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| diefe Thatſache unter dem 24. April angezeigt. Hiermit
die Colonialpelitit de& Deutſchen Reiches gelennzichnet,
|| war
und weitere Andeutangen bes Meichöbanglers werriethen, daß

Das Tahr 1881.

as vergangene Jahr war ein Jabr des Aampies von ' fie nicht bei Angra Bequena jteben bleiben werde. Im Auguſt
Etant und Geſellichaft genen Socialiemus und und September liefen ſodann Nachrichten aus Meitafrita ein,
Anarhisnıns, der Beſcalgung des Ariedens milden | welche Die Cretfaltung Der deutſchen Ilagae in Bageida, same:
dem europäifden Mächten und der Ausdehnung Des an, Klein: md roh Batanga und andern LPunlien der afriVölterredits auf die Colonien, Ucherall, wohinı wir | taniſchen Weitfäite meldeten, und im Tecentber verklimdete Dex
bliden, erhebt ver Anarchiemus drobend Dat Haupt
Telegrapb, bafı Die Norblüfte vom Nenguimen, bie Apmiralitäts-

und kündet Krieg nenen Staat und Gelellicbait. An Trfterreic,
mörbint Die Urmorbung

|infeln, Neu, Britannien und Neu Irland in den Beh des Teut-

worier Polizeibeamten durch Anar: ſchen Reiches übergenangen jeien, Me icon der Fall von
Angra Vequenn gelehrt batte, lan in dieſen Erwerdungen

chiſten mr theilweilen Anfertraftiehung ber veriafiungemaßi:
nem Rechte, in Fraulreich verfammeln ſech bie Nunnchilten aller
Linder, um die Organijation des Broletarints zum Kampf

gegen die Yaurgoifie zu betreiben, in Englaud wird bie fried:
lihe Bruölterung wiedetholt dutch Tonamiterplohomen

er:

Teutichlands in übericeischen Landern Der Keim zu internatio:
nalen Verwidelungen, welche leicht zu eiwentt ſeindlichen Yu:
jammenitofi mit Empland führen tomnten; die meitblidende Vo
lirit des Juriten Biamard brach aber diefer Unzutonrmilichleit

ichredt, und in Nufland fahren die Nihiliften fort, Das Ber | jpfort die Spine ab durch Bemubung eines Streite⸗ zwiſchen

itehende durch Mord in Ftage zu ftellen. In Deutſchland wird | Gmaland und Krankreic Nber die von Portugal beabfichtinte
dagegen ber Kampf des Socaliemus im Parlamente aus:
Grrihtung von Jollichranten anden Eongomündungen. Deutſch
aefochten, die Socialdenestratie weiit jede Gemeinfbait mit | ſand und Keantreiheinigten
fhzur Einberufung einer Eonferens,
dem Anardismws weil von ji, wie ber Berlauf Des Wrocefies in welher vie Freibeit vom Handel und Schlnadet im Gange:
gegen Meinsdorf und (Hdenolien bewieſen bat,
und Finernebiet und die Jormen der Beſisetgreifung berreit:
Der Meichötanzler, Fürft Viomard, führt ine Awitrane des | Inier Gehiete in Aberieriichen Ländern feitgeltellt werden jellten.
Tieje Eonferen it am 15. November in Berlin zujammen:
Haiters Wilhelm und im Gitverftänpmih mit bem Bundertath
den Hanıpf gegen die Zocinldemolraste in wem Sinne, wie er
Hd im der Zipumg des deutſchen Meichstanes vom 10, Mai ge
änfert hat: „Zicern Sie den Arbeiter Arbeit, folange er ae:
fund äft, neben Sie ihm Schut, mern er Drant in, und Unter:
ftübeng, wenn er arbeitsuntählni ih, dann werben die Klagen
verftummen.” In derjeiben Sinung wurde ber Antrag er He:
alerumg auf Verlängerung der Geltungedauet es Zocialiften:
arjeges bis zum 30, September 1330 mit 184 gegen 157 Stim⸗
men angenommen. Geichloſſen dafür jtimmten die Conjerun:
tiven und Nationalliberaten, 37 vom Gentesm und 25 Dentidfreifinwige, der Meit ſimmte dagegen. Dieſe Abtimmung bil:
dete Dem Mittelpunkt des Barteitampfes in Teutichland in der
eriten Hälfte des Jahres. Cin anderer Gegeniah, der zwischen
der Gentrumöpartei umd der Meglerung, Irat beionpers iharf
berwor in der Zikung Des preshlichen Mbgeorbnetenhowies vom
51, März, in welcher c$ zum offemen Aruch zwiſchen beiden fam.
Der Galtwöniniiter 9, Goßler ermiderte auf Die Aufrage des
Abgeordneten v. hazbzrmäti, wann die Stantelelitungen in ver
Tioceje Bofen: Oneien wiederanfgenommmen werden mürben,
daß die Repierang wicht geionmen jei, Dem Antrag zu entipre:
den, und die Angabe von Gründen ablehne. Ter Almeordı
nete v. Scorlemer:Atft erklärte darauf, daß eine Derartige
Politit in der Bewölternng revolutiottäre Geſnnungen hervor:
rufe und Schliehlich zu Ihaten treiben werde; die Sprache Des
Minifters ſei der Ausiluf autolratiichen Uebermitbes und
ftebe auf dem Ztandpuntte des Zubelternbesmien und Ser:
nranten, Kine nech icdäriere Zyrade führte Windthorſt bei
einem jpätern Anlafı im Hovember im Deutichen Neicbötage,
als der Bertreter des Bundesrates ibm auf feinen Atran,
das Erpatrüirumgsgeich auizubeben, enöfinete, daß der Yındes:
warb diesem Antrage wicht emtipredien fömme, And er drohte
mit der Revolution und fünte binzu, daß bie Mogierung ſich
nur dann auf Bajonnete ſiahen tönne, wenn bie, welche fie
tragen, zuftieden ſeien. Der AHusganaspıntt bes Fermiri,
wies soliden Centrum und Mewierumg im Deutichland ik das
Verlampen auf ber einem md bie Keigetung auf der andern
Seite, bie Erybiüchöie Welchere und Ledechoweti zuridzuberwien,
und baram find alle Bemübungen, einen Ausgleich berbeisu

führen, bieber geicheitert.

getrerem und bat fi nor Ablauf des Jahtes über die beiden
| eriten Hauptyuntte des Eonferenzprogramms mertändigt, Da:
mit it der Anfang zur Heritellumg eines internationalen Golo:
nialredıts gemacht, weiches für die Jufunft von den weitragend:
| ken Folgen zu werben veriprich,
Ter Tod des Herzoae von Braunſchweig ſtellte Deutſchland
vor eine Seriafiungstrage. Ter Eobn Hänig Georg'e V. won
Hannover, welcher ſich Herzog von Gumberland ment, erhob

| Anſpruch auf den branmiceseigiichen Thron, der Hegentihaits:
rath aber ftellte ſich auf nie Zeite von Makjer und Yundeorath,
welde ſich die Beſchlußfaſſung über die Thronjolge in Braun:
jadnveig worbehielten und und vorlaufig den vom Meyenticnits:
| rath ermannten Bevollmächtigten zum Bundesrath ala ſolchen
anerlannten. Tiefer Jwilcenfalt erbält dadurch eine weit über

die Grenzen Braunicoeige binausreichenne Bedeutung, weil

3. Januar 1

der ägnptichen Berbalmifie bleiben Tann,

er

Und bei dieſerI

Europa intereſſirt. Einen Fingerzeig für den Antheil, welchen

die übrigen Mächte an dem Verlauf der aguptiſchen Angelegenbeit nehmen, bietet ber Antrag Teutichlanps und Ruklands an

die Aguptiice Regicrung auf Julaflung ihrer Vertreter zur
Agnptifchen Staateſchuldenlaſſe.
England man ſich nod io
iche arauden, diefem Anſptuch Jolge zu leiten, ex it vorhampen
und wird durchgeient werden, und wen General Wolielen als

Zieger in Aairo eingieht, wird England dort Dem eurspaiſchen
Wiperipruch genen die Ginverleibung Heanptens beneamen.
Eugen Bittmeyer.
—

—

Wocheuſchau.
Das Bertzäluniß, jwifhen Destſchland um Gngland hat ın Saches Neanpten# einen nereiiten Ühsrafter amı

genommen.
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vmichen
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unter Me eplomatidıe Breflten_bes bentidenaliichen Armeesttänturſſes zu bringen, aber das utereöe Deutichlanss an ermem guten Gun
ternehmen mt Aramfrerchh ik ein zu große, wm wahridiernlich gu
madıeu, Die hewtidıe Kolıtıt werde Ach dazu hergeben, dor en Ih.

er von den Kelten umd dent Eenttum als Aaitatiomsmittel bes
mut wird. Tie Entſcheidung über die Jutuniı Yrauniduweias
| iſt vorlaufig in Der Scmehe, aber ſchon heute Ihr ſich mit
Ziderheit behaupten, daß die Thronfolge bes erg vom

danpirien Rakanıon aus rem framsolifchen Feuer zu beien; Day eine

Eumderlaud ausgeichlofen ilt.
Der europäische Ariede bat im vergangenen Jahre ei
wichtige Wirgihait mehr erlangt durch Die voltſitandige Aus

wollen, welche Dem Urtheit rer übrigen darch Annahme oter Ab:
Teams
Der cuallichen Werikläse verzreift.” Sier scheint ber
Schläflel zu ter in einem andern Nrzifel der Meran. llg Fa.“

leiden aller zwiſchen Deutschland und Muhland früher beitchennen Meinungsvericienenbeiten.
Die Ernennung des

Aetereinitummung

ber Mudıren

der Mädıre einkhlirglicd ng

ande dutch Tiplomatiiche Meten umd im Wene per icriit
lichen Gerreipomben; erreicht werde, Ki überhaupt
wicht weabsiceimlich. Meine Gentinentalmadt wird tie erie fern

amgedeuteten Mönlichkeit eier weriönkiden
tem Aurten Viemard und
(hen Bolewialgelint bereitet

Tas mimfterielle „arse”

Beipredung

zeichen

Aerm gu liegen, In det Faniön:
Adı überdies eine Sehmenkung ver.

bemerkt zu Dem Artıfel der „Darin

Fürsten Orlow, bisherigen Voticiafters Kuklande in Paris, | Nena“, rad rer Wrlimädte mieder zulammenbalten müßten, um
am Stelle des Yotichafter> v. Zabırom in Berlin war Das erfte | fagt ganz unverblümt: „Ber geben mit Deutſchlaud nr, felange
mir
Boribeil dabei haben: Fotaln England uns beider hebiemt,
untrüglide Anzeichen des eingetretenen Umidesungs, meldies
merken wir ibm gern Das Mori Terem”
Grtlarung Pieler
dadurch nodı an Beoentung gewann, bafı Anantreidh durch Die überraldenten Wendung Ternt Die Mittbeilung ter „Mgence Ga:
Aorm, in welcher e» u Inge trat, die Ausfichtelofigteit jener var, Dak milden Frantreice und Unalamr Anterbanblunges
Arerbens, Damiı Enalaxt Aranfreich den Belis der Neuen Hebri:
\ auf ein rußiiher Bandniß geichten Haffnungen ertennen mufite.
ven zugetebe. Aegnoten fteht im Der fimamguellen Ztreitfrage wicht
Die Weite aber erhielt das nene Vrrbaltmih durch die Trei
auf Irten Unzlande, mie eine Meltumg aus Matre bemeiil,
made
welcher Rubar Paidıa ſich geweigert bat, ver ennlifchen Aufferretatſerbeaeanung in Stierniewice am 15, September, mir welcher
derung sur Ginberefong dee Wotabelukummmer Aolge zu leiten
das berjlidhe Einvernehmen ımwiichen den brei Sauptnudchten
Die Kammer Kelleur bie *
ber —— Dean,
Europas difentlid befiewelt wutde. Das Ergebnils der in Bolen ba, wie Die cualuche Weniereng binzufüat, die Azubki
dat

gepſlogenen Berathungen Der drei Maljer und drei Miniiter

kujis GEutera

die Versdichtung

auferlege,

tie engiiienen Bars

arzumelmmen. AWnalaer (acht matürlich den lPinteitt eines
| Fürſt Biemard, Graf Stalnodız und v. Giers Kit zwar bisher Schläge
beutichen umb ernes rutschen Vertreters in die Ztnatsfkultennicht im amtlidıer form veroflentlict worden, aber jo niel kit common in Hatte zu Innterineiben mb zu dem Gede Malen
auf feine Zerte zu jieben, e# bleibt jetedh fehr zmeifelbaft, ebibm
aus dem im umgariidıen Meidstage und dem Telegauonen
?as aelingen wien
Ch ump melde Nucheirfung mie Ielvinung
Deſterreich· und Ungarn» von jeiten der Negierung geichehenen
ker agwptıjdhen Amanifrage auf rie weitsinifaniide Wenferen
Pittheilungen zu entnehmen, daß die Vezichumgen zwiſchen abe wert, Lade Ti wech wicht erkennen.
Teatihland und Deſterreich Ungarn dadurdı feinerlei Nende:
rumg erlitten haben. Tas Bündwik, weldes am 15. Tctober
Die Peweaung, weiche der Neihataasbeihlui
1879 neidloflen watde, beitela fort und it af lange ‚heit bin: vom 15. Tecemter hervorzernfen bat, ift nor im Wachien beatif:
fen; allein wahrent rer beiden Mleihmachtafeiertage np nacı ber
aus gejibert, und das Verhältnik beider Verbünveren u Muh
„Nerrt. Alla. 9 ” 144 Juftimemungstelearamme wur (Ad
land bat einen auegeſptochen freundidastlidien Ebataliet am: an den Reicokaniler einarpangen Welonders angenehm beräbet
| genommen. ‚hm Cinllange Damit fd auch Die Beziehungen | wurde der Manzler dutch bie nem den Arbeitern und Beamten tes
Deuticlands und Octereeid- Ungarns zu Atalien nach der Drei: Bochumer Bereine Tür Bergban und Muptahliahnkanen il
barzebotene abe. In der au ben Wommerioenraib Baate ar:
laljerbeaeanung Diefelben geblieben. Wie groß die Wirkung
sarhneres Marmor hehe en; Wenu ac ande mid im bie Page

Die Streitirane, um welde hdı der Barteilampf in Teutjch
land in der zweiten Sälite des Jahtes drehte, und melde ent:
ſcheidend wurde für die Wahlen vom 28, October, war bie
wegen Staateunterlläkung der Tondampierlinien nad Tit:
añen und Auftralien. Die Mehrbeit des Meichotanes weinerte
ich im juni, dieler Vorlage ibre Zuſtinamung am neben, weil
fe den Nacmeis der Mentabilitat vernßte. Tie Wahlen
beachten eine erbeblide Schwächung der Deutjchfreiſinnigen.
dagegen sine Stärtung der Gomieruativen, Rationalliberalen
und ber Zocinlpemotratem, welde lepteren won 12 auf 24 Ab- bieier mewen Friedeneburgſchaft anf Die Heiammtlane der inter: fommen tmerte, Tas mir zut Üerfügung eitellte Geld zu TertmenGeſtanuug. wit ber mir
georbmete fliegen und burdı die Rachwahlen in Berlin und uatlonalen Beziehungen der europailchen Rächte geweſen, tit den To bat mid rede Die erlerwillise
daſſelbe dargeboten wart, berlich erinemt.
Ich febe Büste rin
Greiz noch weitere zei Zihe nemannen, Die Dewticfreifinmine daraus zu erittellen, daß Deutſchland und Fraufreich ſich zur Aeidvem bes Bertranens im tie Beutebungen der Menierung, das
Bartei emtitand am 5. März durch Bericdmelsung det Fort Einberufung der in Berlin tanemdenden afritaniſchen Konferenz Yos ber arbeitenten Wreotlerung au verbeilern, wmnd Fülle mid er:
wwurbiat. wenn ich im Zinne Der Intenfionen Er, Waj, rer Mai:
ſchtitieparlei mit Den Zereifioniten. Ter Standpunlt der vereinigt Imben. Diele RNadwirlung in eine jo aufierordent
Vers ſeruer thatig bie
Faß tie Arkerter fd bei ihrer Rund:
newen Bartei wird dadutch barufteriirt, daß fie der Zocial: liche, dafı co der Julunſt vorbehalten bleibt, ihren wollen Werth
ung brer Yeitung ameeritant haben, priat ein Berhalsuig_ime:
und Wirthibaftepolitit des Meichelanzlers feindlicb gcgenuber
‚ben Arbeitzeter un? Mebeituedumer, von tem adı um „nterefie
Der
va beitimmen.
Neiorm unterer forinlpeltiihen Heiebarbung wünide, dep rt
Tie Friegeriicen Ereigniſſe des Jahres 1881 haben auf bie überall
ftebt, umd daß fie ſogleich madı Eröffnung bes newen Reiche:
ftattäinben eder fich delden more.“
,
tapes ben Antraa auf Oemwäbrung von Diäten für die Ab: Belammsentwidelung feinen mafgebenden Cinfun zu äuhern |
Ben gegentheiliges Kusrgebungen leat nur bie ber „Olerma:
ntorbneten jtellte. Tie Abneigung negen ben Heichatanıler fam | wermacht. Der Krieg, welchen Arantweih in Tonting und an ma” vor, welche die Morefientemezung Schwiudel nennt, und
anberpem
Horeiie der Eresaldemuftaten Uirchapens, in wel:
am 15. November dadutch zum Ausorud, bafı fie 20,000 oA | der Akte der Inſel Jormoſa führt, nimmt yroar bie Mräfte und der der eine
Möneortueten v. Mollmar ſowie jümmilhen Wirglies
für einen nenem Director im Unewattigen Mt ſarich. In ver die Hufmertiamteit Arantreiche nicht unmeientlic in Auſpruch, bern Der focalpemotranichen irachen für das nasahafte Mudere:
ten im der Neichetagefigung vom 15. December Jufimmung und
aber die Schdpigumg, welde der Handel europätiber Machte
Beröllerung erreate dieſe Streichung einen io enticdienenen
Ummillen, dab ſich erielbe im zahlreichen Apreiien uns Be- mei China dadurch erleiden, it nicdıt jo groß, daß Dadurch Die Dant ansgeintechen mwirn
Wegen nie Belinergreifung der Morpelifüke ven
Gieinbr einer europaiihen Bermidelung nabe gerhdt würde. Neuguinea und ter benadbarten Anselgrurgen bat ir u or
ſchluſſen humpgab, Die verweigerte Zumme durch Sammlungen
oder aus Privatmitteln einzelner dem Aeichelanzler zur er: Europa verdalt ſich dieſen Admpien negenäber beohachtend und rang yon Tlicteria Winfpruc erhoben end die ubrigen engli
Golemien in Awflralien aufariertert, fich dielem Ginspruch ans
abımartend und vertraut darauf, daß die franzäfische Regierung
jugung zu Stellen,
ihlieben. Farmania ann Uuernolanp haben ihre Fudtimmmn
Wei Gelegenkeit det Commiſſionduerhaudlungen Iiber bie alles Hug nermeiden wird, was zu Ginspruch von europaiſcher erllätt, Tannen baten Neufnttwales und Sürautttalien Die Aus
ferzerung übgelebut. Der Miniterprifinent yon Yırtoria hat Dres
Voſtdamvfervortage am 24, Juni lant eime Sadıe zur Sprache, Seite führen fönnte.
Wewseruear eime_ Denlichtift überreicht, im welchem ner Din
Nicht ganz fo unabbängig von der Geſtaltung ber europäiwelche der Entwidelung des sergangenen Jahres wadı einer
reis auf bie beilisemten Bericherungen Kerr Derbo’o tem Ver
Seite bin die Richtung gegeben bat. Der Neicatanzler tbeilte ſchen Verbältnifie fit der Mriog, melden England genemmärtig fremden atüber Auertuc araeben wirt, bak bie amaltidıe ie
in jener Zihung mit, daß die enaliiche Regierung jochen in Er: im Sudan führt. Der Gntlak Chartums und die Vergeltung rumg auf tie Hlänjche und Beitrebengen ber Gelonieu Feine Mad
widerung auf eine vor längerer Jeit neitellte Anfrage erflärt für die Kiederlage Hide Paſchas und den unvelltommenen dhiten 36 mehren Fehreime
Die enalifhe Bolitif in der Angracfequena:
Sieg Grabam's bei Tamanich it zwar eine hausſiche An— Arage
habe, fie erhebe feine Anſproche auf Angra Lequena, ein Ge
tritt mit beionterer Mlarteit im esnem tarch Due neufte
biet von MO Quadtatmeilen, mweldes das Sanblungebaus | neleaenbeit Englands, aber nach deu ergebnißloien Berlauf ber enaliiehe Blanbudı veröffentlichten Schterten Kerr Derbn'e nem
December an Zir Hereulee Mebimjon hervor. Lerd Dertm niert
Füderis in Bremen lauflich ermorben babe. Dieſes Gebiet Londoner Conferen; über die Nepeleng der Aanptiichen Ver: 4.
darin. van e⸗ Fdmsierg nemelen hei, zu entfchriden, wie meit deu
war schon vother unter Den Schuß des Dewtjchen Meiches neitellt baltwißie gewinnt der Kampf zwiſchen England und Dem Mabol
Gap-Nefolutionen ——
tragen werten fonnte, ebme mit ben
eine Bedeutung, melde nicht ohne Cinfluß auf bie Gettaltung deutlichen Aniprüden in dehnen um geranben. MWährent mie
worden, und Ark Wismard hatte der engliſchen Regierung
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reg writen mille, weil ven ter Nenierung bedr nidırs

va hefa

fm, send Da für den IB Jannar eine Merfammmluna um-

Aum 14 mailen Die sur Errobrmwerdang riamelanaten Gom-

Grohbeabtungen teiayige, bat am 30, Zevemiee bar Geroeaticiet
Tgibriaen Seltehens bmanama,

ihren

An 21. Deemuber beging ber Alteiciſiet der deut ſcen Meidicht:

Mderisang, Urseämmab Broiefier Dr. Zrrpom 7, Karte in Birrien, leisen
*>, Gehurmätag in Iremundermäresther Ahriiche des Weitere und Körpern, ab
das Dass des nieilen Aririen war au hirkem Zen bo früh bis init
der Etaeglap ten aufrihtigen Quipiganges und Wibfmniekten. Mit ben
arichrtea Mreilen werie ſfecre ber Kot, zn bern dikoriognaphen Dre greukilchre
Stean au seinen. wir fetır er arihpe am arlieht wird, Maler Wilhelm
Lirk Durch einen Qoibramten aratuliera, Mailerin Augırka jampte art herr

Uiieb

irn ıbır Näten wichleiten.

Drieri, Kid, ben wwerheiee Jabaer u Dnikiekaiden
Zum ım
friiher Dtwibe hatten fit der Wertor ber Umpreiitke Bro. Dr. ©. Teruturg

ie Lütralniiger ın ber Nahe zes Zaales Verde hat

Tre Fibrralen in Belgien haben eine Beweaung ser
oa der Veraituing etganiist. Die liberale, Vereimigung

beit am 26 Deommber in
Brufel eine Meneralverlammleng ab,
#4 welter be tum Merfipeeden ernannte union rine Yrantrete
hair. Gr gab ten Memäpigten

ie Niederlage dei ben Ahalıler

zem 16 Jart fdrald and erllarte e# für geboten, fonleich ın mie
Arsstien für Abänterwag tee Werlafl
fung einzutreten. Die Ber:
:

war won IR Terjemen beiucht,

1e tagliihe Ärpenition brüntet ũch auf dem Wege
za Ser nadı Mrs ter Iniamemmeuten weit ben Erupprs Des
‘wi ben Berber erwarten,

meu

uf tem Wege mach Motel

ein Nildyer, auf fer Aahrt von Memaı nach Haunaf

Fran ten 16 Veotea 9 unter,

Mannigfaltigkeiten.
Hofnaaridhten.
Bess ann Beinzlin Meieteih man Gobemialeen badte arm Si. Dr
PHber
Bess yertahen
ie jur Their Bed Beilmtectns- zb Keujehrt-

den nad Sigmartsam Beipebra.
Br berg Ereit ao ZatkMetratrarg If am #2. Deremeber über
Bein xa elimgeun are,
Aria Hart Tieabee in Baiera, macldher fh Ihnen jleit ie Bien ud

3 = Dmepeht anfgrbatsen dat, mal am 21. Dreember mil Brmablin
: RER vomDoc bach in Birk rim und kette alabald dir Hrile mad
—* fat.

Hr Ersgring on Ardelt üb auft heiner lungen (eraahlin ven Dilafı
Felzeinte ca#2. Trermaber In Deka enarteniiset.
J

4 Burn begikm

un

Arargringenpoat hat [I en22.December ven Saba:

Tiemat ven Bimue bar füh sach England irarken. um

Gommen5g der Halıtblt armirıen italieniieis Eerveite Vanlam zu

Perfomalien.

de YarorDereseir bat der Gabineteminifter A. idenbure
n

2.ir *** Srenteage vod halten. — Sem vereu⸗
3 ——

eraanmie ber Zacu var Dinge der Wird. Otet

"© deräfunte Maler Jan Matejlo min ven ter Stellung
Far dinen Dre Mrmmkatetemie I * urag

Welldraiosmur

midi

Weneral 2. Zimubterg, mb

rien

eigeatinniars

Dansitmiten

ber Nranpeina kam mit free

an» Die Berrreter der Mekbihticherihng Dein

#, SYartendah, Menmien um

van

Zeiten, Priaytı

9 Spwel, Cda ard rder,

Dr. m. Teritiht: eingeketlt, benen ber

Turltuersinihier Ihe, 9, tbohler feine.

Ninie Ian

zen Smtsen jältır

verd imaer eisen Brtrenlemitih Im Meiiätiäseiber er „an
silära Halution ben Dana Crpen, um auherdem lien ass aten Sen ·
argraden Zdnriben sm Telrramme ein, melde ber aikeierte, bon feinen
sntgebene Iherie ia Terabager Ihrergang retanmenmahm,

Bindern und tete

Die berliner

Umerſieat,

Der

Vehrlorper

ſewel

wie

hie

Ziipennenrktialr, wülber Gh ger Fehaicen Fryetung des Soldhırlara Zerterdubiläuess vos Prehehor Beinen, dem Sensor ber Nurikemlacantde, weicher
arı €. Ja⸗uat f814 ya Dreier

deu Tecietdan enward.

Dir

tirberiegeng bes Zinters Im Multsan des Wertegenh derieiben einer wien

Auch vun Bammener ib ein Ameiserein der Deurichen Golemal⸗

wereind begrimber merbem, arıb im Atibang 8 Be, bat fh der Sünmelte
keetiäe Sweigterrin für Onnpelspeegreshle ale Ertenuersn dee Gstoniat.

derra⸗ erfiärt
.
Der Bergiiche Meförhlererrin,

defen Mitzlieressuhl

araen-

wirtig über 300 bernäat, hielt am 42. Barember In iberfeib heine pce

werjährsge Ormeraserlammiung ah, Graben Auterede erengie dir mis der
Brriemmiung verbeatene Saollckang der Dart Wr. Mrbbarp für Dem
Betein erworbenen Bnmkirde,

baranirt nameelih el Hin Nummirz
j

Unter tem Mare Mulltväragegiiter Verein hat Ach in Deee

den eine Benokenitatt grbiliet, befichenb and den mamdaltrken Naaltierikten Sebrfrätien ber wrıfdicdenen Mäder
der Walt, deren Zestenien werdarehen, Für eime gebeibliche Gareidelcaa des m⸗ naen Uran ab
Eryebangitarins in Beriies ven aisflunreicher Besratung au werben,
Dr Berein Brebe mrgmminstige Raregung amd örterung feiner Misglirder
as burh zerimlihr Berkummlungen, t2 benen nafilpänagogiite Ara

sur Grbetetang grlsngen, wab bank rrihtung riner mefiteirit-milen.

falten Brreinätikiinthet, ſeraer Wahrung der cagerarieen zuib [pechellen

Essmprbinterefhrtt.

”
Frelmaurerei.
Die Wobltbätigfeitsinflitwte der Oreäen daudtolege ©, D. in

Berlin haben Im verfiafenen

aber

16,300 „0 Sür hemune

medr and-

arten

Dar enalsichen Areimaueer überreichten in einer Derfammlung,

Bestit race Mahte begann, denn freimanreriichen Srifetcher 8, I. Ouaban

via trengeitat won 264 file, @4, mit einer Melprade, meein keine Ber,
berät herwergrhaben wurde.

Die briten Oroflsgen von Brsesuela zu Caratas haben ſich

vereimigt in Mationet isoherimt den Vrecvaria.

Unfälle,
Te Des Heoljbofen ber lenbeuer Versste Dalton und Hazaer
oa dead am 1%. Tremor, game gtssien mal inmechalb 63Monaten, Zrurr
aus, de⸗ frte bald einm beorarımam Umtarg anseun. Tie Brandärde
Sfimmer Gh glei amierhalb Dre üdrr ben Wograsslanat Füheraden Larıma+

Moat-träte,
einem

Tas Ararr cratard aml der Lberit ber Ara #. 8. Dance,

areien

Lagrrpieg,

der ven terkerm

Wırlbapelung des Driyes bemupt mirb,
Mapri won

m bis

Aa Höle.

leubenr Delibinblere

ger

d66 belandre Fh Dart 25 Geige

Kurt arlanypie

Dad Armee um Auetauc

un tra ber sahlemiten Epripen. weile nat wab madı ma Thtigfeit
itaten, Mich der gene belgbei balb ciner eininen neigen ir. rk

abradı arlanı es. Gura Mreit um die Braubfirte zu yirım zu bad weitere
Unihgeriien de⸗ Arerrs ya berhinbeim.

As Warſchan ef die große Tuchlahrif von Hatrmohi, Anbureli
und Rijrmalı am 32, Beersiber mis ümentläten Sellserrätben abgrbramt,
Tier In ten oem Sietwerten beilirigten Arheiter weiterem mir Mäbe Ihe

Leben.

In Reunent in am 23 December das Kemiſche Theater ein

Feftkalender,

Dir Alnma Webriser Aelir, eine ter altetrs und berühmtrilen

ums Miserüre

uälerichre Muliägen

unemjsaen

pohruszen i# ben Aiaben Der Urtttzetbenärde feim and Find du rhdhim an. |

vr Fon Dirammel einberwien ters Nach Bernbisemg der Sir:
Weesleng mare auf ber Eirafe mehrfsche Berbaftumgen wer

amerem

in bein

bemänt fiab, au weiten Areilen der Ebakeiarare Arunde
erde 1 werdet we den Intereflen der Bühne Mrdumma iu tragt.
Hehrrer hat Dir Deutltr Ebateisean Mrieliktscht Die Salami Tinfiche

sötlende Korerötlamiaiung.

Der Auofhun der Mbeiniid-Weitfälsichen rfänznih Okiellichait

ber Bebiegenibent bieler dei

Iebriash erkbeimen,

| Deranspeter

Aeutb ber Bbamrıen gemoren,
171,0 Dell. arihipe.

Der deaderca werunaee Schaden warb auf

Ueber den Brand dee Farbekifeen Barienbauies in Beoefl
Neger eingearabene Berster wor.
au

Tie Baiientister

Zanach bee bes fear Im Daltinaue

lagen bereits Im Zslaf amd Murten

ber Dem

Berara ea⸗ Den Briten areilkm ums aus dem dremaenden Brbine Ink
Merie meidanı. Hechter Die meinea Minber ie Züherhrit grbrahıl warm,
erimaerte dh eine der Mamarz, »ah 35 franfe Shiaber In bem Geipinal
Aurädgriefken worden jrien. Zir Drang irder in »a4 Bebäsbe, allrie bir

Alezızen manten Hr wir
Zie Rome tmurte nah euf
Mörtchnemihe weritermb, ie
leturan Benny, bak fir

da franira Kine den Rutganı unmäglie.
Den Wanierdermad gekben, bin 855 fir, das
Dir Strahe herabitürgee ums do Kenn Ber:
Daunen meritinen Stissben erh Bis gem ?1,

batte san amter dm Inimmrm
wadirmra griunben.

bie Bruhex to

30 Minderm mb ara Er⸗

Verbreiken.
In Men bat ſſch am ee Derceider auch der Bertand ter
Vrrete naltarcana Ira Wire: um Raflinieereins, Dedeua Daras, rin
Etimagrr bee hiralah verhaßrtna Brtrambantmı Velden, erbeten. Derielbe
bar durch Aneigrang ſteradet Öflnsten W000 1. anterichlagre, Sm ganra
bat Dre (dire una Nafenmserin vundı die Mareriärlagumgem zen Zaras an?

Balden rinen Berlırk ton 23,000 (Hl. erlitten. Diele wierer Baradmgr dnder Hadatımang im Der Brosin, Ra Laatı has Ah tokat jlenarı, der
Pireeter der Kraimkten Geramptetwet, eribolen, adden Umterichlamumngre
Veinerieils im Berrage von Dr.aon Al an den Jag petominen And. har iee'«
trer Belttmerde orten ans Wien memilbet. Dort wurde am FT. 0 We.
Die Aemtehöeie datca Dei Jat einer jenen un Den werasikiamen Ted ber

Kür die ame 4. Januat, dem bmjährigen Meburistage Nafob
eines, In keiner Saternadt Danan Natttiedeude Heinen Arten Hk heiten des | beiden Airmmtedeer arihende, Die Behyer Zumal und Morip Biaitig,
weiche rin Ouier aeiagter Zperalatien zeit (Mteridr anmmerden find, dadea
Garaitie Moögrabes Brsgremm heilgriegt. Am 4. Damaar Hader madrmintans
dt in Ber ihn geborgen Thntyiabeit in Gimbern eritre.
4 Ihr rine chrseetlunn Im Stanithratrz Thart, melde Bund einen Barıcan
Wrofartine Muteridrlanunger ſiud ber ver Riederöflerreiriichen
won Okt. Defeanb ref, Ir. Bereit ans Deineidera eröffnen wirt. ba arSangt ein vom bee im eantfurt Arhrıden Piäter Wilhelm Ieadas berr
Aafars Arkigiel yar Waffübsuen. arm Mrnamt Salat abrads * Abe Aufibanter
ar lei] im der Zälre zur Menfen Arene. Ürar Frrlügeng Des Ekind-

miniftesa ©. Gohler an bir Vezseinalitiaicelien wein auf heu 4.
als einen remitag sur Zier der rin rung an ber beiten Seinere
die ums Ipwicht Die Urwarteng and. dal bie abet Riafln der
Sdssien auf dir wifenihaitlihe um wariomale Sebenteng ber
rim

Ranınar
rien
bömen
Srüdet |

Gnxempirgriellialt in Wir ge Tage arlstımre.
Buras Damen, der
Zirretor der Gocaepirtahr de⸗ Imkituns, war keit Dem 14. war, MR. ter»

Hnwunon; eine hohen wergranmmene Mafeesreifien ergab, dat an deareca

Wrldr 1.200,00 {it ums an Berikoapieren Saoie I. feblars. Damit km
Bratinzuan Acht Die Berbaltung des brrüßtigten Gseamperure ud dirosı
Äpeulenten beinmah Auien, Die pollariliie Memerindrang erwieh das
Hnlammrmeiten

Aufler thrıter-

aultertiam gemade weraee.

Die rranarlvidte HMemeinte belweriihen Vetenut niffes im Wien
feierte am erfiea Briänaditäiage Die Ion, Sirdritihr Deo Tapes, a r icxic
ibr zum erlien mal im Wien die Segeteung Ibers Sersrenireltns antaitıt

bes Irpieen mit Je⸗n⸗.

ber bir emtmmbrie Summe Mit

E⸗ zurdra auf Gberfläfihmgen auf deu Gits ·

wrrein Keflaekell, der

arktänlat weten.

Kalten

erica ringe teireer Jdieraee um erma baaas Al,

Bei der Danhindumm von a⸗nter · Cerireoi Tann

itar 1 Di. im Wedirie, won bern mac nien mei, ob he Talich Fat.
Mefller dene werten Manltaliten jur Ebrempiisung van Seterentiein wer
einige und felbil arefe Bucmes berdirt, die er bach Bund Börieafpint
tmirdrr veriet· Sea ainer fallen veaet Ferae beich Keller Nrerate in
ber Döne von 1, Mil. Al. Behlt; bie mit keinem Wire werichen Suter,
mankte er eimdlem, wab Jaumer mar #6, Der ihen bir Busemr aus ber Male
armımarn Zrariten Scurerrins mie au Mmlang ebruar im Seradeu
|
ein
Berkin
au
ber
Gecompirgeieiikhalt berabiufgir. im der aafe Daaner'a farm caan yahılı
Baeriratahı
Brot.
med
g
deren. In per Borarrianınıen
erben

wur.

Vereinsendjrihten.
Tir Sauprseriammlang bed Yanderverbantes Zadhien Der Au⸗

Zarıcan horn der Nüdgang ber dratiiun Ginfafes im Anlicen ren,
netier halten. In ber Sansiteriammlang em 2 Arbrser wir ae He
Gejanmılage ud dir Mafkueerädiraifie des Berdanıe Beriht erflesin
werden, Meitee wird mar über Die Brmwendang drt Werdainsgelder E00

iluk faten, and den Einyiwrzinte der Crtigmunem rataram ram,

earat,

Haträge

berieiben

mar Beratung

mensare

Inter

Helen.

aen

Bandes, ber. Eretizgialwertüinden dr Allgemmiern Teutltm Önetarseine
Alt der desKömgreichhe Saint ber harte urn zn teilen aaimidrlie.

Geträut ⸗
Der Denticre Berein genen ten Mintrand ariliger zus
dieſe⸗

Hielt ans $, Terember is Tairtissei rinen Ermirieiten

eräte von Hurflor aeulenere Vent über Bir ans Dete Geide ber Wenn»
baat wos Jaueet an son meieifeien Yablangra war. Me 19. Dersmber
if dar

Bird Jeuner⸗ amt ber Hieriinper Jieohe ·bei Wiober Reuhurg amlgrtanıen
marded. Gr bat Ach Bairıelt erihehen. Im felaee Teae dann Ih ein
entet unit Den More: „Shaffler Dan mich tmrieitre" amd 2a GL In Daer.
karas Nasen, cin Seuder dee Toraterbimeners Mean Neuerer, gräßtte
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dem Beften, was im deutſcher Spradıe geſchrieden it, Bon
In Takob Grimm’s 100jährigem Geburlslag. |zuStürmen
und Scidialsihlägen blieben he während ihres Aut:
Wenigen Sterblichen it es vergäunt geweſen, ſchon bei

enthalts in Berlin ganz verſchout burd die Munificenz des hodı:

finnigen Hönige hatte füch ihr Yebentabend heiterer und forgen-

Lehzeiten ib in gleichem Make ber Verehtung und Liche ihrer

aanzen Ration zu erfreuen wie Jalob Gheinem. Beſonders zwei \ Iojer geitaltet, als fie je datten atmen können; ſie treinten ſich
aAteiſe umieres Volles find 5, in demen ſich die Kamen Jaloh ‚ aber im Alter ebenio wenig wie im der Jugend mid lebten im:
mer in ber immiakten brüberlihen Gemeinihait unter einem
und Hilbelu Orimm eingebitrgert haben, die deutſche Gelehrtenund die deutjche Himbermelt, Ghrimm’s „stinder: und Sitte: Tadıe. Jatob war nie verheiratbet; die Pilege and den gemätb:
märchen”“ find das befiebtefte deutiche Ainderbuch geworden; au lichen Salt, den die Kamilie gewährt, fand er im teichem
ihm erbawen Hd Jabt jat Jahr Tanfende won deutschen Maße im Areije feiner Verwandten, bie ihm bis an feinen Zod
Kinberherzen. Meitterhaft haben es delde Brüder verſtanden, wie einen zweiten later verehrten. Tag für Tan widmeten
die Schare der Vergangenheit für das Leben der Gegenwati beide Brüder dem eifriaften Studium; beiomders Jalob bat
ꝓrudzuge winnen. Vor allem aber hat Jaleb Gtimm dutch manchem Abend bie in die ſpate Racht über feinen Bädern zu:

feine geniale Geifteötraft der Wihenichait neue Babnen eröffnet.

So weit
diedeutſche Zunge Mingt, feirer man deshalb am keinem
Imjährigen Geburtstage mit Net den wadern Deutiden, der

das Laterland über alles liebte, den Iteund der Augend, auf

deſten Sarg einit auch die slindermelt den Ara der Dantbar:
teitnieberlegte, den großen Aoricer, der für alle Zeiten der
Slelz der deutſchen Gelehrten bleiben wird.
Jatoh Grimm wurde am4.Januat
17 als der zweite Sohn
desStadtjecretärs Philipp Milbelm Gritem zu Sana geboren,
Seht Jahre pater fiedelte ber Bater ale Auftizamtmamn madı jeinem Geburtsorte, dem Heinen Stadtchen Stelnau im lieblichen
Minziätgale, über. Rach des Vaters Tode wurde Jaloh mit jei:
nem jängern Bruder Hilbelm auf dem Oycenm Fridericianum in
aſſel für die Iniverfität vorgebilter. In Marhung ſmdirten
bie Yrüder Jura, beſchaftigten ji aber audı vielfach mit der
Erſorichung der Sotache und Koeſſe des deutſchen Mittelalters,
welcht ihren jungen Genrüthern einigen Erfah grwährte für die
trautigen Zujlände ihres Baterlandes im der damaligen Jeit.
Jalob folate 1806 einem Nufe feines verehrten marburaer Leh.
ters Zavigun nach Baris, mm ihm Dort bet feinen Literariichen

bracht, während Wilhelm oft in frober Heiellichaft verlchrie,

Eromberg,
Dreh

Gommerzienrath, der

Begründer

langjährige Direrter vo Efilefl en ee
| bere
Brerlau am 44. December.

“

Dr, med, 8. 0. Hrimm, Leibarit deo Katſere von 1851 Fi
1879 erfier Meneralkabsarit ber Armee und Ka bad yo —*
| ————
der ſich —
—*
um
die arsilı

ung

erwerben, am 21

——

1 1808

| —— at
erboren, 7 im Berlin am 2%, Deermber.
ten
Hallafch, alaremicher Maler im Wien,
4 Da
am #1. December, 39 Jahre alt.
x
Non, 1 RR

|

!
Pr. Salomon Serrheimer, Fantesrabbiner zu Bern:
| burg, + bafelbii ame 25, Dexember im 84. Ertenalahre.
| Dr. —W v. Jollt, tonigl, baitiſcher eheimrath und

Uniperfisätapsofeller für Grwerimentalyhnfifim Münden,
Borfland dee a

Inritute und orpenf]

am Der Mfarene zer Wlifienfchaften im Münden, Bucch
|| Ditzlur
feine Arbeiten uber die Bhefif ter
Dielecularkräite, jeime Unter
udrumge über die Hlirmelehre, me Jufamamentebung

dert Mime-

wo ihm jedermann nern ſah und feiner anmutbinen Erzäblungs:
bare x. berühmt geworden. Water der Vrefefleren De. Lubwia
Jolls in Täbenzen, Dr. Ariebridt Jolln in Zrraßsurg wer Dr.
aabe lauſchte. Langere Unterbredangen boten für Jaleb nur
‚
Iutius
Jolly in Würsturg, am 6 September 190 in Mans:
‚ eine Meite nach Nalien und dem ſtandinaviſchen Korben in ' beim geboren, + in Münden am 24. Decezaber,
| den Jahren 1849 und 1844 und feine Teilnahme am frantı \
Gmgine eterrier, framoſiſcher bramatifcher Zchriiefleller,
Berein mit Wh Maslvo Das Kibrehto fo mander Iutigen
jutter Parlament ſowie an der gothaer Verfanemlung 1848 zer um
Operette
geichrieben, + im ber lepten Decemberwoche zu Dlarions:
und 1849, Zum Politifer aber nidıt gelcbalten, Lehrte er nern '. Vafitte
ber
Parıs, 42 N
alt
wieder in jeime ſtitle Studirſtube zurhd, wo er, Herr jeiner Zeit,
Den Ieft Würll » Neute, Ermator für Gabe, frit 1848

ohne jede neiellihaftlihe Versflichtumg ann; und gar feinen | Wrrsahl der Infantin hefrpha ven Zpamien, ter Begränter der
son Guba, angeiehener
Didier une Echriftibrller,
nroben Meifterwerten Kid) widnten konnte. Nachdem jeine Bird: 7Unmerätät
fürs in Mabnır.
der Wilhelm (im December IR und Ludwig tim April 1869)
Karl Schmatlo, Fonizl. Regierungs: und Baufath, Bra
neltorben waren, beſchlok auch Jalob Sein arbeitinmes, erfolg feffer an der tedmischen Hodiichule ın Berlin, am 19. Iami 1831
| teiches Foriherleben am M. September 1893. Zeine lepte |1m Sermäberf in Ciitereapen neburen, +in Berlin ans 24. Dexember.
Muheftärte iſt ibm, wie er gewünſcht, meben der jeines Brus | Ir. Irfenb Zptengler, Mebicimalsaih, Keanfenbaue:

| ders Wälbelm bereitet worden.

Oberan un
Serial
t ın Sugsbura, einer ber wißenidaaftlich
Gin ſchlichter Stein zeigt auf | brrentendften
Mänmer Mieter Ztapt, 3 Rafelbit am ze. Devember.

dem Matthäitirchbof zu Berlin die Stelle, mo er zur Auhe be,

A. Spriuget in Winciwnali, eimer der befanmteiben Musik:

|hattet iſt.

förterer Amerilas,

Bei ber Maftenbaftigkeit des Materials, das im Jaleb
| Grinm’s Herten aufpeipeichert ift, lann e$ ums nicht in den
|Sinn Tommmen, in dem uns hier gezogenen Erenzen eine Mär:

Aranfiurter, + in Wincianarı Witte Deveraber.
Kranz Bieſchebtint, Gearemaler in Püßeltorf, tem

Arbeiten behilflich zu fein. Roch jeiner Rudleht trat er im fur: digung der literariiben Ihätigleit des großen Gelehrten zu

Dem Rincinnati

unter amberım

fein fdhönes

Gomerikaus mb fein Gonferratorium vwerdanft, eim artotener
beite Bilder an Den Auet mp Gore Fahren entikanen find, IBIR
zu Bargkeinfurt geboren, + fürlid im Duüfleldorf.

Gbarles DV.
Hloor, bervorragenter britifdher Mrelos, defira
hefiichen, dann in weitfäliichen Ztantspienkt und wurde iphter | verfucen. Es jeien desbalb hier mr im Kürze Die Hauptwerle Jorſaungen
bauptsärnlid rer Oleolenie and Valsentolegie ber
Lorftand verBrivatbibliostet des Asnlas Jeronie in Wilhelms, ; ermält, vie er, abweichen von den zablloſen Hecemfionen und neuene Ausmationem gemibmet waren, 7 dirier Tage in Yonben,
höhe, Nach dem Zturs der Rapoleoniiden Herricaft treifen andern Beiträgen in nelebrten Feitichriften, tbeile felbitändin,
wir il einige Zeit in Bipfomatiider Mitlion, erit in Arantreidı, theit⸗ in Verbindung mit feinem Bruder Wilhelm weröffent:
dann beim Wenet Gongrek 1bktin, umd erft A816 fnmd eran der licht hat. Es find dies: 1, „Der alſdeutiche Meiltergelang”,
Brieſwechſel mit Allen und für Alle,
faiielee Bibliothel eine ruhige, feinen Buͤnſchen entſotechende „Die deunche Grammar", „Die deutichen Nectsalterthüimer”
Stellung, die er um je lieber annahnt, weil daſelt auch Sein nebit den „Welötbäntern”, „Die Beutidıe Murbologie”, „Die Hr d. ji In Etemeibmie — Dir das beieeffente Aueilirmerrignik derbe
zenibe
Kotig in der Areuemieiteng wnferer Hummer DIR were 19. Juli
Gieidiichte der Dentichen Sprache” und 2, „Das Hilpebrands,
Bruder Wilhelus als Secteidt beichäftigt war. Der Name
iM ausunpaweiie dea englilhen Eideieen cutledau. weihe WlnkarMiäuklich
Grisant war Damals schon weit über die Grenen Deutschlands | lied" md „Das Whifenbrunner Gebet“, „Die Altdeutichen
Teine Iperieie Norchangade eutbelten. Das Yretiche Obrreraßsoailer a
London teird Ihnen dar grwäaldıte Aastunit mil gewohnter Bereuwilighinaus belannt geworden, da die Brüder auf ben nlüdlichen Ihe: Wälder“, „Die inder: und Hausmärden, „Die deutſchen
ertbeilen.
banken gelommen waren, die deutſchen Weltsirärden, Diele Zapen’, die Itiſchen Elienmwärben“ und das nrofe „Deutiche &.leit
%, in Betten. — Ein foirs Wesbeusans ber ameritesilden mb englie
Börterbudr",
mangern und zugleich ſiefſinnigen Rinder der Rollerkantanie,
Then Aencadea gibt #8 ſen einiger Seit in Berlin, wa des borrige BantUnmittelbar nach dem Tode Antob Grimm's wurde wort | aeimilt Irierſa⸗der aud Zemmmerien eine Eyesalverreriung der Amanizu jammmeln. Es war Dies gerade die lehte Jeit, um mod man
eatı Exchange in Kurops Limited fihernammen um in dam banle Be. 4%
ben Dicterischen Schar, der ſich umter das jchlichte Kleid des veröchiedenen Zeiten am die Ebrenpflict erinnert, welde Das
Water dea Yiaden elegant: Salons, Leieyintare m, j, w. ingericher bar.

Rärcens geborgen hatte, vot dem Untergang und der Ber:
nelbenbeit zu rettem,
In nel verlebten die Brüder die nlndlichiten Jahre ihreo
Lebens, im melden ihre iille, ruhige Arbeit und Sammlung
noch aat manche herrliche Frucht ihres fleikes ın Tage förderte, |

deusiche Bolt genen den Begründer ber deutichen Altertiume>

Ihmen ihre bibliothetariiche Thatigteit hinreichend gewahrte.

Geburtstage Jalob und Hilbelm Grimme einen der öfentli

widmete jie deshalb den liebaewonnenen und tron der viel
fachen eritremung der ledten Jahre nie auher Acht gelafſenen

dien Wäre der Stadt mit dem Statnen der Brüder zu zieren, | Bienesti; den mörhigen Zaueritefl liefert der Zalyeier.
Der Entichluß reifte mer Thar*) umd ben Hanguer erfüllt Tale Wititer in WWinling. — Wonn von den am 22, Korember vorueibeiäten

winenſchait zu erfüllen babe; auf der Bbilolopenverlammlung
za Weihe wurde 1855 diejelbe Annelewenbeit zur Sprache ae
beat und eineCommiflion erwäblt, welche habkı Helende Bor:

ſchlaae machen follte,

Toch dabei blieb es, Erſt in anſern

Auf die träitine Speiſe und auf alle Lederbiſſen der lafliichen

28

in Eiumari,

— Gire eingehrede Beanimweoriung Ahrer Anlegen

närde ben Kaum einer Brielnedhieinotig überidreiten, Wir verweilen
Zie Daher auf A rim „Deatihr irbetegie”, 8. Ausmabe (Merlin

u73) wub Wieyier „Meiticher Daurend“, Ho. 1 (@sıba 167%).

RM.

ie Bien, — Der beit, wiener Serein in ein Sorigererin der über

aanı Dretiilaah trsbreitrten Meichsinhtiule, Die ſicr das Gammeln

Tagen wird dieſe Rationalſchuld eingeldit: Hanau, Die Stadt,
Literatur, bie ſie nenoflen, mundete ihnen jert vorzüglich die in der vor hundert Jabren der Brüder Wiege Hand, wird ein . 0 ie Ketaig, — 66 Heike der (man nit bası Marızan, Tas Hort
cinzachere derbe Sausmanmoteit ver einheiniicdhen Sprade und Aationaldentmal Jalob und Wilhelm Grimm’e ſdnnüden, dain eine Seienetemiegung des latriniihee gunis (mas Brot, im Yareinimir auch nachfolgende Geſchlechter ſchen, mie ein Danlbares | den männlichen rihiehter um March (tes Darımdı. Wir Donmme
Tirhtlunit. Eetade daß ihnen jo viel Jerbrödeltes, Unvellenau derſenen self. tar im Kabıre 1807 ein ie Balper Saramır, yah eür
detes und Lüdenkait Aufbemalrtes vor Angen geführt wurde, ‚ Poll ſeine atoſen Toten ehrt. Wol würde eo eines jolch
Arbdıte perdardre aub eine jo grabe Dungerimatt entlanp, bak bie Ten
regte ibre Cinbildungstraft am, und Brucitäde Höhten ähmen | Aufern Zeichens nicht bedätfen, denn Die Kruder baben ſich
Ihe Sea aud Wras cfiea Miejlen uns Der Wüfen Beet wie eine Balnık
nrah in Sacknen 1X for. Ziefe Deinen Brdatra nannte uam Meriası
Mitleid ein, das fie zu Betrachtungen und Erganzungen auf dauernder als Erz und Stein ein Denkmal im dem Hertzen ber
und hut Ar gem Aubenten an jene traeriae Aeit in ber deue
destichen Helebrteit: und Kinderwelt arfert und Find damit ber | bröthen
forderte, Was in den lemveriloilenen hundert Jahren auf bem
am Warenstage, tee fir dane teiıb qrwärıt den Kamen Warripan ertin»
Vergeſſenheit auf immer entiowen. Toch jedes Bolt chre ſich
Giehser der beutichen Sprüche und Literatur unteriommen wor:
ten. Kat anders femmı bas Wort wen bem karelnllidhen muaza (dlritVelbit, wenn es jeimen berühmten Söhnen dem ideulvigen Tribut
breii um panie,
den war, erwies ſich als ohnmächtig; darunter taguen Bod
Ders toriihtimes Ae
Necen de} Cacttlders
im Aranfenerg,
mer's Bemühungen als das Bedeutendſte betvot, ahne daß fie der Daulbatteit nicht verjagt. Von allen Städten bat aber ww,
Vogl. Bällurrd „rhrbun der rperimeanalsberkt" Mb. I, 4, Mei, 2, 400)
beine
einen
aröhern
Anspruch
auf
ein
Dentmal
der
Bender
Rachfolge, aeibweite denn Fortieritte madinerulen hätten,
mrlingt es, alle armeipbärditie Kulı und abe Arareigteis ans nenlelben
Jatob und Hilkelm rimm forte es bei ihrem Schartblid midht Ohrimt als Sana, Zchon vor mehr als zmöli Jahren, als | am rarlernen, md bie Torrieriicktr Urne da einer mat jochen CQuedſter
atautta Maremerer de ſtei non armeiphäriiher Yadı um von Wallır
entgehen, daft bier ein ftiſches, Taft unbebautes Feld norliene, am Gebuttohaufe der Brüder eine Gebentinfel enthüllt wurde,
bimulien. Amseh entridels fit in Dicken Hau Cordilbrrbänpir. und
dem günstige Urträge abzugewinnen jelen. Alle Mufe, die ſtand in der Hepdllerung der Entichluh feit, zum IMOjäbrigen |
(Arten) on Blenmgen für cin ia Yabıı je gehedrabes Beihamailenbans
ums äbulide Wohirhäninteirsanhalıen angelegen Fein Lähe.

er IM aha ame mine welltämdhg Teer. — Aut Ce⸗rraadanz um Berberumumy
bes Vultere bebari #6 ice ber Sreilcbennäuee eiſchen den Balmım
Anertigten

brei zur

Tode um) aurrdrs

nach zu jhudehamatraie ver»

oltwentichen Studien. Sie dachten aicht daran, von Naſſel > mit Fteude, dahı feine Heimatjtabt über die andern Städte,
wrtheilt wurden, da bat birs foßgenme Bersantinih: Karin un aaaiec
meagupehen, hofiten aber mir Beſtintitheit auf Heiorberung in deren Mauern die Brüber neweilt, den Zieg davongetragen
Fed wenes dedvoerrain⸗ (Attentat am Niederimalnpentmal) yarı Tode wer
uribeiät, bie smedltjährige Autıtboamalteaie Or Khnea aber zurrtarat targra
bat.
Deshalb
jei
an
dieſer
Stelle
dern
Männern,
die
bierzu
nach dem Tode ihres damaligen Vorgeſenten. Mlo dieſe nicht
Werboeriuns uns Srarahiltenn zadı 4. Bit una shoes Sirafgeiegbunders
die Initiative ergriiien baben, öffentlich der arziemende Dant
erlolate, fühlten fe ſich zurüdteichet umd wandten mit jhmeren
ATumsmibattentat au der Arktete zu Hübestein am Mbrnb des 4%, Bcpe
A. Wenzel.
Herien der Heimat den Mäden. Zie übermahmen die Leitung geſant.
teuer 9. 3.1. Meintdarf if zum Tode verarrdeilt targen der Nırkiitung
dee Karl un bes Aller zum Gedorrratt,, Die fünigeänjdärige Hut
der Unioerlitätsbibliorhet zu Wöttingen, Jalob ware iofort,
bauslitafe
teilt dh aber wurger Dee Belliitung dee Wedere Yademan
Gelodeitraae at das Drubmal fi an riten der Dchapemitee bes
Wilhelm mach harzer Zeit Erofeilor der deutiden Zprade und
Worborciun um sur Brammiiiimma (Tansmitettentat im Wıftassan
Giriaren
-Werasieh, Gen, Urdmig Zunbert eier ra. Mh, Branch || sum
Literatur, Zie fanden bier freilich mehr Arbeit als in Maßkel, Aunauer
Blllernien
zu
Wiberieie). Bir urben der Tebesitrahe erkannten uentas⸗
euer, gm kiben,
"
Meeien Börsen jelbitveritäuntid erh in Wirhung ereten, men wegen Tede⸗
aber hie lebten Ach raſch in die neuen Berbältmifie eim, zumal
Atsair eine Segaadiceua erfolgen lose.
fie bald in regen Berlehr mit verieiedenen Tocenten ber Unis |
—
—
verhtät traten, Mit Bemede waren jie jhon von früher her be:
ſteundet, mit st. O. Müller wohnten ſie jent in bemielben
Todtenfchan.
Dane; datch ihn warden ſie mit Hugo bekanmt; mit DahtSon dem in heutiger Nummer der Illuſtritten Feitung“
Ara Ariedric Karl Iodepb im Sobenlche-Bal: entbaltenen Porträttablean
mans ſchloſſen fe innige Fteundſchaft. Hab weniger | denburg:Scrillingefürt,
Sesior ber tarlıkıde Dohrnlobe:
Jabren jollten ſie mit ihm amd vier andern Gollegen bie ‚ Walrenturgiicen Gauptlenie, (Henerallientenant und (WeneralAugen des ganen gebildeten Deutſchlande auf ſich ziehen,

als Ernie Auguit von Sannover das Staategrundgeſen vom
18:5 milltüntich aufhob.

Tie jieben aöttinger Eroieilo,

ren, welde den Murb hatten, dagegen zu proteitiren, wurben

adjutarıt dee Maiters von

Mukland, bereuienper

Wenralen

je in Wunrtersberg am 26.
December.
Wraf Brosrero Antemimi, einen ver Mähren

Railer Wilhelm,

tumd

Seraltder, am 5, Mai I814 gu Zieltgart geboren, 3 in Mapier:
der Ur

menung im ererien im Sabre 1866, 1865 zum Zenator ersunnt,

Kronprinz Friedrich Wilhelm und Prinz; Wilhelm
haben mie Separatabdräde auf flärferm Papier oerantaltet,

Versafler einer Meichichte tes wftlöchen Frzaul, weldeer (Megend er welche zum Preife von 20 Pfennig das Exemplar durdı
‚ alle Buchhandlangen zu beziehen find Da. bei ctwaigem
enttammee, } am 1%, Dexember kant Rachticht aue Mom.

ihres Amtes enttjeut. Jatob muüßte mit Tahlmann umd Gier
vinns binnen drei Tagen bas Mönigreich Hannover verlaſſen
Dominicas Sonfelin‘, Karpimalmiaker, Minmmerling ter
und fand mit Wilhelm und defien Familie jreundlide Auf. tömıfchen Kırde, am 7. Jun 1897 je Zinigaplıa arberen, 7 ln
Nom
am 22. Terembrr.
mahnte bei dem jhngert Bruder Ladwig in Halle. Drei Jahre
Karlo. Kiinen, bairidıer Geigartendireter und Staatotath,
dauerte dieſes Eril, bie fie Durch König Ftiedtich Akibelm IV. ' bebeutenzer
Körzerer der Wienidraft wnb Zedumf der Hermeulter,
mac Berlin am die Alademie der Wißenidaften berufen mur: ‚tin Münden am #2, Terembet,
Aranı Ätoremtino, Brofellor ber Petleſerbit in Meapel,
den, zu deren eifrigiten Mitgliedern fie von nuu ab gehörten,

als begeilterter Gegelianer befanut, Wegränrer des „iornabe mar |

Mtob's Heden über Yadıman, über jeimen Btuder, über das | poiltunn“, im Latlarsent su Medhten geherin un® em form
Alter, über den Urſprung der Sprade md hber Schiller zahlen au ) ameanbier Merner, 183% zu Wirafico in Galabriem geberen, 4 am
im Reerel,
jeinen glanendſten Leiſtungen; feine Proſa gehart ohne Zweifel \ 23. Deeember

directem

Bezug von der

Erpedition der „ur,

Sta." die

Sendung mr als franfirte Padetrolle geſchehen kann je wer
den weniger als 10 Eremplare ide ——
Preis fie

10 Erempkirr, einſchl. Porto, 2 Darf.
te Beftellumaen
werden nur madı vorheriger franfirter Enfendang des entfallenden Betrazs ansarführt.

Keipzig:

Erpedition der Jlluftrirten Zeitung.
3. 3. Weber.
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find

we;

„Zeile Hränseiter‘

te Bet Deatihm

wir Weriedt Ärhe ureberitcheube

wo berjelbe in Teutichlanp emtiprinat, bis hertbitt, io er im
fermen Dftem fidı in das Schwarze Meer ergiekt, wird das
ungarische Barlamentebaus das mäcslaite Gebaude an feinen

Miern fein, als Hatryeichem für Cie und Belt, dak Dieier
Staat jeine Öriftenzberebtiaung fühlt, und daß er jeinen Beruf
auch in Hinkunit erfüllen wird im ‚Interefle Guropas.” Tirle

Worte ans der Rede des Abneordweten rsrig seinen uns,
melde Hofinangen an den Yan des Parlamentepalaite
im Yabapeit nelnüpft werden, ber ein Meiftermerl der Wotbil

im werden veripricht. Im Fahre ESG wurde bereits ber hart
an der Tonan neienene Schopprrolan in Budapeſt alt Ban

tereain für den Varlomerttspalait bejtimmet und für lektern
Fermeigeitterinn” u 8
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Heiden,

Algsum”,

are

er
Leine miligten

„Sperien Algarum“,

p
Shrilirn:

„lesarms Alya-

is Abel be Briel
w Salraeiranns,
asil ia Barit, Feen chHeanyohider

emeaniealn.

Im G'ſchröff).
1a drei Bike ¶Fenrar. ara onie ·Ztmid)
Trabi and der ehralm warn's mod) beinand’;
Yung #3 au bort bet ihr beim deuer g'jelben
1er hat itr alagt: „Zn gib mir nur Dei’ Hand,

Umis sa Zum; — ilann Di’ nit vergeſſen!
mach Dir mad, i fan nit anders Ihe‘,
Terbamar’» Di’ gar mit? . . . Yah mk‘ mit alloa®”
bat ergiagr: art Hetd ſteha dSendetin
Wed hört den Ata zart: — umd na fan’s dahin "ı
Er arbe auf dWiric, an barten Wen, am weiten,
Die Arie in’o Michräff, ganz auf der andern Zeiten,
Trıt woaß ocd Onelmeil nm Honma Flec
Orpet urn ihamgt; fie ke ſcho lana um's Ed —
Ta acıı ar nad; er fan nit anders thon’;
Sari
üır ms gihrchei ... ſie ie ganz alloa!

+ werd ibem fo ampit — und i6 doch fonit voll Schneid,
Pre via Tine! — ja, beit dena Jeit! 1...
Er net") und jpannt; die Wolfen zichan daher;
‚Ch ne, fra Better gibt's heunt wohl Ioans mehr‘
Fagt ar am Tel“); er hört Die Stoaner falten’,
Trebin Äiegt a Geier. . „ deuten Liegt wie Alm;

Er ann fi nuder auf a Acljenfiwd

eine Summe von 44, Mil. Al. amsnemorfen, Cine Yandes:
commiſſion erlich zur Erlangung von Plänen ein Preieaus
Schreiben, und bie Jurn eriheilte einitimmin ben erisen reis

dem im götbilen Stil achaltenen Ciimrf des Arditelten

Gmmerich Steindl, Srofeflers am Polntehnitum su Budapeli.
Die Durdiübrung dleſes Plance branipreht edoch einen

stoftenaufinand von 9%, Wi. AL, meshalb dieie An:
nelenenbeit im ungariſchen Abgeordietenhause zen Henenitand

einer beitigen Debatte wurde, „In Die 4%, Billionen”, ſaaut
Gira; Hoyonui, „find die Koften der imnern Ginsüchteng und

Ornamentirung nicht eingerechnet. Ter Mieienbau iell awi
Alluvialarund aufgeführt werden. Das wird jebeninli® eine
mädtige und koftipaeline Aundamentirumg worbwerbia machen.
Auch Aunderte des zu einem jolchen Werte erforderlichen Yaxı

—

——

—

—

—

Prerdeauchon im königl. Marlall zu berlin.
6. 5. Im tonigl. Mackall zu Berlin finden in deitimm.

ten Seitabichnitten öffentliche Weriteigerungen

Heit und Wagempferbe fat.

awtrangsrter

Cine ſolche gilt Im dem dadei

intereffirten Mreiien als ein wirlliches Greignih; it doch all:

memein befannt, daß dem Begrifi „autrangirt“ bier eine

mweientlich andere Bedeutung als die aidiche beisulepen it. Wie

bei tunitauctionen die zur Veritelgerumg lommenden maleri:

ichen send plaftiicden Werte won Kennern nor dem Termin ein:

arbend befichtigt und beuntheilt werden, fo nm jene föniglichen
Vferde ja c» konnen fogar Wtenftüde eingeleben werben,

welche die Vingraphie der beireilenden Noffe und die genauſten

Angaben über „Vater“ und „Mutter“ enthalten. Bei einigen
Stuten beit cs allerdings in der Rubrit Abftammung „en:
belamnt‘, indef wird ibmen die aweifelhafte Herkumft wicht zem
Korwur aemadıt. Das zur Auctiom eridheinende, ausichlieh:
li männlige Publikum ift aus den vericiedemiten Elementen
zuiammengeient: Bertreter der hörhiten Ariitofratie, Capalerie:
ofligiere, Eportslente, Wierdekindler, Ainanmänner, Goms
mifikonäre, Droicfenfuricher umd jeme befannte meugterkge
Eoroma, bie bei aufergemößalihen Welegenheiten immer zur

Stelle ift.
„De Pird dandel“ ii nad Frin Aeuter immerbim ein recht
ächmieriner Geſchait, und einer landlaungen Anſicht zufolge

joll man mit dem laufe der „sahe im Sad“ unter Umkänden
weniger angeführt werben ala bei der Ermerbung eines Wer:

des. Derartige Behemmungen finden natürlich bier feinen
Boden; bat doch die Ober:Waritalloerwaltung eijentlich an

feines haben wir in der Rahe Audapefts nicht, Nach dieien aeschlagen, daß Die befannten Fehler arwilienhaft angegeben
ind. Bir Idanen auf Grund dieier Veröffemtlihung unſere
Erwägungen müren Die Geinmmtloiten mid wenigſtene IHM,
AL, attgenommen werden, welche wundern Budget eine jähr: Htemmeiite in ber Batbologie des Pierdes anf bie bequemite
Weile erweitern. Jauibus, ein Ihhäbriger Hengſt, leider am
lie Belauung vom Sm,0o0 Al, auferlenen wärde.” Ge |
en biefe Aranntente bot Miniterpränident Tifin die gan Venenawtbehnung, er wirb mit 22’, Doppeltronem zugeichla⸗
alle seiner Betedſantleit auf: „Ungarns Auſbluhen“, hante |nen (ie Angebote birien wur in Kromen und Doppeltronen er:
er, „hänat won nichts jo Sehr ab, als dan der verinfiungemäßige folgen), Tros getrüber Hornhaut und daraus folgender Haben:
nnd atanome Veitand Ungarno geſichert fri und won allen | ice eines 14 Jahre alten Raprens werben immer nodı

Kationen als geſichert beirachtet werde; alles, was als ſicht | 271% Doppelteomen für benjelben bejahlt. Der Wallach Calgen,
bares Jeichen dieſet Feitlanng dienen lann. if nicht blok vom deſſen Mutter den Inditenden Hamen Geduld jührt, bringt
Gehditopuntte ver (iükds, fondern audı vom ſeuem bes be
«6, wahriceinlid aus diefem Grunde, troh feines chtotiſchen
rechnenden Kerſtandes nerechttertigt. Nach Schluß der erten
Huſtens auf 65 Deppellramen; es folgen Pferde mit börbarem
tin Debatte wurde die Vorlage über den Kau des tewen ar
Achent, ſchwachlichent Areuz, periodlidem Hautſuden, Inter
lamentehauiee, welches un ſer Bild zeiat, am x. Diai wor. A. mir miuirender Augenentzundung und matten Ginterbeinen; anı
dere werben als hiit:, feſſele und ipatlahene Tbiere, Krippen:
nroher Moiorität angenommen.
Gegenwärtig last Das ungariiche Abacerdnetenhaus in jener, Fustihnapper und prrisdiihe Langſamfreſſer bezeichnet,
einem prowiforkicen Gebaude, dns Oberbans in einem Zanle Die Neigung der Mappenkute Uroslau zum Schlagen will
ibe der none Behker, nachdem er 72 Torpellrenen erlent, ſchon
des Ratienalmuſeume, die Deleoationen im Mlabemwieaehdube,
Ter nene Larlamentopalait wird für alle dirie Hörperihaften | ahbgewohnen. Giwer rotbbraumen emgliüchen State wird zum
prüchtige und nenäumige Volalitäten enthalten,

Keſoundete

reich foll der Saal des Oberbanfes weicht merdem. Auf um
form Bilde baten wir Die 00 Mir. lange Aront, won einem
pradsigen Mittel: und wei Edrisaliten unterbrodem, ſodaß die
Strebepfeiler anf den untern Theil des Mais aeftiimt find. Dir
beiden Zeiten des Palaftes find für Barlanlagen deitimmt, jo,
daß die bemachbaeren Sünder benmädrlich zuwüdineten. Ueber
hauvi dari aufet dem Parlamentepalaft bein Bau jo nahe an
den Ani rliden, da berall eine Gate freigelailen werden mah.
Hierdurch erhält derielbe eitte außergewöhnlich bevorsunte, lelme

arebiteftomische und ſtaatliche Aedeutung mädıria ilwierirenie
Yage. Der Kalaſt wird ferner durch ſeine Söbe und jeine die

Vorwurf gemacht, bafı ihre Farbe zu dunkel geworden sei Tie:
be8 Gebrechen wird natürlich wienmand bem Thiere ernielich an-

rechnen, denn nach ſchatſem Weislampie, bei melden bie
Doppeltrouen fait nur detadiſch im die Höhe (dimellen, wird
das edle Roß mit 76", Doppelteomen und Dem tarmähägen
Jaumgel> von S -M abgeführt. Auf der Bilvilädhe erſcheint
Ichliehlich eine ans dem Marftall des Priczen Wilbelen jtam:
wende, aufetlich iadellsſe Stute; die Gngländerin hat aber

ibre „Muden”, wie officell als launtſche⸗ Temperament“ bei
zeichnet find, leateres verhindert aber deineswegs das Gedot
von 56%, Toppeltrongn, Das Griammternehmili der nur 1°,
Stunde wührenden Verfteigerung betrug 14,200 -M.

Umgegend behertſchende Kuppel dem auf einem Tonawbantpier |

Un ſteuat ind Wfchräff; vielleicht liurmt ſ dadch) bald z'rmd,
Taberi' mode inhet, ohne Dar ſn ſrecht

She grad van sera — io bat er? a'ueant und a'richt.
2 Era” ergebe und soon und drei danach
Zue bricit balt mit. Der Iled ie wolter nadı ",
8 3 droden acht. .. en ebba ...., heilig's Nlut!
Ta Üuringe er auf und pelit — Or laßkt jein Huai

Un? 9° Sr Bein), amp dert Wnand '*} vfelarad

zung er dabin, es yteifa üben d Haud, loa Schad,
Kar weiter, weiter — jeht wich) um dba il...
„lt Gate Ehriki willn — da lieat f
und ment"
0» endalt, erfangt wm Jittern 0’...
u mo\ch
nitaanz — iht Heri. das rührt fü no’ —
„Senna mit Nrat — Fipat were k Kemmma bin, —

„a unart heat wohl entına umon dahin Pyl”*

anlangenden Aremden imponirend eatgengenchauen.
i
Die Huppel Aberwolbt einen ichr hoben renden Zaal von
x Mer. Durcancũer, von weldem je eine lange, geräumige
Bothalle zu einem der großen Yarlamentsläle führt, deren
Voae auf unserm Hilde dutch Die zu beiden Zeiten bes npyel-

Die neuen Sildniffe des Kaifers Wilhelm uud
feiner hachſolger.
L. P. An pbotoaranbiicen Vitdniſſen des Tewtihen

baues herunrragenden Tachet zu erteunen iſt. Tirie Zinungs
Aaſets wie ſeiner Nachfelaer und Erhen hat ce feit der
sale, der eine jür das Über:, der andere für das Unterhaus, Erindana Der Bhotegranbie nicht geichlt. Aber mie ſich
Find aleich arof, 24, Att. lang und 22,,, Mir. breit. Tieſe die Erfcbeinumg der Iebendinen Triginale won Nuhr zu Jaht
und der uppelraunt werden hobes Zeitenlicht erhalten. Tie ‚ verändert, jo ſteht auch die tedwilche Aunſt Der Vicebilb:
Zimumgofäle find von geräumigen Cotridoren, den ſogen. Gon- | nerei in ihrer Entwidehumg nice will, ſondern bat fidh it Dieter
loirs,umaeben. All wieie Haume werden reidı mit Marmor,Ma Zeit zit immer gröherer Yeiirumgeidbänfeit entwigelt. So dürfte
lereien und Holzaetafel aeiiert fein, Die Jaraden am der Donau
ee laum je zunet gelungen jein, wallendetere Yorträtphotsgra:
end an den Straßen werden Barden in Sundſtein mit reidıen phien Antier Milbeln’s, Des Aronpringen und des Prien Wilbelan berzuitellen ala bieninen, melde ver einigen Modem durch
| Mafimerk, Fialenigorhiicen Zpint hurmehen und durrechenen
Gliebeln,
dieHöfe in Jiegeltohlau ausprlährt. Aue der Witteder die Hofphotoaraphen Heidar® und Yinduer im Berlin mad Der

mach der Stadt zu liegenden Äromt erliredt fi ein weit aid ‚ Katur aufgenommen und, in veridiedenen Gröfen veruicl.
ladendet Giebiinberbeit, ſodaſ Die nröite Yreise des Gebaudet Jalthat. berassnegeben worden find. Die hier dargeitelkten er:
115 Mer.beträgt. In dieſem werben Sale ftir wie Delenatiowen, lanchten Periönlichleiten baben den hotographen ihre unbe:
Tenrideribe d' Haar und hat ihr '& Gwand z'janım that,
die Kiniiter x. enthalten fein, Hier befinven ſich neh Sant
vingte Aufriesenheit mit Dielen Biltmirien ausgeſprochen, und
Eimode j'dir Augen auf und ,, . ſchauat 'n an.
eingänge, Juſahtten und ein prachtwolles Treppenhaus. Auch das Lablitem beteaftint das Urtheil durch eine Hadıfrape mach
#6 ibra mit Iceeinoli" wor yhochn auf Der Wand,
den lektern, weiche während desKovember und December n. J.
am den beiven Edrijaliten find Jufabrten.
Jitt aber waare — „Eraudel — geh’! -— Dei’ Hand!“
Beionders bervoruaheben üt die ſchone Hnaficht, weiche ich eine ungewohnliche Ausdehnung angenommen hatte, Zchr
Bor Inater Äreub — Ch mei’, het Lacht a weng
von der Denaufront des Valaſtes auf das Diener Gebärge dar: mahriebeinlic dutfte dieſesAntierportuät das Lehte jei, im wel.
Paz inab*H,, ala ımanr a vollig’ Wunder
gſchehgn.
bietet. Feſſunge end Haienthhgel bilden ein Thal, durch das rn Maiſet Wilhelm einen Bhotegrapben aeleiiem bat. Ter
ten Ti, Zepg” — 364 war d0s erite Wort,
ſich eine ſchone Fernſicht auf den hoben und bichtbewaldeten Kaljer jo wenigitens peaukert habe, daß er nice Die Abfiche
„bes Di’ gem ahaba, glaub mir's, allweiliort
,
bene, or mach eimmal zu thun. Tas Derebrie arelie Antlin,
Asbanneabena eröffnet. Der Schorvetvlan und Seine Um
I allgeil hatı's mir g’jant, ĩ Deriet **) mit!
debang find theils leere, theita mit Baraden bevedte Gründe, idarf von der Zeite ber beleuchtet und fo in allen kermen kräf,
+48 best zn unier Serngott ſammogehn
tig modellirt und plaftiich herausgeurbeitet, der mubla milse
in benem der von Gärten umachene Tarlamentspalait den ern:
heg hatsea — ah wie ichöm ia "S Yeben,
yantt eines prächtigen zufümitigen Ztadtviertels zu bilmen be, ernite ud doch wohlmollende Ausdtud der Augen une ige
en abot i Dein, Sepp! — Bel’, Dur mimmmft mi’ mit?”
rnjen ift. In eiwa che Jahren wird der große Van vollendet jeiıe, ithier im einer nicht zu überbietenden Volltommmenbrit wider:
—
Aatl Stieler.
Um durch ardıiteftoniiche Details nicht zu ermüßen, winter: neipienelt. Ebenjo vottteilich find Die ritterläche Wewalt und
das ſchone bärtige Haupt des Teutichen Aronprinzen,
"Ja Arne rt re
2 Brei
E
ind das
laſſen wir die Beihreitung der Geichihafte:, Wihliorbels-,
X
ſeacerretura. = Basın Ab die deioe⸗a
Geficht und Die jugendträftige uns neicbmeidine
et
Ari if fein
—
A koriht. Zpeiie: und anderer Säle, melde mod in dem weitläufigen diaralsersitiiche
Aigur
feines
älteiten
Sodnes in der Aufarentradit, ift beiber
‚
"2 derpe Kirielm bed Arsdlirs. = gierstich häh. 9) Mark
Barlamentspalait Plah finden werden, und peren Wandſlachen
b ANER
2 Aeitehrhe. . Mi) 8) Han Ir
Ankefe—* * zahl grarien dee Keben. von Hunftlerhand mit Derisellungen aus der umariiden (He, nasze Perſonlichleit in Haltung, Mid und Ausdrud im den
—43
losen
zur
bebendig
wahrften Darftellung gelıradıt.
fdrihte neidmäadı werben Follen,
Marcus Hecht.

Sa Hrigt er abi; mie der Mih jo gſawind

Day igmen’s ari Arm und Bakft*?}N, als wier a Aind,
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Cullurgeſchichlliche Hachrichlen.

|

|

Airche und Schule.
— Intereliante Mireheilungen

Werichtöhefiprengel Wiener-Neuftadt. — Die ofterreichiiche Reste

omg beabfichtigt gu Anfang pen wächtten Fahrer im Mögeortueien,

hause ern Anardiitengeieg ermjubrungen, welches um meientishen
rem tauchen Zoralflengelep nadgebelnet werten datfte

Gefandheitspflege.

äber Die Meligien

zer Zehäles heberer weeuäiideer Yehsanfbalten brimar war neue
Sahrbude Für die amtloche Statiuct Preugene

erfteedr fich auf &6 Halbyahre,

1860

zueud.

Tirie

Ztatiin

gebt alio auf nas Hinterhalbjalt

Die damalige Zihileraelammipahl

von

tun

en war dus zum Winterhalbjahr ISSLRt anf 188,146 geitienen.
Der Meltgton mach tearea im Pe berrli enwälnten Halt abe 70,
zen bunter weanselid, 2, Falbeliieh, G. mars: Im lebt
ermäbuten Halbjabr 34, ewanarlıidı, 48, tarbeiisch, U, Pifiten

wich war 10. hard
1m demnach zn
Munſten Der

—

Auf

Die Weridnebung der aklermmerbalmie

Unmmniten ter Karboltten
uben eriolgt,

dem

Webie:

und hanrſachlech

zu

des rulliiiden Unterrichtd»

tmeiend fleht eine wichtige Kelorm bene,

Man Imeint höbern

Orts zu ber Grtenntsik gefommen zu fein, ba ter Jahl ber claflıe
ſchen
en eine ummerbiltmibmäßse arofe fri, dee best mu

andern Werten, daß ſich eine gar zu arege Zahl jünger Leute für
Umperfisätsftubien vorbereite- Go feil num beubfidrigt merken,
ernen Theil der Wummallen aufzuheben war Purde *6 um
Gtetperbeichulen ——
Dus Vinũerium für Belfsaufflärung
fol Buerbei pie

Wewerbeidtulen in Ermweben ale Workals ine Ange

sejaft baben. Bine ormifie Muzabl tädıtiser hunger Leute mürte
nah Srodbolm
un Werbenbarg geidntt werren, um an bes

torhisen_ ntahtriehetinlen ansgebiltet * werden, Damit de nam
ibrer Rüdtebr wach Muklarıb im ähnlichen zu errichteusen Schulen

ala Lehrer wirken lünnen,
—

Die

jmeite

würtemberaiice

Kammer

bat

vie

heiten Hirdeengelepenitwütle, detteſſent tie Mitihemansteimte: wm
Ermneralertmang für die erangeliiche Kantenhirdre ant die Vertretung

—

Heber

die Ginimpfung

bes Welben

bardh einen brafilianticen Arzt berichtet Heun de
Journal res Didane”, Diefer Arie im Deminges

Äleberd

Barsille im
Ateire, Pro

Felle zer Biolopie am ter niedieimlden Ascultät in Nie te Nas
nee.

Derfelbe made ım Lubre 1840 Die ntteeng, daß Das

Blat der som (Melden Älrber Heimgeischten von Mifrobem ein:
tet, Die im verſchiedenen Wntwudelungearten aufrreien, und beren
Amhällumg, ein Iweärvlices Zellengemmebe, ala ſaurſes Hıfe wirte

Äreite verhadıte im Monember

7. 3. zum erften mal Juvfungen

wit biefemm Ühıite an Rd Telbe uns an feinen Gulleaen von der
zuedicinifgben Aacultär, worauf Im tornigen Monaten noch 400 am
dere Berjonen mit Grielg ver Treration unterjogen wurden, Die
Srepfug erimagte nut Pirjenigen Evmpiome, welche dem

ehr pr:

unb des Pardrkume

zufammen

wat mericmndel.

Se erllärt

Mech Bann man frexlüch möcht

willen, für tie lange leit bie Impfang genen bie Rramfbeit
ftrapt; daß fie aber buwor Ihüne, u durdı Dar auffälliniten Bei⸗
hrarle erteilen. Bon den Geimreten Bonnten viele annerleher iu⸗
beit yablteiche Opfer forzerie. bene Narben in ten Yaberatoı
vien ter Karaltät, bie von Mitroben wimmelten, die friſch herbei:
gebrachten Ehiete nad

wentarm Ztunden,

währenp viele autere,

am denen die mpiung veriudt worten mar, daren vesschemt bie:

ben Mehrere Shinere eneopäiider Schife, Die vor Mio de har
evibemie haben bie Directoren
Stiepeeitich wer Jahlonemelr
am?
4übrlsche Berichte eritanter
Mrherer durdiforidıre Dur Ölebirge
Ver Seit 1978 unter den Tortigen Murten fei.

befunper md neibinearigermriie

Dr. Fabloncmels

bereite Die Orengbesrfe vom Yurıllan und fand, daß Me diesjährige

„Anlere Yan

an wmp far Ach ıft ber Würde um? ter Unatbannigkent ber Bapfice
pre
Man geeiit Feenelnn aan im Die Areibeis dee Papleo
der Ausubung_ferorr oberüen Metwalt, wur Dir Lage tes Parli
theme

rk

vom Bedra

Hereihaft Tühlen Läkt und ber Sarbelischen Seit immer mehr die

und Jorbatia won einer Menteregitemie

den (ebirgoiklamen rer Eisehan und Grlanıy berfiamme,

umter

Ber

ven andern Stimmen ermaben genaue Grtundigungen, ta feit
1879 bis zu Dorlem Jahre segelmäfne Mleinete orer aredere uper
mien vesgefommen and. Al⸗ Urſache für bie Feritaser berariiger

Gntemien unter den Karden werden bie unlanbera Glewehmbeiten
terielten angeseben,, turlde befonbers im Winer im ihren engen

Wohnräumen mir ihrem Vieh wuiammenbanien un nie gefallenen

Imere mitten im dem Anfierelungen verreien Lafen.

bes jeder (Melegenbeit alo

eıne Seldıe, melde ma Das immer ſietgeude Hewicht Der frmmden

Ualturkunde und Reifen.
„.

Bin

arehes Unternehmen

bat bie amerıkas

nife Misien für Afrifa geplant, Ze wall vom Fangannila
see bis zur Wetaue 36 Etationen auer dutch Mirla erben.

zeit ber vemmidıtasbelridren Aitche merichnt.

ealtur x. felbit Forgen. Der
Bertes fell ven ber Titfüte aus
erfolgen.
Awei Berireret ver Görfellidratt Ann bereite in Berlin

Mercar” melrer, vom Alttarhekicopmma gurüsfgerteten une Ian ſſh

Aniverfitätsmefen.

für ben Unterhalt sollen Die einzelnen Etattene dutch Lant«⸗
haben

manı's genommen,

— Das Perionalverzeihnit Der Universitat Mar

ver Zemmeriemeiler, Bon
—
1 200 Merck,
«ulrat am.
Außertem baden
ven eimiiner
iefungen.

Die Milhten wi mur die dieiſe und Giarictengsfoften bejablen,

arreeden wer

Erarenten nach genen 4%

ım ven:

biehen
78 ftiten 131 Threlogie, 18
398 geboren ter plileiortiidene Aa:
#6 Berlonen tie Etlaudunt zum So
— An rer Mumeriirae Mundıen fur

Ginficht

im tee Papiere Pozge's um Hip

um lich über Tas Lant pwrldien dem alla

uud zem (enge zu unterrichten.

— Die beiten eflerreiiichen Forſchet Dr. Demi
mf Kammel_ ©. Sartegaer und Prod, Baslırndıle haben Mc in
Frieft nadı Aren einaetnflt, von me fie ihre Keridiungsreile ade
ardr im Tafrıka anrreten, Ammiden Zela und Sarie werten
nergrapbische war elbemsatänbafdee Arbeiten auspeführt und warum

wißenfhaftlice Sammlungen angelegt mwerzen, In Harat wird
epenmartig 16% Zietiremde (1679 Baletn, BOO6 Michibatermd tin
en mentalen Sterwörhentlisher Mufentbalt arnemmen, ur bie
eribitt, war eineVermehrung zegen das Zommerjemeiter von 177 | Umzebung dieſe; alten Saudelplabes zu eviorihen Won allen
Ztubirenden ergibt
Zeutea wirn Des Beinen Aerihern bereitmillsgfte Aonterung ihrer
— Das lange geplante Unternehmen_ber rin:
Unteraehenung zu Theil.
Yung einer Farholtide-senieffiemellen Godridzule ın Zalzburg il ie
— Die italıewifche Gepedition nach pem Grnge
wert gerieben, daß Die Farbedifdie erwierin militan® Im Deueian
wirt unter Aubeung Dre Hapitime Geran von Mena aufbrechen.
land und Teiterreich uwemehr jur Ansiubrung zu fdırenten we
Doeeſelbe beiteht aus den Schigfra Garıbalei und Berpuse, melde
reuft, Ule man in wirramentanen Meilen mas Anslebentmeiet
mit 300 Matrofen un 40 Tfiiiteren bemannt And md acht Ole
Tirler „remichen Marerfirät beuticher Ratten” ermeglicen veril,
(äh wuıt fich führen. Die Fiperinten mirr an ber Yagosmannung
darußer gibt das „Bterlamr" Auofanfı_ Da in Zuliburg re
lansen. Rapıtan Gerd beablidt mr Meinen Damztern rem
tbreiegridee Aamltat_beiteht, bantelt eo ſich nur wen die Shaflunz
anfmwarts bie zu den Mataralten zu fahren und von bort aus ın
ter drei tweltlihen Äacultaten. ums mare man jur (rkm:
tas Annere voruprimgen Die Dauer Der Mnterehmens at auf

benz ver Anitorifdptileiepteiden Aswleät Äcreiten, für welche
ee Zumme ron Kim bie Timm AL ampreidnm eradhter
wird
In Wieen liege nun beim Gultueminiſtenum ein Ama

1°, abe vetanfelagt, Der Amel teielben in vormurgend Fin

winenidafticher.

— Anfarrie un Umaebuma

(Nurnien)

fanden in

von 310,00 Diefe_
Al, derZunmme
von terwollen
aufgebobemen
Salzburger Uniserfitae det Madır zum 39. December Keftige Artericyütterungen Mat; Ind:
die ntereflenten veckammten. | teiempere wurten drei Steſe von grofer Etatke reriwürt. Die
Rermer find in Deutirhlaud LEomo
Fr eine freie Tarbeiridıe
Uniserfitat gelammelt werden, welde man zu ettalten bed.
Der Materm Der Aalen erhiehten vielfach Zprünge ann Mille
Weit tmürte March (Melndamemlungen anfjubrimgen fein,
— Die fanın erreidte Winigung der natiomalen

Erwrergenicbait im Wiorm ıt bereits wierer getönt. Mal rem
5... €. vom 4. Derember prüdte ver Vertzeter einer cenjer
zatiren Buribeuichaft im Namen jämmeliher das
aut, die wiener_VPeogreiburicenidnften machten um

—

In Antalnfien

welches aroße

bat fich ein Erobebes ereignet,

Jerſterungen augetſchtet

md Yoele Menicenteben

vermidhter bat. Die bepieht nertienenten Nadsrüchten Lamen erfeimen,

daS das Ptauemen im ae, Penagarıa, Allarnateje, Nerja femme
andı in ter Vteren; Malaga sone Yerwaitungen annericheer bat,
Anluders | Se
Albama murre rer nrohere Feel ber Zradt zerftert, und von

Amtereiße Den Unwohneen wer Ortſchaft Albumueleo (fresim Wiramaraı
der nationalen Sache auf die Bejeichzung Buriceniaht ver: ' find
viele umpelommen.
Tie Aabl der bei Ders rdheben ver:
sichten. Dieſeo Ansuchen wurde von zen proareiikiscden Burſchen⸗
ungküdten Wertooen wirt anl 268 angeben.

jdafına als ganzlıdı anberechnigt jurüdgerniefen, worauf

5

ärten

dı am

jelten Die mir Mucicr auf has Werbalten Der conberativen |
richenfchaften gelegentlich der lezten anerswitlichen Wornunge

Dem Grinden, Dielen Beidıluf Der ofienelichen Ausdılan an
rer Unwerlitäe ver Zrubentenidaft belannt zu arben, alt ent:
ſerochen mworten.
— Die Bnautte im unaarifhen Unrerridiemins«

ftersum Frradı ch augen die Hlirsererrichtung des Mbenbinume
ın Ken aus

Tem

Mangel an Whlirkrariten jet am beiten darch

Grbobumg der Stipentien un Grrichtäng von Wonnisten an Den
Usiserfitatserten atzubelfen.

Gericſtsweſen.
— 3
ber „Hnttöne Mundsi:Heiten
jorrger ım Rridtag wegen
ereinlahreng ter
Berufung gegen
Ur beileter Sirefmnern der Kandgeridite kat Etaataberielät

+.

Sellingdie Willäreng abgegeben, tab ne Kegierumg beraite

zeit der Mevifion mic mur der

Strafpreceerduung umn tes (Wer

tıdetereriaflumgszriehee, Ionen andı der

Teäfrigt

fei.

Areilyrocekorinung ber

raldhen Berlanf twirb die Revilien einer

Griepgebung, welche Fawm Tüni Nalıe in Arafe it, Freilich nicht
nehmen.

Ju Oiranara

bat

Die con:
ich die Borderſerie ver Aathet rale errear gefentt, Die Albamtra hat
Burfebenibafter ıbren Aust aus dem 8. I U. ev
Zcharen arlitien Tor Mathetralen von Zreilla and
Gine Deputation ter Burſchenſchaſt Tharinam bat | deinen
dralma fine gleidyialle beichanıgt,
19. December nm MUniseritatoresior begeben, um beum-

an der Murrerinat beichleifene Auflüfeng der Iburknata anyetengen

In

dem

Übeideitungerrocer

der

Mralin

Spattenhjapoka negen tea Htofberzog von Arien bat am I. wor. IR

rer 3, Grmaljenat Der Neiogeridite dir Meriiem Der Mlagesin

gegen tas Urberl teo
befifhen Tberlausergerichte yermersen.
— Bine in ber „Wiener ‚heitung“ verofientlichte
Merorkeung tes biierteihuicen AMeiamemtzuniiberinms betrift Mir
inellung der Wirtiausfert rer (Meidmermenarrideee Fir Dem

felferl.

Arhaeolgaifche

Inititut

in Mom

eben

und

Zum

bardı

ıhre

Vergleicwung

bie alteite Weriote der

von Der Meintung

uber

rer Walatimifchra Zradt bis ger Or:

richtung ter Zerrianidren Mauer Licht zu verbreiten,

terrnafer zu leſen Fadıre, Imrem er ſch Dabei vrotwie

fen iM neuerdings auf ernen aresen
Münzkmm Dean. Jahrhuu
Derie aufmerklanm_ geinerden, Der im der Wabe von Tonal
au
Faje pelsınmen 18. Ta die jungiten rer sorarlandemen Münzen
ra zum ubre 6 made (hr. Datırea, alamde man, ben Muntuno

zeit ber BaramıZchladr an Betbung fernen zu märlen Huf Mm:
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— Geireffe der vraftiicen Werffiattsansbil-

dung ber Maiden
jeure bat ter Perein teatidrer Tegenirune
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Iıfen Wenea Me erükterne im dangetet Museinanberie@umg te
Nortmeeatigteit,
bie noch vorbandenen altitaliichen Beielligungeu
auch Für Das Zrumium ter Tepogranker Moms im Berradit za
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mei Zapen erkoben ſich tie Heimpiten order, Genige Ztunten
nach ber
fung finder man im Hlat ter T'prristen den Milto:
ben des Seltene Asebers, aber feine Bälle ut want mehr aiftin
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man, laute Yorrais, Reienarl, Hebbema, Heicer, Manterm.
Gambesio, Wartarıt und Bouter.
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Winde arteriet 1 Jahren an sınır Lu
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gehten, verharten der kauen Yahene auf beein abletnenden
aan
—
ter galisiichen Transrerfalbahn if Dir
ztde Zurbuib (dabercie) Nem Zander; am In Trermter mb
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am zorlen auf 198, u augen anf 1212 Pointe radıte.
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Meburieran

Versboren's

am

87, Drommber vom den imeiken arönern Batugn Fund Aniiuhrung
von „Auelse” eder des „Anmnem” mat ber Mut wu Weethenen
fehl

beaangen marte, bat Das bresianer Ziamebrater

tu. febgende Berthesen Arsen weranlialten:

Eh tee Mut

breite am

zu Aha

zuge, wir lebenten Bıltasıı amd verbinteudem dert, 2) „Arelaspe",
@deneehsld Deu One Muller, 11 Bonserrmaßıse Aeltuhrung bes
Reitiyorle „Die Hainen von Bıben” wur Versbeven'e unit

Kebieres Aclipiel brachte am 87, and Due Seftkeater u Min
ren aner „Aurel,
— Biue

neuer

Zumehenir

tee Mufikpireerore

den Toter undParlamentarier Ananlafios Hrn in Der Stellung
mat,wie er {m Begriff fieht, eine Here zu halten,
vor
year Saltıraa und ber geinmolle Auedruc im den Aünen And
tem Käriler ın fein She verüglid gelungen. uszelammt

At Arentenbers ın Wieebaten, „sn Far ın Sertene” betitelt,
m Toast in Rain unter bebhatter Nuerfeameng ven Pnhlitum
an Bieñe vum Bertrag aehemmen

tra Didsaee eriagt, Dar Dentnal mindımYedentarühe im mrikenm

theater feierte am LT. Derember ıbs Spabtıgre Muniberjubildum
Zahlreide Mladwunieicreiben, Zebegramıme, Blamewirenten un

bat Runtesam mein den Freihnnigen Herıter un Beriniter ale

unser
ührt merken und ſich auf einem Warmersedtel won
Hashter Ehattırang erheben,

—

Ara

Yale

Ebmirt

vom

Hintigärter

Fanstıer Acihgaten Imafen im Dem Sein wer alten
Koma von Ylurtembers

verlöeh bt

Malerei und vernielfültigende Aünfte.
. _ Gene Mrabitidelarbeit von bedenienaem Um
rang (81 Imre, zu 54 Mmtr.) uk Torben nadı jedwuntembalk

fellerin rer Bärbel ın „Dort nnd Ztatt”

Adıamung.

bei

a, die Bine ten
adlrenen Ypder mir

Au Abend bereitete da⸗ Enhifum
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ter Icyen

Dar

tie behranieiten Sra

In Diährlter] tm Aatae_ 1859 gemalten „Abrue ım Scmassmalt",
in Wien

ift nenenmättig

beifhäftigr, aa Teßte von acht Melshalgemälten zu wollen:
i

per Rbapenme der life

Kalten 18 ibm beitimmm Mer,
Aa Abicluh zer mutbelegt
"Era Uellas, tefinn Neben roramgeganpese (iremilte Limgit an

Sum Strike fit, ot tie „Müdlehr ara Wrsinethens iu eur
— Öse

Babliratiom

tes

Rupfertihrabineis

tr fensgt Altea Pinafotbel in Wänden,

ter an Ieiltaten

erung ber eimelmea Lolferatirgen ju ver „les des Auanllue eat
halt, abgridloflen, während ver wierte Band vorläufig wert yerad
xeut

Srin Fell,

- Ärteprich Zpielbagen

hat eine neuen

Fr

Homan

velleasel, der suerlt In Per „Mes Are Prefie” tum Menu
kemmt. Der Titel ticzro Remane If „Deikaueilen”, und terielhe
Fperlt um ernem rbenmicgen Watwert.

— Von dem „Dentiden

Worterbud"

ver Webru

der Oirımmm erichunn ba 2. Sitzel in Krımiin dee 4 Manter erler
Atıberlung imeter Halſte u Yıederung mit ten Artifrin Helurt

bis Gireätb, bearheitel rom Ir. WM. Dulsehrann un nadnäer Frıt
zu erwarten find tes
Vantes 14. Yıieferamg Mi, bearbeitet won

Ir. IN. Summe, sad Ders 7, Warten 4. Yıeferung «N,
von Ir. WM, Yerer

bearbertet

den Karabiner mp feinen Anbangern tae eben rinbunte. ur
iellsens ſauttert Die ricdreimuma vieles „neuen Weilian“, wie mr
N wanmmte, iu einer Dartelung tew —
und Der (et
widel ans res ‚Ahwiara Metiaieirn“ im Der Seele mm Fhantahe
tes Wolle,
.—.d# Kentantinevel sind Fürilid awer Ber—
Spreilidmge ans rbananetıiden Arevien erdetenen, ben denen

Dir eine dor Kihnenik Der Parriandhassichnle, Die antere tie KRrenu
bee Parnardato berfit, brite zon Manuel Mesren wertahr, Mel:
dier seit Jahren ermia beichaftian ıfl, tie (Meidhudhte wer ariechifchen

Nation wipeend ber tunkels hahrtuuberte nach Det roberumg in
erforschen. Yaze Werfe enikalten eine arer labl nedh mnbeham
ter Eharjadhen mr Jieferm smertirolle Bernage jur AHeidudete ber
Gurwidelmmg der ariednfcen Ratıon.

san ··

wonn

|
Alte, darunter zebu von Dante, wurde im Peuti-

hen Maienm auf 30.000 Bir, Et, gel@äht und ven Brei, Bil:
darı für tie Aegietung um Mor Emm

Pin. ©. angefauft.

— Der Berein ber pariier Bubhäntier und Bus
serautalten. Mas till nice wur alle Budıllufsatienen den ber
teinkerribefiger wird eise Mader Dort: Austellung ver März Inn

zülmien Rünklers anplegen, jeadern audı Pejenigen Orieugeifie,

tweiche har Prwatperionen ausgeführt wurken, ba gerade water
beten fidh viele Der beimorranentiten Peikwngen Pes gensulen
eichuere bränten
— Bon ren Berölfentlihungen bes fönial Btatir

inichen Beraus in Berlin befinner dd geaemmirtig et Hranden:

hausteriben jur mas Rönigreich Wreußen unter ter Wrefe, tel:
es ein Bereich Der Ruflalten fur Mrante wur CMehredhlinhe
ia den einen Crten sm Yale 154 unp Fine Daritelkung des
KRraufenband, Irren-, Ölınten: say Taubflummenwriens enthalten
find amp wen Tor. , Murat bearbeiten mente uk
— Mit ver Bearbeitung
eimer Iihıller:Bihlie

iv

arapbie ur eva jingerer Bachhänbler beitätnıt, Dias Manzirp
wird 1m Jamaar 1986 Prudfjertia fein: feım inhalt uk jelpeder
saßen georemet: A) Bee,

1

rfammtaussaben (deomeingiie)

It Bimelansgaten (ulpbabriäituchremelegiid) Ber jetem
ei
1. Veberienumgen, *, Grflärungen, 3, Abbanklungen (audı Aut:

fäbe in Aritimkten), 4. Illustrationen. 1) Broe

. Bier

sraphiiche mt bibliegrankuinhr
Arbeiten. C) Metoremmeguler.
— ine Ieberiepunn Deo Babnleniihen Zalr

ments im Dir deutiche Eurache trend von ber
"ideen Unmerlitassbuchbunnlung in Immabrudt angehäupia.
Ce it does H1e Fre
Ueberießung_Tes bieten mur bea Talaımmearlehtten veritänblich ge<
telewen großen järıihen Weieptuche, welde überhaupt ericrint.
Tirielte wur an 30 Bis 36 Pieterumgen veröffentlicht.

— Dagz Wert Des oferreichiihen Aronprimgen
über jeine Srientreie wi jeht amd in enaliiher Euraste unter
pen Titel „Travel im the East” Bei dem lontoner Bacıkänbler

Berfen sm Droct erjcorsen.

Die englilhen Blister Inreben fidh

un hodit anerfenmsanr Wetie über das Buch aus

Büdrer- uud Eunftanctiowen,
— Im welseen Berianf ber Serfieigeeung der Spken-Bipkloiber
sn
cn are
Gremplar ber erken Auliseusnube zen
Zhateibmare'a Sherirn marer dem Dammer, weides non dem Apcntra rierr
Ai a⸗m⸗ v
Nen· tfür m Win 2. arhanaen erde. ins ber
telbarfira Ederte Der genen Samımlang. ald Pealmorem Umtex Latiıme,
Ahratlane Dominlen
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·
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Aus uns Zubehber in Weiz awl Zamım mebuft, mit gemalsn Snlangıvum
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am Bar mon mehrere Cnapratenett, Aldche, meldıen ich ım We:
—* —
Meran in Yeiping befinter, tm Zeahliid re;

= Prei, Mriepenkerl

Ve 9b. Yebenshahr netreten 1, hat Ierben Den funften Ehril hermr
„Weltaeidnte” perTeMeurlidhteit übergeben, Much Mommien bat
jebt den fündern Hans feiner A⸗runſchen Mricicte”, ter etme Sul

son wre wen Eanrieih für au Pin, 51. erwerben.

rn Kreaiabsanne bekannten Ruytertteher Michare Seriner, voll:
var werten. Der Künfiler hat ben ron Bro. Wauarn Böttcher

m te für die inere A

— Der in Wärnberg beiintiidhe Berlag des pemo
fraticen „Märuberger hu
bat in Anobach eine Altar er
richtet und gibt etwe weue Aritmng
senter dern Titel „Neue Aue
Bader Yeiten ’" beraus, die ta ih erſcheint, und als teren ber
anfwortlider
Metartene Un. Si
undhatet,
— Prepeltr. Ranfe, welder am 31. Drsember in

cum Hymnlı,

Im, tuts dardı jenen Serakältıg amsgelührten Stich der Nubene':

tumna

59m Gremplaren Fat, In Teranßertem Äormat bie Perteetung DT

Dame un. Der

Die Direge Weldent Aedaille

de Real und Bılennchair, uud Kerzogie
Setiege Wngen, wherhanpre einen pradigen

Mrizer angafrengter Ehsärigleit ven rinem hängen berliner Hanıtı

ent

Heilen

ter Manier,

|

won rs

sn

— Blumenthal’s Yalipsel „Dir areke Wiode“
— Votenkest'e „Yieber 200 Wırja Schaffen" jin?
bat audı im —— Soſcheuter bei zer oajeltit erfolgten craen
leur auch mo Winde un Samreteaſdee mt AMlarf übertragen
Tarteltung gefallen.
worden,
. — Pre Theater im Yerozig nur Münden brasbten
Der isalienıihe Peilefoph Brot. Burzellotti
it Bert jünger Ianın erümalige Auffatuigen Atlorabrudı
jder har tem Audeuen Ärımee Areumdre Marl Sallebrand era eigen:
Tram. In Zerpig ainnen „Dre Marelinger” ın Zorme une tier Bach uber „Darate Punseretn vi Arcıteile” Beibana Aa
fanzen eine mwarnıe Aufnahme, tmäbrend um be mancher Dorf
mcheih armınme. Daselte behapele die min Mehanten aus
5*— „Bender Maren aunen nennenomerten Grfehe wirt
geilattere Meidricdte Des velianehm Zehrmärmens, melden ın Tee
erzielte
sana INH de grußes Awifchen dutch feine namais bearzutete Zecir
tervertief wir dei mem Dana einriteleien ihmlarsenenikon zeichen
— Dar anf verfdiietewen onerreidiiden Balı

ven Bellim ira Zdhretimen mer den Meilen Slampien up an
zrowar und Kauzıerer, Mufit von Ihresor Tubeis, bar ım wariler
7 fin 19°, Zer. mit adır Yanzen Notſpruug geiählasre mer ) Fhbärne Iealſiea einen marınen Wrjelg errungen. Der Test alt ker
tm mar.
ipamtfdomaurıfden Meitichte entnommen, — „Der tureinenel",
Duerams „intrice rerette“, il hörzlide m Barıo am bom. mal
— ja Tarnrense, Nerpamerika, dann swildten Dem
arpeden worren.
Hingläseer Sa⸗ct au Fra Yuralıer Giwarde und dem Ameri
tur Woszber an Mate im Iskuntigen Wertzeden Anir beei
— Die Deutide Oper in Kenvrert ıü „Talhie
te hart, am melde Der ent
te zeit 180°, Werden
mable” geiworven, und «0 geben jept bei Deumdien wir hei Ame
Are Klemme |nach 47 Etwadre ale Zieger hervor,

Parter

duo
batsıiche ‘Pen qu beitenten Aetungen und Intichniten fürJet
Jahr 1888 mert nach, aa ın Baletn 727 Jeitungen une
amiten ericheinen
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arktiter um Murimemeibe, Aeitehtar, Ingenieuneihenidait ur Is
sirigenhanne, Siehe man Muwienwerte au Hrderrifit, Dapei IN anchı aui
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Bnitoionbie auca dra Zyiritiammun bebanbeln, Kramer bir Wertrirke mb Eher
mar (mit DIE Kummer), Oeelogie, Winzalogir, Bablomelegie, ebd
Derabann wen Qültcreweire, Werziamitit u. |. w. Meissen Auer:
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erfpriehlidh ii. Ci Derartige» Infanımenleben zur Rördermen | einzelnen Darmzellen jelbit, meiſt im größerer Anzabl, einder aegenfeitigen Yebensaniprücbe nennt man Zombioie, und
gedrungen, ſodaß mun „elle in Felle venetirt. Ain. 2 bringt
die Säle, in Denen eine ſoiche nadaumeiien ist, haben ſich in das obwaltende Verbaltmin im jtark vergröherten Moakitabe
henerer Jeit ſeht nemehrt,
Bat Dr. Lite Aearier,
|
tlarer Anſchauuug.
Es iit das Kerdienſt von R. und D. Herwig, jmeier madı
£ Tkuber haben jich berartige Geuteinichaftenzu bem Iwede
Der empfindiame Tichter Howalis bat in einer feiner
iunger, aber hoch angelehener Aericher, die pAamzliche Natur
herauspebildet, jedem Pattnet einen leichter Yebensnterhalt
Scheiften die Natur „eine furcabare Mühle Des Todes“ je
zu Adern, ale er auf andere Weile, d. h. wenn jedes Glied der | jener gelben Zellen feitgeitellt und ihre eigenthamliche Berbrei
naunt und mit biejer Bezeicmung ofienbar dafielbe innen mol
len, mas der moderne Ramrjorſchet meint, wenn er von einem emeinihatt ſat ib allein iu ſotgen hätte, zu beſchafſen fein tung in der Gruppe der Actinien näber unteriudst zu haben. *|
In der Folge find wir dutch bie Forſchungen von Brawnt
beitänbigen „Kampie ums TDajein“ spridt, in melden bie wide,
Tas Vortheilhafte einer folden Somkiofe lehrt folgende Gr
Geddes, Graf und andern mun eine nröhere Amahl von ähn.
Starten ſtegen und bie in irgendeiner Weriehung Schwachen |
unterliegen müflen, Der unlenabaren Thatſache eines fort; waaung. In ben Geweben der Hydten einlogirt, find die Algen Ligen Fällen bekannt geworden. Man weih mu, daß diejelben
Algen, die bei Sceroſen Tiicdgdite find, auch mit Schwänmen
wälhrenben Minaens um die Yehrnaberimgungen genemüber lit vor den Rachſtellungen anderer Beidöpde (5. B. der vielen Arten
es nur ein sioeifelbaster Troft, weun darauf hinnewieien wird, von Häperibieren! Ütıer, wo fie lönnen Desbalb umgeltörter Revue, Stachellzäutern und Wäarmern gemeinſchafiliche Be
daf ana jenem Aaupfe, ans Hunger und Tod, unmittelbar bir wachen, ſich raſchet fortpflangen u. vergl. Die Hyodten du
siebangen antukpken, ebenfalls zimdem Zwede, Durch ein bergegen beherbergen im wen Alpengellen ein sehr gute» Mübr artiaes Bandniß Tich ihre Yebensanipräde leichter vericaiten
Cblung des höditen Wrolems hernorgebe: die Erzeugung im
material, das fich durch Erregung immer meuer Wenwerationent
mer newer und volllommener Vebensformmen,
zu fönmen.
Ein Berhältnift der Zumbioie findet jedoc widıt bloß zwi,
So ſtelit fh im Lichte Der modernen Millenichaft die Hate |jelbandig vermehrt, Gin Ihekl der in der Tarmſchicht der ne
nannten
Zühmalberpolnpen
beinslichen
Alpen
wird
renelmähiı
dien Thieren einer, und Pflauzen anderieits, ſondern and
als ein großer Aampiylar bar, auf welden beitändig und mit |
verbaut, ber andere liefert dem benachbarten Gewebeelementen
mpiichen Toter munter ſich jtatt,
allen nur möglicen Miele ımm den erforderlichen „Gin:
eine teichliche and nie verienenie Jufulr von Zaueritoil. Der
or iwei Jahrzehntſen hielt man die Älechten wor ir ein.
bogenraum‘ zam Eriftiren geitristen wird, Aür zartbeinitete
jelbe Mreislauf der Ztofie aljo, der in der neiammten Ratur face Planen. Da ktamen de Bar und Zciwendener und
Gematber har dieſe Aufſaſſung won icher etwas abltefendes
zwiſchen Tbier: and Klanenteich inttfinder, volkyieht ſich hier plärtem ums über die wahre Rasur dieſer Ghebäle auf. Es zehate
achabt, und es it auch nicht in Abrede zu Stellen, daß Melt
schmers und Veirimiemus reichliche Nahrung ans den Frinci: auf engltem Raume zwiichen thieriichen md pflamlichen Zellen, ji bei näherer Erioricung der verichiedenen Alechtemarten,
pien det Darwinismms zjieben fönnten, wenn Dieje cite ganz die durch ein genoflenjchaftliches Yandnin zu einer eimginen In ! dan, um eine Flechte yı erzeugen, zwei Organismen vorbanden
fein manfien: Pilyiddeı mund Algenzellen. Iwiſchen dieſen beiden
ollgenseine und amsnahmslose Geliung beiähen. ber das if | dipidmalitdt, jo imächte man jagen, vereinigt find,
ie die Änt mern eines Ibieres lebenden Algen dieſent Ändert ebenfalls ein Berbaltnifi vom Symbioie ftatt. Die Algen
nicht ber all. Die Organiemen jteben ſich side blok Bamvk: |
bereit und einander beſchtantend genenüber, fonderk jie för: unter beiondern Unmitänden zum neößten Bortbeil gereichen
treten den Pälten von den organiſchen Berbindungen, die fie
dern Hd auch wechlelieitia in ihren Grittensamiprücen. Es Lönnen, wird ſchlagend durch Kerſuche dewieſen, die von st. aus der aufgenommenen Kobleniäure heritellen, dem Weberider,
Brandt an Seetoſen angeitellt und von N Sertwin an Hrdea
würde der Gtphel Ibeoretiicher imieitigleit ſein, weun man
ab und empiangen al» Gegengabe dalhır Feuchtigleit und immer
virilis mie Erſela wiederholt werben find. Zeht man mänlädı
nee Nohlenſanre als Nohmaterial für ihre chemie Wertitart,
dieſe Mebrfeite der Medaille Übwrichen und den Mami umo
algenbaltige Ihiere der begeidiweten Are in zwei aleidı aroie, Betanmtlich bilden die Pilze von andern Pflanzen injofern eine
Daein als das lehte Wort der deutigen Naturloricumg betrach
feit verichliehhere Gefaße ad rellt Das eine Geſaſ ins Dumtle, Husnabme, ala jie in ihrem Ztoffwechiel den Thieten gleichen.
ten wollte.
Ad gedente in nnditchendem Die Aukmertiammleit des Yeiers das andere ims belle Vcht, jo merken in eriterm Die Thiete ane Aus der irnollenichaft vom Filz und Alge entſteht alie ein cin.
Mangel an Sauerfoft bald biniterben, in lehterm aber Lampe betitich innerionirender Urganiomus, die Aledıtemmcolonie, welde
auf eine Meibe won Thaatiadıen hinzulenten, wie wohl nceiamet
it am Yeben bleiben, da ibre Hibımang durch den Zaurriton . ala der Wiommier zu beiradıten ijt, den die Katut ausjemdet, um
Find, zu zelnen: Dak ee in ber Ratur nicht blof auf das Ärelien
ode Aelsnenenden und unwärtblice
und Gefteſſeawerden ankommt, Mir finden jo manches alltän- |
Zchlwdtem wit dem eriten ergan
lich und jeltituerftändlich im Naturtinsohntt, was bei wäherer |

Das gewoflenfhaftliche Iufammenleben verfdriedener Organismen (Symbiofe).

iden Uedernug zu bededen, Grit
Dam fänmen Girdier und Sräuter
eine Dichtere grüne Hülle um vie

Betrachtuug außerordentlich werie und zmedmänia eingerichter
eribeimt,

Ta ift nor allen Tingen das vhwiiologiide Berbaltwik ins
Auge zu Taflen, im welchem bie aeiammte Zhierwelt wır
Pamenwelt jteht. wilden bieien beiden grosen Abtbeilun
nen des Eraamiomenreices finder ein beiländiner Ansranich
von Prommten des Ztoiiwedhiels jtatt. Die Ibiere prodnciren
Nobleniäure und verbeanden, wenn ihre Lebenezamme midır
erlöidıen Toll, fortwabrend Zaueritoil. Die Bilanzen haben |

madte Erde weben,
um Schluß dieſet Mitbeilungen möchte ich mod auf im edit
intereilantes und anenfällines Bei

isiel von Zumbioje hinweilen ,wels
dies gmlidhen zwei ſeht verſaneden
artigen Beſen, zwiſchen derz Gin,

Avon wenigen Ausnahmen abpeichen Das umgelchrie Kedikrt

ni: fie hauchen Zaueritoiises ats amd nehmen Mableniättre in
ihre Gewebe auf. Auf dieſe Weile ernänzen Adı die Vertreter
ver Mora umd Anuma bezaglich ibrer Lebeneauſptüche feit tm

ſedlerttebs
Kita) heitcht.

ermeehlid; langer Jeit.

#

Erhieite das Luftineet, weldes den Etdball von allen Zei
ten umgibt, nicht fortwährend Zauerjtol durdı den pflanzlichen
Zroffmeciel zugeführt, io wiirde die Atmoiphäre nach und madı

Dak |

Es iſt belannt, Dak der erwähnte
Mrebs

ihres Gehalte am atbembarer Luft werluftin acben, und albeo |

chletiſche Yeben mäfte auf der Erdobrrfläde ansterben.

VPaxurus Bernlardus|

und einer Zerroie Adacatia pal-

Ai

1. Turnihnitt Deich tiue Ereroie.

a 2. Euestraiar und Die

die eigentbäntlice Gemeobn

heit hat, feinen madten Hintetleib in
ein Ioeros Scnedenbaus zu bergen
Ten Hopf mit jeimen mächtigen Schr
ven ftredt er hervor, und nur hir gei

Köıy raum riter Besteit.
dies nicht aekhiebt, bainıe it die indie in der den Bilanzen
ten ber Gefahr zieht er ſich anın in
Madı 8, brritia
innewohnenden Kübinleit zu erbliden, Mollenihure im ſich anf
ſeine Sehtung zurüd, Mit einer von
zunehmen umd wiejelbe unter dem inilwile de» Zomnenlicts zu ‚ interbalten wird, melden die in ihnen befindlichen Algenzellen
dein zahlteichen Arten der Kinfeblertrebie hat nun eine orange
zerlegen, wobei der Sntteritoif frei wird.
! mttter deut Einfluſſe des Yidıto aus ſcheiden.
farbige und Tilaneiledte Secroſe ein inmines Wenoflemicalte
Betannilich verwertbet die Plane ven redmrirten Mollen
Bei den SZeeroſen Actinien find es nicht grüne, ſondern vetdaliafß aeſchloſſen. Man triii feinen derattigen Arebs Ir
itoff zur Bildung vor jonen. Aodlentiudraten, md wieie dienen
einem Zdimederbanie am, das nicht mit einer jolchen Chefähr
nelbe Algeujetlen (Zooxanthella), welde Die Tarutſchicht ſum
vorwienend ya Aufbau des ſeſten, ſtunenden Weräftes, weiches \ biotiich dewohnen, hre Verbreitung im Körper ibres Wirthes tür verſehen wäre. Beide find unzertrenulich. Die Sera
dem vegetabäliichen Hörer feinen Salt gewährt, ‚jr dem ne | iit eine jchr regelmäkige, Fin, 1 diene zanächtt zu einer Orten
finder ibre Rechnung bei vielem eigenthümliden Zinuderte,
idälderten Wechielwerhattnih zuiſchen dem beiden aeahen Tran
iniofern jie reichliche Nahrung erbält, wenn der Krebs mit jei
tirung über ven Bam bes Zerroien: Ireip. Hudren Hörpers.
miongenreichen it alio eime den atampf ums Taſein beſtanden |d jtellt einen Hohlraum dar, in welden die Nahrumgsitoite nen Alten den MReeresiand aufwählt. Andertheils it auch Der
durdiklingende Harmonie vorhamden, die wicht außer Acht ar Auiuſoxien, Heine Eruiter ıc.1 durd) die Mundoffnung imı anf Arxeh⸗ vor zahlreidıen Feinden geidärt, weil die Adamiin ihrer
Laien werden bari, 10cm es ſich darum handeit, eine objective | nenommen und verbaut werden. Die Aangarme N iind Wert
Neiieliäpen halber vow Kliden,Tetopoven und andern Meeres
Welt⸗ md Raturamidanınga zu gewinnen.
thieren ſeht geiarchtet wird. Hicrauf grundet fi dae beftän
zeuge für Herbeiicenitung ver Rabrumg. Die ven Heblmmm um
Über auch ine deſondern emtbillen ſich uns bei naberer Be ) Ithliehende Hörperwand ſent ſich aus wen icdıom erwähnten drei | diae Auiammenleben beider Meidöpfe. Es liegt ein wahrbaftes
Schum und Trukbindiik zu Gruude. Wenn ber Arebe le
tradırung Äntereönnte mechielieitine Besicbaungen zwiſchen ver | Zchichten zuiamemen. Die Hautſchicht, welde mmierer Obethaut
——
folge jeines Hörperwaderhums das bisher bemobate Schneden:
\ entipride, ſehen wir bet 0; mie Tarımjcädır bei e und bie Ztan
Thier: und Pilanzewmelt.
lamelle, die ſich dazwijchen einſchtebt, beis. Man wich man
hans verlaſſen und ein meues berichen muß, jo findet er, mie
Bringen wir ein Gremplar dee geuobnlichen Zühwatier
yolspen (Hydra viridis) umer das Witroitop, jo locnen wir ftets Finden 1Fin. 9, daß Die Algen Hautjſchtcin und Zrählantelle Hertwin beobadter hat, auch Mittel, Die Adamſia zu tran⸗le
arem,
Ks muß Das ein hödılt drolliget Anblid fein, da der
eine hödıit mertwhrdige Beobachung maden, RBelannilich it wit ibrer Gegenwart veribenen und id) [AN einzig und allein
in der Tarmidadit bauslic niederlaſten. Hier find hie im dir plumpe Einſiedler dabei nach beiten Mräften mit jelnen Sce
die Hydra mit dem Zeeroien male verwandt nud befitt auch Im
ven und Jußen thätia it, Nach der Beihreidenn,
weiensliben denielben Yaıı wie Diele Lehtemm. ‚hr idhlauch
melde Brei. Hertwig davon gibt, jucht ber
artiger, am verdern Ende mit Aungarmen ausgerüfteter Mör
Arche die Redue dur Merührung weit jenen
per beitebt aus einer Haut: uud aus einer Darmichicht. zmiidhen
Scheren zur Comtractiom ya bringen, und wenn
denen fidh eine Dritte Gewebeart, dir jagen. Ztänlamelle, befim: |
das geichehen ift, fie Dann durch meitere Man
det. Bei der milroitepiiden Unterjucnng Wet ſich mun |
vulationen auf übrer iterlane zu kodern, D>
heraus, Daß die lebhafte grüne Jacdaiug der Tarınjdct durch
vie ichliehlich transportabel wird md aul das
die maſſenhafte Anweienheit von grauen Müneldien erzeugt
nen zu beyiebende Sdmedenbmis Abertramt
zeird, weldie ſich in Den einzelwen Jellen jener Schicht dauernd
werden lann.
einlogirt Gaben. Schon älter Heobadern frel es auf, da Die
anher
Mattgrän
wem
Aus den im Borichendenden beriditenen
grüne Farbe der Zühmaiierpolopen
Thatſachen acht zur Genüge hervor, dak micıt
ordentlich abalich fei, und die Hudra malt jeit langer Zeit ale
br
much
Ehoroptmil
van
bloß
Streit und Hamspi in der Natur bereiden,
cin beweisträftines Beiipiel dafur,
iondern daß auch zahlreidıe Immmonische Ver
Thieren vorlommg und sicht auf die Pflanzenwelt beidräntt jet. |
hälsmißie beftchen, die nut vicht fo Deutlich un
Damit befaud man ſich fdodı im Jrethum. Cine gennwere |
Tage treten wie die Disharmoniew, Auf jehen
Krufna der Nügelden zeiste, daß fie echt pilanzlidıe Gebalde

von felbitändiger Natur feien, iniofern ſich deutlid Feititchlen

Fall iſt die Thatjache ber Zumbioie cine Der

Vieh, dab fie Zaneriteii ersenwen und Mohlenjänte verbrauchen

Auch das Porbanpeniein von Zrartetörnden inihrem Innern

interefinnteiten Ieiipiele Für des Malte der
Gintrade in der Natur.

Algeıt, alle als Pnanzenweſen einfadıiter md niedtigſtet Art.

*, Bl. Die Acıinien. anatomisch amd bitelaylikı raue
are,
Temn, bein, 6, Filter.

wurde nadınemieien. Die Mugeln entonvoten ſich als einzellint

Yılfan hat ihmen den Zpeciesnamen Zoochlorella brinelent.
Tieie Mlyentügelden wandern zu elmer jehr frühen Zeit im

den Immen Pelupen ein und begrunden in Gewneinfchaft nit

Theile
yemjelben einen plmhologiidıen Danabalt, der für heise

ie 3 Der Einfirbierterbe mt Iebser Welktetie al dem Dehurdrahaule,

tar 1885.

*llustrirte Zeitung.
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Ik. ji.

Kalt a allen jenen Scenen, pie ber gewandte Ziiit bes

Ruſſuſche Venjahrsbrände.

Aunitlers umſtehend dem Leier ale Alluitratiom u dem rullitden

In feinem Werke aber ‚„‚Nufilide Bolleſagen uud ie:
Mote des Aberplaubens” erlärt Brof, Zinenitemw die Volle

worie für der Hauvtelement fittlicher Viſdang audı bei Dem
refiiden Volke. Sie nimmst ihren Weipriumg in Ben eriten
Belm jr Haubenslebens und acht Hand in Haud mit
men Ermacen um Zelbiibemuftiein und mit der Ertemntnifi
Ar Saar. In allen Ländern nd in allen Zptachen haben
de Zremmengen des Schmerzes und der Luſt ihren Auedruc—
ertanken im Yirde, Und in die Jorm Deo Yiedes nuch tleidelen
#8 religiäie Vorichriiten, Lehren der Welien, Urinnerungett an
de Ibaten des Vebena; im die Komm eines mandlich fech von

Bolleleben bietet, erklingen Liedet, altbergebrasste Welien, mit
hier und Da unverlennbar beidnischen Anllangen in Bott um
Gedanke, Ce würde wit jedoch iu weit führen, wollten mir
hier auch bei wieien eulimebinoriich una ieradminienicnftlich mit
hodıft interellanten Boltaneiannen, dir an der Bolag jo aut wie

vorneidirtebene mehrwödhesilidbe saltenseht auf, im der unter
anderm auch Tee Traunnaen Intinpen fönnen, Tann aber
Ian rungen runde bei noiteapienftlichen Haudlungen und hei jolat eine Jeit der Fende und ber Leſt (aud jo eine Art
vatispalen Ärten, „. Künaft fhom haste dar Swidenthum den Garneonli, die von Weilmacten bio um Gptphanineleit, ven
Chnitenttum Blak aemachi, aber jene VNeder lebten fort , fort ii, Januar, mahrt, In dieſen viersehn Tagen herride Masten.
diebeate: eöt Im duſaunnen dang mit Gebtãuchen und Spielen, freibeit und find eime Venae jomboliiser Praude in Schwange,
PR ane jenen uripränglig vilwellen Sandlumgen ber heidni jchen Anebefondere |pielt aber aller Art Wahrianen und SchidialeAeit bervongeganpett find, und bexen eigentliche Bedeulung ſchon erioridung eine grole Nolle, un war wir bei den meißten Kol
Nine detamea und verloren nrpangen ill.
ter, jo au hier, zumal in der Rensahrenadıt. Taß es Adı da
S2 ycoh man an Berartigem Liedern it feine Vtera ſur wie bei yumseijt um Lieben und seetem bandelt und jomlı worweln
Hr ilauribe, und and bei feinem audern Kolte ala bei dem ich dunge Mädchen und Yuriden den Sulbeſteradend wit
arten mit allen jeinen Stämmen haben fi jo viele Gr: arofier Ungeduld ermarten, das weriseht ſich vom jelhit,
Auch in mohllabennen Wiraer und mar in normelngen
Muna an jene zriprünglic anttesdienitlien Handlungen
1} Ertemanimn erbalten, Grinnerungen, welde ihren Aue
sreiiem wird pie Zinte mod mitgemadt, in der Mitternadse:
mea in allerlei Zpielen und Gebtauchen. Das eitse wie ſrunde auf die Strafe himausjutreten und dem erſten jungen
Mas antere erkläre ih mol dadutch, daß der neoken Male der Mann, teip, pas erite Müddiem, Das einem beneumer, welc
Zlpen, zartal aber res rufliicen, Volles, die Biorten dee Ci Zrampes fie much jeren, amwalalten und wu iranen: „ic beſſit
Alnanee
erkwalängit eröchlofien worden find.
in?" Der Name, der genannt wird, iſt der der wlänftinen
Kerälite, wenonielle und Ghorreigen Liedet, melde

die

—* tn Toriiupeed Peuleiten, dent co ten das rufiidıe
Srltteir Spiel, keinen alten Wrandı, Der ttidıt mit viedern md

Nürzer m guſamvienhang fcht.
u

reset, jenes seit, jeder bebeuitiame Moment iur

Kiel deeNebens der Ratur has jeine Spiele, Blauche, Lie
a 9 — Jeites aber hnden wir jie bejondete iadireich.
Er Dir Yirder, erden hie alten Braucht brienders nit und
“reedreiten geht.

Zo z. B. zu Heinen des Krählings, zur

“s iohanniehrres, jo auch in Der Meihnachtescit.
—— mr inge Lied und Brands In unverialſchier
7

*

er kei der vaneuölterung, im Toric und auf alt:

ash, \e boben ih manche dech auch zwijſchen den

ie fxt Meinen
und arohen Städte erhalten, feltit bie im
ZFAmume Jen bameiiı,
„at Itomers von den Spielen und Liedern in der Jeſt
Wi,

F ni"

boilinadner.

Ihruppe einen Zaudetktere;

Lieder erlönen, bio eine llode

aus der Ferne ertſingt wind Iwitanes Peitidıemgelmall gehört

wird, was „Areien” heit, bori man Im Malte aber einem
an der Tina und am Tom wie a der Rewa ertonen (mit nut
"Baum ſtutzen arer fallen, io bedeulet + — llerben; nche eim
unbedeutenden dialettiſchen und jomftigen Abrwerduugen insler:
Wanderer burd den jamberkecht, im befien Mitte ein Nand
atınder), Länger verweilen. Wit konnen mm cine orte liegt, als Eipfer fie die guten Geier ud. h. einemilich jkr die
über jene Urauche janen,bie Der heidenerin Ichenouoll ifisirt bat. Sermittlerint,bogibt die Richtung ieiner Aufiinpser die Regend
Mit dem Neihnachtofeit hört eine von der ortliodoren Nieche an, aus Det Der Äreieromann kommen wird, Dieielben zu er:

rmeretion zu (hetteration jortpilanzenben Yiedes, das fort und

Ta gib‘; mgtbologiidhe und hiftariiche, etichle umd npfer

Helrarheoremlirlerin gelcitet wird,
Sie veriommelt die
Torfinaren am Walbesrane oder an einem Kremer,
Huf einem Auhiell nebesen dirlelben, den Kopf mit weißen
Tachtta verbällt, Wax, und die Bermittlerim sieht um bie

Seeiers, der Braun. Nicht gebrändılid it Das auch im Teusich

fand belanute „Mndaiehen” mit nekhmeolzenem Blei, wel
aber wird Ireund A4odel bieweilen in Die Zube hinein
nereayen umd auf einen Zlidı neicht. Zung und alt mir wm
ibm Plan, und vor Iepem wird cin Hauichen Hafert auf
neichwtser: von weilen Hduflein der Hahn zuert Ärift, Deus
brimgt das newe Lahr ltd, das bei den berbeilinten Mu»
&ben matelib mit einer Heirath alekchwneutenn if. Au dem

Hotchen an dem sentterläpen bepennen wir noch in ben Zhipien,
An entlegenern biegenden ſtoßen wir anf Gruppen von Ian.

|bleiben:

tenwen, jeht mar ich wol much auf ein Pierd, dem Die Augen
verbunden find: die anung, die es einfichlaat, üft die maß:
nebende. Zehr gehrauclib Ih aud das Scubwerien übers
Thor. Aomutt der Schah mit Der Zyihe nad aufen iu And, jo
bereitet ex eine Heirath, und dir Stellung tach redıta oder links
gibe wiederum die Nicdhtumg an, au* det Der Nräutionm Ui
erwarten if, Wahtend ſo die Jugend Arch ernöht, iuct das
Alter zu ergränden, wie die Ernte Deo fommenpen Jahres ame.

lallen, wie co um Hof und Haue heitellt ſein wird. fu dem
Iwede wird bei anbrerhendem Uorgem ein Lierd über Die

Sctistenitangen gelährt: för Der Hunt an fie am, ie nibt* ein
Unglndt — Misetnte, Vichteudıe, Beaud m. I. m.
Hodı gar vielen andern Spielen und Bräusen begeniien
wir: namentlich au dem Mingehnschen aa verbüllter Schniel,
und Die yahl ver „Schnilellieder" if beionders atokt ferner
den Bndıenieken u. a. or allem aber auch dem Krauch, um
die Gedutteſtunde des neuen Jahres vor einem Zptenel die
Grfchriumam wer Yıcbient su ermarten.
Mr bilder ad Die
Arımdane in einer der ichöniten Ratladen de> ruiliidien Mo:
matttlers Shukomati in iriner Tiditung „Ziweilana‘,

3 Norden.
Anui

Tubilaum des „Trompelers von Säkkingen.“
B,V, Ai der Doetahubue zuYeinsinteierie Keilers Icon
peter von Saltingen” am Ai. December y. I. das Jubilauut det

jun ziafen Hufiuhrumg: in ver That ein hberraidendeo, feltenes

dien, Die bier und da vor einem Ferner x ebener Erde ſtehen

Greinmih, zu dem man allen palei Berheiligten, vor allem dem
was die drinnen Inredien, it, obidıon mir das eine | Kompomiien, der Cprtmdirertion sd ibren Mitalichern ‚dem
oder audete Bort verſtanden wird, al> Borbergnemng, Bin
Berleger x,, Olad wüniden var. merbalb fieben Monate,
jeit Mat his Ende December v. X, eine ähuli hole Nustährunge:
aeluchi, so hrbeuter'= cin ftolxa ‚ale; weinen deutet cin Schlinm
mer an, Zchinrpimore map Zchwlten viel Zanl und Aetaer
zahl zu erreichen, wollte bizjeht ham einer Tper beiüerer Hich
zung nelisnen, und dem „Zromperer” auf eine Yimie zu hellen
nie
mit Milster'> „Bertelludenten’“, per ia audı zu aleihen Auf.
Leit mann afaliiger And Die Atlen det Ptobbeciung
au deut Hoden Laude, wo fe itet+ von einer neiannestunnigen ‘ sährumgssiltern emsportleiterie, wi aui Beinen Fall Iarlafı,

Ä 1@l! IQ

Auffishe Nenjahrsbräude.

D

Originalzeichnuna

a
—

von A. Baumann.

E

E

wi

W

=

&

3

&

|

E

|

M

Fr

*

i

2

3

ñ

7

—*

=

Ki

3

#

⸗

I)

5

&

*£

“nn

2

2

g

&

5

5

=]

*

3

5

X 2166. 3. Januar 1885, u

Ilustrirte Zeitung.

20

feine ebenfo geidımatoelle mie fin Ausführung den jet mirer

engl, aljo glei
tmerpen, *. mn. or]——
& ——
Klkren de t —5
hen Yamala” heit me hütmen Amerikaner
der Ausjähreng ſe

Leat man jelbit derartigen Aufern Grfolgen nicht allzu viel Be,
wicht bei, jo barf man ſich doch freuen, wenn fie einen Werte
beidieben find, das in feiner Weiſe den berechtigten muhlalis
ſchen Ansprüchen eimer beftimmten und ſichetlich nicht ber
iclechteften Bolleſchicht ſo erihöpfenn entipridt. Die Lichts
feiten der Oper, deren bereits nad ibrer erften Aufführung am
diejer Stelle gedacht worden, werden ihe überall freunde und
nachbaltige, nicht So fAhmell verrandende Merehrumg fidern. —
Wer unlere heutige, dem „Trompeter von Sälllngen“ ae

son einem jelden

beliebt armerdenen Hlasmalereien wirffame Goncurren
bürfte. Die Alächrn der Winte ion ſehr
bet im

—55

Farben amsgefährte Bilder, die au

nternelmmen ab; es erjcheimt maber yam min:

Ar

reiten Sehr fra

bern;

er

ieniler ar
Bi das vu. veoblitursten Waſe geramr⸗

erinbe

rin

.
{
;
aitronemifchen Beobachtungen jotwie zur elektrufchen

ſtat

hen und

ber.55* febre aleichend

eleuchtung
—*

n

®

enehmen

ft. Die

b felgente:

widmete Iluſtration beiradıret, fühlt ſich, jobald er bie Oper

aan —

überhampt nut einmal neichen, mitten hinein verjeht in eine
Der annuthigſten und anbeimelnbiten Sitwationen bes Wertes,
Da fit der alte Fteihert von Schönau am Familienniſch mit
feimer Todıter Marla; zur Zeit in Ruhe nelaien won all den
ſcadenfrohen Qualaeiſtern, wie in ber Geſtalt vom Vodagta
und Chitagta ibm wen Genuß ber beiten Rbeimmeinjorten nur

Di

den

Die Breite Pre

u

breitheili

Hr Söbe 2 eh

ie

Eine neue Maihine — Ein braunicweiger Firma
hat ſich eine Mafdıene yarentiren Laflen, Die geeignet fein En
einen mem mbıfriei

ins Yeben zu rufen

Ws bamtelt

Fdcı

um ein Werfabren gar
Wiebergewimung ber werwebten Aaben aus
Jeugablällen mrıb namentlich aus Sritemlu
die de jent völlig

u oft verbitterten, fteht er im Begrift, eins der mwichtiglten

tweribios maren
Dir aus halbjeitenen Ztoffen beramsgeiegetie
Baummele findet ale Bupbaummelle mirter
Bermentung, mäb
send die enttnebte Leibe ale ungleich wertbmelleres Nohmaterial

von ibm zu
trompeters,
Epielmann,
übertragen.

wergebenden Heuster, mämlich das eines Schloß
anf einen jungen, jerben bei ihm vorgelaſſenen
auf Werner Kirchhofer, ehemaligen stud. jur., zu
hm auseinnmderichend,
mad ein Scloftrontpeter
in feinen Dieniten ungewöhnliches pm verrichten habe: —, ‚Wird

twieber in Die Webereien mandeet_

biefer wiedergeiwonnenen Seidenitoffe

auch follen Dorfelten Ach mamtnstlicdh

Die vorsäglidhe Saltbarleit

foll_micht zu bermweifelm Fein,

nen

im Wehamerntiriwedden eignen.

Furjem

Theaters

11773
ie

nicht nur allarmiren müfen, wenn dem Schleß Gefahren
— Die eleftsiiche Brlenchtung tes neuem wirser Matkhaufes
1
incip vom reneinderath, tmenn ach mur eri

drohen, muß auch nodı mandes andere willen: 5. 8, für
Ertralobm luft mit meiner Tochter treiben und zierli für
fie Roten ichreiben'‘ — newinnt er um jo mehr Wohlgefallen
an dem Antömmling, als derſelbe zugleich ein tüchtiger Kriegs
mann und ein elmenfeiter Hitter ift, der einit bes reiberen
Tochter Maria nor roben Bawernbeleivigungen neihart bat.
Die Wide, die Maria auf Werner wirft, verratben ebenio ſeht
innine Dantbarleit wie jenes Gefühl, bas bald als die innigſte,
in allen Prüfungen ſich teen bewährende Liche aufblüben wird,
zum größten Aerger umd Leidweſen ber alten, im Gintergrumde
srollend fihenden, aeſchledenen Gräfin won Wildenftein, bie

in Phrilyeeifer Wusfährung, beſchloffen worben. Die Koflen der für
die wollftändige Belracteng erferperlihen Ginridtung nr ir
bem vom Etabikauamt ausgearbeiteten Gutwut mit DE, A
iffert.

Beleu

jimmern weh

orjälen bat ver (Hemeinteran nunmehr 64,000 Al, ala bidıhm
. — mem. wofür * er
von itd4

Htets die Schuld frau Muſica.“ Mber mir umd die beiden
vom Virbeöpfeile getrofienen find nicht jo Ibmarzieheriic und
ftinmen viel lieber in dem „allaemeinen Schlufhor” ein:

X} a]

47

von je 16 Mormallergen erzeugt En Peg

—
Die Berralteng
michi — eleltriſchen

5*

—A
—
—

ormaltergen angegeben ik, melde Durch

“u —

nie
un.

ahnangevoll austufi: „Am allem Unpläd, das geſchah, trug

„Birde urid Trosipetenblaien züyre zu viet
Liede und Trompetenblaien eſot ein adlig”
Licbe und Trompriratüalen, mg’ ra jebem
ir des Deren Tessipetee Seract an dem

Jut die vorläufige theikmeife Ausführung per

teng von fünf Sertiongjimmern, je

der Stadeba
in
Neunert
Berrieb einzu übern ——

‚Der Geſcaftoauen·v⸗ über bie Eleſeriſche

Auch

r

XR

dm ug = Nabrein Wien ftattfanp, ee Da
>
eben.
2 zlebe faliee mit, einem (Aehlbetrag von D4.143 d
Jei
es
Harant
Lu

= gr:
mis

ya

ende ym Tragen haben.

Pebteret br

Kiteratur.
„, (iner zer enelien Wenülle, melde ber pecunate B.

guten Diepen,
Weib erringen!

Schaffens vermag, befieht mel warın, fh mit Fünftleriäch m
tungen umgeben ja Tonsen, deren Anbli term Mmeniger Br

lo artiegen
Mheine u Silfingen.“

mittelten

wer bier und da in Mufeen

*

und Kunftfammlengen

toten merk, mie auch anberfeits Der Hcherite Hlrg zur Meicdımade

verfeiserumg der et, das älkhetiiche Melühl an tem Hezenikänten

dee em Umgebung gu balten. Wine reiche Autwahl von(hr
seugnimen Der Wlaflık, Die gerinner ſud, sur Fünftleriichen us
flattung ven Wohnräumen und (Märten u Bene, börlet ber
neufte slluftrirte Hataloa der Arrıma Mebrüer Schelh im
Berlin 5, Prinpenfiraßie 11, terem antife und mebrrme Pils

Pollechniſche Millheilungen.
Das Project rines Thutmes von 300 Mir. Ushe für dir
Weltausftelung In Yarls 1889,
Auf rer lepten yarifer Weltanskellang im Nahre RT bilbeie

tmerfe in
—

ber Ballon Gaptif von Where einen ber mädhtiaiten Sopoäunge:
Fundte; eim im noch weit beberm Grade fenfationelles Breject be
Dir,

|

. Mau erbält eimen Wegrifi men ter Hühnbrit des
Unterachzurns, tern man beieaft, daſñ diehe Hole mahenm

.

Bunen und Högfe, Urackre,

A⸗

baillone um® —
Urmamente, u ſw And im Meiem 3
seichnih, Das auf Wanſch gratis zugefentet werd, meit Yu
acer. Loss
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ein Veloripeb zu contruiren, das femol dem Berürjuif des Hei⸗
nen Anlängers ale den Wänden res weiter fortarlrittenen
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fiarl haupp.
ng von Hänitlern in Münden bas vie ma.
habe, dab fich ſehr bald einzelne Mieilter

auebileten; gnemdbalich obme das zu beabfidı:
|
Hof, weil fe einmal einenalndliben Erf At
iin, me fe dann der Beifall, den er jand, veranlafte, auf der
smilt eingeidlagemen Halın weiter zu gehen, oft ohne jie

ned mieher zu werlaflen. Wer erinnerte fach da nicht an
vendlandicaften, Ftiedtr. Volx Kühe im Waſſet,

Ztrolde aus dem Treifägiäßrigen triege u.a. m,

Aax

5+ mals unter unlerm wielen und vorireflliden Sittenbilv:

zartelemn der eine nur Nadchen und Ftauen höherer Stände,

(ir anderer war Ihrer und Bauern aus dem batrijden Mebirar,

zit Tefrngger nur Shbtireler. So Mein aber wie der Schau:
sa Des Mündders ift, mu dem wir eo heute zu thun haben,

amitire mal fein umeiter; ſt er dech keine Biertelftunde lang und

s3r ein yaar hundert Schritte breit, zählt hadhftens ein panr

dindrängte bei bemen, die ber ihre Beruf mac im Unſla Gemuſe, ven der aueaedehnten nfel Seremmörib Soly und
ren waren. Ties war mum audı del Hanpp der Fall, obmol | Zireu holt. Die Taritellung dirjer einfachen Eriltenien nun, bals
derfelbe u den byrübenien „Umgludsialler“, wie fie in ber bei den Fafl ſagli auiziehenden Gewitter und Ztürmen oder
Spule genannt wurden, burdaus Leinen rechten Beruf in fc im alanzemden Zonnettichein, beim frlben Nebelmorgen wu
fühlte und desgalb nur langſam einige Neinere Hiler voll
noldenen vide des Aintenden Abende oder dem tabigen Silber
endele. Am fo eiftiger aber nänte er ben Sommer zu Finuren
aein bes Mondes, fir iſt es, dee nunmehr Haupp ganz aue

und Landſchajtoſtadien nadı der Natur im oberbasriihen Ge

birge aus. So wieber auf jeine Bedet ichen Traditionen jurndledrend werierh er allmählich ins richtige, der befonberm Art

jeines Talents anneneflene Jahrwarer, und ct enikand felm er

Mes größeres Bild, „Die pwer Mütter‘,

Tas Bild male

bereits Awfichen und verdiente Dielen Urtolg ſchon datch Den
arenzemlosen Aieih des Raturiudiums, das der Hünfeler mi
allem jugendlichen feuer an jeinen Gesenſtand zewendet, und
dutch die unembliche Yiebe, mit welcher er ihm in jedem Heimjten
Detail durchaeatheitel hatte, Das Wild wutde fsfort verfauft
unb wanderte nadı Amerlla.
Es folgte als weites Wild eine Hewermte im vollſten Zonen

Turm untere Ssatlen tiehner Linden eng zujammen.
aerrimier Önnabeltumgen. Den mehr beierberät Die Meine
yuisrriclomie Tamm, bie nch auſ der weltberatmten rauen

alany, bei welchet eben das Ertönen der Miltagsglede die einen
Wagen beladenden Arbeiter ihre Weichältiaung durch ein Gebet
unterbrechen laßt. Damit mar Haupp auf dem Felde angelangt,

el enÖblemine nes und nad um das Alofter herum an

was er nicht mehr verlafien jollle; er hatte aller Tendenz Taler
geſagt und wendete ſich any ber dolle zu. Das Gemaälde

zielt der. Dafkr itt bieier Chiemſee felber in feiner Gin:

verslmt on Der yortsidke unter allen ben hetrlichen ober:

legt von einen fo heruorragenden Talent Zeuanik ab, peigt den

beirdden Zeem und biefe wie elme Verle ans seinen blauen
Slaren auftenchende Fraueniniel in ib:
rer watebaft ideal-ibolliiden Mb:
zitleärabeit das lichenswärbigite aller
Finede, das je Vorten und Maler be
aikert bat. Aorae man ci das Deut:

jungen Kinmiter bereits jo itmerlich jertin, ba er ſich ſeit dieſet

Micitich beihäftigt; der Inge Maum des Linbaums, bieler
aus einem elmyinen Yaumjtasım berausgebanenen altgermanı

[den Kühne, die ſich bis heute erbalten haben, it feine Melt ne
worden, ber er eimen aanj merhsirbigem Xeichthum von Zi
twationen abgemonmen hat,
Im Jahre 1866 verlich er Die Kalotn Schule und eröflnele
seltit ein von vielen Schulern deſuchaes Hiclier, aus dem ver
schhiebeme Künfiler, jo Ampel, Toby Mofenthal, G. Harburner,
G. Bedmann, M. Zeiler u. a., herporgingen. Jung werbeiraiber,

erhielt er I

Fine Berufung ale Profeilor ber Maltlafie an

die Aumftichmle mach Menderg. Ein Iheil feiner Schüler jolgıe
i&m, während andere, wie Ar. Nug. Maulbad, Y. Ya, Wei
nam, erit bort eimtralen. Raupo etfaltere zun caiue Keue
Tätigkeit als Kehrer, jolange Areling der Schule voritand
Der immer ftärter werdende Nachteil der Jiolitung in
Nürnberg mar wol der Hauptgrund, dafı Kaupp, Imfolar der
mach Irelima’d Tode eittiretenden Uswandlung ber Anilalı

ans einer Kunfticule zu einer Aunſſgewerbeſchule penliomirt,
1879 wieder nad Manchen zurmitiehrte. Dies hatte Die alu
lichften Aolgen für ihm, da er jegt raſch
wieder die alte Ftiſche mit einer med

arößesn Gediegenhet in feinen Werken
vereinigte, Zo entitanden als Jolae beo
alljährliden Zemmeraujenihalis awi

ide Easri namen, jo kat es vor dem

der Inſel Ärauemmörth eine gamie Keihe

AMen jetenlalld das peraus, daß
Yera Zibrriuo eb je unheimlich gemacht

ſolchet Ehiemieebilder, von denen eins
trefflichet wat als dae andere. Audit
die reizenden Abnllen „Hui wider Alu“,
der „Abend am Zee”, „Nymphaea
alba”, damm als dat beite won allen
„Ein Wetter kommer*‘*, meldes ums
eine Mühme Zchäfferim wigt, die bei
aufitelgendein demitter ihre Muster und
lüngere Schweſſer ſo unverjagt beim:
jahr, dafı ihre Aedhelt ſofert unlere
nanie Zheilmahme gewinnt. Ein ander
mal freilih würde jie der Sturm bodı

eadern hit einem Jabtlauſend
zar Fromme Nonnen ıbre Geſange da
ihm lichen. Ebenio iſt der won
Zeil beiunene „Vadende Hedi‘
%s cuuyat Aautahiet auf det Inſel
Ahter, in deſſen aufgehperrient Ka:
Am elerbings ion xmahlige Maler
xnarumen jind.
Haben nun die Vier, welde Harl
Amy ſeit antertbald Yahrichriem dieie bannösjeiten und Liebliditen aller
nm Audten enninnm, allmählich
ie Kr die Aufriertſamteit auf ühren
Ken gelenit, 9A jo allaemeine Ne
Inbibet ermungen und, was mehr if,

init verfälumgen babe, wenn der Ahr:
kiehte fe möcht nlüdlich aerenet hätte
und die bald Ohamachtlae eben icht ans

Ufer trüge. Die Such des entiefelten

zit dern Schaper detſelben näher bei

Sturmee if hier mit beionderer Arait
aeichitder mie Die Fühne Mettung und
das Bergen Des Boote& in ſchunender
Bude, Sochnt ergwidlicd it auch Das
„Llauderitänddhen”, wo eine Schiſtetla
dem ſchalldaſten Redereien eines fiicers
lanicht, und „Luiline Fahrt“, melde

“tat mnben,

ein Duhend Kinder mit anfteipanntent

Karl Haupp ift am 2, Mars 1637
ıs ber Sohn eined Yramten in der

Winiaturjegel unſer ber beſonnenen
Führung der iwei größten Anaben an
ftelle, alles Ylder, welche bir „N

de ach verbient, jo werben und bie Ve
im &xr Alutririen Beiteng“, bie bereile mehrere Nadeildunaen
nad
Tarapiben Bilern aeieben baten, nun
2:5 if, dankbar fein, mern mir fie

kurkörmflen aller deutſchen Refidenzen,

n Zameftedt, arboren, Taſat wat ber

ftrirte Zeitung“ ſchon fräber.ifiren Le

lern vorgeführt hat, wie dick jet mir

Fahr er an jo leivenschastlicherer
Kurfrum und Zammler, der bri
'pezliber Ginfommen gar oft die Mut:

bent oben erwahnten „Blüdlidı gelan-

drr durch Seine Bildetetwetbungen in

Ju den iönllen und kimmundwolliten birjer Gemälde achöri danıı
noch das berrliche „Aoe Maria”, eine in
der Darftellung der ichlihten Demuth
und Fremmigkeit dirier Bevöllereng
unübertreiflide Compofition, melde
uns eine game Familie beim Hewen
zeigt, wie fie eben das YVäuten ber
Abendulode von Mitad über dem Zee
berüber hört. Ebemjo jenes prächtige

der neitriche,

Zönrden lebte, Jehwainlls mar er €,

der die Uche zur Malerei

auf den

Zekt arrerbte, der auf der Stafielei,

ort der Bayer jur Beiracdeuitg fei:

vor Kalzafe amgeihafit, heine eriten

Seriechr arkeilee. Das neldah, ala er
216 bembigter Onmenafinlitubien icon
sh einem Jahre das Volutechn
uum

Karl Raupp.

mi Nr Atelier des prifiwollen Land

Srltmalers becas In Tarmjladt ver:

Bin, wo nm beihen Wertan eine vom

“arte Ta der junge Mann aber

werte Reizung jur Fiperenmalerei als zur Landſchaft fahlle, jo
#93 er balb nadı Ärankiurt ans Städelfiche Inftitut, im deſſen

Skrarfalt er des berahmten Zteinle Unterricht, ganı beson:
®ers aber den des wortrefilicen duſſeidorſer Malers \atob

echt zrach, Befien fpecieier Schüler er ward. Seinen wohl:

*
Heuen mac Haue fahtende Füchet
familie voll ſtillen Hude dem Kahn bes WW
arrers begranei.
der einem Stetbenden die leate Wegichrung beingt. Dieie
Grinnerumg an den Ted immitlen bes blühenden Yebens
rundum mirlt je Atwraus poctid erareifenb, weil fie

Zeit daum je ulel verändert bat. Es sit ein iriches Natur:
gefuhl int ganzen, man emufinber jo deutlich ven Juſammen
hang dieſet Menichen mit ihrem Voden, lernt jie jo jehr alt
Grzeugmilde deſſelben kenne, wie das jelbit bei viel berübm
term Bildern, wie Leopold Hobert's „Write“, madıt entſernt Der | az zufällig eröcheimt.

"tätiges Cierluf lann mean denn auch mod heule in Kaupp's

Tall it,

han and erergiühhen, aufs Tppifcbe hindrängenden Judividus:
Irärang
derGeftalten; wicht minder am der Borliche für Dre:

&s kit eine ber beiten lunſiletaiſchen Cigenkbaiten Hausp's,
dafı jeine Menſchen nie Komöple spielen, ionbern immer gas
und gar bei dem find, was fe gerade ſhun, ehne mit dem We.
ihawer zu folettiren und jid imtereffant za machen, was beides

Ndem eriranen an ber breiten und waftiichen Fonmbehand-

Math berregte Mative Summe jemer engen Werbindung der

Serriheft reis ben Jickten, im welcher beide einander ınediel:
2 bröitgm. Damit mar dem bie Siitmeibeang zum kiidıer:

——

—E

vox felber geoeben, da dieſe beiden Stande

Serbindung mit der fir umgebenden Natut ver:

dm Aahre 1808 ginn Maus nach Münden, Aatl ». Pi:
pr mu aufürhenter Stern leuchtele damals im hödıften

I Kane

Pre

ahdee Drängten fih zu feinem Unterricht.

p gelang +& 1860, ims Hielier einzutreten.

Et

—— xrits gefült mit einer Amabi bodhbenadter

re wie Th. Saoj, Bezenmaner, Alet. Wagner,
Per; Tefenager, Abamo, Diafart, Mar u, a. folgten,
an

vagräeurrer Wetteifer

2 N.

unler

Diejem

genialen

Bilstg aber veritand wortrefjlic durch

hen Nerridtbirie Olutya Heigern, indem er immer auf Bes

ung neict Aufgaben, womöglich eines Geihictsbilbes

oberbatriichen Fiihern und Bauern Acherlidh noch viel weniger
einsältt als ihwen habichen groben umd Meinen

Zödıterleim.

Diele schildert Naupp nicht nur mit all ihrer berben Natur
irlidhe, ſondera er lüft igmen, wie ber 1elktöpfigen Aindet
ſchat, auch die nam entzudende Unbeinmgenkeit ihres Be

Was meben ber jaſt dutchweg vorttefi-

lichen Tarliellung der landichaftlichen Stimmung und dem
iriſchen keüstiaen Eolorit Diejen Werken ihren Merk gibt, das
it die bermpejunde Nutlaflung der Frauen und Mänter wir der
fröhlichen Hinderitor, Maupp Imalifirt fie gat nice, er gibt
fie aber audı nicht roher and plumper als fae find, jendern juce
im Genemiheil mie entidiedenem And die Womente im ihrem
Leben auf, in benen der beſſete Theil ihrer Ratur zum Vor chein
fommt. So hat ex Ach denn neben Detteager, Örügmer, Hugo
Kaufmann und Nathaas Schmid eine hochgenchtet⸗ Stellung

nehmens, — „Wie fie durz angebunden ar, das ik nun jun

errungeit, was fd äuferlich auch badurdı ausiprah, bafı ihm
ion jeit zwei Jabten eine Ktofeſſuet an der Hlabemie über:

Entiäden gar" kann man mät nicht geringerm Mechte vom die

Iragen warb,

jem Mägdlein im Zur jagen, wie wen fie bei ruhögen
Hafer von der Hrautinjel ober von Witad mat ſchwet beladenens Karben zurüdtchren. Tenn ba auf der Heinen Inſel

selber midırs wächſt ala Hinder, fo ift ihre sablreidıe Kevol
ferung auf ein volllommen amphibiidies Yeben amgeiniejen,
bringt Die amte Hälfte übrer Felt auf dem Waller sm, ſel's Dah
fie dem Fiſchfang obliegt, Die zahlreichen fremden Veſuchet des
Gilandes auf die terru firma beiördert, fie jonft spazierem
fährt ober von ihren harten auf der Mrautinfel Heu und

im welcher er wieder cinet von zahlreichen

Zdlern beiuchten itlafie voritcht.
Charokterkiliih Für Den Entwidelungsgang Dieies had
begabten Anmjilers ift, daß er weder Mom, nodı Paris oder
Brafiel jemals beſucht hat. Merade dadutch aber konttie cr Ach

das jo jpecifiich oherdaitiſche Gebrage erbalten, welches ſein⸗

Bilder art ſech Iragen, und das feime eigemiliche Stärke aus.
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Tinb.

Frida.

Ein Auf in Ehren.
Trip Manier.

Erfolg haben als ohne Grafen. Webrigens ift Araf Arena

froh jeiner Eitelteit ein guter Memich, den ich Freilich nicht fo

[Radtent vrrbaien]

Brriosen:

Ines, Corelärgenn.

Tre Easuplap iR Tiea's behaztihed, aat Uberladrare Gnplangsjimmer.
Am Olmtiergnunde ein Bann)

1. Scene,
ihes. Run Tauſend Mark beträgt meine Ginnabme!
Arise der Damen vom ganzen Wobltbktigleitebazar hat fo viel

alsemengebenht. Iqh habe aber nuch febliehlih meine Hand:

‚abr, meine Shleifen und meine Haarnadeln an bie närri:
iden Sersen nerlanft.
Frida N habe ein Beildeniträufchen vorgeitedt, das
ir Dr. Saume gebracht hatte. Ich verlaufte eo zmanziamal,
gı2 mern bat eb wit wennehumal zurhdaeichentt. Dr. Häunle
ich bat ehmai deeimal abgetauft und [dliehlich behalten. Der
par Barhh!
Ihea. Dein beicheibener Kerehtet! Mir mufite Gtaf Ars:
1zıdadWas, aus welchen ich eben getrunten hatte, mit Golbd
felgen, Med es hatte ſogar schen eimen Sprung. Na, bie
Schlthärigteit adelt das Trövelarichäft. Ich babe die unalaub:
höhen DingeanMänner gebracht. Cine aanze Auflage un:

sertäsfliöer ebichte, Die unler Dyerndichtet mir aufgebängt

beite: und auferbem die alten Schäpe ans ben tiefften Schub:
been wwinee Schränke: zwel Porzellanınöpie ohne inke,Tafien

„re Urtertaflen und umpelchet, angefangene Stidereien, einen
erfun Hanariennogel und einen Klumpen Metall, von
dem une üch nach ber Häufer eine Ahnung hatte, mas er be:
xun, llad auch ganz rhantafttſche Dinge hatten ihren Preis,
S veneuſte fogar ein Lächeln, einen Handedtud
frire. Am Ende gar auch einen Sek, wie die Barenin
Tara dientli einen den Armen zum beiten gegeben hat. —
Tu batteit geitern aut ROOO Mark, heute haft du 2000, Wofür

sch bau denn auf einmal tausend Marl erhalten?
The Und mehar du die Summe, welche beine 300 Marl
ort voll machte? — haft du die Hutographen aus deinem
Aare verlauft?
Aride, ‚Bein, Dr. Haunle ift mir den Betrag ſculdig
linden.

Ihre. Baar Dein ſchuchternet Boltsvertreter macht Schuldert Horae ann?
Arida, Gr wird es bir gleich selber jagen fünnen, Ja,
um darauj zurkiiulommen, wie fandeit dadenn das Memelimen
Ye Serenin Dorn?
"
Then (cn wrnig areigt), Ich bin Beine Kopihängerin und
kan die den Bohlitiktigkeinetun der Baromin ticht gleich vor
en aufer mir gerniben, Was war es denn auch groß für
4a Serborchen, Yakı fie auf den langweiligen Yazar dem alten
Pesmal rinen ah ablieh — zum beiten ber Armen? Seid doch
uns firamela willen nicht jo ämaklich! Es mar doch wahrhaftig

ur Au inEhren! — DO meh! Du würbigfe mich nicht einmal
et Artwort? Ra, dann wili ich [HI halten. Lak mid) beine
actrmge Reinung höre, mein klages Mamadıen, id will beine
Ihe Morelgerdigt mit unterbrechen und ſogat nachher ab.
Men and jagen: ich wis nicht wieder thum,

Arida, Heute i's beider an mir, abzwbitten,

Ich trau”

Meltanichauweng eine ammutbige Art der Wobltbätigteit um
möglich gemacht. Much ich bass jeht wicht minder mardenbaft

Ah habe dich ohne:

wir une den Dienit nenenleitia leiften, Ad, ib wollte, ich wäre
fo arm, bafı eine amdere für mich ih tafien Infken mühte!
ſarie

trat ein)

Emma fast rim Mantenbert eitıe Mantastr üderreidrst). Herr
Graf Aroma ift im Worzimmter umd jagt, heute wäre dieſe
Vanknote bier jeine Vifitenfarte. Mein Bräutigam bat mir
bundert Städ Vifitenlarten zu Weihnachten veriprocen, Ab,
wenn fie dech von bieler Hüte wären.

Then.

Werfen Sie's ins Kartenlörbten. Und du, Ftida,

dente nach, wie wir ibm fur dieſe Hedheit beitrafen,
Graf Kit milllommen.
2. Scene,
Berige,

L Graf.

Graf.

Der Serr

Ich babe mir erlaubt, mich bente darch eim Biller

einzuführen, meldes wicht auf den Namen des Ueberhringers
Inatet,
—

Witd doch and leiber die erfaufte Hank nicht per:
fondern bem namenlofen Mobltbchter der Armen zur

Thea. Darum ift es auch feine Guntt, ſoudern ein
Handel,
Graf, Gin jeltener Handel, bei dem Wehen ſeliget ih als
Nehmen. Ich wollte, ich loͤnnte auf diefem ungemötnlichen
Wene zum beiten ber Armen beitelartt merdem,
Thea. Dafür find Sie mir zu rei; es wurde zu lange
dauern, bis Sie br Vermögen amönegeben hätten. Auch it es
nicht gut, wennsoarohe Delchäfte mändlic abgeichlofien werben.
Umma

trat rin amb velöit Frie eine Nharter

Graf. Geſchafte und immer Geſchafte! Es fehlte nur
noch, daß Sie aus das uniere fhriätlich und Durch einen Notar
ja Ende führen laflen. Wet kommst denn da? {hhrele trittein.)
Tben. Wahrſcheintich der Notar. — Ah, willlommen,
Herr Doctor!

Hüunle ide Tier)

Mein Veſuch gilt heute nicht auch

Ihnen, mein gnädiges Aräulein,
Thea, eier! Ste ntüller nämlich wißen, lieber Graf,
dab Herr Dr, Haunle dleſelbe Waare bei meiner Scmweiter be:
ftellt bat, die Zie vom mir been wollen. Ee if ganz in der

Ordnung, daf der conferwatioe Adel mit ber Altern Schweſtet
vorlieb nimmt, während der ungeltime Wilde uniener Hammer
um bie hüngere mirbt.
Gral. Ib habe gegenüber der Schöndeit leine Yor:
urtbeile, Und wenn ich bier nicht Aletrandet wate, jo möchte
ich wol Herr Dr, Haunle jein.
Frida. Der Herr Doctor aber möchte hoffentlich mit leinem
Welterobeter taufden, wenn er jeimer Meinen Etoberung erft
Adher wäre. Habe ich nicht recht? Sie verchren meine Schmefler
u jehr ala Sangerin, als dafı fie ihr jemals inmenbwie bem
Mund jhliehen mollten.
Then, Wollen Sie inzwiſchen die neuen Moten amichen?

(erde gem Geafen)

In unferer Gegenwatt ttaut er ſich wicht,

feine Zahlung sm leilten.

(re mat dem Hiniergrumde)

wiht ie einen Thulfoh nerkenelten

ib, wer fihh mmiere Einnabeaen feit geitern fo ichmell wer:
wrhet baben.

„Arida, Gotslob, dak du denſelben Streich gemadıt haft

= #6! Zu macht aber von mir nichts ſchlimmes denten. Ich
vor A feinen Sbah mathrlih wech gar nicht geneben. Critens

"ande 09 Fi Doch nicht vor allen Leuten, umd dann lonıte er
&n erh wicht aleich bepabken. Gr hatte nämlich fein ans

Frida.

Welkriel.)

Pie ſchubde Summe!

Ib war wol Fehr tn:

verfdämt?
Säunle. Bleichitig bitte ih wn die Grlaubnihi, Ihnen
eine Oröffnung maben zu durjen, welche Zie ſicherlich erfrewen

und barum ſchwerlich beleibigen wird. Fat einen Lerſchwendet
dürfen Zie mi immerhin balten. Sie baben meinen Beitrag
erhalten, — ich wergichee auf jebe Geaenleiftumg.
Frida, Das it fiart! Das joll mich nicht beleidigen?
Then Iverfummeatı Was gibt es?
Graf lorsgleiten)

db wäll wicht hoffen. . .

mai dtnlihet. So ein Wahlıkätigleitäbazar fei eine Art

Frida, NRichts von Bedeutung! Ad muß den Deren
Dr. Häunle wur bitten, jeine Griparnilie andersmohin zu tragen.
Shier werden Leine Almofen genommen.
Then. Momit haben Sie das Hind jo gereist?
Hänmle, ib wage nun laum mehr, den Grund diejes
Jernes anzugeben, der ſat mich beinabe ſchmeichelbaſt iſt. ich
habe mir mur erlaubt, Fräulein Frida meine Neine Veiſteuer
zu überreichen, die fie man jo verächtlich meine Eriparnifie
nenst, und hierauf habe I allerbings in Erwägung, bafı der
Betrag in keinem moraliihen Berbaltmifie fteht zu der Höbe
ber Gegenleiftung, als ein bejomnener Men auf ichtere ver:

Br
Und er bat die ſhone Rasle verblümt um einen
5 Vo Derftand ihn mer wicht, und als ch endlich tab, mo

fein Bucheter!

6 fürdasBeißdhenfträufichen amöpegeben.

Darüber wurde

2 je It gab übermüthän, bak ich fürdenHu ganze hundert
Kurt zrelange.
Theo, Med was Hatte dich dem fo luſtig nemadht?

Jriba, Os war jo komiich! Dr. Haunle

Ihre lie Dr, Hkunle if bein Sande? .

Frida Ratirlih! Wer denn fonft? Als Die Geſchichte

ößen der Baranin und dem General fo jurhtbares Auf:

ar maäte, fingen alle Herren an vom Stäffen zu reden. Huch

Öarik, ber zufällig gerade im ateimer Nähe ftand, jtetterte

©24brrausmallte,
half id ihm nicht ein biaen. Cr fah fo nett
Mn jtiner dtaden

—

——

i t,

Ausbandel war nicht je ichldhtern.

jihtet,

Cinen Auf für ein wenig Geld?

Gral.

Berwabre!

Ich bim

URAN

Dein Anufpreis Hecht ebenjomenig in einem mern:

Lischen Bethaltniß zu einem ſolchen Auß.

Haufes gemeint; und ıwerm jemandchverleht fühlen dürfte,
und wenleidh, fie zu befolgen. Sie haben ung durch ihre ſcrenge

empfinden al& dieſer Mbueorbnete der deutſchen Nation.

Ich

bitte Sie darum, Kleber Hett Graf, auch Ihre grokmäthäne

Gabe aus dem örbchem dort wirber am Tih za nehmen und fie
bem Atuten amf eimem andern Berge zulommen zu Laien, auf

einera Wege, ber das Licht der Fomme nnd Das Auge des Doc,
tor Shumle micht zu ſcheuen bat,
Graf,

Wenn Sie mich mirklich um mein moblermerbene»

Necht gebradıt Haben, Herr Doctor, jo [dinge ich mich mit Ihnen
und jchiefe Ihnen die Spike ber Nafe ab, die ich in meinen An
gelegendeiten midıt dulden will,

Haunle Schmollen Sie! Schelten Sie! Schiefen Sie
meinetwegen! ch lann nicht mmders! 68 foll ja Leute geben,

Später Häanir.

—

vb mit mehr adeln, denn ich ſelbſt babe nachhet —

Thea. Der Herr Doctor hat gewiß fein Mitglied unferes

dies bitten wollen, als Jeugin bei mir zit bleiben; nun lennen

fat, ihänate üc reich für alle Verlaufetinnen des Bnzars,
hand...
Thea. Tu auch? Du haft auch einen uf auf den Altar
ver Keblgärigkeit gelent? Und ich auch! Nan willen wir end.

Abaeorbmeter!

jo märem wir Damen zwerft berechtigt, Herr Doctor, Sie ba
ben und da eine unfreundlice Yehre erhellt; und Sie zwingen

Häunfe. Mein Fräulein, ich benune den harzen Augen:
blöd, ben ein alınitiger Anfall uns arwährt, um bmen bie ver:
abredete ihnöde Summe für die Armen zu überreichen. (Meter,

wid gar nidt, #4 dit einuugelichen. — Geſtern, ala die Baronin

weit beiier ale Sie, Und unbeionnen banbelten Sie mol cher

als ib. Rum rufen Sie mich meinetiwegen jur Orbnung, Herr

feierlich nehme wie du deinen Dr. Säunle, Somau alio bat
um einen Kuß und erhielt ihr — verſptochen. Der Preis ik
taujend Dierk, wie ſichs für einen Grafen und eine Primabonma
wicht anders schidt, Fr wird gleich da fein, die Raufſamm⸗

bringen und den Auß nach Haufe tragen,

—33*8 Osieernlinutesant (Alesmbart).
Tertor Odunie, Mhgrestmeter (glatt cafrı).
Cam, Desbairdm bei der Eurer,
Yodera rein ua Dale,

Mupte es gleich ein Gras jein?

‚Then. Du weit, eine Sängerin kann eher ohne Stimme

Volle in einem Walına
vn

Ich leiſte aber ganz

und gar nicht Berzicht und glaube deshalb moch lange kein At:

‚herer zu fein. Was ein Wucherer if, das weiß ich jedenfalls

die nur gefchentte Ciparren rauchen. Ich weiß nicht, ob ihnen
bie Cigarre zu beilig if, fie zu erfawien; mir aber geht ex io
mit dem Fuße! Ja, wenn es noch eine aleichanitie Dame
wäre, mie etwa Anäulein Then, , .

Thea, Stonern Sie nicht! Ich verftehe Sie und bim nicht
böse!
Haunle. Cb mie ſchade, daß gerade ie mich verfichen!
Ich konnte ja eimer fo... io... werchrten Dame wie kräulein
Arida nicht wiedet vor Die Augen treten, niemals wieder, wenn
fie mir bloß im Scherse aetattet hätte, was mic im Ermite

ewig an ihre Seite jeſſeln wurde. Und einen Kufi im Ermite
darf ich ja bodh nicht mit Medht forberm.
Frida. Ach was Recht! Sehen Zir nur, wie ſietz der

Graf jeine Orden trägt, und fragen Sie ihm, jür welde Ber.
dienste er fie mit Hecht fordern bürfte. Wenn man behauptet
hat, daf man eine junge Dame anbeter, — berichtigen Sie mic
nic! Sie haben bas behauptet! — Io muß man ſich vom ihr
mie von einer Göttin aub Wandergaben gefallen laflen.
Häunle. Aber fühlen Sie demm nit, daß ich nut as
arober Frommigleit zum Scher werde? Mollen Sie Ihten
Häubigen verbammen, der den Ablafı lieber verdienen ala er,
tauſen will?
Then. Ein richtiger Auf wird wie der Ablah meber erı
laujt noch verdient. Gin Auch ift Gnade

Graf, Mein anadiges Fräulein!
Sauule. Wun jo rufe and id: Gnade! Wenn Sie alle
mit mie ungefriesen find, wenn ſogat (rünleitt Friba mir nich
für meine Madficht danlt, Danız bitte ich darum, zur Erfüllung
des Bertrages armen

Frida.

au werden.

ih alaube, Sie wollten ſich nut zwingen laflen,

Thea, Id beantrage, bem Sünder zu vergeihen.
@raf. Und vor allem: umier Uribeil auf der Stelle zu
vollitreden.
Brida. Halt! Ich ale zungchſt Deleivigte bitte ums
ort. Ich habe mir die Sache überlegt, Kir dürfen den
Herten ihr Geld nicht zurhdachen; es nehört nicht mir, jondern
den Armen. Da wir ums aber die Summe von ihmen ad
nicht j&enten laſſen tönnen, jo Meibt uns nichts anderes übrig,
ald Kber den Proteft des Doctor Haunle zur Tagesorknung

übergehen,

Graf. Tagtaordnung ite gut,
endlich...

Nun mochte ich aber doch

Fride, In Anbetracht bes Umftanbes jene...
Graf, Schluk! Fur Sache!

Aribe, In Anbetracht des Umſtandes, dank Die umjere
Ehre ltanlenden Worte mun doch einmal aefallen Find, und da
der geehrte Herr Vorseiner fh ſchamt, diejenige Dame jemata
wieder anzusehen, deren Huf erhalten — zu haben — er — fidh,
— bewußt — if, babe ich einen Ausweg erjomnen, der alle
Schwierigkeit Löft, wert der Herr Craf feine Zujtimmung gibt.
Herr Doctor Hunde als Miferhäter wirb nicht nefraat,
Gras. Ich bemillige alles und habe Schluß der Debatte

beantragt,
Thea, Ftida bat gewiß eine Zollheit vor.
Frida, ch bitte, die Medwerin nicht zu unterbtedgen.
Ich beantrage alio erikent: es merben ben beiden Herren die
Hände anf den Nüden gedunden, und bie Serren geloben außer
wem durch Handſchlag, teinerlei Anftrengungen zu ihrer Be,
ireiang yu machen.

Haunle. Das Ände ich jelbitwerftändkich.
Graf. Das finde ich gar nicht felbftuerftänlidh,. Wem
4. B, meine verchrie „... Bartmerin im enticheibenben Augen:
blid wor Öntjüden oder vor Schreden in Ohnmacht fällt, jo
uf ich jie doch im meinen Armen auffangen Lönwen.
Then. Ich werde mic zujammennchmen.
Graf. Und dann gehört doch zu einen Hu als Ac—
ceſſeriam auch eine Umarmung,
Frida. Das kälten Sie vorher ausmaden mnllen. Da

wiernand füch weiter zum Worte melhet, betrachte ich dem etſten

egenſtand als erledigt,

Wir schreiten zum zweiten Punch,

“4

en.
2166,

Allustrirte Zeitung.

26
a

Graſ.

———————_ —

Aber ein bischen ſchnell, wenn ich bitten datf.

Somit tajjen mir nadıher im Finftern und miflen nicht wen.
Brida. Darum eben handelt es ſich. Ich ſchlage alie
Zweitens vor; Es werben ben Hetren forajam die Augen ver:
bunden, und jo erfahren fie in ber That nicht, wen von ums
beiben ein peber getußt bat, Hert Dr, Haunte wirb abermals
nicht gelrant, und Sie Herr Graf werben hofiemtlich midht Fo
unhöflich jein, „mein” zu jagen, blo& weil Sie vielleicht im
Dunleln an mid geratben Könnten,
Graf, Mönmte ich wicht vor meiner endgültigen Entichlie:

fung eine vergleichende Brobe anitellen?

Nein?

Alio unter:

werfe ich mich auf EGnade und Ungnade.

Frida,

Nun denn, jofort ans Werk,

(Die Mäbcen sie:

ben ibre Tüder bemser, Frita Arie inter Sdumie, Ibra hinter des
5* — fie binden den Oerren bie Karde anf den Hüte. Sahreud

Graf. Es iſt aicht edel von Ahnen, mic jo mit acbunde
nen Händen einem ungewifen Scidial auszulieiern,
Iben. Sie jchen, durch die Laune meiner Schweiter find
auch mir die Hände gebunden, So halten Zie doch fill!
Etaf. Später, wenn es wichtiger it, werde ich schon
neäutschenftill balten.
Thea. Reim, Sie datfen fdı wirllich aicht rühren!
Frida (bet inerkten tem Aucem mtnäpft, lene. Sind Sie
mir böfe?
Häunle. Rein, ich bin Ihnen aut, Fräulein Frida.
Frida. So rathen Sie nadıber richtig, wer Sie aelkft
bat. (Bat) So, und mu möllen wir Abnen die Augen ver:
binden. Aber womit denn?
Eben. Die Herren müflen ihre eigenen Taſchentüchet da:
zu hergeben. Wir stehlen fie einſach. Sie find ja mwehrlos.
(diehre den Herren bie Tüder ans der Bruftielce,)

Graf. Ic bitte im Ernit m eim wenig Vorſicht. In
meine Vruſttaſche können vielleicht ans Berichen Pbotegrapbien
oder Brieiden bineingerathen fein von... won... meinen
ugendireunbinmet.
Then (im die Mugen terbisbent), War damals bie Photo:
araphie ihom erfunden?
Frida dtengieiten dei Hänteh, Haben Sie andı Übote:
ataphien bei ji? Seitdem Sie anf öffentlichen Bazaren Hülle
cintaufen, it Ahnen alles zuzutrauen.
Haunle

srida, Viſtdu fertig, Then? Ja? Schön! Mönnen die
Hetren auch gewiß wicht einen Schimmer ſchen? Ecdhmören
Sie beide, daß Sie nicht jehen, wie viele Finger ich Ahnen vor:
balte! (Sie bucht ihnen Fine Rair.)
Graf

Säunle 136 Tdmmöre!

Frida. Seht bitte üch aber, recht arug zu jein, bis ich
mich teit meiner Schweiter verabredet babe.
Thea, Ich bim jelbit neugierig, ba mein Los mit eutichie
den wird, Lauichen hilft nächte, meine Hetren? Meine Scheer:

fter gibt mir eben ein Zeichen, daß fie ſich pantomimifch mit
mir verftänbigen will. Aljo: wer
nlüden? TDieien Da? i@ie mweilt
Mrita Mrättelt Seftig dem Mept.h MIO
Grafre. ride jmksteit den Berl) Hm!
mein Hinb! Imtast rin Heiten, dahı

foll ich denn eigentlich bei
mit nem Zinger auf diume
biehen? (Eier meilt mel Dre
So! Ganz wie du will,
Me wicht werheht. Tribe dritt

binter die Herten web dertet wit Deinen Dänbeu as, dah bie Männer

eimenter Büfiea fon.) Aber Das it ja...
ride (ireinge wor amd bält ihr ben Wand je),

Jert wollen
wir mit den Herren eim menig tanıen, bamit hie vor lad nice
ichwindelig werden. (drörs Märdes faht einez Herrn an ben Armen
um beeke ihen eieigemal Her,

ride fingt, mähreeb Zhra Pie derten

Merte jrdeh Berfet bepleitet.)
Singel, eingei, Woirafran,
Mirkar Käle, arohr Rüfr,

Ber Aeau'n wat Winterpeten,

Der muh früh auffiehen.

Kiteniti!
Kir Möhden bafien Dot, Dir derren Iren einander atarzüber, ten:
den drei Bublibum res Brafl jun, Irite bieten Hände, Then biener ter

“rafra.)

Frida hate inern Mupt amilhen bir Dereen, seihı Auigepaht!
Der Hub! ien von Mepf sucht. Die Gesten bragen fh zögernb wor.
mehr ale Dämele,

Meror

bie Dreirm

iher Bippre au

laenrabrisgen, geben ſia bie Mädchen Hinter ühnes rinen leutre Anh.)

Graf,

Ber zulest Bit, lußt am beiten.

Frida ers Brafen die Binde tor deu Mugen weh).
banken...

Thea irre tet Sinner).
Hännle,

Wir

. . . Im Namen ber Armen (Bauk),

Aräulein rida... Ftüulein Thea .,. Arida.

(Berdrsgeng, abi

Graf Igwrikteb van einer zur aabern Hiderd),

Das war ein

ſeht mermürbiger Auh! Are Lippen — Ihre oder ihre —
wollten den Drud der meinen nicht erwibern.

Sie oder Sie —

bar fie blieb kalt; ihre Yippen waren wie vom Schreden arı
lähmt. Und als id) doc enblich meinen Mund wurüdziehen
muhte, fon «8 als lenter Gruß wie ein Aitterm Aber dieie
garten Yippen. Das Fittern fante mir „Auf Micherfinden!“

Ich werbe wie zarteiten Ftauenlippen wiederfinden.
wung, ab.)

(erben

3. Scene,
Arite.

—

Wenn der Doctor alaubt, mich aetäft m

haben, jo wäre es ſeht unhöflich vom ibm, unzufrieden zu jeim,
Und hat er aus dem beifen Drud bes Grafen Did heraus:
erlannt, dann bat er jein hödıites Gluͤtt wahrhaftig wohlfeil
genug ertanft,

Arida,

Das üjt ja eben mein Summer,

Ich will nicht,

daß bieder Here Haunle weit der Nebergeugung umberlänft, daß
ich ikm getükt habe, ibn noch dazu fo gelußt babe.
Thea, Der verräth dich nicht!
Arida, Ach wer denkt daran! Kein, ich jelbin fühle mich
nebemüthigt bei dem Gedanten, daß er meine Lippen berührt

zu baben mur alaubt! Ein Mufi ift etwas heilines! Ga war
nicht recht! Ga mar nicht recht!

Thea, Es ift dir wol nicht weht, daß er es nur alaubt, daß
er dich nicht im Wirklichkeit aetant hat? Mein gutes Närrhen,
ich fürchte, Das iit's allein, wa dir leid thut.
Frida (ähe ihe um den ee,
Mas wird er von mir
benten !

4. Scene.
Sorigr,

Grema, Ipäter Simsie, gelegt der Bral.

Emma. sSerr Dr. Hände kit ſchon wieber ba.
Frida. Ic mild ihn nicht ſehen!
Thea. Herr Doctor möchte eintreten. (dmma täht ib ein ;af.)
Haunle. Verzeiben Sie, ment ich mir erlaube, wieder zu
erideimen, dietmal, win eine Lebent ſrage zu löjen.
Frida. Yaßen Ste ſich jagen... Thea. Unterbtich den Medner nicht. Ich Änbe jeime
Worte dem Ernſte ber Yage durchaus entiprechend.
Hännle. Viner von Ihnen brauche ich nicht erit za ſagen,
in welchet Abſecht ich wiedergelontmen bin, Diejenige von
Amen, welche mir den unmergeklichen Kuß auf meine jitternben
Lippen gedrüdt bat, wird mißien, daß die einzige Antwort
darauf eines ehrlichen Manmes ehrliche Werbung ſein lann. Die
andere, bie nichts von ienem fieberheifen Hufe weiß, dann von
den holden Gcheimmillen jener unselia-ieligen Minute nichts

Sie, —

die andere möge alio erfahren, daß aller

Schmerz und alle Wong eines liebenben Arawennberzene ſich im
jener Berährung imjammenprehte. Ein Weid, das jo innig
liebt, hat Anſpruch auf Gegenliebe. Ich weiß num, ich bin ge:
liebt, Deriemigen von Atmen, bie vorhin jo leidenichaftlich
tüfte, biete ich hiermit mein Ser und weine Hand.
Frida. Iſt es Ihnen denn ganı gleichgultig, welde vom
une co war?

Then. Wollen Sie denn nur bie Lippen heinatben? Kam
mert Zie der Abrige Dlenich gar wicht?
Häunle, Laſſen Zie mich darüber ſchweigen. In ben
wenigen Mongaten, in welden Zie mich eines nähern Um—
ange würbiaten, babe ich allerdings zu Ihnen beiden eine
berzlie Arennoidaie und me in einer eine tiefe Lebe we:
faft. Ich verratbe ben Namen nicht. (mitt Brite an.) Wenn
bie Yippen, bie mid aelüht haben, ihr gehören, dann bim ich
ein jeliner Menib. Henn Die andere Schmeter mid liebt, jo
werde ich meine Veldenſchaft zu belampfen und ihr eim treiser
auter Gatte a ſein verſuchen. Mein Liebes, tbeueres Ärüulein
Ftida! Rur deshalb, weil Die bie jüngere find, frage ich Zie
zuerit: waren 06 „Ihre Yippen?
Akrida. Mei, mein berr!

Hüstle (nad eine Bauel. Aldo find Zie es, mein ſehr
nnädiges räulein, die mich durch Ihte
Reigung io...
unendlich... . ausseidimen?

liatetuh, nun komm" zum Tanı!
ergen malen wir lüfen,

der Gral writ

das noch zu wenig?

ahnen,

br Bild ift ja nirgends zu befommen!

—

Frida. Mir ft auf einmal jo traurig zu Murbe ar:
worden. Es mar nicht decht von mir. Er hatte ehrlich bezahlt;
er bätte chrlich bedient werden ſollen.
Ihen.‘ Für ihr bischen Geld babe wie Herren dem ſiolzen
Traum geträumt, eine von uns beiden weht zu haben. Iſt

Tbra,

Thea, Nein, mein Gerr!
Hännle, Alio war ber alähende Dtud jener Yippen nur
ein unmürbiger Scherz? Zie babe im jenem uk eine Liebe ae:
beucbelt, die Sie nicht Fühlen?

SEIDR- |ein, mein Ser,
Hännle, WBenn Zie beide mic nice lieben, wenn c&
auch keine acheuchelte Liebe war, — wer fühte mic denn vorhin?
Emma (teite eiel, Der Here Graf Kronau! Pr hat mir
aber bieamal nur eine zanz nemöhnliche Karte gegeben,
Then. Sie wollen willen, wer Sie nelüht bat? Bliden
Zie ber! Hier.
Haunle. Wie? Iht Dienſtmädchen?

|(ahbl,

Kein, wein!

Emma, Zolde Spähe muß ich mir höflichit verbitten! Und
wenn Zie mir beshalb auf der Stelle landigen follten, anädi:
nes Aräulein, dazu gibt ſich ein ordentlihes Madden nicht ber,
daß es fich für Held küffen Läht, mund wenn das Geld auch für
bie Armen märe, Meine Hide habe id für meinen Brintigam.
Das itmein Orundiah, Deinen Präutigam lann ic verlie
ren und einen anbern kriegen, aber meinen Grunbiah wechſele
ich nacht,
Arida. Emma! Zie jollten Erieherin in einer höher

Toctericule werben!
Thea. Sie haben aunz techt, liche Cumma.

Es war ein
Nisveränbeik, bas mir jogleidı amfllären wollen. Jent lafien
Sie den Gtaſen herein. (dmma ab.) Und Nbnem, Hert Doctor,

Und ber Doctor, ber, mie beim Satttmelfprung in der

ſell die Gegenwart des Grafen auf alle Fragen Antwort ger
bet. Sehen Sie ſich nur wieder nieder. Sie ftehen ja ſchen
am lange auf Äreiersfüßen. (Graf tritt ein.) Milllommen, Hert
Graf. (Lei) Man will Sie heitathen! Etſchreclen Sie nicht!
Meder ich noch meine Schwelter hätten Zutrauen
zu Ihnen.

Hammer, wit wußte, ob er dafür oder Dagegen iſt. Aber
warnt lachſt Dur denn gar micht ?(wadt)

Want). Hönen Sie! Herr Dr. Häunle, ber zwat eine von uns
beiden liebt, wie er ſagt, ift burd ben Auß von vorhin jo jehr

Then iuftintadendı. Und jeht la Dich kürien, Ftida! an

Die Gefichter, die bie beiden. Helben machten! Der Yraf, dem's
iedenfalld ganz gut geſchmedt hatte, und ber num, wie ein

Zrinter im Fintetn, nicht weil, ob es Weiſtweln oder Horbensr
war.

—

—

—

3. Januar 188,,
—

——

—

aller Behunung beraubt, daß er unbeichen heite Lippen, uma\tes
drum und drum hängt, heirathen will. Die weichen Yippre,
die fich fo trefflich auto wiriien weriteben, follen amd das Ya
wert ftammeln,. Ob er dabei das Mäddien gewinnt, das er
liebt, darauf kommt e> dens Herrn gar nicht an,
Hänmle Che!
Then. Ja, der Auß hat Sie berauſcht. Sie ſollen feipn
nüchtern werben. Ich fönnte Ahnen mitiheilen, daß eine von
uns beiden Zir liebt, ib glaube jogar, co Üt die ridtige ..
Aber Sie maſſen auch erfahren, daf das Mädchen, das Sie
kiebe, Ste nicht gelußt hat.

Haunle.

Then.

So bat fie den Grafen getüha?!

Der Auf, den der Gira erhielt, war ei Auß in

Übren,
Gral. Das weik Bott!
bänmle Ich aber will feinen Muk in Ehren tennen! Un
To alüdlic ich nemeien wäre, mein liebes, liebes Fräulee

Arida, mern Zie wir Ihre Gil in Ausſicht metelkt hätten,

fo unglüdlidy madır mich die Sorglohgkeit, mit der Zie Are

Hülle — verichwenden.
Then. Aun haben Sie ſich ja verrarhen! Alſo Frida
it's, bie Sie lieben? Mic nicht ein bischen? Wie ſou ich has
ertragen?

Frida.

Nein, nun iſt gemug geiherst!

Du füchft ja,er

meint es jo kreuz amd ich bin zu gladlich, ne noch ipetten sr

tonnen, Mein lieber Doctor, wenn Sie mir etwas zu vergehen

baben, jo it es wahrhaftig kin Huf, ben ich eimem Dritter
neneben hätte. (erden) Huch meine Mühe nehören meinem

Vräutigent.

Und biefen Bräntigam möchte id ebenſo wenig

aufgeben mie meinen rundiar,

bäunle, Seien Zie mir nicht böie, Fräwlein Then, aber
Ihre Fräulein Schweiter gefällt mir gat zu qut.
Arida, Wir haben ermas ganz anderes auf dem We:
wiſſen. Nun wag' ich es nicht mebr zu jagen, Die Herren wer:
den mit Recht eruikent fein. Thea, bilf mir!

, Then.

Bor allem ber Hert Doctor, der dent Grafen blind.

lings jein Herz und jeime Hand angebotem bat.
Ariba. Und aud der Herr Graf Mronau, dem der zit:
ternde Mund zu jagen jchien „Auf Wieberfinden!” ud der
icht etwas bedenllich nach ben ralirten Lippen bes Tocten
scielt.
Thea. Zich mur, fie jitterm wirklich!

Häunle. Bor Freude! Tas wäre ja herrlich, men ih
ben Grafen gekükt hätte! Das wäre mir viel lieber, als wenn
Sie es gethan hätten,

Arida.

Unb Sie, Hett Giraf, follten meiner Schmeiter

nicht böje jein, Es war ja mein Cinfall,
Then. Und gefreut hat Sie der Muß ja bach. Mas tbi's,
wenn er eine Tauidung war. Denken Sie, es war ein Traum
Grai. Mic machen Sie nicht irre, Es war dech cie
Arauentafi, ben ich erbalten habe. Zie wollen es jcht aus Yos
heit lengnen. ber ich laſſe mir meinen Simimel sicht tauben
Haunle Wenn es die Damen aber doch jagen?
Graf. Dein lieber Herr Doctor, jeht erft will man uns
sum beiten haben! Gs war ein ranentuh! Männerlippen
find nicht so weich, nicht so leicht, micha jo ſchmiegſam, nächte io
dieftig, wicht fo Aüdktig, micht io ihüchtern, Glauben Zie eine
Nenner: 08 war dech ein Aranentuh! Hber.. , ein Außin
Ehren,
(Der Barbang füßı.)
_
— Weorge Sirphenies imnrde rinf Dei Weirgenheit chend Dinerd

von jetner Fridwachbarin, wweldte glambie, mit bee berahmien Ir:

finter ein gelehrtes Geſrach antnurſensu mällen, gefragt: „ART.

Ztephenion, was halten ir jür bie mädtigiie Aratt in per
Nature?” Sterhenfen lähelte und fagte wit einer galanten Brt:
teugqwag: „Diele Atage tft micht schwer za beantworten, Melate
Tie martigite Kraft der Natur Siegt im tem Auge des Bönıben,
denn wer ein weerblicher Uleien eimen jungen Mann zartlich an:

arblitt hat, fe wird bie Wrinmeruna an Dielen Lirheäblid ihs

Niher zu Ihe verädfähren, und wenn er bis an bas äußerite Gnte ber
Melt genangen
Kerne aubett Aralt der Mater Indre im
Ztande, ein ſolches Wunder zu vollbringen.”
— Radı afahanithem Saupröbruun werben Blorbihuien ums Brr-
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Deulſche Oeſthungen in Alelanehen,
dQuarya Die Ebbulamgen zul &.2 un 3%;

le vor JAalresiriit Graf Derbn einer Teputatlon
vor Berirelern der aniitralischen Kolonien in Louden

erllärte, bie enpliite Megterung lonne (mar bem

ibm nwegeiprochenen Munice, jämmtliche noch Freie
Injelgruppen von Samon bio Neuguinen zu antiec,

firen, nice folge neben, fie werbe aber die Hefiherareifung elner der gesachten Inſelarupben datch eine iremde
Made

nice mit freundlichen Auen ansehen, war «0 un:

zweifelbalt der Dieimung, Diejes in die Welt binausgeiprodıeme

ort werde nenfinen, um etwaige Yenebrlichleiten won anderer

—

—
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reicht nabe an den Aeauator detan, sem gabeliormiges Süboftende geht etmas über ben 10, Brellenarad hinaus. Es
erireut fi aller der Worzüge einer jolchen Tage, ift aber auch
in mandıen Stjtenfteichen mit allen Rachtheilen bedacht. melde
ein Troyentlimn mit ſich führt. Namentlid; find bie niehrigen
wu jempfigen Züpküften mahrbaft mörberiic germeiem nicht
nur fut Guropder, sondern auch für Die dorthin im Tienfte der

Miffeon verpflansen Welonejier.

Grauiamfeit find Gigenichaiten, welche allen

bebereitht dieies Geblel halt anescdlieklich. Tae wurde erit bei
Gtelegenheitere Zamoawbatten Im deurſchen Reichriage dem mil
überbeetiben Tingen damals ichr wenin werttanten Deutichen
Publitum zu feiner Ueberraſcamg befanm, dennech verweigert

tem die Vertreter bes deutſchen Boltes der Reicheregietung bie
Mittel, melde fie joYperte, um die deutichen Sntereiben in ber
Züdfer dauernd zu übern. Heute, da Infolge eimer Ichhaiten
Anitnrion der Prefie und zahlreicher jeitnent entjlandener Per:
eine der Huf nad ber Erwerdung überieelicher ‚Heiihungen
Immer Jantee ertönt umd die Begeinerung für coloniale Unter:
nehmungen ſchon ber Abküßlung bedurftän it, möchte eitte Ab:
lehuang einer jo beſcheldenen Ferberumg vielleidit alelchhalle
erjofget, aber nicht weil diefelbe zu mei, vielmehr well fie
nice weit nemug acht.
ucle ed wie ein elektrischer Schlag durch aamı Dentichlann,
md Inbelle alles dem deutschen Reichetauzler im Telegrammen

umd Adrefieit, geteiutt und ungereimt, freudig zu, ala bie erite
une von ber Ensfaltung pre deutſcen Heidiofinnne an dem

Taher legen die Bewohner von Reuguinea ihre Woeun *

gern auf Bfojten hoch über ber Erde an, die Stämme der Ale

mdersompler von

.

Einwobnern

der Fechten und lanbumidloflenen Ttitonedai besimirte in
wertinen Nahen die Heiben ber holämbiicen Anfienler in er:
ihredender Weile, und im Titen bat das Fiedet unter den
Kifionaren, insbeiowpere den farbigen, furdırbar aufgeräumt,
Wenn die Renemwit eintritt und jid das aame Land in einen

24° Gelfins,

Der jegt deulſche Theil Neuguinens ift in Himatischer Hirt,
fit vielleicht am auuſtiaſten neitellt. Hier beiyilt das Meer

und Itauen, fummelt fich die Schar ber Ainder, unbefünmer
umt das Bad, das ein etinniger Achlerist bereiten fonnse, Der
einzige Schmnd diefer rohen Behaujungen find bie am Feuer

getrodneten und bemalten Schädel erichlanener und aufge:

ſteſſenet Feinde, denn unter allen anthropophanen Bölferrafes

Auc die benachbarten Tayuas, wie alle Angehörigen diejer

Naſſe, alſo inabriondere die uns näder angebenden Rrubeltan:
nier, find inmtlich mahrbafte Menidienfeefier. Als Hapirän

Nares im „Eballenger” die Apuniralisärsinieln beiuchte, naben
ihm die bortigen Inſulanet pantominiich zu veriichen, dasjr
pas Meilch ihrer verftorbenen Annebdrigen reyelmakin versebr:
ten. Hier dürften gemifie religidie Anihauungen cine Molke

ivielen, Daß in den nllermeiiten Jallen jeht aber allein tbieriice

tige Bergletie das Panorama abiclicht.

eisen Gaſt ehren will, den nuam beim Einzug in ein weucs Haue
auftiächt, dns mag mann mit manden andern haarjträubenden
Geichichten im dent gerade jeht beionderes ntersjie erwedenben

Dieſer in ſchatfen

Zacken aipielnde Atıtem, welcher Die Inſel in ihrer ganzen Lange
von Aordweit andı Zapnit m durchziehen jdieint, wird vermuld:
lich den Greniwall zwiiben Deutſch und Vritiſch Neuguinea
bilden mällen.

Von den Krodneten Nenguinens ält bisher wenn bekam
geworden. Rach Gold daben außraliide oldgräber ntehr ala
einmal gefucht, aber nur ſo geringe Spuren dieſee edeln Me,
tall® aeſunden, bafı fie endlich von allen weitern Ketfuchen abVanden. Tagegen birgt die Zee fajt uneriäöpllide Keichibümer in Geſtall des von den Khineien jo vielbegehrten und hodıbezahllen Tripang std von Perlenmujdeht, wozu nod Sdildpate tom, alle ale bedeulende Auelagen zu gewinnen. Die
Hüllen werben von Kolospalmen befaumt, die bier umd da in

polonejiden, weldie denen mes Saboſtene cin ftemdattige⸗
epräge auidridten, iind nicht bicher gedrungen.

Hiet finden

wir nodı dem reinen Fapuntumıs.

Labaa Ider Aicont rubl aml der zweiten Zilbel bedwitet im

Malaiihen Irausbantin, and in der That iſt das ftark abge:
plattete, üppla fanne Huupſdaar dae am metllen diaralteriktiide

Merkmal dieler Mae.
Wie wenin aniprerbenn der Tapıın in bem büritemarlinen
|
Haarichmud mir dem ruig draunen Geſcht, ber breitem, nach
unten gebogenen Naie, den biden, aufneworienen Kınpen und
den ldufinlanayewırien Chren dem europalidıen Auge erſcheint,
Das man man an den auf 3. 38 enthaltenen Bortrate non
\ Eingeborenen art: Neenuinen eriehen. Und mie iht Heukeres

iſt ihr Ebaratrer vrıig einnelmmend. Hinterlit, Gerramb und

uber die nieberländiiden Golonien

enußſſucht das treibenne Motiv ilt, ja dak ein Menidenkraten
jeht ein umerläfliches Geticht bei jenem Feſi fit, mit dem man

Vyarhe bes Engländers MWiltred Power „Unter ben anni

halen von Horneo“ Mari in deutscher Urberiehung von
Dr, J. 9, Schröter bei A. Hirt u, Sobn in Leipzig ericrienen)
des weitern nachleſen.

Nad den naturgemäk apboriftiicen Mitibeilungen, estme
ber
logiſchen und anthrepologiichen Inhalts, welche ber Befuch
„Ohnzelle“ uns brachte, behandelt Powell als Heialtat eines
kängern Mufentbaltz unlere jerinen dunlelſatdigen Tanpeleate
ware erften male in eingehender Weile und Iduftrirt feine Aue:
fährungen dutch werthwolle Abbildungen, von benen wir einige
der merlmütdigiten mieberneben, Untere Veſchteibung ter
Topuns paht auch auf die Nenbritamier in den oeftlien

Iheilen voulemmen. Je weiter wir aber nadı Oſſen vor
neben, deito mehr ändert ſich der Typue: bie Männer er

fcheinen tupkerjarben, pas Saar weniger trau, Die Raſen weni
ger nehogen. Bermutblich hat bier «ine Jumanperung uzd
Bermiichnng ut polgnejiichen Klemeiten hastgefunben, womit
auch die bier wie in Bolynehien bebbachtete böbere Schanuna
einer bellerm Sautiarbe nut kufammenjtimmt, Au Hot Der
„Asayelte”” Kiefi ſich ein unterwehmender Nenirländer über und

über mit rorher Auche anſtteichen und erregte jo die bödıme
Bewunderung der uͤhrigen die Adı ſofota um Ähm deümpten,
um mit ibren Fingern einen Theil feines köhliden Schmudes

auf die einene Haut am übertragen. Auch die Haare järden
fie germ rot, dragen Trrrüfen, wie ſich der auf unſenn
Heyppenbild Pargeltellle Reu Itlander eine ſolche auf wen
Nopf neieht hat, fteden ſich Meine fpine Stabchen durch Dir
Naienfinael, mas die Augen ſcharfet machen joll, durabohrea
Die Thtlabpchen und zerten jie, bis fie falt auf Die Schultern
hängen, erwuaen, wie die Aultralier, Narbenwialite auf Iran und

Zonliern sd puren ji mit Mufcheln, ZJahnen, heleudhtenben
Blattetn und nlierlei andern Tanp, wahrend jie an eine einem;
Hihe Betleidung nicht denlen. Nur die Arauen tragen gemötalic
Turye, aus Blanern und Vilanzenfaiern bernerichtete Modchen.
Die Neubritannier waren, ebe ibmen Die Unropder eijerne
Belle sun Dieiler braten, nur in Yelin böljerner oder aus
Zreinen ud Muideln geirrtigter Waften and Wertjeuge, ben:
noch vertalben ihre oft nei mie Schwihereien verzierte Atbeſ

ten einen bohen Wirad von Stumitiertigteit. Ihte Boote mil
Auslegern, aber olıe Segel batpliaben fie mit dewunderne
wärdiner, die Bapuaz Neuguiners

weit übertreffender Heihidlicteit.
Und if ibr Hauſerbau auch ein

wird der Name Peupuinens jeit

Jabren nicht mehr ermährt, ee it
paher zueijelhaft,, ob und wie weit

einfadıer, fo herricht in der Anlage
ihrer Torfer doch eine nroke Merl:

die nieberlänbiicr Renierung ihre

mähigtelt und

irlhern Anſpruche morh aufcecbt er:
häft. Nach der oben angegebenen

eine Samberleis,

welche manche hocciviliſirie Kation

tief beſchamen mafite, Pilanyen mit

Benrenzumg entfollen auf den nie-

beuchtenben Wättern uns Blüten
zieren ben muflerhait rein nehalle
nen Aaum um die ellipriich pr

Theil Neugnineas

Ta Duabeatmeilen; die cimar
nröhere Halite, nämlich 7470 Oma:

formen Hütten, in der Mite der
Areisförmig geplanten Anſiedelung
erheben ſich zwei größere kumituollere

peatmeilen, war bie vor furwr

geit noch frei sun fitgun yuihdhen

England und Deutiiland geibeilt
morben,

zu errichten pflegten, und auf bem aus rauhen Stangen pebil.

feine junpfigen , Fieberbaudıenden Geſſade, vom dem öfter fteil
abfallenden Hande aus hebt Adı das Land nllmahlid zu böhern,
ſchon bewaldeten Ebenen, bis weit im Hinterarunde eine nrädı-

anfmandge,jowaren es Dextice, wie Koienbern und Vernicin,
welche bie Arbeit awsiübrten, In den officiellen Bublicarionen o

derländiiden

Waller auf Piäblen, ganı wie fie die Bijablbaner der Schrorir

find die Papuns die eitngelletichteiten Hannibalen. (S. bie Ab.
Rebelichleier halle, ber ielhir den feurigen Strahlen der Tropen:
somne ben Jugang vermehrt, dann Stellen Adı Fiebet ein, denen | bildung auf 2.30, melde wir dem bei Julius Alınkbarbt im
Yeipzia erfchienenen Prachtwerle „rende Rölter" non H. Ober:
länder entlehnt haben.)

bewolteet wird.

ſenden und bier und da Kſahle mit dem Kömenmappen vers
Haujee Nafian —
a Mrder —
Torichuumg der ateſen Aniel hasje ſichvon andern Rationen ven
Many ablaufen Lafer, umd wer he zu Dieiem Jwed Mintel

erbauen ähre Hauſet in einiger Eutjernung von berieben im

Tas verdetbliche Alima au beten, überaus unebenen Jußboden liegen und hoden Ranner

wehafritaniiden eſtade vu uns berüberbenng, so hat man fi
ieht bei ums jo Schnell im pie weite Sage hineinaefunden, dak Die | nanyen Kaldern auftreten, ebenio find Sago und Muslaindfie
—
——— ——
* der Se baltı io in grefet Menae zu erhalten, auch bereits ausgeführt worden.
Te
Neic, nach wenigen W
on ar Nadı il das Land teich am allerler audern Etzenaniſſein, mit
leichter Mübe erzicden die Gingeborene reiche Ernien von
nicht nieht übercaidit. And doch uk den Leiten Erwerbungen
n—
— für wnjere wirlbidiafſtide Entwidelung eis, Mais, Name, Holcenüfien, Bananen, von Tabad in ben
Verplandidiasten, während die dichten Nälder eine Äülle werib
Die Injel Reuguinca iſt Die nrohte Inſel der Erde wie neunſe voller Hohzarien bergen. Aber es fehlt cut wichtiger Jactot!: Die
vanlmettiſche Dteilangen daryelbanı haben, denn fie nbertrifit Arheiteteait; fe iindet ſich nicht int Yande, denn die Eingebote
ri eg — Ti gg Vornes um wide meiner wen Nenguittene werben ſich zu jolchent Tiemlte ſchwetlich ver:
⸗
et
adratmeilen.
Vit ihren zahlreichen, 1meiit itehen, und den werken Mann wirte arafe körperliche Anlıren
selbit in den geſandern Aallenlandiebaften ficberli schnell
een
—— fie
—— * Das den ee aung
Teuti
Meides, Deutich
Deſtetreiche, der Zawenn und
der aufreiben.
Tie Fapınz Renguinene jmden ſich gerade in dem deunchen
Kiedetlande etwa aleichto mutt. Tabri wird die Bevolletung
Theil ner Injel noch in idrer unversälicbten Natarlichteit. Dir
diejer von Appiger Ftuchabarleit Arotenden Juſel auf mr
uralaiiſchen
Cinfufie, welche ven Stammen der Weſtend, Die
——
re
—
—
— aröfiere ———
ie freilich ſchon seit Langer
Zeit vergeben.
Wenignens lagen uns bie Harte, daß alles
Nand weſtſich vom 141. Merivian von Greeuwich miederländi:
ider Veiin ir. Allein jet Die beiländiihe Reglerung ibre im
Jahte 1R28 gegtundere Nieperlaflutg, Äort Dubıte In Merkuedordt an ber Tritonsbal, bereits IRW wiederaufgab, hat fie
Fi damit bennügt, gelegenilich ein oAtiege ſchaft an die Stühle zu

—

find, und zone nicht allein gegen Fremnde, ——

Seite yurddzubrängen. Cnaland deieadtete die Züpiee als wenige zu widerneben im Ztande find; jelbt die Cingeborenen
eine ibm traft ſelnet auralichen Colomien zugehötine Do, \ leiden unter den Minemen dee fumpfinen Atitenrandes. Die
müs, Frantrteich batte ſch freilich bier ſchon jehr wider Enn:
trödene Jabreozeit kit zwar eurspäilchen Naturen nicht tn
lanss Wunjch hincingebrängt, an Teutihlann aber dache nünitig, allein hier gibt es feine lahlen Wonate, in denen ſich
außerbalb Auſttaliene faum jemand ernitlich.
die erichlafften Mervem zu frischer Tharinteit ſtahlen Lönnten,
Ump dodı baden Dewtüche Neichsangehörtne gerade im jewenz
jelbit im deu Wintermonaten fällt das Thermometer möcht under
von ben englijhen Auftraliern bezeichneten Gwbiet ſchon jeit
neraumer Zeit blübende Nieberlafiungen grprandet: ihr Handel

1
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Illustrirte Keitung.
BE
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wrißergebradten Prediger bat ſein Grab in dem Magen
we einen oder de andern Haupuinas gefunden. Dennoch
A
diet Hndler nicherpelafen, insbriondere bat bie
äuma Gededren, deren Beſig detauntlich an bie deutiche Hau⸗
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Der (Moiserneur mau
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unt fär biefe gendtung Pie Ölenrbanigung her naltichen Megterumg
nörhzesuct.
Rum bat aber ber Mauimame Pübers, der
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WHisentbum ber 21. Tara Kar bereits
bat gieiäelts eine Heide von Riederlaſſungen gegrundet und von Augta —

ser eine Anyabl Anctoreben errichtet. Die Jirma Herneheim

im November ». 3.

gr Anlege von Holospflanzungen bedeutende Streden Landes
anserhen. Der Shifiöngrlehe it in der Jolge in den Hafen
Satazi, Miet, Port Hunter und Rakata von Lahr zu Jahr

Fluilich erwerben

und bränter fh im Belle

ber Raufrerirage, melde ber Merlente Mugut Aerwalt aus
ritelberg ın fetere Mamen abgeiälefrn hat.
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König Teriselu in Gmunatı, weldes am 38 rap jubl. Breite
biegt, bir St. Yarsalkus und Go Meret Yant an Yarerie ab-
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im Münden

Profefier Arıp Augun Kaultach
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Zabnan

£efikalenber.
bei Fertig, Bieter mir eine Dorf:

Armeinte, feweie am 3», Teormiwe mit grobe epränge
sur Ssabe,

rise Ertebung

Aranı Fulsjfn, ter magariide Arche⸗tea uud Polster, Hr:
weraibiereten ber Pluleen im Mudapeft, teräfiemmidte wer 90 Nahren Iriar
erhe milenihefetiße Srabir. Dieier Zubillum warte amı Du. Terember in

dem witericheitiäm, Ihrifehelieticee ued tünkleriichen areea ber acas ·
vifden Gaupehane im Arkical der Alabemir der Birienichatern Iekinh Der
aangra, Ter feier mahnte bie Mimihee Dinge, Bauer um Zentart

der lengenannte Hafen wurde belauntlach 1878 durch
Krzitän Werner genen eine Jahlang vom 400 A (in Wanren)

gem. ‚Tee Zr

ite das Teutiche Reich erwerben,

vi hautelerolisid von ersher Micheigleit, da fie mit tem Zee

der Mabernir, der Stshalabte, ber Brrdk und dur Quiterilten Mriekitaft,

binbunges zer Bortenfseitaaten Tranosaal- und Crane ‚reiliaat

Des Brerins der Etrifkeller ann Abakirr und anmern wilknihahshidr
Nörperktuften begrüht, Mus dem Nie mb Mualanı Hirien Miätwanidr
teirgramıme ein Mbrune fand ein detoanari im (tr Curgara Hatt,

Lucia Bei, der manielihe Bafen Des hulu-

des, Liest eitmas farlach wen
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Der rnannia Archivel, welchet ans einigen großen Inſelu·
Susrisanien, Reuirland, Reuhanudver, Homiralitätsinsel,
ap einer Bene Neinerer beitcht, iſt in hochſtem Grade vulla ·

Ferm 2& Arab juni. Breite und

und Alusjniten, weldes in tiefelbe müntet, eine zer beiten Ber:

it ber

umelt barkelle,

Dir meribidaftliche

ums matiomale

ufunft dieler Staaten Beruht auf tem freien Augang zamı More,

wöchee Natur und, wie jeiche Imiehn in der Kegel, von hödhiter

und deshalb hat Gnalanb Frım Mittel wnserludt nelaflen, um
den Beeren Hieken
45 abjuidmriren, Ten „Turin Mena"

Arwäthurdeit, borät mir das felbit am feinen Nandern noch fait

wird ans Bertin gemelver, »ah Deusfchland mac armifnabalter
fung ber Puberip'icten Bufpridte dem Anftenien ber eaglılden
ae die Anerkennung versagen wish. Die ende volun in

aut mie erforichte Gebiet lennen. Cr miſt mit den Anielarum:

gun über AicıEuadratmeilen; er ift alſo mehr als dreimal jo
A mie dasKönigreich Sadien, dabei wird feine Cinmohner:
sont aa der Analogie vermandter und befier erforichter Inch:

dom nerichten, alles Yanp umıichen Mie-Walabar und Yrtoria_unter
feine Supbersöchait gm bringen, um den Dentichea ten Man,

wo fie fih awebrenten Tonnen, zu veremgen zrp Ihm Da, ine fie Wh

an drei Williemen Finwohner zadit. Das die zulänftine Bevöl,
kerung in Veubritannien, wie in Neuguinen, in der Hauptiadhe
eise a Mimatiihen Brrbältniien angepnüte, aljo eine an das

seitgefept haben, das Yeben meaglıdit fanıer zu made.

Die äanpriiche Arane Dränstzurfifuna_ Marlune
Tübls zieie Nortwentigleit und baber deine Schlaflefiatent. Dir
„Me, Aranc.” behantelt Die Srage in ermer oma, welße bie
Stellung Aranfreidıs ie terielbes Ilar erlennen Saht, Aramferid
beawjorude ut da⸗ Mitrianeihum mieterauffutichten, ce wolle
war Dir tanz dar —
war tetene taher ben intrraation⸗⸗

Tropnllima gemwähnte ein muf, lit jelbwertändlich. Jur dent:

is Mapitel und beutiche Intelligen; zum Zwech der Veherr:

ing untergeorberter Hallen und ihrer Hebung auf höhere

Gulesritufen mird ſich aber im birien beiden Gebieten, deren

sen Apgigher Feucntbarteit Mrohenbes Geinmminreal eima der

Ien (Starafter Keanstene
Die Made winernrebten nut Dem eng
Inichen Prorecteran, unter melden fh dor Annerion verberge, Ne

öglite des Umfanges bes Deutien Meiches gleichlommt, ein
aberis laberendes wie würdiges Jeld finden.

hatten Destgermäh dir enaltichen Worie

e mat Erilkidttonigen ums

ut der Ärrterung nad ‚belafung ven Berrretern Muslants mnt
Deut ſchlando ım bie Zraarojculrentaße beantworten.
Manatr eine
zerhr ser wenigen verkanmie Annerion ansnllteben, moge Englam
an den Ufern Des Mile eime Meniernng eintichten, teelche ibm das
ibm aufemmente Uebersicht erbalte, aber #9 möpe nicht ber

Wocheuſchau.

aufpredhen, tal Die MWanbiarr dee (divpise und enabrlontere qası

—— die Koſſen winer eſlirülich Beitiihen Grederung be:
bat an im ber vergangenen Weche
zableı.
hin armacht, und beiempere bmadıtentwernb
Ira ennliicten Kabinen berricht Aber die äyhptiide Arage grobe
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ering
fi
Uneinigleie, und Die Berashunges harten am 3. Januar made ie
manst, dak such tie im Auslante lebenten Teutfchen
hazası betdetigt haben. So biegt aus Miga eine Adteſſe ver, iu Term 6mſchlar
zeführt. Nadı Tem „Memenal Divlomantaur“
Bio:
reibemrgung

geidser Be Örtumermg a Die ‚lert erweuert wie, ala Äuet
sunt noch yrendiicer Mefanteer in Zr. Feteredut gmar.
Jet Herb Aurk Pırmard an das Wenerakunfzlar

unterbantelt Gugland wegen Nentralisung Aezvreus. Bram
Weroya tat Banden Guaglanto Aulge are, wolle bieies ern
größeres Anlebn rorierken, ale in Den engliihen Boridlägen
seat sei, lehne Gutera ab, dann müfe Aegtraen Die Jahlungen
eınellen, Die „Fimes’" greift Das Watıner heitia an und erklärt
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möchte, wel

Has 10 Ach Mäcıt arımar, beuticher Bergleute ammetıten

„Damals tvar Bren:

481 der Merir 1 due Demal degrifen mare.

hr Mein", beikt np in ber Mbtefle, „Die lente Üresmacht, und mer

frene Uxfährgkeit für eine Maremalgeiste; ſeiue
Witglieter hrien
mit Blmpbet und Wıhensuntäbisleit geidilagen,
Zion einmal
bate ein jogen. Minrterium der Eulente in wienter Wrtir Fia⸗co

sen Trstlölaup igrach, deer antmortete mam hier: Was all Demmiche
hann? Alır Immen es nicht, Sar Sie amt Vater, Keflen, Preu:

Kia oter Anhalt? Win Deutichland pibt «9 midt.

„u Team,

ernst, ann Waglanp merke viellercht anarfidıte ber fertmahnnden

has werd man had mid mehr — ans politics Wohlleten lat

Genler des Gabmet⸗ verſuchen, mas Perionen mit weniger bedıtlingeazen Namen beiten konnen. Tie „Ball Mau Oarerte" ſant

Ahlımmer Fazer Sdnelk retzeflen, Uns aber liggt'e noch deutlich
19 de Chem, und nedı zudde Das -Mlir Frau Deusichland wicht»

et srrabe berans, wor

am manches Ärımdam Yılpe, aut Dap ers mic nieht aussuiptechen
wagt. cu Beahkenn Aamımt feit fetem 18. Januar IHTE zer Name

Mlasitone'd Krankbent heitebe: er änte

ch ım erner Zarfaafle, aus meldher es nur eiagu gefatrlidren Aue

ade.

Prerialarıp auf den Tafeln ter Orichichte,
ale ran medy jemand

Hlarteue bafle alle ansmärtigen Angrlesnubeiten wur

müße
frei amalchluehlıd Darauf ferne Anfmerkiamlert richten. Fall⸗
Hosen ch datan rei
eichen könnte.
Vlatutar o Meamfbeit ermea enuten (hiralter annehmen fellte,
Eon ten Irloneen Marmeorten, welche tet Meichekansler auf dan warte Wmgland einer unanebleihıdıen Katastrophe entgenra:

ibe wmselandte Mrerden ertbeilt bat, in Die am die Wlberfelder

deatirammert,

Mm lepten

Tage bed vergangenen Nuhr ed

Iraf um

filkerieip fehgeites Edreriten em: „Das Schreiten der Bürger
tibrmeire wi dor barın augrlintegte Sentumg pew 146.4 5 =)
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gi aller Ztaupe
Ihre Batrtlatt amp Die vermienmab grefe &
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eilen, denn Dertn schrreanfe bin und ber, und OWramwille fi mucht
Zu der Lage. Man deandhe jept Wuricrdufe, uncht mwibrmilligee
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Der Rüdtritt De# ftaueſiſchen Ariegeminiflere
Kampenon bat der faleidenden Minerale ein Gute gemacht.
Gr wollte wer unter ber Berımauna ın tee verlangten Nadidnübe
nadı Tenfing willigen, wenn Shina der Mrien erflart warde Mh
Wampenen it auch frin Interitaatoleerenäe
wurufgetteten.
Der neue Anuensminiiber, Oieneral Yeral, hat JolgentesProgramm
ab much bediigrebet mad in meinem Nnte eremeibige; Ieptere um | aufgetelt: Zrtoriige Adieasung
ven Verflärkeumgen nad Ten:
testndlen, meecl ıch in ber Ztärfe ume Awstehnung Der hun Den fing, Maumung von Keluna auf Asmofa, Aalleulafen des Olriepes
Unilsk rer 15, Deremnber beimorgernfeuen Beweguug rin Arts
über die Wehratınung ter Hemer, Madı den meuiten Madıridıten
Orı erklue, dab dar uutjche Yolf pie CHefahe erfenmt, weiche aus Zenking mar die Yage ort für die Äranwirn veriweitelt, eu
vir pe Juan des Meier in der Bilzuna ſolcher Mlaferttäten traien fortwährend nee dimehidee Truppen ei, ſotaß Briöte dr

trage zeugt gie, ale Werte #3
wriem bas Votum des Meichetagnd
tet Bes llerueng gemacht bat. Durch
nehmemeen Krnborbwrges aus

vemmögen, von dem Ginbrud,
Som 15.2. WI. im allen Kreiien
diefe und Me mit degelten über:
allen Theilen des Neichs fühle

legt, nie mar ıen Kamepfe gegen die Negierung einig Anh, aber jerNaben, febalp Fir eine Megsrmung ormeinjam beiden uber ſtaben

tedm. Yen es auch micht shmmlıdı fein mitt, Ihre teiche Ermide
sur Dedung ber abgelehnten Gtateroſitionzu denugen, fo befie

vb ha, Yes über dieVernrentung derielben Vorjdläse machen
ie Tonnen, welche anf den Berfall ter Meber reine baren,
Srnil:

erlen barte ndı tem lepterm unt allen Werbeilisten meinem herz:
Inbiien Dust ansmeriden. 9, Wiomard.”
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Zinmungen berpetgerufen Tie eine, weiße erſen Grmeerbunnen
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fanten mehrere WMeiechte mit ben Piraten im der Ihgeamıb von
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bapten, Die Brjabung ven Tarenguan wurte geu ten hineien
anzegtiäen, Die Unarerter aber mit gregen Berluften wmidgeidla.
sen, Ter Mriunnterteiukaud ber Frauzefiiden Trutpee bat Ah
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Das lächflldr Kininipaar If mit dem 31. Tecetalet and der Sita zu
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(tirschele anjmigem, a dran wirmand in ie bobem YMlahe
Sie dir Gelenien Aukraliens betbeiligt jei. Der Dliniter von

ihren Brstsandten aet Btikch Yreinntenan einra Brio ehariteitetDie Brirrlin Giiabeih wa Serbien Seimar hat ih ze rien Bein
Ibere Sdieneiter, der Prinyeilin Kuh, Wemahkin ber beutichen Batitaftere,

hlım Sülieflsh meird Uneiprade genen bie Voltiet zer Unthatigs
Int boden, melde alle Fremen Madıre neradeis auffortere, dh

Arsseormales Belt dem heutichen Crmerbunges I ter Zuinier hub
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bein, a) Ye Den —— für 158 ——
ur

rap"

elge_
18 der

* ide Oritteätere m ben en

aan

Er malzihe Älange auf teu —8

* ke

aatralıf

en

Beichlehuber

GHeraflern an:

— ben Worelanf

Iafel war der Iniel Mool antjukiiien Für den

Li Aymacıt ‚merdns helkte, in Der Nahe dee

* eg
imserleibungen vorzunehmen, Dagegen
—** aln Rrae": „Die eugliidıe Regierung fürn Die
Ber Bf en untnanenalen Verkehre nicht auf folde Mrünte
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melde jid bie creilt:
en
et ihrem Werfeir Balten, beraten auf Fatkadhen,
vet Frtühtungen. (Ba 4 Anatenbast, treu el Voll, reihen
an Dramen
annNieterlaflungen bebedlt hat, außer Ach arratk,
hen Selm
SR Föige Müle Yanzikredfen heiept hat. Die neuen
mögen Frmchabae war merttreoll fein, abet wis

Arter keines Beletens,

Bir

Unrts der Seren Haben ans dirfem Melch der Stadt Miwims ein Wrühent
von DELL Jee zu rmeinnägiem Yenten armadıı.

Vereinswefei.
Ginen Auiraf zur Abhaltıma tes dritten Phileierhensenarefirs
«al ber Balfanbalbimiek erläht Per. Beier goita in Sailipaseet In OhrumeBen. An Sraielben deitt cat „Bon ben Mitglirärm, melde In= ge Breg
und

u feramflart ©. WE. tagten, baben molzieie wittlermeile über bas

Kätbiel den Lebens Meitlärung erbattru; bie mat am Leben Brändliden

wird «4 aber gemih angenetim brrükere, nafı Beinahe dtori Decaamienva
einen nearrlihen Gongerh anf dir Bolleabaibinkel eingrisıre um merdmm.
Kaddem bier a ber Baitanhalviniel die werihirhesften Nasisnatitkten
um Wrligierem ſtar Vertreter deben wub ber Jeicde Dirleh berrikten Kanı

deeo Sahurdı mer gewinnen kann, wenn man autı dies de Begrifle Keligien,

Wationslisät und Gimaeisit vom miparteiiben Bienbpuntt erärtert. ie
wreben birmin alle Fceunde der wahren, adhkım Qumanitäs, Deuter afer
A⸗tieare tab tichen Aorichet aaf ber Srbiete Der realen und tranfirenam
tal Mikenkbuften eingrladen, anır beferies zu gröre, 06 una wann fie

nm eimtin deitaca Girbshsptenseugerh ya Pbrlippspel zu betbulligen pe»
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Die erite Okueralseriammiwng jur Mründeng einer Wilgemei:
men Mirdererbames beider Qaublunnsreilenber, vera⸗ am 37, Drorzibrr
in Yrayiq tagte, tsar aus all Dhrden Drutihlamne außrrorentiä yahl«
erih br.
am Berſne⸗den wurde 8. 3. Schriter amedalt. ben aue;
das peatilorilce Vreadiuea dee dem je begruedeudes Berbans Aeeeiracen
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srilmber Maufirate Deutitname, Ms Serrie rraan ſeuen Herkkafig bir
un Alitrerihen Berlan in Beipig eriheinemmen „Aauimiuniiden Buämer‘‘
dimmea. Bir Arsgr, ob bir Orgasiletinz des Herdandes eine eratzanfilde
are: mehr dere Enilem der Aeeigarrine angepat fein ſetl. werde weht

einigen andern Jraura der mädften Üerwralberlammlung war aricdlacuc
Asgrmieles.
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senkeitwire,

Hın 37. Derember band in Prag im Anſchluß an den beutichen
Bihnerzelttund bie Begründung einer wenn Zuonarsgruume Brog und
Utsgebung Ratl, tenbei ber Borfibenide eine Malprade int, in teelder er
Die lntiatent errt menm Berbessruupr, Ye eine Berdiebung ber deu⸗
en Bremmeigenoten jwikben Zip up Heraböimen bilde, berturtah,
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kigmetorsriz ind Yrbra teriem, der Th mit dem Odun ums der WaterBigang
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in Meer
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Haulmann Dent Jamdrit au wit Yilarr, meites er In draw unter bem
zadre Himlinen Meder aulbemahrir. Ein Lrärlinn begab fih ie Dem
Arler, fam mit dem Yihte dem Puloer au mar, terra Fine kantıtbane
Grpüskon rıfoügie. Der Lrarcieg und gm Lichter dei Mealmmants wurr
dra geröatet, wire Werlamen fer ſacere und Anl leichter wrmmunbel. Das
Seas, it welchen Fb ber Laden denndet. murde fo fast beiibint, Bahes
artüpt wersra mut,
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braawerliben Unalud ereignete ih am 8.

n M,

im

Ihrasre za Urelet (Meisner kaireh, indem mäbıreb ber Berkellung vues·
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Arrabkäsytr. Bin hünkestihes Dardreimanper enıbam, a rıfl am
gedıa es, ben Suldanrranm zu eriimers, Birle Berionen jeken ver ⸗
Irgt fein.

Im Lonteu btach am 23, Derrmber machts 1 Utt in einem

ven areei ramſenn Jeemira bersahster Saul Srurt aus, morihen le raid
un üb ar,

ah 16 ben Irtalen nur min Mühe arlanı, A

Brut Minder der ara

au rotem,
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·
Temen.

Bin großer Arlienrstich bat amı >, Desember in den Derotbea-

wert ablehmenb gegenübertrutt, findet Ausbrud in Der bereits
ermihaten Teskjheift bes Minilternrällsenten von Victoria. Dustin

unge Iergsankiich jur

Das mwelrbelanne Öhampazuerbaus Detoflet u. Ge. in Aherra⸗
beging am ı. Dansae bie bumpreriäbeige
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sugellanten bat, tar

dem
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am M, Teenmber von best ash feiner Hrüberultebt yaräd.
Zee Für Hrah ältere Dinie bat fit zuit feiner Gemahlin am 3. Jarnar

won Beriy wech Bitburg beneben,
Hoc zer dem Stich ves alten Jahres it bir Berletung der Prinzen
Weatrice won Gnglanp mis yrm Prüsgra Grisri von Yariraberg in c
beme yallieyen worden. Die Hönigin bat Ibrr Ginwiligeng daze angeben
waser ber Brdingang, Dal bes immer Baar kinee beueraten Loinäp bri
ibre nehme. Die fürkaite Beast, bie jüngke Teer ber Ririgin Entora,
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Mirgandrr tax Drfen, am 3. Cetoder 14 gedarın,
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laten a» ift ge länger Befenibalt sah Meran arreit,
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arseltet ;
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bee Ziatien Gamprarsas Mardanı ueri irslonmylar yalamımen, dir bribe
ertgleifien.

Bir Baragirre famım samein mir werrheälien

Werirgesgen

baten, aut ber ine Starr if Idrors verzundet, — (bie brister Mulack han
am I, Jantar it Der Wähe von Braiene anf der Eienbaisslinie gterkhen
Mendrter mb Barzilen Kalt, bei teridere wer Srlimbe gridbrer und
mehrere andere Wweisanber vurden. — Bel m Ankamrtıkah yeikten

eier Loremonler unb rieee erisnergng ie Srrautea Are, gwirden
Gelaburg cud Tueder. am 31. » =, mer

14 Berioars se Ehen,

Gin Aufasimenitoh jeden dem Dampier Cbelrdta nt der
worseniktm Barte Goisikren Tarp am 7% ©. W. morgens auf ber Die

son Pla ummelt drs GönskteneZenheiburms Mast, Dre Side
warden ihrer brichänigt wu Tanten mach einiger Arie. Dir Mannichait
den Batapierd wurde won ber Barte Stine Wrogtall in Eramauıb aelander.
Die 35 Dean ftarte Meiayung dra macmeniiden Eifies ih von em
waldiän Bamıır Dlentters aulgenumsen worben,

Auf rem surkiicen Ztatiomsbampfer vor Vreoria in Alb⸗nien
arulabiste art 11. der Tampikefkt. Der Hapiein erhielt arrarae⸗ Hrandı
warden, Die Merigra Füni Deilschfigieer, iormie Is Marroien firb a
öoart and tier aneer Matcoku vermundet merten.

Verdrechen.

Im Rürkenibum Lirze ih madı Tem Müteritt ven Wabineter
wiriters Eihraburg ber Bra, Cberremierungiraib Meter, Tiercret bes
Genkftoriuras, mit der vorlänfigen Bahrachmung Der ceſaene Im carieei⸗·
wrinifteriem beawtitagt worden,

mehrere

sei berieiben ermaeeten (ih am 29, Brersiber, In Creunm wnmeit
MWigan rannte fie Dom Lirerpoct Temmenter Verſencurea in rien eahlenyaa wit leider Orwalt, ba atma 26 Yaagirır wordt ober weniger erbeh«

Zu Frein bei Münden bat rin verkemmener junger Bench
Harıend Bilm jrine aiser mb Eitnpeher und Inliekii Tab felbat wer
ale, Ter Worder tmerde berrits tont anigelissten, Iedärenm Die Vunert
ab das Tindea nat Ertenäieitiea won Iib aadın, Dir Alutier aalt wis
rier erdrartie Ara, bie mar da jdn armen Dra Zelte war, wridhre fie
nie gung GrTe bergab,
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Jarträls aus dem deulſchen
Reichslag.
2,

Hebel harte ſaou al? Anabe jut
Aseicichte, Geonrabhie und Kolitit eif
riaes

Augaf Gebr.)

wm

zu Anden,

nifies tatboliiten Iwiellennereinen om:
wiclefien, Bald nad Bearimdana
> Arbeiterbilbungenereinsin Leip⸗
ig im Jahte IHRE Ivat er dentſelben
del wıd wurde im barawliolgenden
Zahre Boritandamitglied, 1864 Borjinender. Or gehörte su dem Arbeiter
come, da⸗ vi herz nach Nebel *Aus
tritt aus bemielben im Herbh IKA2 am
Yaflalle mit der Frage wandte. melde
Ztellung die Arbeiter neuennber der

korliceittsportei dei der Damaligen
volitiihen Aeweauna einmehnten ſoll
ten. bie vaſſalles berühmten Ant

wortſchreiben henanıı die ierinlbeme:
tranide

Brınenunn.

Ledel war bei einer Spaliung bes

srardung eine+ Utopien vermieflichen

Arbeitercomitts auf die Zeite ber
Geamer Yallalle'z getreſen umd wurde
ein Hauptiworsührer im Kampf gegen
demichben.
Tie zablreiden Arbeiter
bildungsvereim organilirten ſſcch 180%

oriem, melden der \oralisinne des
wı Thomas Moore aetenumielt

Zesjtneteits tarchaue Ferm bleiben
varde, ind die aleichen neblieben wie

Tas

MWeinungsansraub

iron jeines proteienntiiden Lelennt

1 Imnalternatratiihen Zeimmen ber
nm Kitand vor dem Zocinliftengeiek
Son», während fie feeitich keinen jo
an er
Gejamerntznhlall
deratj
bVrrec
Stimmen erreidit baben,
n
=, Zrcialremoltatie verbantt bieiem
orig mmohendbeißs über Tafrik in der
Mulibersegung, meben tadicalen poli
udn Vrederungen nelalo mähige,
54 dem Malen der von der Hewie
as planen Socialteſormen am
Hirkente Ziele Hr die Berbriierung
ur gintihahtlihen Kane Der minder
mitrellen wlan aufwmätellen. Nber
tee endgilltigen Ziele, Die ſich mit
Ueiturz Der nriammten gegen ·
Be:
sarıan aejeanftardnung und

tabu

Inlereſe aedabl und ſich äh

ten? der Yimpernabre, num Melegembeit

Euer der begeidheenden Zuae ber
un Imtet Wahlen ift bas Anmarien

zu Arantjurt a. M, vu einem Verband,
am beilen Zpim rin Imölterausichufi
feand. Bettteler feines Pereins bei dem
eriten Rerbandötan, wurde Hebel 1564
neben dem alt Proiefior verftorbemen

audi bei einen Der veriän:

4 ienporhiiditen Juhrer, bei Hebel,
emzreferabar. Derlelbe iſt als Zohn
um Intereöiiiers im 26, Infanerie
yegirurat in der Maiematie zu Denk
g 22. Sehen IBRO geboren. Sein

Verfaſſer der, @eicichte des Materie:
fiamust”, Albert Kanne, und bem bei
den Lehren Bahlen mterlepenem iodı
tem Abzenrdireten Sonmemsann*| und
Dr, War Hitſch⸗ Mitglied des Aus:
schulies,

, erſi dreiĩhahre alt
aleBrhel
Sorertned
our: zur der Dateebruber, melder die

“ge heiralbele, Getangnißaufſeher

in Nrnsweiler, Harb bereit# 1846, und

Er daite ſich inzwichen dutch bie
air Hutter ſiedelſe nad ihrer Swinar
or Hmlar aber, Kedel, welchet
ſociaticiſche Yiteratur für foelalſcſnche
Amjcdınmurgen gewinnten laſſen, moi
Jabren in die Dorf:
— mit
Porträts aus dem deutſchen Reichstag: 9. Auguft Bebel.
\örale eingetreten mar, deiuchte bact
auch Liebtnechts Aujtteten in vLelozia
Hark rıner Vboeagrapehr dan INattan Madodaı 12 Yrrlıe,
1» Arnesihüler Die Boltoidule bis
ſelt Hetbſt 16 beigetragen hatte.
‚ae Öiniranung und werde, nadıben
Schon int Augu 1866 wurde, wei
ıe auch dir Mutter verloren hatte, nuf
ſeinlich unter feiner Vitwirlung, im
Chemnir eine indiidıe Vollsyartei begrũndei, melde, na:
nsten des tmehlarer Waiienfeiftes zu einen tüchiinen Tredholer | vom Der „mine die Genie 1, arbeitete auf feiner Wunderidiaft
zeiten In tie Yebre genrben, Et erhielt 1857 jüniein Eriellenitnd
vom Scheune 1XS am in Zpeier, Iteitnra k Ir, Menenebung
mentlih aus Sahfijden Arbriterpereinen teimmtiet, ein hart
und Salzhurg man lieh jich ima Marz PS dauernd im Leipzig |
Emm
Jar Les.
"ar

Bibel Pentari [Ur
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Bilder von der Nordfüfte Menauincas;

Samilienwohnung der Papuas in Dr Bumboldts»Bai,

Allustrirte Zeitung.
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forialiitiihes und ranicaldemofratiicher Programm anualun.

Dieſe Partei emtichlen 1567 auf Dem Arbeitervereimetan zu
ra jr die demottatijcharoſſdeutiche nesen cite von Mar
Hirich arführte liberal-Heindentie Ribaung. Bebel wurde
Voriihender des Derbander,
Anfang 1867 in dem con
ſutuirenden Heichstag Des Norbteutichen Bundes für Dlerrancı
Glaudıam gewählt, behauptete er den Zin, auch in der jut die

— —

"2167.

blübenden Jugend die erhoffte Gbrenreitung nicht verweigern
tonnen.
Tas iit Der mit großer Lebendigleit, feiner Charalteriſttung
und obel maletiſcher Begabung anf Der Yeinwand erzählte Kot⸗
gan, welchen ums eine Der newften und gewiß beiten Schöpdun,
nen Auanit Heon’s, eines geborenen Thütingers, mit entichie:

Eorialdemtolratie ungünftigen Jeit unmittelbar nach 1870, bis

denen Glud zu ſchiſdern weriucht.
Der Beainn der kunftleriichen Laufbabn Heun's mar auf

1877, und wurde daun infolge einer Toppelwahl bis 1881 Ber:
treter von Treiben.

dem Kdebiet der Korzellanmalerei.
Tem jtrebiamsen jungen
Mann lonnte aber die Beichräntung anf reine Eopie in dieſet

helipen; aber mern Dir amch wide ſata Ieeraciic [affen, wie⸗ Mm
hen bie Liebe zur Eitrraber im Sihren Muheitumiben manchen trahen
emahı gerrähren, bir Bir west Über din Welt der asien Iimasahıke,

als jeime Studienzeit dezeichnet. Bon Yiebinecht ungerftüht,
lernte er Cugliſch und franzöfiih und las eifrig voltsmirth:
ſchaftliche, culturaeicdichtlice und naturmiſſenſchaſtliche Schrif
ten, Seine Werke wir ſeine Journalartilel, z. B. ſeit 1869 für
den „Boltöftant”, zeugen dent auch von arofet Veleſenbei
amd icmöftitelleriiber Gewandtheit, Kehel veriakte 1570 Die
Scrüft „„Uniere Ziele”, beleuchtete 1874 und 1877 vom ſoecial

demotratiihen Standpunkt ans die Thätiafeit des Deutschen
Actich ſage und der Yanbtane von 1874 bis 1876, Gr ichilperie

1876 dem „Drutichen Banerntrien und Die hauptſächlichſten
ſecialen Vermenungen des Mittelalters” und gab unter deu
Titel „Ehräftensium uud Eocaltemme” Hoßen zu Gunnt's

„Is theories sociales du christianisme” heraus. Ferner er:

fdhien von ihm Fraufreich vom 16. bio 18. Jahrhamdeti, eine

ten Ioeten Jungiammer als in arrianeen erisiat, lebe trier im Miber

imu mir der Annahme, bakı die sentralen Bartira ber Eide Ah im Kar

Karıpe hederadiger Eetatung
Jeue bes Wärswurrieitet,

Jena.

Ur. Peter Joſerb Blum,

wegen Ungebortams

weitenstgeren Balaletugeln, au broen Ibaf. Who]46Exanber ah bg

Wale bie Temprrater im Ammuere im beeichiebenen Tiefen beftimee.
baben »ieles Meirp debärige. Ba bie Orte bereisa baitemme ans
meährit ir, wiaube hrate Peiner ber beteutenters Srelogen tarırz bar

araen wersiche hide dem Bgarigatzubam, in weinen fi Yas Nnzere
Erde befinper, uch grobe Beinmaneribinerärit,

— Bir ſeuen umiere Jeitent Im Teuẽ in einrichten, buch tan

r

Vie teied, umierer Auſſen wach geain das bescätngte Snterefie ber I

eteaten vertöht.

ven falomentiden Urtbeileinend aus Dem Munde des dörf:

bie Wazegen rin gwifee

NA ale allgemeine

bratkte Ötubentenlieber rinnen, gebt wen der Me
Daction ber „Dratien Eiatentengettumg‘‘ im Hribelberg cua Ms Vrec⸗
tommen ri# tuafinoker Majelitaturupen maub perl eheende Anertermengm
ut Beribetung. Muherdem dar Die Medariion des fahrt „Algnerinen

deat ſqen Gommeröbsarbet einen wertkoaken filbersen Vetai. von vra·
wir zadrtehrub eine Wobulnung rare,

Bıidef von Yisehurg, einer Der

berem, + 1m Yimburg am 40, December,
Zupwin Bobnftebt, Profefier, ber tühmlich befammte Mrchie
tet, Zorger beim eriten Preisaufhreiben Tar as Reichstage
gebaute, + in Oorka am 4. Januar, (Brograrker j. N. 4178.]
Prinzefim Marie v. Garamanı Ghiman, Wemahlın des
Grbpeisgen Joſcrh n Waraman-lihiman, belziichen Miniiters der
Ausrsartigen, Techter den Bicomte v. Montessrien-Ätieaiat, am
% zu

1834

geboren,

7

an

Der

lepten

Decenderweche

rüßel.
Karl Deie, mamtafter Miferileder ums *

ım

wel»
Lripimale ver

chem man mertboodle Rachtelsungen Türer'jcrer
tankt, am 25. Norasiter 1810 geboren, 7 in Ztuttgar amı 26. De
ermber,

v. Aleiidhbawer,

langjähriger

Praftent

des

Meriinal:

1}

eollegiume in Ziaftgart, $ Dalelbii am ST. Teeczid⸗t, 75 Jahre alt.
Marihrie te Aortumate, Tanne Zeit ter Mmelomasıldıe Ver⸗
tteter Reapels am Heie von Zr. Jauieo, 3 in Konten am 4. Tr
cembet

Giaſ Heinrich AuntEitchen, Tberülieutenant mn Man

Dr, Muttay Hertb, Der eine aeneihlie Toatigteit für Die |

lanbmertbidhaftlichen Intereſſen as ber Zpupe lanterıriböchaftlider
—

alien Der Follgartaments entfalter bar, F ın Adridelbern am 30. Deo
srraber im as Vebrnalahre,

Varrneereſe für Des beite Beuutiche Brubentenlieh,

Aris Hauser, Zalinentaflıner in (filinsen, Bruder des Dart
| ters Marl Warner, der jeimen Namen durdı gute Meberiegumgen von Eh 8, in erg — ER mibt je birie Rrabsurgs, Sirmenburge, Rierbaran,
Mapero „Beltorierhidaft", Wrtmann: Shamane Monellr te | Weuhhätets m. 1... Dan #4 Ideen bilt, ba aleidı „Bas Aınyıd Nrncabei
belannt marbie, 4 tafelbii am 2%, December
Bepr Huniı Eiegel'" gm Srisitnen, Dir eigearlinen Hunformdirter
W. G. Meet, Präfident dee Verwaltungoratbs ber wierer:
vom Ziren nehaltenen Zcilbe fin Das Sl um bas Brit, ale bıri
la⸗a
Andien Mationalbant, Berfafier zahlreicher Kmansieller une
“renre unb drei Zirene Anb aflımbar Crtennbrutungre. Scun er im

velbemirtbickafrlscher Zceriften. 4 lamt Macridıe aus em Haag

| im der vierien Derexuberweche ia 71, Yehenelahre,
Graf Muftav Meilen de Mielle, üßerreidtidher fürle:
|
marlidall-Kieutenant, Olchrimwarh we Mimmerer, SO beriitiofmeiiter
| ten Eriberzege Nainer, 4 in Bien am =%, Derember, 72 Jahre alt.
Arneie Mertier,
geiftoller Joutnalint und Mitarbeiter
ro parıier „Älgare“,
we
unter tem Hama „Un Nossirur
de Korehrstre” bie reize aten Fhwaterplanpeteien für biefes Blatt
dcheied,7 am =, ausar im Paris, 42. Jahre alt.

feines blüßenden Tredislergwichäftes wurde ihm fit 1876 durch „ Arieerie Müller, bie vor furiem Diretor ver Aeliftoff
Alleciirung mit einem neinnungsperwandten Kaufmann ev: fabnf Mleinruderewalze ım rjaederze, pertienter Andultrieller, +
leichtert. Im Jahte 1881 in Dresden bei der Neichstagswahl un Aanaberg am 50 Derember.
aeichlagen, wurde Bebel im demſelben Jahre, vodlf Tape nad \ „ Johann Venmaner, als Licheripieler men meitwerbreiteten
I! Ruf, Kammervirzuos tes Herioge Marmelsan ın Baiern 14 jur
feiner Ausweiſung, won einem Theile der Wähler im Gebiete h ——
bei Bien geteren, 7 in München am #9 Dre
sember.
des Meinen Belanerunnszuitandes, Leipzig Land, in dem jädvii
me. Muftan Piotremeft, Profeffor ver Pinfielogie au ber
iden Kandtag gewählt. Er vertritt Seit ber Nadwahl im Sem⸗
im Rraken, nrmeiener Necter Mmannıkeind, Kanbtaneı
mer 1883 Hambuta I. In ber eben erbiimeten Sellion war er Unmeränit
und Reidotapsabzeorpneter, 4 talelbit am al, Dexember,
der Budaetrednet feiner Pattei und griff wiederholt im wid:
Te la Nounat, von 186 bie 1807 und mann wieder Seit
digere Debatten ein.
v. Malditein.
10 Director dee Trtonı Theaters in Laurie, + Pafeleit am 24. De

Pp. Es maß eine recht arge Geſchichte fein, melde die

Tebeipene Bieten au

Spiegelbild der jeit aud daben de⸗Aeate ebenlalls ie ewiturarkbichtichen
Beh, anibremahrt um wurden,
2. in Leiwua. — Das bereme Brotsausichrriben Hr Okrbiter. tarihe

zegen Die Margeiepe abgrienen Beidofe,

Vereine, ale Ataecrenetet in wer hapikdıen Kammer um ale Dir:

awigeregten Parteien da auf des mündener Gentemalers Aus,
Heyn's Bilde vor den Hictermuhl des Torſichulzen geführt
bat! War doch offenbar andı hier wiedet eine böie Meiber:
unge die leidige Urſace des ganzen Streltet, der aun durch

Mir bebamertt, barlenı EBenjh mit erlüken ya doenenba

«ine (older Ginrichenng. and mern fir von einigen anben jleitungm be

terlde beamatizt tomrden, as 18. Aysıl IMS 36 Olerienbeiem ges

Tanir. In lepterer Schrift zog Bebel die äußerfien Eonſtauenzen

Die Dorfklalfce.

Zie if zieiwehe eine elniade

and Broießer, ſrubere
7 am 27. December im

werer, vermihlt mit Promeilin Aleifia Yıechtenitern, $ am 2, Zur
mar in Wien 1m &5. Yebensjahrre

Germdldr vor Aegen Heun,

Drinben.

den ber Eretorret am feiner Cörefläßie burch

Seskrabtang in ben Börlitamm erleinet. Ber man Ih var Amer
der Erbe au Der Oberfläche mibert. lo muh bie Zesipenaturm ur ie
kneher abnehmen, jr zäber Mian der Cterhäde Tommi. Berkane miı

Todteuſchau.

Dr. Beue de, Geh. Nezierungsratb
Fireeior ven Menmalkuns zu big,

«ulturhiitoriiche Skiige” und 1878 „Die frau und der Zocinlis:
mas“, km vorigen Jabre umgearbeitet und erweitert witter Dem
Titel „Die Ara in der Veraangenheit, Gegenwart und Au:
der jerialpemotratiicden Yehre, worauf der Minifter Yuttlamer
im NReichſtag nachdrualich bimmies, Nach feiner Anichaunng er
ſcheint ee ı B. möglich, daß infolge der Ketvolllommnung der
Production dutch Die communiftijche Arbeitsmerie im commmı
ntttisen Siaat eime yweitiindige tägliche Arbeit genügt. Alle
Diele Zchrliten verfielen nemhh em Socialiftengeich dem Ber:
bat. Im Jahte 1884 ericien nad von Vedel „Tie mobam:
medantſch arabiſche Eulturperiode im Orient und in Spanien‘,
In den Jahren 1878 und 182 erlitt Bebel weitere Ber:
urtheilengen ven
jeit 1881 auf Gruud des ſogen, Heimen
Velagerungsiuftandes ans Leipzia anogemieien, Er firdelte
deshalb im Sherbit v. |, wm mieder mit jeiner Aamilie wer
einige zu fein, nad Plauen bei Tresden über. Die Sortfübrumg

Ih
I

Watir 64. in Winkalc. — Die Tharjate, bak bir Beim Ginpringre in pas In
ware ber Eroe mitiendrlender Ziehe benbartene Temprmatistaunbne im ar,

Im Jahre 1868 batte füch wrientlid auf jein Ketteiben der weichl ichſten and füßlichhten aller maleriichen Tedmiten, ſoweit
Verband ber deutjchen Arbeitervereine zu Nürnberg ntit gre— dieſelbe zur Biederaabe von Delgemalden diente, auf die Dauet
her Mehrheit für Das Programm der Internationalen Arbeiter
nicht nenügen,
allerintion erklärt und ging damit officell ur Soctaldemo
Elnem voraufaebenden nrümplidıen Studium, amd nachdem
Tratie über. Die Ippohtion gegen Yarladle's Nacholger in au bie uriprüngliche Abſecht, ledialich ſich mit Bortsätmalerei
der Fubrung des Allgemeinen Deutſchen Arbeiterpereint, zu beicbäftinen, endanltiq auſgegeben war, folgte Damm jchr
v, Sciveiher, berief mit dem von Hebel geführten Verband ge bald eine Meihe trefflicher Geurcbilder. Als Das bemerten®:
uteinſam im Auguſe 189 Den Allgemeitten Arbeitercongrehi zu wetiheſet Bild dieſet Petiode laun eine tieinefählte, im Der
Eiſenuch, auf melden die jocialdentotratiicde Arbeiterpartei Embindung der areſten Jahre 18760 Me 71 entſtandene Compo⸗
Tirion genaunt werden. Tirjelbe yigte ine junge Witwe, iht
Deuridiiande beurundet wurde,
Ter Meine, beivealide, dantelbaarige Mann mit ber [char langites Itimd auf Dem Schoſe baltend, welde tifbameat won
fen Stimme und newandten Rede white im Hunderten vom dem Heinen Fenſter dee Armlidıen Simmer» aus dem Einzug
Verſaurmlungen Taufende und Adertauſende vom Arbeitern zu ber rüdtchrenden Arleget, unter denen ber harte und Kater ſich
gewinnen und vertrat unverauderlich und mit grokem Geichte nicht mehr befand, zuſchaute.
Als Ftanz Deiregger an dĩe munchenet Atademit lo Pro—
ſeine Anſchauungen im Reicheraa. Wei Vertbeidigung der
partier Gomimumne riet er am 25. Mai IRTI: „Arien Dem Ta: ſenot berufen wurde, ward Heyn ſchon im reiferm Alter, aber
laſten überall!" m Jabre IR wegen Berdreitumg Ihants- \ voll jungen Ztrebens, einer Der erften Sculer der brrübmten
acäbrlicer Lehren zu drei Wechen Giefängnif werartheilt, Meifters. Heute bringt unser Blatt das Inte Bild, das Hu.
Heyn morh unter Leitung ſeines Vebrers vollenden, mogen ibm
wurde er im Derember 1870 mit Veblnecht and bepner wer
haftet, aber Önde März 1571 entlaflen. Am 3, März 1872 nodı viele dernrtine Werte gelingen!
verurtheilte ihn and vieblnecht das leipsiger Schwurgeticht we: ZZ
———„———
—
m
sen Vorbereitung zum Hocwerrath geaen das Deutiche Meidı
und das Mönigrelb Sachſen. Am G. Zull wurde ihm, unter
Verurtbeilumg zu neun Monaten Gefangniß wegen mörtliderin Kolleverſanmlungen peräbter Keleidiaung des Mallere, Das
Keibstagemandar aberlaunt. Bon Anfang Null 1872 bie
Ende März IRT5 verbükte er die ihm jmerlannte Ztraie in
Hubertuebuta, Möriakein und Aida. Et hat dieſe beit Dem
Kürzlich veritorbenen Geſinnungtgeneſſen, Dr, Dull, genenüber

10. Januar 1885,

——

titaer Ztadimebiet eine Werselnte Feucafirl gibt oder grarben hat, möchte
mar auf Hain rerben,
die tmangribalte Anslährung ber Eiempriı

Adımigts Dagrara deiat.

Der jellten bie arenca ars Werten auf mim

ein balborerih gemeine, Mankinweilhe Brent (Miders mat Tiararı
worte fünuen? — Wir behalten umb eritere Minbeilungee war.
», ©, in Gray, — In tofmifit abfebbarer eit wirs rin mac ber Bil

dere grormnrira Weypraleriten Im Brrfape dra berliarr Berrins Hrrelb
eriheinen. Dann mir en mehriirimlin beidrt fein, Bahnen, mar dir
Nerige, Ihell mad Iicher an erledigen. Beeläafia baden mir bisher ver·
gebtih naa bein nbaber Des felacadea Wapzens xiuat; Gin Der!
arimpänyter, auf Croceica Mebenner Lärme belt ie der haben Praate eimın
Botal, beilea Teen

vbre markiert,

er mit ber arten ſüſtet.

Me Den Keim berkiie

Sirlleihe fan einer uniener Kieler beilen?

Dr. &. in Fried. — Die (beitendemung mah Daten de In Ub⸗ria 5a Meantı

reich Danerte nur won Aon ie Ira,

Tas Teeret bes Metienuieemmmte

wem 3, Crteber 1722 Idaftte Die miihliche eueracreus. Fomelt Ihe werben
hei ned Werftung gehabt hatte, sflicirk ganı ab wa adnlre Aaber de In
röpubligue, weide Weibate miromum aut Kapairan's Beranlahumı
such den Senatäbeläluh werm 9, September Ib

as im Zörplall fam,

vom

8, Jannar

Im

Dir Nahre der sepaßlitanäihen Heitondammg bafize

fi aber wicht mit Denen Der dırMtiten, mie Sie and ber bulanımen

sember,

Kamen

Dr. Ar Zdaubach, betiwnl meiningen'fcher Tberfirdraranh
wr Zupesintendent, veritapenter Wath im Ztaatemtnikerium,
auch Schriftitellerifch elsdtng, 4 im Merningen am &, Drxemiber im

griäker, and legterr maren jo sale, daß das Aiphaber Bir alle zum
anseriäite unp Bir mehrere Münzen beioupere Feiden erfunden werdes

Eenmerwald, Hutöbefüger zu Ennsniaf bei Ierbit, ein Maum

En tot, 8 Aheme, rin gefrömee 8 Trere⸗· m. fm, m ade Me
eriltirten mar had 16, 103 16, KR folgradr 7 Weängbättee: Yarid (8.

58, Lebensjahre.

im 300, Kebenojalıre, 4 Dafeibit am a1, Derember.

murden.

muhsen.

det rgubiitaniiten Henane riechen, bir der Neibe nadı amasın

*ie rien

der Imengdälten

Mängkättee tmurben 1139 ein

Bellpirkemelle bedeutet A Bars, AA

Yen, U Uamı am

Hosen <B). Stmakberg (BB), Yaca (D), Wartenug (K), Lie (Wi m
MHarkilie rait unbedeutende Brtriede ſderoaderee Wensgramm'. Dad trätrt

wurde edeın in Barlı pemänzt.
Netran ünb une urbelannt,

Dir hentigm Berbälmife ir Diele Bro

Brieſwechſel mit Allen und für Alle,
»tul. Jar, IB. 9, in Waram.

—

Fir für Ider Sorte empirbiensmwertheite

Urbeäifche Asrammarit iR Die wen Gehen, ineil fe eben bir Märiehe
lichen Würdentnägert entidiehen merben jell.
Hi Dirirübe dar aber deu Hadıtbeid, dan he bie vefenaee amd deu Siblir
Grmit genug bie Den beiden reizenden Radchen unter der
kur Hanon nimmt. ſedaß mar bei jebem eimzrimm Werte bie Walera,
Aſſiſtenz ihrer teioluten Mutter wenigſtens utit der Bertbeidi: | dei jrder ganıem Sape bir Kommentare ja Hatbr sebre mad
gung, Das Sieht man den erpirnten Aliden, mit Denen fie die W. 9. in Aranturı &. A. — De Ste una buch Aber Arapeı geteilier:
nedea Nr bie Seruere Gebaltang Über Sehne meranmarıikh mmadıtVerleumderim miederzuidmertern umd zu entlarven verjuchen,
We mähten wir Ihrem In mebämeinennfter Muhricheigket den Marh more,
deutlich ar. Der Beidiawer des hübiden Wildes aber bat
fin lieber caia alters Gifer Yarem farimdnmiihee Beruf ind ben darnt
ori ſchon Küängit ze Ähren Gunſſen emtidigden, und wenn
awkmmenbängenben Zpeahähibien 1, |, m, zu winnen, als Tate zeit
wis ustraärbaren Ideitlekerlihen Verzeaen gu werktementen, die,
and der jeht mod vertenielt keitiicb und troden ſolchen Fall
merigfiewd nadı bera au uriheilen, mas ıpir Dabez gehrben haben, fein ber
erwägende Hicter im Bauerntinel mie ein Buch mit ſſehen
loaberrs Zalem vermulbra lafen, Toch tröten ie fihh: #4 far micht
Sirgeln weridlofien erichwit, jo wird felbft dieier zulent der
bee image Mastmams die Bade eine Arrilignatt ter Geäner

besre
Untergei
Bu Im Me Ir

ih ſeebea erhtrhmen widze Buch Di

Blutarmufb umd Bleichfucht.
Dr. med, Hermann

Peters,

Feat. Meyt In Bar Eifer (Ränge, Eaxhien).

Zweite Auflage,

Mit zwei Tafeln colorirte lithogtaphiſche Abbildungen,
Preis broih. 1.M. In engl, Cindand 2 HM.
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Das ältefle bisjekl bekaunle fan I

dem Bolte zu feiern geitattete, und bie zu Ihren des hohen | feime cigenthümliche Stellang in der Auntgeſcane aller

F

Waftes der ſchonen nieobatta, Des Antonius, mit fabelhalter |Epochen verihaft hat. An der Nähe neo brutigen Wadi Sale,

beim zmeiten Nilfatanaft, befindet fih der dem Arun Ra ne

Kor cizigen Monaten iſtauf ber icmebifchen Jniel Herland |Pradıt in Zerne neicht wurden.

Der Zaal, in deilen Logen ein weugieriges Publikum den |meihte, in den rothbrannen Zandjtein eines umbiicen Actiene

gr anteiger pabtontolantäcer Rum gemeda 2. er

ercanung mohfehend Tarz erörtert werben fol 1 has feh

Zug der Münftler erwartete, war im Annptißchem Ztile amöpe- |eingemeifelte Tempel non Abu Zimtbel. Tiefer Tempel it cin
die Bofaumen |Wert des groben Tharsonen Mamies II, der Cbersanpten auf

55 gen vie Aufindeng einesImftethmenden talfo das we ihmade. Das Herannaden des Sunes vertündeten
|dvn Wipfel feiner Made erhob. Der Kilanı der frieneriichen
zard Demhnenden) (Hiebertbiere, einee Storpiens,InDAR|Ber Sirieter, Yannam umb jeiertic Adritt diehe ernfte Schar,
tea. |Großthaten diefes Herrſchers wurde durch den Ruhm jener
mit dem beiligen Panchetieli augeiban, die Triergetathe

Acue —

bie

em fihrlichen Schöäten, ans Denen biehet mur

gend, dem Zuge voran der beiligen Ztätte zu. Darauf eriien |Yanten hbertreiien, burdh icme zahlreichen Saudenkmäfer, Die

zicen, Molkweten, Ztrablihieren und warlerbemohnenben

die Gruvpe der Alcopaten, welche denOlanzpuntt des Acttzuges |der Aonſa im Rilthale aufführen lich, und deren lleberreue mod
—
Mab inen(Zeilobiten) belanut waren.
Haniweriede
Der Zitergehört zu ben jogen. „Aebergannsgebirgen” Der |hildete. Beſchuga von der Yeilmarde ber Nilfolpaten, weite |heute Jrunnif von der hoben Vollendung jewer jenes
bem Kil
nem venticen Okeelagie. Der beiveflende Schichtencompker |hadıjt munperbate Mandner ausführten, und uupehen som |der nsptiicen Munit ablegen. AnuderVoctderjeue

if ame thomiaeıt, ſandiaca and laitiaen Geſſeinen zuja mmen.

ibren Ftauen, jak Die ſtolze Möniain auf hohem Thronjeſſel und | zugetcheten Tempels üschen vier Holollalitatmen Dee Mönigs in

aber dir fibariichen noch eine jüngere deroniſche dormanon.

Untertbanen und Ghafte, Palerwedel und der beſchaiteten

yirte wad offenbar marimenn Urfprungs. Ran unterfheidet |bLidte, das Zcepter in der Mechten, gebieteriih herab anf ihre |üpender Halt wor dem Cinpenge, iert nadı wohlerhalten

mit Ausnahme einer, von welcher der Ohetlotver vericwunden

übertrifft,
had auch im Deutſchland vertwetem. Zülur Findet Sich ir |ihr Analin. Nicht minder ſcheind ala die naniaıı jelbit waren |it. Jore Shöhe, melde fonar die ber Memmonsläule
Heide
Theringer Help, im Sarz, iun Erz: fowie im Fichtelgebirge. die anınnthigen Geitalten ihrer Frauen indem farbenprädhtiaften |betraut olıne Piedenal m) engliſche Fuß, umd von der(rohe der

Zaren Ingert nördlich von Mainz zu beiden Seiten des Mbein |Goftämen,

Palmen, gelbene Weiähe und anderer Akerutb |eimgelwen lieber man man fh wittels der Thatjache eine

irams uud and am harz. Ukanz bejonbers berühmt And Die Zaben ber Gruppe eine volkendet unalerifche Kirtumg.

zeesutijcen Maltmalden Der Ciſel mit ihren yahılveisen Ver:

orftellung made, bafı die Ensfernzung vom Elnbogen bis zur

Den phantakiicen Gehtalten der Nesopter folgten die ri, |Zuihe des Mittelingers wicht weniger al 15, die Yünne ber

|Chren 3 Au > JoM beträgt, Die Noloſſe find as demleben
hrarsunges von Yradiogaden Nrmfühern). Hahrend mn |ijgen Gäfte in ihrer clafifchen Ten, gelähre won demftalzen |
den Actien gearbeitet und ftellen Kamin Names I. jeltit dar.
jeden bern Deonmiichen Schidrten das Lerlommen von ver, |Marcıs Antonius.

Tiener trugen feitbare Gheihente unran,

Geinerten Aeſten Kwinathmender Gliebertliiere (non Ztorpionen, |Tas werihwodlite Orient jedod, weiches dieie übermatbigen |„Wundervoll if die Aunit und Zoratalı”, idrcibt Übers, „mit
Zasiedöahen und Iujecien
/einteinesiwens feltemes üit, wareıe |akteigeraßerer ans ihren Lauden mitgebracht battem, war ein |Der Diele Kieiemgeitalten im ganzen und eimelnen behandelt

kiober are dem Zitut nut joldıe Thiete befamit, welche que· danber, halbnadter Germane, melder ine jotrinen Sende
iätiösh auf das Yeben im Baier angerlejen ſind — Zee |gay zu batdinere vermochte, Bon hoher Heitalt, betleider mit
bier.
_
h
z
Zchaffellen und einen rieſigen Härenlell, das vom Fame
Mar dadie fit infolgerefien die Erdoberfläche sur ‚et ber berabbing, ichtin er wit der feinem Volle einemen Hide amd
iie den Meühen der vrunfenden Mömer.
grade
|
Waller
mit
ilticen Mlaperengen al beinahe ansfchlöeflich

Meet; ınaz nalım am, daß fich Die Kontinente Damals erſt we,

|find; arohartine, mir Anczuth gepaarte Wurde tbren auf den
|Adam vs Mötigs, und wen man jidh endlich von ihrem An
|blide losreift und dem Juncuraum des Felſentempele betutt,

|So Hehnert ſich nut die ewunderung, deun drei Zube, im deren
eriterens große Ofirie: SZtatuen am den Bänden thronen, niit ehe

4. V.

Anziebend war audı die Ahruppe der griechiien Künftler, |Nebenräumen öfftten ſich umierm Bid,”

inter den
des Meeres etdoden batten, unddafdieie |mel pri Holersileopatrn zierien. Yerbertränge fAnndten bie
erorammitden Etdiheile mit I en
ee Stirm der ariftnollen Dieter, und bie Aunſtwette der Bilder

Iieugpe der Yucnpoblackein md |
\
"nahmen füchim Gegemjas zu ben ciamtbamlicen Bilnwerten
der
H
imo
dh
66 Ing birber aber wicht deracriugue tbarjäcsliche Anbalt dafart Aeapter ſeht vorneban aus, Aufallend erſchienen auch die ein Das Eisſchieken im oͤſſerreichiſchen Alptulaud.

zer, al neben umd zeeijchen dieſer Pllanzenwwelt ich auch eine | hen, ftrengen &oftäme derChrtechen im Bernleich mit der phatt:
Mundiſche Jauna dewegle.

>

Die Bewohner der Alpenländer haben, das Äit cite bes

taitiicben Veſteldung der Meynpter. An bunten Durcheinander | taunte

Sache, ein autes Auge und eine ſichere band,

Tas

Ta toemras uns mun Die Nachricht von dem Junde auf Der |yeichlofien Meder, Perier, Aigrierund Andier bew Jun
er Hüte, |bat fh bei feiichem Zpiel fo aut wie in bintigen Ernit bieder

Ariel Getland und möghiut uns, wie Dies jo oft im Fottjcheiur

Ten iweiten Theil des Jeſtzugen bildeten Sie Untertbamen | immer bewährt.

Die Annalen der Schüheneite erzählen es,

ser Bifenjchait peidnebt, uniere Vorftellungen von der Silur-

der Aleopotta, Die Freterm Mennpter und die Iributpflichtigen |und die Webirnstampie genen Das feunsöiichr Ansahon

erben und Heben uf den ſich erhebenden Gonsinenten zun

zieren Ihromieniel einhertrugen. Hepuptiihe Hanfeute, atınit: |birneiötne fo verläfki find, wird man mei aud auf dent

wit 54 berichtigen, un® ein anderes Bild von Dem bamaligen |Kerünpier, welche ihren Hauptlina aus einen mit Wannen nes |heer heftätipen es.

Weil mm Anne und Hanh dirier Ge—

mh,
’
;
ler, Mateeltreiber, Sandwerter, Zccaler, Janberer und Ohauf- | ganzen Erdentund laum beffere Henelidiieber finden ale unter
er getlandet Zlotvion (von Trof, Linditrsm MR DE | fee, Fiſcher, Matroſen und Soldaten batten ich zu mnleriichen |ihmen, nicht Leicht auch wellionkrtere. An Sonntagen wileat es

Kımen Palsephonens mencius bemanmt }Kit an mehrfacher
Hin: |(gruppen zuinmmennefunden med schloien mit den Heibkopierm |Du anf den Nenelbahnen had heruehen, sit muy un had.

fite cin borbinterefiantes Thier. Nice bie ine allgemeinen, |np diabiern den Acitsum ab.
imisiern er das altehte bisjent betannte Yandebier

Der

@ider der Zpieler wird mmwöhnlic ſeht nich dutch ven Ebegeis

Kadınem Mlenpatra ihren Yiebling, den Antonius, feierlich | entiadn und bremmt dann fiäterloh wie eine echte und rechte

harkellt, jaudern much km iperiellen, weil er im einigen be |nmmiangen ad besrükt hatte, bapann das I piericit,
sertensertbrn Besielningen wonallem jent lebenden Storpio.
O Ii wa Dficis, ihratet

sen ab ach won denen aus der Steinfohlenperiobel abweicht, |

Wepnpeen Knabe {fr wad fücı' m. fm.

veidenicaft, und auf Fer Meaelbaba wird dann halardirt, daß
der an jofdhe Erſcheinnngen midıt gemöhnte Städter ſein Maues

Runder hebt, mern er zufällig alt Hast anweſend it. Um da

zu beiden
Seiten
des Rumpies
“ zu den WS
de Vrieiter
aus vonvon aut auten
un Tir
SaheyierAndPaar
nämlich
DIE wnd
zugelpiht,
währendeingelent:
fie bei | lebte ber Überprieiter
Ganern, während
die
Vrieiter biedie | mlithum a Sonnen, meh uman icon vom Sand
N
a,
Tovferbeten entgündeten, Hell loberten die Alammmen empor, bie |Eltern jein, jonit madıt mam jowol biniwhnlid der Aniormerum,
Dun Wateraufteetenben gOrmen ineiner Doppeltvalle engen Acapter und ihre dnite meinten das Haupt zur Orbe, und mit |wen an bie verfuabaren Banrbeitämte wie im Ragncht ami bie

Ter getlander Ztorpion ähnelt in viejer Ausbeichafienbeit de |Kojannenbegteitung brmufte Das beiline Lied der Priefter durch |wlnfliche Leiltumgefäbinfeit ihmähliches Kasse, ei den mei:

ifen medera duiccten (denCampodea
·Alrten ud ee

den Zanl. Daranf verlündete der Lrieiter das Orakel der Giöt; |iten Haben reidıt da der Yaden, das ſchnale Kret, das jonit

alie damit einen zurüdgeblieben Entiidelungszultan m.

ter, meldes bem harremben Helte Feitfpiele umd Zanıze erbaubte, |newöhlich wur etwa Nafterlang zu ſein pilcat, und das fonft

ohrigen äbmelt —* Zbier feinen argenwärtin Iebenben d *

am Hm Hinsrlib zeigen fidı ſieden Einterbungen, — —

—

“

.

„

und hieh alle Auweſende vergnügt weilen, bis das Morgeurorh | wur days da iſt, Damit Die Auael auf ie „anfnelent” imerde, be:

die Wäpfel der Poramiden erleuchten werde.

Nleopatra und | vor ſie dann auf dem lebmigen rund weiterrollt, bis hinaus

Ken Mu au Feuer u Kntenins erheben fi, der Keltzug Löfte fich zu malerijdhfrrien |zu den Neneln. Bei jedem halbwege unfichern Zchab rollt

j.

oo

\ Gruppen anf, und bie Feitipsele begannen,

it. Die Zculpter des Hautpanzers ift aamy fo wie bei den den

i

Aigen Arten um deſtedt ame Heinen Hogern und Langefurchen

ride einmal, die Angel ichlechtwen bis binane auf dem Ya:

Tas jtebrr geſchitderte Thier rent zu mauchetlei Betradı
Sunn sn; vor allem rüdt es den Beginn des organifchen ve
dns auf der Erde m ein nervaltiges Ztüd weiter in bie Ber:

Bilder

aangenbeit bimaus, Tie Silerzeit, im der man ‚biaber aleich jam

——
ned——

alio bier Die Angel, che fie ans ‚Mel lommit, vom Aret berab

wind trifft daun Fewohntich aat feinen Aegel. Run genugt es

von der englifchen

den u erhalten; es fommen nodı Ruancen nnd eimheiten

Erpedilion mad) |des. Der ertte Aegel soll, wenn der Schub ausgiebig werden

Charfum.
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Die lesten Greinnie in Acanpren, Prien Jutunft ſchen sein |heita: Alle neun! zu nähern,
* *
—
reareigene | geraumer Jeit einen der wichtiaſten Kreunvantte in der euro:
Nur dem gewöhnkicen Menchidäeben bat ſich das Eis

2
— ——
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pätidhen Yotieit bilver, die Unternelmgen der Engländer nes | Idhehen ale eine interchlamte uud kunitmolle Abort deſſelben
' cutwidelt. Tie (hehmeweicem bieten Dazu im Hinter die prädı-

fund, bon deuen Die wederne Mifiemichaft bei ihren Kolgerungen nen den Mabpi und die peintiche vVage, im wer ſich Gerdon und
ssgrht, meire dee Anſſan henen, daß die Storpione vom Got fein Heer in Etartun befinden, ſowie näct minder vie mar ge
lim Teine Botiahren bejeiien habe, ſondern plöhlic umd um- naneen Aeftitellung der Thatſachen ausgeſandte Erpedition un.
nittdber ins Dajein getreten ſeien. So newih wie Das Bierd,
| ter Kühreng des Generals Wolſeles baten benreiflicdermwiie
:

| tiae, Iolenekmane Yabn.

Tie Spielregeln find ungeidte Dies

| velben w auf kr——

|Ferer rast und

= bye ee dazu ned ned-

Weididticteit, ſodaß ſich Dieiee Zusel zu einem

velägs beute als gug und Lafıthier von uns benunt Wird, |een genes Anterefie hernoraerufen, weldics, weten aud die |törmliden Zport beransgebiliet hat, Det jowol wen den
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— I andere deohalt,

.

Benenttand, jendern fie geben eheine mehr gugenteine, theils

Virtuontat bamdbaben, tönt ab und zu das Wehlinnel der

hitorifch, dheils kunitneicicelich interefianse Suite, mie fie a |Scheibentränge eines Schlittens, der einen neuen Mitipicker ans
Dr np Stelle non unierm Specialzeiamer aufaenommen wor: |weiter Aeriwe daherbriugt

An das Eisjdiiefen Ahpät ſich auch eine harakteriniide

Hin wittlern Yanfe des Nils, im wsittlern Nubien, lag das |Weibmadttiage ans Dem Zalstammergute, die der betanie
emdis feibtandige Neich Tongola. Es ward bis zum Jake |Tirlettbicser naltendrummer in poetiider Form behandelt
1814 von ben Schalie Arahern beherrſcha, kam mann im wen Be: | batı

Dr. ©. Jadınriar.
Ä

Mitten im das vachen mu»

iron; fie haben Freilich nicht dietrienerlichent Greigmifle som | Plaudern der Spieler, Die den ſaweren Wisftet mit wahrer

weil er uns .. ln ; Den find.

Wejen newinmet war.
.

Sen fait daum zu bemältigenpen Hinderniſſfen Das ennliiche | acfübeı hat, Tie Gisbalın ii durch Pedpinnem hell “er,
Heer zu lampjen bat. Tie Vilder, weldıe wir die⸗wal umierm | heushtet, und eine improninirte nu Forat Für Die möttiae Ieih

yeah id; |yglern bieten, verdanten ihre Entftehung dieier engkiiden Er: | liche Siarlung der Spielenden.

——
nat a arg Fern
om
—— —*
Alatijchen Schichten Der Bildeug und
'

Ichte Bergangenheit wichtigere Cricheimungen auf ven Sdrauplas, |Yanern wie in den Landſtädichen aud von Hertenlenten leißig

wu . Rorfatı * der politischen Action gebradıt bat, fürs erite widıt jeweich er- |neuen wird. Aut anziehendſten geſtaltet ch das Zviel in
—* Tuftathmenber tilieper, |falten wirb, Setannt ät, welche Zcnvierigteiten Wolſeten auf |Gonen Wintennacuen auf den Heinen Zen des jteiriichen

Eiumal jollen, etzahlt was Bolt heute wech, in der bei.

fh der Mamelulen uud mars endlich von dem Bicetönia von | linen Christa wert enraairte Geſchanen in wilder YultiaAenupten beiekt. Die 7* — reg Tonnola Naensi eh I er
ihr Zpäel geipielt md datob ihre
id. i Alt-Donnolat lag auf einem böben Felſen, ward inber |Ehrilten

vergehen haben.

Plohlich bemertten

fie,

def,

Das Cofümfell der berliner Kunflakademiker.
15a) von den Mameluten vollſtandig serllört; ein großer |von wnlctbarer Hand aeidıleudert, im dreizehitter ax: —*
Zorn ins gene mnthiſche Alterthum, zurüd ing Vaud der |Irümuserbawfe etinnett heutzutage am Die ehemalige Heide: |bie Eioflache flog, aleichteing erbeh ſich ein ſauſender ZimemSbarasaen, der Pyramiden! Tas mar die Aufgabe, welde die |haupttodt Ih, unfere Abbhildung. Tas moderme Dongola, die |wind, und durch dieien ward ein hetſeres elddter vernelm

berliner tuftabaderniter ſichzuilmern lekten Geitämfeit aritellt |Sauptitadt der aleic—hnamigen aguptiihen Provinz. nördlich |bar, Der Teufel hatte wirgeipielt! Entſent leben die Arenler,

Sutter web in treiilicher Beibe gelöft kaben.
von der Nuimenitätte der alten Ztadt, ift new erbaut und ge, |und das Hohnacläciter der Hölle wellse ibmen im den hren und
Ein cc hiftoriihes Bild wernticamlichte das Opferleit zu | winnt infolge feines andehulichen Handels von Jahr zu Jahr |verfolgte fie, bie fie, halbtodt vor Schreden, in der Hinde mit:
Chren jener (ölter, die den Kit, den Beftuchienden, ans feinen | an Bedeutung
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beichäpigt. Im Der Prering Na
in warsrarlich eine weitgehmte

Albeäselas sihlee man 3 Fopte ump Do Merlente. Die (rt

alfe beinahe 14 Proc, beförgert,

wenden,

Usgiverſttat Beun wurde der

Dir

und bie Kantgemeinten. In Mranara at großer Scharen an Dägern

Mange mir ihnen iehenten erken Staatsanwälte bei
meiten nid mefien, ba ven Den 92 Aeamten bieler Art mur_ 5,
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Bern” bat ver Hapellmefler rer,
Parester Des Ztant:
gleidber Reiesfdhate Ahilzette Ber Müufier Pie Ndı eben eridhle inIbeatere
zuNorphaufen, velenter, melde Gte Ardeuar Au tirier
sende Mapchentawene, has blabente Weib, Die Zdrenbeitofülle ter
Buße in Estue geben wir
reifen Ävan wie pur elmwürtige Watreue.
ihreete Plaftıt

— Sin Ber wirner Defaper fell ale nahe Nenigr
fett im Achrmar die Tper „Maria“ von \aseen azer auf
arführt werten. — Der anf seen bene werihrilte Wanuertinfine

— Pas Hafkingeen: DPentmal ıa ver Banpdee
banprharr ver Vereinigien Staaten torldıer ver 6 Sabre ber

aonnen wurr, aelangte am 6. Derember jur Bollentwng: tie Wat:

dea Soregerunbeatere im ten leuten Ylorhra erzab ee Mefammteinmalmer vr Ben Al.

bülkungereier Sch ern am 22, Aebruar, Alafbengeon’o (Meburtetan,
fattfiden
Daran due Denkmal auch Feinen Maftırudı auf Fan
lerıidsen Brrib maren Bann, ſtebt eo doch ım einer Yeiebuna

An Alageniurt bar Pie Tperette „Bring
Maurer” von Teblidstegel, Wittärkapellimeiter Palekhit, ver nur
einsia da, Denm er A Sim Auf hoch map femut ver backe Yan
ide
\ dus erte mal ale Ipereitexompenä verfüdite, jebr augeipeorhen
J

(beihe] Buder. ie 1 der ber Welt

asitsagı unk dorDerhfuhreng ber Wrbeiten auf sehe Dalıte
vefnlt. Gbenis naht

Zemenesiden

Fraber- Edilittentorittewent abarhalten,
ven denen ım auime 36
mm Anzerage femmen jollen: «> ıft Dafur an Der Dawptiadte dar
amertlantidre Ziiten zer Wintberlung aller Bonrerreuten im Hlaften
nach ulm bröen Yelunars ateptirt werten,
ji
d
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ur ein Meunen
let⸗o Taeeo jur alle Pieter che Mudiie aus Arorrs ofen ul.
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2 dan 55, Areitel das Veier Mertrages th mit der Duni

der 9m Brafiel ale Anivertor ven Tomal Mufleoniernateriuma
won Mer. breit jein np 10 ihrer Matte ein Teschen Gaupeponal
zeigen, torldies von zwei @ Wir. haben Themen inartanı ik, | anzeteht al, Dar wene Berl a men Dirertor Pollemi ft Pas
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on Anmern Wenreltrewpen zu ben weitern Galerien Der hamburger Ztapribester anpememmen werden
— In Kom tmarn in »ielen Faaen zum erüenmal
——
— juhren, Giue aumgerebute Malene heat über Dem

zart
Mau bat üdh nee dahım
Warst Kelm

der Fhürme herab meie grokartıqe Wosberieite.
Weide ausgerar
trie Urbenperzale wmterbrecten mie langen Yımien ver Zertenflagel

bie Atage Der Mequlirung

der unterm

ran, hie (fernen Ebor um tei ren Kataraktıra, ihrer Pound,

—— er Arbeiten du öflerreichiich ungariiche Mewardsie be-
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wir darch bir unzari

gen Das Medıt zur
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he
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jen der Veheitigun
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au; der untern Tonauflrede fin am
N. Al, veramfhlagt; put Derung diefer Hoften fell em
Naeut Aelehn aufgenemmen mergen,

et Nodan Beuett'icme Habel ik bereite im
aan, Die Kart
Gemmerstal Kadle Woman bat ahre zwei nenen
ann
Dem Berfehr übergehen, Der Zant iR von
Bun ih Heaerl auf I 26
& far dan Mer feilariene
* 4 2‚untendem Degeibentani der übrigen Wtlantifchen

‘ortal,

Wine amsprrehnte Lerrafle rear Äh Im Finer Dobe von 4 Mer.

vor m

Wurkellungaralat beñnten.

Aalerei und vervielfältigende Künfte,
—

Magens „Yoheugein" m Beifern zen Hofrs mir bardsichlapradem
Wrfebg granden. Die Glja free Arau Mupfer-erger won Der
tmiener Sufeier.

Amrt arofe eleftside Zuimen erleudsen von der Eurer

Der

Naler

kranı

Adam

in Wunden benanı

— Die pariier

eifrig

mit

eumem
wuıD
Aulo:

Barrıtre geidineden, bar u Bauterilkenbeater aufgeführt werten
vweollenrete ebewialls ent mens —

Val·x

Tie Sarge zu Dem die

le van ten Ieieanern Werjall Mater Wilbeln’e, uns infelsr

peilen gab Die Leuung Der berliner Nationalaslerıe tem Munitker

"Auderag, dueier Walz für ibre Zammlung

fin»

weurzirte Monpiner's, made einem Zirnraplan tes verkerbenen IK

wor beinahe ser Jahren ern arades finunenneidee Schladıtes

arımalde, weldee des unter zem Nammı „Urerem's Tuteerier“ br
| el. Hennegwin
fanten Weiteramgsif# anf Me frangeniche Armllemme in ver Sdelacht
lem Main“,

Rare la Font zum Megeaftann bat,

Dramatiker

neuen Zopfangen beiebaltiat. Tetave Acker arbeitet am
SEtacke. tag nach derSauptverio« „Uhemallac” beaaums dein
audı von Aranpeis Gerre in em Drama ın Werfen, „Die
Puten”, ie ermaree „Una’e Made“ betitelt Mc Fine v

ve umalen

Mar Arme
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eigenem and zu Kum der Kkrinmemtbeit anuebabnete.
con frühe Zrudsenreiien hatten iden Mn
Bactju gegeben. Im Jadre 180 hatte er bei Ab
rumag eanee leidıten Acldluareide währen» de⸗ pol
mifchen Aufitandes Gelegenheit gefumden,
dr sed

Sruerallabsarzl Ir. Grimm,
Dir Zrellung der Deutsche Milinärärste bat
sin zen Ichare „yaheitt ſebt gehoben. Aus loſem

Sommmbang und unpräcinieten Ramaerbält-

miprige Unbeheiienbcit der damaligen Ciwrichtumg

2 4 fie Diefelben ſeſt in das Beige des Heeten

zu erproben, und wenige Jahre ipdter fonmle er im
framöfiihen und holkändiiden Yararetben, ma
mennich ber dem bekannten Hombardement von
Antwetven, praltiiche vergleichende Hesbadaumarn
madıen. Ale er dann Generalſtabeat war, ver

gran) mageorpmet und ihnen Machtvolltommen

yat an? Thäriglertsteeiie eröffnen werben, Die
kurze Jet benbund das werrreichee Sunſchaediet
1, gan Seandre acildet balten.

Ter Mann,

win Zhatfrait end unabläifieem Schalten dieſe

= alle Heibeitigten Immenbringende Kelorm zu

Hand er c#, Mir Maßenerlabrumgen es Arimlrie
or, des italieriichen und des ameritaniſchen feld
wege» Iritisch zu Fichten und batte Diele Hehchrz
zundte In or von „Werichrilten aber den Ara
tendieni ime Jelde und dem „MHeukenent aber dem
Tienft der Hranlempflene im Felde im panıen Me
reich feines Nenott⸗ bereits praltiich einaebucuert,

wurfen if, bar kurz vor dem Ende Dit Jahres 1801
Mmae gelegen. Bon frimm junalinne

‚use am Dis ai Per Zeit, da dem Tühdbrigen
are da arbtechtee Augenl icht ein grauſamee
et hai er ſeine Arnfte Dem Katerlande ne
A und vor einem jelbſterrunaenen Bla aus
nahen ad ſieſgrerſenden Cinrichtunaen für das

als der Feldueg yon 1864 und Damm ber vom IN
fein Bert auf eine erfolgreise rohe Mellten,
Die militärfanitären Keieltare Dieher Aricae
anben dann Anrequng um raid im das Werk ne

smeirohl Leben peeben, Rrimm iſt im Som:
abtee
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strirte Zeitung.

IM ve Zaraliche bei Hnlberiends

dem. Fein auter Stern wollte, daf dem Zich
Arniärigen bereiss wine oflene Stelle km preuhl:

tuſcnen meitern Aprtichritten. Der Kon geneli
migte eine das aelammte Zanitdtsmelen um
saßende Aeubilduna. Die Asancements: und Ge
baltöverhilrmihie wurden nebeflert, bie sociale
Stellung der Aerzte eine dem Tfltiieren Durdans
bomppenc, alle eigentlib militärörstlichen Itauen
bengen Torları nice mehr von Soldaten, ſondetu
von en einenlicden Kadımannern ab, die Feld⸗

\örn rich airuraa ſchen Fibedrich· Wilbelms
Indtitat unheit und so im ihm der Gtund jener
xianeten Anebildung gelsat murde, bereit

A due Abnlinge diciet Vehranitale von jeher er
ne bariten. BAannelic wurde das Inſtitut
s imer. Kreiniere von Ariedrib dem Eroken

atel, vor der Neitiee Tür alle Zelien einen
take Indenmäbiner Wicicararzie zu ũchern.

Layarerhe murben bärect unter den militäriidhen Be:
fehl ibrer Übefärjte geitellt und überall neue Fteu

932 einer einfaden Jaaſchule ftioa Daflelbe dauu
wike Hielberrufiter Anlehnung an die 1810 neidmi

bigfeit und Verufsliche anactadıt. Tann aber,
und hierin Liege ei midır nern zu Ihähenper Ge
winn, yiditete die Yeitung bes Zanitässeorps ähre
rayızitea Anlıpertreier ſut jeime Eleven und da ·
Aufnerhiamsleit mehr und mehr auf die Öyaieine
bi arıke dagen eimen Gelſt wachubalten, det cin
und bat damit der Boltenelundheit einen nie ver
lies Gemich iolda ſiſchet Achtigteit und
iogenden Boribeil veridafft. Im Ärieden auser
eifenäntliher Singabe daritell, So iſt denn
iehen, alle Erantmarhenden Gindlüfie bannen zu
a: dire Scale eige ganze Anzahl etleuchteitt
Gencrallabsarzt H.©. Grimm, F am 24, December 1884
hellem, im Arion: moblauswernitet un auf de
Sram bersorgegangen, Brimm trat nach voll
Gventwalltät geradezu ferategiic npraebilder, frei
been Ztudier, mie co die Kbläche Lerpflichtung
im eipenen Wirhingetreile idaltend, geſchult durch
wer fob Inn, It das Sanltätkkorps ein und hat duflelbe crit vierägiien Jahte hatte er all: Stufen bie zum Foiten eines nemalthie Neitrengungem auf inbllsien Scilacifeldern —, lo
wire verlaffen, nachdem jeime ordaende Dan pas wictjach ıım
Generalarztes hinter ib, md nad eisen weiteren Seplennat
hielt der alte Gtime ſein Zanihätscorps wmrüd, al& er umller:
aiteete Material in eine mufteranltige Orannilation aewan
Yab er fach im der süße seiner Jahte als Gieneralitabsarst der ten Mides ans feiner Mitte ibeiden möchte,
ve batte. In ibm wurde bald ein hervorragender, un» mas
Armee und Chef des nelammten Vilitärmebicinatmeiens um
Vin (dmeres, fait unheilbares Auacaleiden hatte den tür
Na de maßgdente Stelkung das beruorranrudite Erioriermii | der Zpine feiner Ztandeegenoſſen. Pſermit war ihm die inpale jan Gtere etariften, der nicht ablafen wollte, ſeinem ale,
ir, anergemifaepgüicher Keim ctlannt. Itacb vor vollendeten |Aufaahe in die Hand gegeben, die Hebung ſeines Stamdes zu | altwrigen Maliet
ein Schirmer des Swils zu sein. Die eritem
Ime llaitetſuat su ndriender Bedeuſung empor,

Tir Yeiumg werfland, das Intereſſe der hervor

Das Eisfhiegen im Steiermark.

Nat einer Feichnung von $, Schlegel.

S. 41.}

4llustrirte Reitung.
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vollendet auszedrüdt wie in der italtenifchen Menaillance bererſten Gotta in Etuttzart foeben erfdsenen it. I Aeiwbeit und Witigfeit der Meobachtung reiht das Wert ſich dem Beiten an, ud
tie Eine beradt_ und Fikelt, mod betenirmperes aelefiet hat. im lehrt Fit über Nuhlamd oriderieben werten ii.
Teop aller ihrer Mängel ıft dedy die Henauflance zur Gerricern
— Bine nen Echrift von Dr Wr. Schäflle er.

Aerzte demuhlen ſich ohne Erſolg, end reſianiri barrte Grimm

Sälfte bes 16, Nabmbunperts, wenns auch Die Kolgezeit in dern, mas

auf dem parlamrandeten Kuhefih zu Fuß des Bfinnitbergcs bei
Votedam, einem Huldaeicent feines faiierlichen Batienten, ver

anf bem Getiete der Vaufunft grmortes, noch heutigen Tages
fvielt fie die Damptrolle, ja für manden il fie_ber allein jeligs

lemmenden Racht entargen. Da war es bie reuende Hand Des
nroken Auaenatztes Mooren in Dafielbori, die ihr burdı eine
tunitwolle Operation nor nänzlicher Erblinbung bewabrte und

jeinen Vebensnusgang zu einem leidloſen machte.

n

merffamkeit

Im Yeben

linter bielem Berbilenifen ift es

neidsenft marb;

ft

Dom bũcherliſch.

stufen hätten, fe wäre «0, dal er ſich wor einem allın bueitem
begmatsfirenben Teue nicht geung gebütet bat. Bin Merk dieſer
Ar
bei weiten fnagyer, geprängter ine Tone gehalten wer
den. Man denke nur an das brfannte Barblein von Ärudtereiehen
Eömmte

grachten unb I Holifhmitt; „Polyeladen“ (Beeplanırien son

(fr, 10 bie 12] erſchernen: „Doliotum" wen Dr. Bafline Iijanin,
mir 12 zum bei Sarbisen Tateln is Lırbegrapbne, 10 Ankos

genaue Anichamung ven ben
Die Ansführung ter Zafeln
inbem

Dr. 9. Yang, =, Silfte, mir 15 Tateln in Prbogranbte und

allen Merl:

— Kome,

wohl dienen. eben biefem im beiten Zinne populären Tem tt
es mod marı beionders ter das Ylerf urdwebente human um»
reale Merk, ber basielbe als eine jehr ſcha
Vereiherung

Jeitung

im ber Mabrumg

bereditinter

feradı ihm die Erraflammer Iter_
ung an Mr Zrrallammer

tanz:

Autors wer bringen rmeplohlen menden
— Dir Wrlhänr der DOhilalaptir populär zu medien, ih en! alle

Anterefien gebamtelt babe,

Dielen Werhril has Das Rerche

zurärfterwiehrn anter folaenter Begranı

Wheterbolt hat bas Meichsgeridt ausgeiptechen, daß ein

den al lang ber Augeklagte eiwen Auiprud anf den Schut des
8 118 Des Zrraigefepbuches anch rarause

dann ter Pridaneräer und Gleaten, bie

äcäftigt er fich eimgebender mit Erfrates, ber den währen Mer
ter Serkihif, Das Priucnp ber geilkinen Areibeit, zur zellen (hat:

fotrie mit deſſen Nachſelgern, den „ums

nällden unb —

ferner mit Blake, mit dem viele

vehfemmeaen”

Eelratifern (dem Wertretern ber eunidıen, cure⸗

fritsent
Mriitereles, benfichelich denſen wnier Interefie beionters
Braſch eAustü
über die Veen dieſen werleommentirten
Mhenſe tritiſchen Zorjo, für Ach ın Aniprac ehem. Hierauf

werden Fury bie Betbirniie der Brripatetiler und vorgeführt, hanm
Aras und ber Zioirlemms,

bie Sfertifer, Reualademider und die

Gvifuräer mit iheen Vetrebungen fur, aber erichöriend erwür:

dig, werauf Praic zu ber Bhilefopbir der Mimer übergebt, zit

Lurretind und tele befanntem Lehngenicht „Heben die Mate der
Dinge” beginnend.

Das Werk, das in biefer Art jeimesgleichen

wicht bat, verdient die Beacztung

ſeitens aller hebuldeten und sollte

vor allem in Lehrer: und
Ecdülerbiblietbelem nic Fehlen.
— Alfred u. Reumant gehört za den geiunihen Hiheriterm ber
ae
es iR deshalb matärlich, daß er deu Glan meben tem
Q

iehtlichen Arbeiten groben Erle mut einer aemifen Vorliebe

u eultieisen pflegt.

Daven

legt fein im Merlape

that tehszirte

Feituna

nıdst herleiten, bag

katboliiden Auterefien dient

bie

enu

nach ber Auffanung der (Meirhe sit der Redaeieut derjeaige, meldeer
ie Tempe; der Feiſung befimmt um? far die Berkätigung Der
Zeutenz bie Berautwermumg ıu tragen hat Geolid i* der An:
arllaste anch in feiner Gngewidsaft ale Kathelit wide für beinat

gebenlt penddm fur der Ber: Eofratifer, ter

habe,

Der Mabame

von Arietridh

ndrrad Peribes in Werbe erkekienmes Her: „Kleine bifles

rufe Schriften“ bereits Senzwih ab. Wie er der Vertafier

ya lieben yürgt, fe hat er auch baesmal mirter auferdenride Ztofie,

Die neufie erfelben „La suriete de Vienna”, bie angeblich für

Men iehmeidelbaft und Irenmblich getoelem,

murde im der öfter:

| im erachten, irgewdipeldeen Muarif gegen Siarichtungen ter Batkor
leben Kirche mit einer die here Des Angteilenten verlebenten

KArıtif entgegengwtreren, (ne Derartige Beruanık würte tem An
srllagten vielmehr nur dann smgwiprocen werden Fonnen, Toren
anzunehmen toite, Tab er ams ſinlichen (runden fidt wem RZet⸗
theitiper Fremder Anteteflen autermotfen biser, Radı tieſer Mich

tung bat inder ter Kertertichter eine Arkftellung wicht ge:
trofen
—
Die FIeitihrife „Kindergarten,
Besabtanbalt und Glementartlafie", begrumter von 8. Köhler, kt. Zdımmt

uns Ar. Eeipel, bat ihren 25. abe

volleazet,

Wie Muaber

— — Der Deputirte Anbrieur läßt das demnäk:
Kige Erieeinen feiner „Arinmerumges eines ehemaligen Polizei:
frafecten” anfündigen.

Derſelbe war Belizeipräfert in Paris von

3 Mary 1879 bie zum 14. Jude Ifest,

Ma

Kl in her pelitiiden

Welt anf allerler interefiante Enttallangen geipaunt.
— Gruft Henan's Werk „Nonvellen dtudes de
Thistoire religieune” sit auf den Amper der verbotenen Edriiten
sriegt worden.
—

„ka pulsesanee

frangalse,

par um

in tee Dabren 1760 und 1391, toriter die lektem Gtuart, Tuttoria

tegerd gu (dieeiben,

— brrmane Hirgel, der detanute Nunfigiksriter und Dirertor

der herpoplieten Semältegalerie im Oraunfdmeig, bat tms mit
einer in
enEanift:
„Meibihte der
Handmalerei

im Belgien Seit 1856 neh Prieien von Gornelins,
Raulbad, Dverbed, Shnvorr,
Ehmind u. a at
Wobefreib Wuffens und Jan
Emwerts"” (Berlin, Gruft

Dias Werken it formel vom Funft: tete vom

eulturbitoriichen Etanteunfte aus beteuiungsroll, indem «4 midht

nur tie Isternehmungen

von Webeete ber Saadinaletei. melche mih-

yenb ber legten —X
te in Belgien ausgeführt werben Anp, ſe
dert, bonbern
aus ım Iufammenbang mit der Jeitfiromung
betrachtet. Hang beienbers Tommen hier die beiten beiglichen

Meier Gedefteid Mufens und Yan Emerts in Betracht; den jo
rühmenstorrihen ®eirebungen jener heiten vlämischen Künflier
bat Mirgel in jeimem Buche eine tmohloertiente und würtige SulPigung targetradır und den von ihnen fo erfolgreich arphesten
Deriehungen milden der er
und eutisen Mamit
einen

erneuten ** Fer 45 Ad * Vet ja ——
wenig jur Kenneni nes
bei
gen
Eben
—
n
Run
unſern Nacıbare unter und durch feine —2
etragen
— Bag mam

liber den Werch
ber Mensifienee denten, wie man

will, immerbin fan man fie, mas Otalien anbelangt, ale Pie
„elbene Fer der Ardriteftun" Depeichnen, toeldrer Musiveud frei:
Lids mehr der äußern Grichermung als tem inner Giebalte gilt

Das Sinntich achtige en der Archiielter finden wit wirgenps fe

ef-

Artikel dee „Tempo“, ı0, Dirje Echmft ik eine ſcherſe Krimi mr
‚Kegene, Me uns bie Misgeicide nom 1830 bis InTt gebwadıt
Katen”, mir Jeanne
rot Adı ausseudt. ir geht auf Die Terihiene:

nen ug
Eitreitiragen eim, um was JIetrben zur Umlehe
anf einem
Sege zu geben, der madı ferner Mefiche zum Berterhes
führen wähle Ibm
zufolge mar «4 ein rrihum, bie Stärfe
Deuticlands in ber großen Dienne feiner Zolraten je fucen;
bieie Erärfe brrube auf der Äehlen Crgammiation dee Imutichen den
tes und dem I fiigiercorpe, auf dem Zuitem ber böbern (Meralt
bes Maren Replies über dem Kchrerm, zunerläßigen Arm.

- Die Kommiflien,

tusmtmitere

melde im Anftras des Gml»

über mie Neorpamisatien der uil. Yanrerdıbliciket

un Berlen zu beraiken bat, tilsu einer Meibe von Berichlägen ar
lanat, melde tem

fommen bütften.

millenjcafrlicen

_Boran

Leben weirstlic wa Harte

Nebt Me amsaiebige Benuvung Des air

Fra Anfiıtuts, weiten Iıteranijde Shape

bisher

nur in beidrast

tem Uxsfang Fer grlehrten Welt sumänglich wären. Dak dir Art

Terumgen von dem Vrundſas völlsger Fıberalität ch deren lafen,

wir

man

Bamfbar auerfennen, ebenfe Me_Ueberiragmmg des Ti

rerteriums an eine tednisch

gehAmlte

Rrafe von reihen eacle

vatiſchea WBiſſeu
erscheint dirfelbe auch fernerhin wnter fir. Seitel's Leuuug bei |
— Wegen den smwiihen Dentichlanr und ben
a. Kıdılers Wire u, Erbe im Wien
Mirterländen abgrichlofienen Vertrap um Schar des Iiteranihm
— Das in Berlin eriheiwenne „Weorhenblatt für | Wigenehums geben bei ver zweiten mieberlänpiiden Kammer yablı
Architekten une Sngeniewre” tft mit der diehet ın Münden ber
reiche Beschtmerren ein, meldıe namentlich darauf bumauslaufen,
aungegebrarn „Aelsichrift far Vanfunpe" yereiwigt uad wricheim wen
Desinm bielen Natres ab ale „Hirdenblatt für Baufunde*.

—

In Berlin erfcheint

feit Reujabr

eine

„Gele

vah Die hedläupishte Megteramg det Dewtiden micht Mo

zum

niederiän

eritenmal verefentlicht,, dem eridıienen rir erden KI9 Must:

von

ingenbroeldıer

wirten gewunt Babe.

Beratung

für pie Mieberlande zu ei:

Rüder- und Aunfauctionen.
Sammiu

im Ztuttr

erand.

_ Zu Neracteur dee „Moniteur de In Monelle",
Gpgar Mobin, it aus Mfak Koibrungen ansgetwiehen worte
,

—

Die deiticdhrife

„Ueber Kant

ann

Meer“

darf

Frraer prafwalle jleidmungen von $. $.

de Bit, von de

— Die ditehe Jeitumg der Belt if tas Isarnal

von Peking, welches ım Jabre 911 grarämrer alt, aber erit vom
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Die Gismarck· Rede.

Diiemen, ja die leeren Pulte der hintern Meihen jelunt:
merten wirfläch, man Sab deutlich das Gahnen der Tintenfäfler.

Der Vraſiden tbronte regumgölos, wie in Stein aebauen, auf

allge
son Mirssnder Barın #. Aederis.
IRsätent werbetre. |

breifen? Mas? Ohme Bismard gehört zu
haben? Unmeglich! Biemard gehört zu
haben, it doch die gröfte Schensmirdin-

feinem hoßen Sit, Sachte, überans behutſam, ſchlichen bie
Diener umber, daß fie den Schlummter des Haufes nicht auf)

ftörten, Rur einer war wach: Graf Moltte jas bort am bem
Heglerungstiib; das Bein mit dem breiten rotben Streifen
übergeihlagen, die Hände im Sches aufeinandergelegt, den

einchjelirten Kopf vergebeuat, Inuichte er. Zuwellen erhob er

feit von Berlin.”
Die Damen lachten, aber Elli unter:
ftäpte mich mit ihrem: „Bitte, bitte,

langſam bie eine Hand und legte fie im Hader Höhlung hinter

ohme Bismatd nebört am babe!”
6 war die ultima ratio. Die beiben Alten fehrten ſich ans
dem betäubenben Lrm der Grofitat nach dem friedlichen Foul
ihres Gutöhofes, Vergeblich riei ich die fchreienben Tbenter:
plalate der Litfafjkulen zu Halfe, bie Abreiie war befchlofien.
Ta, in meiner Hergensangft ipiegelte ich den Danten bie fata

deine Bismard ı Beiberung bedeuten foll — das iſt ja — ent:

Mana, wir können wirllich nicht abreilen,

morgana einer Bismard:Rebe vor — dafı Eli mur noch einen
Tag inBerlin feftgehalten warde —, ach nur der Schmetterlings:

wunſch eines Somnentages! Und mas dann? Wie dunlel, wie
farblos, wie entfeklich öde wirb Berlin jeim, wenn jie nicht
mehr da it...
Ich hatte doch aur drei Tage mit ihnen verlehtt, aber bie
netrihelte Unordnung in meinen jonft jo fauber gefüßrten Vor⸗
tragöheften von ber Striegdafademie mag Zeuge fein, welche
Verwüftung biefe brei Tage und eine Meihe von Tagen nachber
in mit angerichtet hatten. Unſer Wiederfehen war ein Straßen:

zufall gemweien: „Was, du hier? plakte die tundliche. ſtets mit
Geidäften und Padetsen beladene Manta auf mid zu. „Auf
Kriensalademie, erläuterte ich nach der etſlen Ueberraichumg;
aber das lam nicht mit jener berausredenden Ronchalance, mit
der wir von der Striegsalabemie andern Sterblichen joldıes zu
verländigen pflegen, über meine Lippen. Ich war erfenunt, ich
mar verblüfft: Gott, wie ſchon fie geworben war! Wie herr
lich fie wor mir fand im ber erröthenden Verwirrung biejes

Mieberjebens!
Vor fechs Jahren batten wir uns walekt neicheben. Meines
Vaters Gut war dem ihren benachbart gemeien; jener batte dann

das feine verfauft und war nad bem fermen Kreiburn negogen.
Die nachbarliche Freunbihaft, mehr mod als bie lehte Aus:
zwelgung einer Bermandticaft, ftellte die Glieder ber beiben

Familien auf Du und Tun,
Damale, vor ſechs Jahren, [pielte ein duftiger Garten: und
Laldroman zwiſchen einem gewillen, jchr untermehmenben
FJahntich und bem j&elmigften aller Badfischihen, gerade harm⸗
los gemug, daß er modı in einem „„Töcbteralbum” der Wilder:

muib Pla gefunden hätte, Dnmals.... dad Leben mit feinen
brauſenden Yabrmarltögetöfe hatte faft die Erinnerung baran
verwiſcht.
„Aber wird denn Bismard auch ſprechen?“ fragte bie
Rama, mie irauiſch blinzelnd.
Ach waußle nicht, daß irgendetwas in ber Luft hinge, mas
ihn dazu veranlaſſen jollte*‘, drummte ber Papa hinter einer
meltaufgel&lagenen „Norborutichen Allgemeinen bermor.
Watürlic jollte er ja auch gar nicht zu einem Beſuche bes Reicht
tages aebrängt werben; er batte einmal vier Monate in eimen
Yandtage geieflen, der dann auinelöft wurde, und das Hangen
und Bangen jener Monate gab ihm einen brollig gereisten Tom
negen bie „Rebeidhiwelgerei” der Parlamente.
Ich führte bie Autorität bes „munden Tiihes’ im Hofbrüu
ins Treffen, mo ein glanzendet Areis dimshriicher Geheinträthe
Vic fr eine Vismard-Rebe verburgt hatte. Und meit der fatenorifhen Sicherbeit eines Hriegsatabemilers: „Ganz gewiß
wird er reben! Er muß morgen neben!" rief ich.
„af, muß“... polterte die „Norbdeutiche Allnemeine”,
„Er ſpticht, wann er will; und wenn er ſchweigen wäll, ſe

idmeigt er.

Bismard it unberechendat.

Da lountet ihr eitt

halbes Jabr auf ein Wort vom ihre lauern.“
In beller Beruveiſtung rannte ich nach Cinlaklarten für den
Heidhetan. „Hier“, umd am Abend lente ich bie arten dem
Damen auf den Tisch. „Hier“, weiter nichts, und ich ließ die
fauber bebrudten Mätter mit bem zierliben Meihenbler ihre
femme Wirkung üben. Rein, fie waren zu verführettſch biefe
arten, man lonnte ihnen wide widerſtehen: eine Mumeifung,
die Se, Durchlaucht mit Sicherheit einidien würden.

Meinetwegen mögt iht hingehen“, jeufgte zuleht der Papa,
Dann ſaßen wir auf der Eribünenbant und marteten; jo
oft die Mide in dem weiten Saal umberichmeiiten, immer wie:
der hafteten fie, wie von einem Marken Magnet angezogen, auf
der gelbledetnen Lehre jenes Stuhles am Ende des einen Re:
nierungstiihes, Dort würde „Gr’ Blaß nebmen; von bort
alio wirke ſich das Gemitter feiner Rede entladen, wenn er
erſchiene — ja wentt er...
3
Aber der Papa batte recht: es hing fo gar kein Anzeichen eines
BıiamardıCbewitters im der Luft, Es redete jemand ingenbwo;
man konnte nicht untericeiben, woher die Stimme kam, eine
Hanalofe, monotene Stimme, bie einen unendlich langen and
bünnen Faden fpanın. Düun und zah, denn er wollte an feiner
Stelle entzmeireifien, ja es war, als umipänne er das ganze
Hand mit feiner etſchtedenden Langeweile. Die Reichstags:
dulber anf den votbern Banlen jahen mit reflgnirt traumenden

bas Ohr, um befier zu bören.

f

Die gute Mama rädte immer ungebuldiger bin und ber.
Endlich hielt es fie nicht mehr: „Hör einmal, Hans, wenn das
jeslih!” Sie war ganz empört.
;
„Es lann noch ſeht intereilant werden“, jagte id) Meinlaut
unter der Laft meines böien Gewlſſens
Elli nahm ihte winzige Uhr heraus und meinte: „Man bat

er genam jünfviertel tunden geredet, Jedenfalls ein tüdtiger
Rebner. Dann, etwas gegen die Sanmtbräjtung vorgelebnt,
an ber Geſtalt ihrer Mutter vorbei, die zwiſchen uns Faß,
ftrahlte fie mir mit ihren wunderbaren Blauaugen voll ins
Geficht: Ich möchte wol willen, Wetter Sans”, ſagte fie, „wie
lange es einer auabält, mern er ſich Jeit läft?” Ihre Jähn
hen blinften lachelnd zwtſchen den halbgeöffneten Yippen, und
sei nediſche Brübchen zeichneten ſich auf ihren zart gerumdeten
Nangen.
Meinſt du ben Redner oder bie Zuhörer?" fuhr bie Manta
vroſaijch genug in bas bedeutſame Spiel unſerer Blide hinein.

Mit erneuter Geduld warteten wir: Weiter ſpann und
ſpann bie Rede. Der Bismard.Ztuhl ſtaud immer noch ftarr
und fm, und während bie audern Gegenſtande von der be:
ninnenden Dantmerung aufgeiogen wurden, leuchtete jein gelber
Lederraden Immer aufdringlicher, ja böhnenb nlohte er uns an,
und wir erwiderten dieſen Hohn mit unſern vornigen Miden.
Endlich! — ber Faden wear abgerifien. Der im Stein ge:
meißelte Präfident erhob fi, und das ſcharje Metall feiner
Ztimme jertbeilte mit einem ſchnellen Schnitt das Gewebe der
Kangemeile, das fo ſchwul auf dem Haufe gelaftet: „Der Abmeorbnete 8. bat das Wort!”
Ter Abgeordnete ft. ftolperte auf die Hebnertribine und
jehte dort mit einigen Auenfegrifilichen keiten dns wunberwoll
gearbeitete Näberwerl einer laut Inarrenven Müble in Ber

weaung,

Föplich erhob fidh die Mama in sprübender Entrhftung:
„Das it ja wirklich nicht auszmhalten! Ganz genau baifelbe
wie vorhin, mur im einer andern Tenart. Elli, wilit du noch
bleiben? Ich gehe.“ Und mit eimem merklich kühlen Ton:
„Dans, du wire jo gut feim und li nach Dem Holel
bringen,”

Da erſchallten herzhafte Urapns von ben Wänfen der eittert
Seite. Fan bätte ich mit eimpeitimmt; bie qule Mama mag
mir den plöplid ausbrechenden Triumps werzeihen,. Allein
wit Elli, mit ihr in der umgehenern Einjamkeit diefes Hauſes!
Das hätte Ih nimmer von unjeree Biamard:Hede zu erwarten
nebeiit. Hört, es gibt feinen neeinwetern Ort In ber Welt als
jolde Bismard:Nede, wenn ihr euch ein Gehetmniß von Herz
zu Hetzen .... man je, mm in, es ſoll entichleben anders wer:
ben! Ich will ihr alles neitehen — jet oder niet Und ich
rüdte auf den leeren Plas meben fie heran,
Eine Verwirrumg batte aud fe erfaht. Ein feines Mofa
überhaschte ihr Geſichichen bis zu dem ſeldenen Blonbhanr ib:

ter Stirn.

Und ſturmiſch mit dem Tadtadtad des Nüblwerks

ging Das Pocben unserer Seren.
In der erften Etreguug taeten wir urechaniſch nach aller:
lei Bewertungen, die Ehnfiopnomie des Hauies betreffend,

Ueber das Glaedach ernof fich eine geheimnißvolle Fichtilut,
und mit dem mattanldenen Scheine werbreitete ſich wie eine
woblige Wärme dur den Kaum. In den Journaliſtenlogen
beganmen die Eliihwarmer der armen Scäirmlanpen zu
leuchten.
Wir waren über ben Plan des Reichetages gerathen, und
cifrig, mit Töftlicher Wichtigkeit ſuchte ihr in rothhraunce

Schwediſch aelleiietes Händchen im Verein mit tteiner Wecten,
bie jo mallin dagegen erichien, nach Den Kamen und Pläken.

Es war nad einem Gemwitterregen, umfere vom iarfen
Ritt erreaten Gchdhter umwehle ber ftarle Harjodem, währen»
die Pferde fchmaubenb durch das feuchtarüne Tunfel bes Wal.
des babingnlopirten. „Weißt du no& unjere Haft am ber Sr
— wie der Fuchs ſich loarik‘‘, umd wenn er ſich wicht Losgerifien
damals, ſcheuend nor ben anbranfenden Bogen ... . es fallte

heraus, gerabe heraus: ment der Fucht ſich nicht lesgerifien,
io wäre eiwas ungebeiter wichtiges vorgegangen, fo hätte ex
acwiſſer JFahnrich den Vtuth gefunden, einem gewiſſen Bad.
fiſchchen ein ganz zartes Geheimniß feines jungen Herzens zu
erichliehen, vielleicht mit drei Worten, ganz nad einem Reman: Ich liebe dich, ich liebe dich, Eli. . . .”
Eben mollte ich ihr das Seheimnifi dieſes Ceheimnifies an.
vertrauen, da rief es mitten aus unſeret Loge: „Er tom!"
Wer? Num notürlih „Et“. Und aller Augen fefort bin.
ipringenb nad dem großen Magneten bes Yismard-Stuble,

Wo denn? Wieſo denn? — Einer der Diener hatte den Stußl

ein wenig abgerüdt, das Schubſach davor geöffnet, den de:
rähmten überlamgen Hismard.Meiftift daraus bernorpeholt
und auf ben Pulte zutechtaclegt — weiter nichts. Aber e8 mar
das fihere Zeichen ſeines Hommens, hief e8.
Fort, verweht, wie durch einen Jaubergtiff verſchwunden

all die Seligkeiten unjeres „Damals“, Welderodem und
Meeresbraufen und das jüfe Ahnen unanögeipredener Er,
beimmmilie. Aufgerichtet, vorgerndt auf ihrem Plabe sek je,
ihre Hugen feltgebannt am jenen Stubßl;ein begeiftertes „Herr.
lich!“ entfuhr ihrem bebenden Lippen, fie ſchatielte die inetnardergefügten Händchen im finblicer Freude. Und fein Ale

mehr für mich.

£ Ich war zurädgejunten, völlig beftürst, außer mir, mie ver:

nichtet. Faſt mit eimene Entfehen ftarrte ich madı ihrem Käpi.
Sen din, das im diefer Berllärung ttodı einmal jo relzend er:
idien. Was? In dieſer Stunde, in Dielen Minsten, die über
das Glüd unferes Lebens entfcheiden follten, lieh fe ſich von
dem Signal eines Bismard:Bleitiftes bewältigen? Wie mir
das Griceinen des Sampler felbit erit alle ihre Sinne in Ban
den ſchlagen! Vorbei— alles vorbei! Sie liebt mid nicht —
heim, fie liebe micht! Und eine Wuth gegen mich felbft ergriff
utich: welch eine Dummheit hatte ich begangen, daß ich ieie
unfelige Yismard:Hede heraufbeſchwoten!
Es ning eine jo eigenthümlich Inistermde Urrube durch dns
annze Haus; an ben Negierungstiiden entjtand ein gei&äftiges
Ser und Hin, matt börte die Ermartumg ſummen und jur
von den Iribinen, Selbft das Tadtadtad ſchlug ein jchnelleres
Tempo cim,
Dann wurde eine grofe ſchwatze Mappe auf dem Fulte
niedergelegt; balb darauf trat Die gewaltige Nedengeftalt des
Handers dutch die plöhlich fo ſchmal ud niedrig ericheinende
Thür. Cine förmlihe Verbeugung gegen den Präfidenten,
dann {hritt er auf jeinen Plas zu, jene ſich nahm ein Schlank:
hen, öffıtete die Mappe und legte die Schriftitüde nanz ar:

Ihäftsntäfig beraus. Ein Mumdblid über das nanye Haus ım:
ter den gewaltigen Baſchen feiner Albergrauen Augenbrauen
hervor, unb er begann die Schriftftüde burdwilienen. Die

Tanz des Bleiitiftes jenkrecht in der Hand baltenb, bearbeitete
er den Tept mit febr jchnellen, energiichen, biebertigen Stricen.
Die Meiben hatten ſich unterbei immer mehr geiüllt; aus
der Dämmerung ber Kberquellenven Tribünen funtelten un:

säblige Operngläjer, bie alle auf „ihn gerichtet waren,

Das

Hans war völlig erwacht.

Nun war er fertig; mit einer halben Neigung des Kopies,
gegen ben Stuhl zurhdgelehnt, geüfite er einzelne der Herren,
die mit Schrifitüden hinter ibm bereit handen Dann erbob
er ſich granktätifch zu Dreiviertel feiner Höhe und machte dem

Grafen Moltle jeine Berbeugumg.

Nun fah er mieber, wach:

lüfjtg das Bein wagerecht über das Sinie gelegt, und zog und
zupfte mit der Rechten am Schnutrbart. Vlohlich aufgerihert,

das Kiun militärisch eimpezogen in dem gelben Aragen der
Aüraflieruniiorm, die Faut mit dem fchwarzgefahten Lorzmett
gegen bie eine Wange gebrüdt, firirte er irgendjemand in der
Verfammlung und wintte dann einen ber Herren berbei, ut
fich eine Austunft ertheilen zu laſſen. Rum bettachtete er deu

Nöden jeiner geitredten Hand, jandte einen kurzen, abgeriſſenen.
pkeilartigen Bid nadı dem Redner bin (wir hatten gar wiht

einmal gemerkt, dat unterdei das Mhlwert von einen andere
Nedner abgelöft worden war) und betrachtete darauf bie m

„Richt zu Haus’, coniatirte fie immer wieder. in Schelm
reiste fie, und fie wollte umter anderm wiſſen, wem ber volle
ſawatze Aopf gehörte, der wie eine danlele Inſel ntitten aus

iclofieme Faust. Nun griff er nach einer großen Papierſchett,

ten und ladıten. Da lief ein Murten durch die Heihen und —
wir fuhren betvofien zurüd, alt wenn das ums genelten hätte:
mir hatten fo ganz das Mahlwetl dort auf der Rebmertribänte

(auteen Alitten legte er die Schere hin, nabm die eiftiftlange

der Brandung ſchneeig glanzender Mabilöpfe ragte. Wir lichet

beiab bie Epige, ſchnippte dann bie Schere bin und ber, un
neduldign, Sehr beftia, man hörte deutlich das Klitren der
Elſene, das wie sine Drohung Hang. Und mit einem nah

und haſtete, jante zwei Feilen über ein querlienendes Papier;

vergeilen.

das Enbe bes Mleiftifts gappelte mie befeien unter dem Idiot

Dann flüfterten wir, geheimnißuoll, zweinander geneigt,
zei eingeihüchterten Kindern gleid. Zuweilen baudte bie
Verübrung ibrer feinen Wilbhaare jühbetbörend über meine

jeiner übergrohen, ſtacheligen Ecrlit.

Schlaſe. „Weißt du mod, Elli? und ic lich die lieblichen
Seenen von damals an ibr vorüberziehen, Sie bordite mit

möchtig breite Orakel feines Nüdens.

großinnenden Augen. „Weihe du noch GM, unfer Mitt durch
den Wald, ald wir uns verirrt hatten?” ihre Augen leuchteten

auf, und ihr Köpfchen midte,
velte fir.

„Ad ja, munderfchön”, is:

Eine alte Ercelleng trat auf ihn zw, Gr erhob ji und, at

gen das Ohr des Grelies hinſptechend, bot er dem Hauſe bat

Tanıt wandte er Tib

mwieber, legte nam gelcbäftsmäfig die Schrittſiacke in Die Mappe
wmrüd, und während das fein llingende Anips des umbrrbeniet

Schlüßels das Geheimniß dieier Mappe befiegelte, lieh ©
einen eigenthänlicen Kundblid über die Berinmmlung bie

Niegen.

Diesmal ſah man deutlid den Blip feiner Augen.

Darauf eilteerhinaset, mit drei, vier Grüßen, bie er nidenb

yustheilte, und die winjige Thür ſaloß ſich gerkuschlos hinter
Eridrinung.

“au, Edeginge ein leiſe gebebites „AG" derÖnttäufehnung
yurd das Dans; and den Tribünen entitand eine wimmelnbe

Sepegung. Alles flüchtete: ber Vorhang mar nefallen und bas
a,
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A

Enke.

zie

pe

———

Fri, üben Vaterjrenten ju bereiten,

rem

alten Herfemmen

folge madıt Die Am für den dem Yorpmanor mährend feiner
unchessbauer geberenen Zyrößling, der prwillermaken ale Kind

ehe mit den andern batie Gili fih erheben. Sie

beträchtliche Ausgabe zu venmeiren, entichlelen fi bir meilen
Aldermen, Fr — he
——
——
u
eTmeue ,
e
Mettiwentsgleit ter
Wiegenwibmeng aw

* nech wie in einem Jauber befangen, folgte fie. Ab,
A⸗

wiht einmal, welch ein Eroll in mir brätete.

Praufer unfing uns ber jrösliche Lichterglang ber Keipsiner

mehr; ein yanr Secunden fanden wir wie detaube von dem

keniienden, rafielnben Geweae. Schmeigend j&ritten wir im
Saeme der Teehnhnger dahin — fie mit ihrer Blemard Ver⸗
aha, ich meit meiner Bitmard-Giferfaht . getade heraus:
mitt anderes als dat! Nichte anderes als jolche unnennbar

läherliche Thorheit,
—
—
„Beife ba, Better dans“, wedte mich ihre Stimme mus

meinen Brüten, „wir haben deundch Hüd gehabt.‘
jo, ja — ein jauiejes Bläd! Ein fabelhaftes
„ad?! Ad
td" Dar fam mit einen haklich misflingenden Hohn
bear. Orkteoden hob fir dns Köpfchen. Sofort that es mir

In, und wie zu einer Beldhmichtigung ſedae ich Leiter hingu:

„24 haste gar wicht einmal auf jo viel Glad gerechnet.’
„lub deine Geheimräthe?‘ fragte fie zägernd nad einer
ie.
ec” hattet feine Ahnung! Zieht du, Ei“ — pönlid

An die Piche meiner Eiferjucht ein Bein, daß dieje ſich mit

Hirem jan unenontleten Purzelbaum überidhlug — „fchit de,
EU, bie Bismard.Acde war ja nut eine Erfindung. Ihr
tpolltet
ohren, und da en nichts mehr hielt und kein ambenes
Mintel
eiiälagen wollte... . aber bein Papa bat vedit: Wiomard ift

asherehenbar; mun dam er trohbem.

Gr hätte nut fertbleiben

elle! Wenn id gewuht hätte, dafı bir eine Bramard-Mebe
Geber in ald.... al...”
Bat Dunn: old? Der Groll alimmte wieder alübrorb.
Zenit zu vollenden, hielt ich plohlich mit ihr in der hlendenden
Spdrflet eines Epielmsarenladens, Und mum mufterte ich jebr
era die erltaumliche Mertwürdigleit eines elenamten Jrau⸗
(ent, dot baut Hnpreilung Bapa und Mama ſptechen konnte:

„Ei wunterihöme Kappe”, jagte ich im gleihaältigiten Ton.

Wiege ans

f. Dies deſchah zum lepten mal my

#78,

Koften tea Etontfädels Ach wicht weitend made
mal,

oe zu tteauen. —
Urd mie hat er bemm geredet?” empfing uns der Paper,

wniſa lachcad.
Elli war auf ihn bingeeilt und umiclang in einem Stuten

jönen Haden: „Lieber, lieber, licher Papa!“
mat and ergeilfett: „Sei und nice böjet”

Ich batte Ma

Beide waren fie ſptachlos ftarr vor Staunen und Weber:
srktureg: welch eime ſeliſame Wirkung einer Bismardı Rede!
As pir am anbern Tage beim Champagner unferer Ber:
lettig ſaſen, jollte „jeimer” wicht vergeſſen werben. Und
über dam Sqaum unberer Aldfer binweg werftändigten ſich unar latenden Blide: Ja ſo Schön wie nefterm bat Bismard nie
arrdet!
—

De

— —ES

—

mn

2

mit Punklem

im Meter Brytebung iR Die

Go ift wol das

hafı eim nodı wugeberenes Aiut bie Värgeremnftermabl

— Der Eulten empfing Bürptim in heibhämiger Audieng bie

furtifche Witwe Arie Hanım.

ramnuna —

Die Aran, ber biefe jeltene Aus:

neurde, bat int ldedeen eulkichetäntiichen Arieg auf

eigene Koflen ein won br bufrblägtes freworps aufgrbellt, mat dem

fie ten Mußen möcht unbeträdhtliden Schaden zusrfügt bat. Sie
nahm

nit

an

deu Schlachten

wm

ÜHeiedhten the,

jonkern

fährte mit 7— Schar ren (uerillafrieg. Ieberfälle, Streifzüge,
equahme jermelicher Errgiantäan, Kunbfcdafteritte waren Dir

Bei
nete,
Bau
ließen
tem
—

t, hard Die fie fi in beruerragmder Meite amspeich:
und mehr fie mit zmes Drten belebut wurte. Die tapfere
degibt fi nad
Delta, wo fie ihre Kane in Mube ber

will, wer nicht aim meuer Arins Me abermals, wir fie
Sultans grlobt bat, zum Stteite tuft
Son mander, der Ormrletied argeflen aber derelent bat, Iepte
ſich die Arage nach Dres Urfonumg den Narsems Piefes Tedere Dr:
ridıtes vor, Das in dem —
Fermen genoflen wir, fe:
weit zir Aunge eiwilifirter Wfler reicht.
D destanfte lauteten

bisher jehr materfprechenb un» wares überhaupt von greger Dürftigfeit.
Der beeubemte ſranze ſae Epradsgelehste Yiltek leitet Das
Sort ausdem riechiichen oder ams drae taltemifcten ab, Cr
—— midhtim ſolche

Jernen zu jdnmpeifen Bee

abe, denn die

mielette iſt niche lad eras Der Frmmadihaftelten

Yronucte ber

franzdfichen Küdıe, fenern aud, was ihten Mamen betrifft, wen

schteiter Tsanzefticher Wortbiltung.
nungefere

K

ilt

fie befannelich

eine

In tbrer clafitiden
Schöpfung

und die in biefer maltentes, Tas heilige

Krfehee:

ber Frangönicen

ter ge

zes Schärenpen Brielleriumen des Roclöffele haben dem Mint

Laune felbtrerftäublich

anch einen franzeflichen Namen

ihrer

geneben.

Serme alteite Leeart Lauter wufs mmsletten, und bieje altfrangdı
Ride Bereichuung if Das Fürenlabeinifede Dimimmieum mau

Bi

„wüuln zölde", mas im tmertlicher teutiiber Ucherirkeng pr:
Senate Wier befant unb im peetiicher Uebertragung ale
Men
Giergemifch, und Gertuchen ferwiet werzen Iann, Die fräben
—
auf Pielem Weber ahmtem mächt, Dah dad Muse Io mabr
bag, nämlich

daß beim Gierluden aus mate lörgenben runten

bremst

Mamen

editen

zum

erten

mal

water

Henn

IV._

1. Belsloter us Deristirk.

Vermenbung bes kuntzrdeitten pradırigen helle rer amerikamicen
Buntberta 5.mehr ze mn ter Benennung Ocrlot befannt, aus
Tem mar
bi * Iadtets fertigt, ſerie wit auch ſur ee
Aleidertaillen und —
— Gunsäpe jueinem tundelbraumen,

fein amterer zur (Hezatterichait berufen war ald Die (ler, die bei
seiner Äubereitung fo wenig pille bärfen wie beim Malmpfelier
der dafe, Hikersich Iritt die Uranlelte in beglantugter Meife unter

serippten Zeiben

ruraus herpeitellt fallen. Unfere Abbalbung

(Ata. 1) geist ein ſeht Meinkames Jaget ans Drerlotyelj mit Befap

auf.

ar, ber Veibarit biejes solfsnhümlichiten aller ſramſiſchen

Semmtagd ein Oak in Dre Zufpee
efter die

topf f wünfdhte,
erzabli_in
—
able
im fifererm a Aufiendeeungen, bar ;

hre

hatte, tenM wacdmalinen Fri 8 XL.

ei ſich ni
zu bemietbeu.r

Unser den Merichten, welde Marame Heros rem

|

Daupken auf:

Hilchte, fehlten wiemald Dir aufs mesletten, torte, toie e# fdheimi, |

Zprifegettelm Bartnächız an dem „Amulel mis ober ehe Gonfirur“
ebalten, werten ſich tur bie vorfichente Darle
leiter wel

m imten, veriälang das Strahengetöle; dennoch, ald wir mach
vom Orräbl der Itiedtichſtraſe die vornehme Dämmerung ber
Finden erreicht, waren wir einig geworben, ba und feine Biswerd. Aede lieber wäre ald... nun ja old eins vom ums dem
ordern; bak dir gemaltigfte Yrsmard:Mede keine Macht hätte, '

erberha

+

Acchte ein

—

Iusammenttelung

erser Melttapt entichheibrer Berinflaht hat

„Basikdir? Was haft bu? Was bab’ idı dir geiban?"
xeadbet Ich, um ihre ſtut zenden Thtũnen zu verbergen,

Dann fiurmten wär, ftürmten wir vorwärts. Ich weiß nidır,

remaa Be

—

Km vieſe

ſich rieſe wufs menletten in der Hüceniprade zu oimnletten
atgelhlifien. Dirie Ipradsliche Ammarntelung entfweich vollfemmes

wie 28 geihah — dir ſiaremelnden Worte, die über unſere Yip:

=

gediegenem Zulber jum

br Rerſches beugte ſich ein wenig vor nach der Puppe bin:
Bindeeidhön” liöpelte fie kaum hörbar.
Dann hielten
her Zähnhen Die zacende Umterlippe arpreit, und in ibren
Augen zistersen jdimene Thranen. Wönlich brach es herwor:
Und

Be

auf wem beiten

war Hof, mit nedffneten Lippen und welten abmejenden

ihmanbet mat.
Eur“, ingte ich tomles, „es ift vorbei, was ſollen
—
'
—8

man fett Burgen
aet
— Wiewir bereits Bürylih erwähnen, degi — m
Durch eine gane Reihe von Jane —5

den Mutterflanp erhoben ju menden wflent, ertielt übrrrafdmber:
weiſe beim Wahlgang nicht ever einjiee Stimme. m legten Me:

ment wurde nimlıdı befannt, bafı frine Hemablin

ter Stadt beitanhtet wird, eime

Augen tnrrie fie immer noch nadı der Ihr bin, hinter ber er

Moden.

— 2er Ganbidet, meiden bri der jüngeren Torbmanerämehtin
Lonten bie meifte Aush hatte, auf Dirlen wielbegebrien Peiben
su gelangen, befien Inbaber mac mut ermjähriger Mmtebauer in

eine Yıedlingsfnerfe tes Prinzen bilteten.

ter Gntmidelmng

der franzenjchen

lichen in Die mowerne Äorm,
aum

zur richtigen

Im Bawfe der Jeit haben

Sutacht aus der mittelalter

Die wiener Helluer, melde auf bew

Zehreibtoeife

der Tmelette

Mlüdlicterreerie Webt ner Aeinfdmedter

belehren

lafen

and bei der Dmelette

weniger auf Me Trtbeatanber ale auf bir Erhmadhaftigkeit
ar Yedlechaftigkrit des Getuchtee Ce gutes Amuter“ dieser |
feinem tern ſchen Maumen ungmerjelbuie einen enlern Wenutz als

eine bilettantenbafte Cmnelette,

Is feiner elaifiächen „Iluysiniogie

du goüt”
bat BStillart Saxatin diefes im rende hechn ein
far Geracn
im einer Zchilterung verberrliche, Die ie ber Draft
eine# jeden Leſere Das felmlächsige Werlamgen erwertt, der Wonn⸗
res Mennſſes diefer Öhrtteriprife therlbaftig zu_merben. Leider a.

Fir Hunik ihrer metiterhaiten ‚nberritung em —
mar wenige Muserwählten erichlußt, Verle ſiud berafen,

tus #
Enelriten

zu maden, aber nut menge erbeben
tiber das Rwrau tes
„Anulera” un jewe hehre Negienen, in bemen 2t.,Comeletie in ihrer
volles Worte Ihsont
von jdmarzem
— Bir Sefamnte Freucutegelerin Delle. Hubertine Auetert har en sum
in inet mafeollen wer gut begrünbeten Winzabe an den franpeit- ' Tagmfell Pi
icdten Sanbrleminider Meusier pie Aufiorretung gerichtet, im Tr:

ganifationssomitt ber Weltanetellung IH&® ten Atanın eime ent:
Iprerhente Vertretung eimjuränmen.
frauen geeühre eine
teldhe Vertrelung, denn Ne feren nicht bio im ——

maßgebend, fontern Schalen auch hermerzapeszee auf tielen

(Mr:

bieten det Iramdlschen, namentlich ter yarıser Jndnfirie unt Hunt.
Auf die MWitwirfang ber Äranen bei den Worarbeiten dieſes arehen
Nnternelmens wersichten, fant Die dererae Kutragllelkerin, wme Dal:
felbe auefchliehlich ber Männer in Zcene iu

bereutem®

mit

einer

teichbanem Örfolges.

freinmilligen Zchmalerung

Die Berufung

tie qleidı,

der Ölröhe vos er

von rauen in den Wentral-

wie 4

Wirtertut aus Zerhumbpeljtart.

Matter, der ch neben bem vom

f

*

heilken Blaßzelb —
en Fat
aut amduiemt, Aa, * weranidauludt eime ganı
meberne Vlonterkogibesedeng, rin über Der
Stine fchnebbig jur
a
——
vo rin * ri ae
„sen in
—
e mit einem
von brasum
fürdern*
enrr
t+
terung nebft leichter weißer Ninrelte geidmüdt. —
— Eine arni⸗a im Baeie bed Vieb
·Doiela zu Berlin abgrheltene Berjammlung ven frühere und
argenmärtigen Schulen zmd
Schülerinnen der berliwer Schneider. Alabrase, an der Kch etwa
®erjonrs beißeilizten, bat wach länge

ü
vrdeine ** —8

auf, tem (Hebirt der Mlote einer

Fa
det fomut Funde tie Hurlacht anf Ten nationalen Rutım
reie burch Pie (Wleichberechtogumg beuter Mefchledhter geboten Der

Santeldmiuilter rer? Dieferm Mntrage wol fanme

else arben, hen |

tie tehmilteiftenichaftluene Untideibunger, welde bri_der wor:

bereiteten
bermegen

Rantel je jchnell ale 4}

4 mie =
w
iu,
*
memig bekrirkugs 20m tiefer Matwort, mmd da Me feinen brrariigen

Ztof mare delarm, trentete fie fi mit ihrem Muftran au eine

*

Sdeinkeron, melde bereitwillig werfprad, ben Mantel

ber Katrape fa lang und fo weit iumadhen, wie die Dame
hewurfie a ter Ihar entlreigte kr ſich ihrer Muigabe such zur

*lsgen Jettiepeabeir

BR Uhre Mechening

she t meuen Mania, melde dans fefort

Selbfi zu besahlen. Als fie eben die Wohnung

Im S&peiteris datrat, Bamdieeine Tochter derielben, em Mind

"oa airma acht Jake, um ihter Butter wor dem Nusgehen Adieu
Km Tas Heine Mädchen Isug einen Mantel zon gan tem
ug Stefi wie jeser ber Men H, mas bie Dame ju einem

Organisation

einer

üch auf Ohrbirten,

Ltausftellung

welche bem eſen

zu treßen films,

uun Rönnen der

Arauen fer liegen. Auf tem m
en Werrfampf ber Im
buftere und ber Künfte, auf der Musitellung feibit_bieibt «0 den
Arauen unbenemmen, Beweiſe ber aldnjenten Veitungsfähszfeit
ihres Önefchlechten zw Iirferm umd ten mwohlvertiraten Yorber ein
zubeimien.
— In Feauteela derricht unter allen fpranen, sornehet und gering,
ter Hberglaude, daß es entfhiebenes Nnglüf für das ganze Jahr
bebente,

wenn

man

am

ran

‚auerit ein

werttiches

Selen erblite war deflen Mlüdreünfche empfange; #9 werbee Ins:
balb taufenteriei Meine Rroegsleften angerrendet, um Hd zuctſt

zon einem Hann orrr Anaben gratulicen zu lafen, umb ber per
ringite Waleriräger oret Savenarberinabe IN Dann lieber geiehen
a6 »ie antimfle Yuienfreanten. Wine anzriehrme Dame feradı
nenlich daraher mit einem Yelannten und ermäbnte, mie alt tieſet

laube bereits jei, mb tmie Me fon als jehe junnes Märdıen
feinem Hinflak nachergeben habe. „Ater, anäptze rau“, Fagte jener,
ach denfe, Zie End ım einem Kofler erjogen werden *“— ia,

Bereich der Darren, Damen; un? Mischeichnelderet —
find, zerfallen ia zwei Theile: bie erefadıe zrechaniiche
1
ann vas Zuſchueiden in Berbimpung mit geimadzoller
th
weng
Im Auschneiten und ber ticht igen Aueneung det zu bei
Mleitenben Mörpers tie ber Zufammenfehung ber getsonnenen
Zcdurteflädten zu einem genam yallertwr was _fermenfcdhunen le

warte bemu

ne

Kunft ber Sdmeiterei, Deshalb

gebört zum Unterricytertkerlen im dielen Wichern mehr ale bandwerlömagige Routine, unp mar Keuutuig Per elementarm Maihemat,

Der amateomsjdıen

Mlierenung

Der

menfcblidten

Aertiöfent Im Zeichnen, Araminihe im Bereich der

Körpers,

tik, ber

Aarbenlehre, ter Goltumgricichte und fdhlienlich, da ber {
*
ter meiik bie Srellung als Triter won eigenen ober
GSatica beileiten,
Meatentunde und faufminnifde Wıldung.
Dir mrhanische Mähardeit lann im jeder %
itatt arlehrt
unb erlernt merken, aber mit bet Interrichesertbeilung im }
Idneiden befallen fc eime Menpe Berienen bie year We
un

wraftsfche Brfaheunger haben mögen, font aber veder hie oben

wm eier Mann zu begrüßen, freilich wer eisen Mann son Ztein,
De
Bunt —
fondern va an ech ermöglicht aber
bech
einer
Mann, und vwar bas Standteld vom St. Priras,
—
2*
ichen Stoff ned rinen für
Keime jus
ſtand und meine
Aachen? — „D, Modapy", entargnete die Junge Arau
gan weldes Sarr und ent am Gimgang verihAitche
anbörte

angezebram nötigen Henntwille mod Pie eriorserliche Brlähis
una zum Anterrichtgebee bräben, wobei e8 jeher eit aricieht, ak
eldte Leute ſich Ten Titel Lehrer orer gar Prefeflor beilegen
und ihre beitiente als Mlapemie begrichten. Orgen eine
feldhe
verwerfliche und wish,
ie Antpemtung ven Ziteln Teiten
aller ı
en, welche tie Berechtigung wicht darjuibun perstögen,
Iegt Die Berlammelung
tet ein und warnt das Yublifum ba:
ver, üb »ucch fo
stubaturen tiefen zu laffen. Mu
ridgtet bir Derfammlang
am die Directiom ber
berliner Ecueiber:
Alzprme die Bitte,a 3,3 im Mugek jdmmtliche frühere
Schüler unp Sdrälerinnen ber Mfabemie ya einer Bufammenkanft

fernen

arimenrn.

a
rksuness veranlaßte. — „Das fl doch zu fonder:
hu *8 Üe, ap ich Kann Diehra Mäthiel nicht benreifen! Wer
ale wol, daß meine bi
e Echneiderim nicht im
. EM mir ben gerünfchten Mantel ams dem won mir ge:
int
m En 5** wahreud Sie mir tenselben wicht allein
SR gang einfach — bie Torhler Ihrer a non

Er2*
wir älter ump größer als die einige.”
Mee_B.
3
—— über dirje Ichrreiche
Mnimert erworben fein
erh

ei 3* eiberin weit ber Meinen Tochter auch

ewih” — Rum, im Meier Sonnten Sie toqh aber am eu
jabratage ſiete nur Arauen begeguent"— „Da irten Sie jidh, ich

wußte mir [don zu helfen“, entgegmete fie; „wenn die

Mitter

machteunde fArlua, erbeb sch mich von meraem Paper unb ging,

freumdlöchften Mlüdwänfde unerfeätterl

nadı Berlis ya laden, um bir im Mefhäfislehen grlammelter Br«
tabrungen anjutauschen und Mureweng u neuen Aortichritten zu

—

Illustrirte Zeitung.

54

Das Haus Rudoſph
.

Wäre Audolph Serhop's berübmte Handlung von Manu:

factur: umd Moberunaren, von Scdemitoiien, Zammeten und
einen, von Eliafier Baummollmsaren, Gardinen und vielen
andern
neusebten, bebemdten und geftidten Sachen weiter nichts
als ein holider Yaben, im den man ein Kind zum Raufen ſchiden

2167.

Herbog

den Wänden, jümmilide Waaren des Hauſes wit Nummer

len haben am Bodenſee hegreichen Mitbewerb neiunden. Gera
und laucauMerrane verbrängen Nonbair it der Stüdfär;

Breisimmnbe und Ahrmlichern beeichwet; der bier mit der ober,

in Schlefien drängeninBollenwaurenBredford und Vambeiter
zrdd. Sadıien geht mit jeimen Flanellen England ebenbürtig

wendig. Vn riefiger Apparat von Zelephonen, elettriäten
Alingein und Sprachrohren, die leptern betragen 1%, deuriäe

ften Yeitung betreute Beamte weiß ben ganzen Verrarh aus

Meilen inder Lange — vermittelt
biegegemieitige

jenüber; der Eljah mach (Masgem jeine Jephiritofte jtreitig,
Manen wieberum fertigtMillionen Wertbes im —— Zell:
'piren für Die gange Melt auf Hoften ber \abrhunderte alten

einen beuchtenswertbhen Hebel bes Abjapes für den bentiden
Gewerbefleiß bifben, aber Adı mar der Wröhe nad, wicht im ber

m.

zu Berlin.

berei und wollenen Ehantaftefteiien; Auttan und Wüftegiersdort

lann, ohne Furcht, überoortbeilt zu werden, jo würde fie zwar

10, Januar, 10.

Be

DM

durg alle dieſe verichiedenen und ausgedehnten Hause bintand-

elf Uhren, von einent Gentralmert getrieben ,arbeiten mit Fir

Art von tawjend ander Hauſern äbmlirher Katur umteriheiden,
Aber dieie großartige Anttalt, in maamder Shinficht eine Zierde
unserer Heihshauptytadt, Mebs in derartigen Mechielbeziehnngen
ji eitem bedeutenden Theil unsers beimüihen Wemerbeileibes,

Art liefen fi mod einige Dunend won }

thätigteit mermen ,in denen das alte Uebergewicht des Autian-

eine mahrbaft eiferne Dieciplin; „denn Arbeit”, jagt der Sr.
ter des Ganzen, „ijt de⸗ — ſchenſte Zer, und wer einmal

beiden muß, die ihren Einfluß ebenio auf bie innen Ber:
bältmifße unierer nationalen Wemwerbtkätigleit mie auf deren

Wsarenlager herab erhlidtman ringsumber fröhliches Leben umd

Vcbenabehürfwih geworben, ex laun gar nict anders
mehr.“
Die Befoldung der Angeitellten des
ses tft daflır aber aus

Spihen
«Induſttien in Galaie und Nottinabam.

Was jedem, ber andere grohe Verlaufshäujer in Paris,

*

chtet.

heit und weiſe Selbitbeichräntung im dem, mas man will, jorg:
fältiges ©
n von Jwed und Mitteln und entichiedenes

getreuerm umb aufepferumgafäl en Beantten als das Haus

Seren: . ſedem

Creſelder Seiden: und Sammtet:,

gen Ede vorn an, wo es fi namentlid am Montag Morgen

um Hefte ud zurüdgeiehte Sleiberkofie drängt; zu bem Tücher
und Shawds webit den Berliner Phantaſie Aruteln, aus man:
beribön
Wollengarn gefridh, und
gegenuber zu deu
neitidten
Hofien umd Zülltleivern von
Slauen, Blusen

2 wenn Seraog
von ber

fpricht, beuchten ihn die

jenen bläulichen Schimmer auf, den unſere Damenmwelt jehr

und Gultlanden reich auf Tau in Elfenbein: Weik ober Them

irrthümlicherweiie für ein Zeichen quier Dualität hält, Herr

Herhog

Süne des tem:

pels, mit bem das Haus Herkög gelenitzeichnet ift, Tas Haus
Serhog it bein Yonboner Store, in dem alles m haben ült, was

thut baber der beilerm Halfte der Mewicheit hund und

pignom geftidt, eine ganze berrliche Note 16—20 MW, daneben
die feinern gebrudten Wollenftoffe von Gera, durch einen Kung
zu zieben und mit herrlicher Appreiur, und baum oben bir
pradıituolle Zreppe mit dem bausboben Spiegel und der bon
zenen Ballustrade hinauf, zum unermehlichen Yeinemlager, mo
etwa 0,00 Dutend gelaatr Taſcheutũchet fehen, zu ven
Damaften, wo ein (eded 160
loſtet, die Ernamente, in
beren Seritellung am Naquarbitußl viele Tawienbe von Awir:

zu wilben, dafı dieſerblane Yuftre von Mnilinfarben herflammt
und beim Trogen meiftens gran wird.

zwischen Etde und Mond wählt und fabricrt wird, es verkauft

eine scho

Seide

lann überhaupt nur in tiefem Schwarz bergeitellt werben; ber
bläulide Schimmer bebeutet eine Belafkung der Seide mit jrem:

nicht außer Wanufacturwanren auch Majoliten, Tanbbunde,

Cs

den Stofben bis zu M pit., ja, es gibt jogar eine „Erplohoms,

bat wicht die Ausdehnung und die Manwigfaltigkeit der Wanren
der Keuporter Geichäftstoloiie und Vielirafe von ber Art der
Näufer Stewart am Broadwau, und es neidet den parijer Uni:

feine”, pie vom ein auf drei

d awigejärbt ift und vieljach

anf Vodenhüten getragen wird. Bet ſolchern Haupticmud br:

fen die verehrten Damen aljo keine Eigarsetten saugen! Luon

verialläben, bem Louvre, Bon Marke, Printemps weder ihre

karten

tiiche für dem täglirhen Bedarf rlaften, eft umaremst und
klar beftimmt it das Wanrengebiet, mit dem das Haus Herkon
wärthichaitet, und die Mirthichaftemweile bement Fi auf einem
Hoden von granitwer Solibirät. Finfauf und
Berlanf geideben

den Bertitoffen aus Sihlefien, unter denen bie
bie auf
medbanijchen Stühlen bexgeltellten hd; Die Marbinen, hr die

pulite: die ebenfalls ganz ireihamlicherweiie als nortreffläch nel

icht Planen unter dem Schuhe ber erhöhten Zölle die theuren

Lich wird. Das Haus Fa

Fenfteron

bitüble zu je 20,000.

tende Inarrenbe Seide, der jeder Tropfen Mailer verderb-

den Zeidenftoffe einer

„inter Wanre zu ftehen‘” it des

Haufes Stolz und Halt, Seines Abiahes unbehimgt ſicher in:
ige bes enormen Detailverlaufs, bildet das Haus mit feinen

augebracht werben mußten, von Knien ee: zu

bat in dieſenSasen jein Vermögen gemacht ,indem 2 nament«

lich auch jeine farbigen und werben Seidenftoffe mit Juder auf:

ungrdentlich aufgetapelten Waaten, noch die eilinen Tapes:
antänfe und „Hamschneichäfte”, mit benen jeme übte Auslene:

Das Bild des geitnengen

Gern würben wir bie verehrten Leſerinnen ya einem Ganze
durd die Raume bes Detailnerlaufs einladen: zu jener unrahi.

Augen. Lnom jept in jehr unfnliber Weite der kimwarzen Seide

weiterer Entſaltung von Sträften und Mitteln, das waren jo

fpienelt ſich

Meisters ab.

Denticland ſieht jet im jimarzer Seide obenat;

Darin haben mir Loon Een

oe yurı diejer beiven Bole, Freude an ber Arbeit, ewiner
Turit nad Erwerb und unaufbaltiamer Trieb nad immer

czahlung.

FR Blauen

zu We die Mache.”
Mit beionberer Vorliebe werben aber
am viejer Stätte bie Geſchige der deutihen Seibeninduitrie be:

ieme als iperifüd wrewhiich bezeichneten Cigenicbaften: Hlar:

mer gegen

—*

berridt eine ganı unglaubli
jätigleit”, bemerlie man mir
in dieſem Gentralburcan , „und junge Mädchen verdienen bis

bejlelben: «3 iit gan und gar eine beutiche und eine aus dem
Beilte unferer Jeichs
berausgewahiene Anktalt, Alle

Hänier, Eguipagen und Pierde mie Wbitelen in Yondon,

bis nach bein Eſaſ ee

berricht von oben bis wnten

reihlic, unb mit auferordentlicben Belohnungen mit märe pe
targt; dafür bat aber auch der preuhliche Staat teine

Sadıjen, vom Nieberrhein mit jeimer Seide und feinen Sams:

e

um Kunttlichleit. Dabei

zwei Jahre bei mir geltamden bat, dem ift das Arbeiten

Gedeihen, danch alle Bauen Dentihlanns von Schleſten bis

London, Neuyert geieben hat, beim Hauſe Herkög jofort in die
Augen Tpringt ist das echt nationale Bepräge, bas Zotalcolorit

ziemlich
im allaemeinen bie bervorragenbiten

Ordnung

ber Gewerh⸗

des gebrochen, mo wicht ind Begentheil vertehrt it, und vom ber
hoben Warte dos Herrog ſchen Geitralburecans und feiner

dafı man fie nerabezu als eine wichtige und maßgebende Kraft
Veyiebungen zum ausmpärtigen Mübererb ausübt,

ad in dieſet

unterwirft beohalb alle eingeben:

angeschafft hat, die bunt moseicirten

‚ welde Oilasteniter wahabmen, die Pradıtgar:

Dinen aus Seflellafern mit Seibenkuftte, — Kurz, eineHan

cbenstjchen Unterfuchung. Bon Sammeten,

aud den glatten einfarbigen in Gamſeide, die ehemals in Yon

derihaft, bie eine Lut für jche Onusfran und ein ArcupmenFür

u} ergrifien.
i
N
%
se inttere Cintichtung dieſes grohartigen Hauſes erinnert
am im wohleimgerichtetc® Ubrwert, Dutch vier Haufer hin:
dutch und dutch ebenio viele Stodwerte erregen Ach die Ver,

ehrungsmwärbigen VNenſchentlafe ſoll denn auch über bie Herr
lichleit bes Seibenlagere der Torhang nid aufgezogen werben,

denen fd das Geichäft biebes Hauſes nad feinen drei Hichrum:

rg

jeden Eheberen ift; im nterefie der lehterm, gewiß hödit ver-

jo wunderbar hergeellt wurden, bat Deutſchland unbedingt

Jeitläuften, dem Betrieb in Sewegung haltenb und Adı jelhit

faufs: und Lagerraume nebft_ den Lermwaltungszimmern, in

Gs wärbe auch kaum ein Embe zu finden jein, unb mau ber
er very
ſtronenden Falle der in den böbern Stodmer:
ten befinblien
Waarenlager jagen wir nut eins: jo eudloe bieie

nen hin abipielt; der Ditailverlauf, das Ungrosgeichäft umd

mart.

ift [mwierig in der Aunabme, dauftbillig, zahlt baar und weiß

das durch bie wunderbar eingerichteten Aataloge in Schwung
arbaltene und im fteter Aunabme begrifiene Detail Verſand

ellangen ——

das Sarrungtad für eine ganze

Dienge von jabriten, ausgleichen seihchen lebbaften und todten

unershöpflichen Racdiemb ficbernp im beitellten Fabritasen, Die
ins vaufe der Saiſon noch in den
Fabriten guf den Wehnablen
oder ber Färbung und Appretur hartend Liegen. Das Haus
jtets bentimmt was es will: im dieſen Cäpen liegt Das gante

Geihäftögeheimnig.

Gentralburenu

des Hervog ſchen

Haufes werden ans taufend umd aber tausend Andenunden
und Wünjsen, die nom Buklitum mal und fern einlamfen, Die
‚been aeihöpt, mad been bie Aabritanten übre Ammeilungen

erhalten. Aus Millionen von Puftern des it: und Aus:

lanbes, bie von gewiſſen fosmopolitiiden Maisons d’tchantillons bezogen und in eier aroßen Bibliothel aufge ſpeichert

werben, rielelt ein unerihöpilicer Duell ber Anregung umd

Aufrikdumg der nach newen Nuſtern umd sarbenzufammsent:

deſchaft, bem bie großen Patiſet Hauſer bereits haben meiden
mäflen. Die oberite Yeitung führt perfönkich in umermünlicer

Thärigteit der Benrünper und Befiper desim Jahre 1839 ge:
gründeten Saules. Sein Privarbrrean it jehr jhmer und
nur a beitimmten Stumben zaganglich bierantichambrirt oft
ein
halbes Dußend Milllenaͤre. Daneben it die Antsitube
jeiner Statthalter und vortragenden Käthe, ber mit ber Pro:
aure über die verſchiedenen Bnarenabtheilungen betrauten

In Riſchen eben Buffets und Tiche mt

Erfriihungen, Frübitadsräume für Aunden und Beamte fin?

bilo von Püntrlichteit und Crpuung; ſede Nabel bat ihren be
fliegen Mas.
Tem auswärtigen Auen aber lann der

jährlih zweimal in 150,000 Gremplaren verfandte Satalen

einen >. von der Chröfe dieſes Hauſes neben. Baris iit mm

Fubrilanten mit ber Muiter-Hibliorbet umd das Boftburean,
wo alle Sendungen armogen, franlirt und nummerirt abgeben,

Petiterichaft lanaſt ans dem Felde geidlngen, bie Lopsen von
Gardinen, Steppbeden, Zaieliervicen find Heine Hunftwert
und bie eingellebten Muiter find gro genug, wın mit ben (Hi
gern auf ihre joliden Cigenidaften 83 zu werden. Allein für

die heimiſche Fabrilatiom befructend. Gine Menge Santı

In Berdindung mit dieſet lehtern Amte iiube jteht das Moft:
esvebitionsjimmer, we bie ſeht kinfiche Arbeit des Yusammen:
fortirene der von auömärts Sceiftlich eingehenden Bejtelungen
verrichtet wir, umd ein Mawm zur Aufbemahrumg der mit fort:
kanfenden Nummern bezeichneten Briefe. Welche enorme Mafie

Dann weiter eine Heiße von Intpfangssimmsern für

biefem

aljo bafı ber Ponbeamte wur den Stempel darauf zu jehen bat.

Meilterwerte Marer ——7

unb tgpograpkildher

bie beiden Seidenproben werden 1600

Dir. Stoff yerichmiten.

. Sehen wir min von ben rein neichäftliden Vortheilen ad,

von Arbeit ba zu bewältigen it, davon mögen einige jtatiftiiche

bie dieſes Hans, das billig kaufen, mithin auch billig verkaufen
kann, dem ublitum bietet, und erheben wir und auf einen all
oemeinern Standpunkt, ſo ergibt füchjelgenbes: In jeiner In

Tatlatans umd | bie in bem Zimmer für Juſammenſtellung der Muferienpun:

ibm deshalb zum Woble des unterländiihen hewerbefleihrs

lichenGoniwumartifeht.
.

ſchen Topiblumen.

durchs Hans vertheilt, Wan unten bis oben ift alles ein Suter:

nal, febteres eine Armee won 300 Wehlilfen und 180 Haus:

dienern.

törmer, von außen bergebolt, And jo im beimiiden Veden
mächtig aufgegangen und haben ben awsländiiden Mitbemerb
verbrängt, namentlich in ben bem Bros der Abnehmer zugäng-

im Verlaufsraume päticbern ipringenie Warler zwiſchen in,

Tisponenten nebit den Procuriiten für Sauptlafle und Perio:

#ellangen ſuchenden Vbantaſie jo it fr manche Jabriten das
Haus Herkon förmlich eine Lebenebedlagung geworden, und
jene Sadtenntwik reicht weit ber Teuticlands Orenjen,

überall nad neuen Gedanlen und Potiven ausipähend und

find, jo in nichts Dauer, was vom vorigen Jahre

Tabei imponirt bas ganze Haus durch feine foline Trade:
alle bronzemen Jieruude find Originale und Alleinbefih des
turitiinnigen
Hauses: am Einganne länge Grauitſaulen; das
Weitibul ift vormehm im italienischen Beidhmad eingerichtet zud

Eine Unterhaltung mit bem Leiter ober dem Beamten bes

nern Einrichtung ein organijatoriihes Meifterwerl, wirt das
Notizen einen annäbernden Begtiff geben: nämlich, daß die
Saus Herßon Senensreidı nach zwei Richtungen, einmal dar
italter ſich von jelbit zu einer intihtiichen A
t über die Ent:
durdihmittliche Zahl der Veitellungen täglich 3000 it, 20 Bes
die ununterbroden von ihm ausgebende, derbeten —T
ante find mit der Sortirumg ber Briefe beauftragt, at der
WE
den Stand der Betreffenben Induſtrien
Tie
liner Phantaßeſtoffe, von den Mirborier Heinen
Auriahrung
ber Beitellungen arbeiten 60 Mann;
der Werch
!
Na
zurbeil werdende Antegung
Umerſtununa, jobasın
Tachern an bie zu ſeidenen damnscirten Sachen, beherrschen | ber einlauſenden Bolteinzahlumpen aber beziffert fih an mar: | die ſtrenge Schulung, die Hunderte von jungen Leuten bier ein,
ieht ben Weltmartt; Plauen jemdet jeine Erwugniße über den | diem Tage bis auf 50,
. Riejengrofi it auch
dieMübe, | wiangen und weiter dinaus in andere Areiie tragen. Möge
Hauſes Herkög über den allgemeinen Hang des Geſchaſnes ge:

Gröfreis, ſchlagt Tarare mit jeinen Mull® und

Nottingham mit Gardinen;
bie geitidten Gardinen von St, Gal⸗

nod eine lange Wirkiamtelt beſchieden jeim,

gen bewältigt wird; bort find auch Hunderte von Tabellen an
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Mannigfalligheilen.

Töearera und aime Hanser

Schauipielerin terflich Dargefirde.

Stenographir.

Die dat

Hidung dra Weisen Deufmade, eier ahunktabilp, teridee ben ehlpiel ab
Naloh, warn wait Monet dearate. Mn Morur Tank Fin Wancent, mwamkaltet
von ber bapaarı Lursgerarinte usb bos Dem werimaten Hriangartrisen,

hefaachrigten.
n⸗ie Gr gu Balang ber weiten Jannarwade erne aiser
getlitung an Irieen Pabigrfilanen, dab war das Warehilrie darcaau⸗
ms Brdnangd- und Orbresklies am 16, Danzar de⸗
—
giinen Hr Seren ber beriiers Kolkfiliäteiten, bie am 17. Aebenar Khdir-

wu Dis Crpemafeit ar Hirdmal auf Den rigretlihm Daberetag ber
artaung (I Daran KTONL Yags vorier wird ber Maike als Cbrr
agı des Ertens mem Edemanyen Mbler vie Crtetiäfagiset im Belldeng:
ih ahlalirm. De Iinigl. Bärieh Finden Dann mach lelneute Ahefttichkeiten
ar: zu F8. Darmar Ceut wab Coaccet. am 29. A⸗uuat web 12 Arbenar

hat
Die Böwigliche Maremie der dittenten Münfe In Münden
ib bereit erfiäet, die Btiyen, Bebekr aun duutmorte hir din Brahmal
Gurishregrts In Drgataliıre
r
·
Bir Die Arento ſcen Blatter melsen, wird das Arc⸗de o
denee drmuähft in einer mar Mar edieariter Dftimmere airieilt zum

ta ber Grasraibege Bat. Wert. Dr, Stengel Diele er dem Arfmentiäii:
Beriiirdrme Ihber mb zen Tarnern aur⸗efuteie Blahilde Suiper wer

fdeıten Dieied wuitschümline Ach, meifrs unter auhmerbemilih araher
Berhrilipung vor fh ging. er Ihnater raue abema Deıtan’s Arkiziet

Mirberhelt.

Der Neihretagsahpeortuete Bruns Weider IE der „Neuen Welt

aufhge Set einigen Dadrrn Damit beichäfeigt. ein Ztenagranbirielrn ante

jeftren, Da4 in eistigen Monaten der Ortrattubteit übergeben irıben vi.

der mad prmätheeler Weile Ne Sbaflel, tar Tasab Mrimm ass Biblisthetae |
der Barbeppiblionhet arm Ehribelm als Zeererär berkiden gemiti hatte,

on

rohen (Beirketen gem Merkmtbalt arbient halten. In der Banpedliküinbet

eimen Bertseier aufgmweilen,

Bilten der beiten Aratet antgrkelit,

Engienp zeugt der Umfann, dab ren dem fein rarvase Bitman's
be aräherm Immmnal) jähciit Saum drei.
Itmachee) pägrlid
plare abgehmptwersrz. Im ganıen ind zen deden Werfen basjrpt Hasen,

e⸗⸗gefade
ies

Prof. Dr. Mrorg Befeler, ter Seaien ter Jurſeuſataltat ter

drriiser Inieerfität, vepfing am 6, d. WM. gu feinem wjäbeigen Tacıer
jeditdun won fat Nümmilichen Meitwrfitänem Drarktlande, Crfrenriche und
der Ecweiy Mirräen urd Aeiheilen werihienraher ari. Mm Tara er
Adern qursft eine Deymsariaa Der jeriftiicen Aarainht wit dem Telan.
Brot, Hinimins, an ber Bpipr. Tan falgse Wreilamald, me Beirir 17

Umaue.
Wine Maserplolen

Die Beileria en Drftererih taird fd in Der ergen Gaute ber Monanı
wier gmriet Wahagenur gm Ihr, Weber nach Berfirrban
begeben

Brig Mer: Biter, der Unfe Bahn ben Weinen won Beine,

würsbeir
am *. Daınar jeta 1. Brbenajahe umd erreicer Damiz Irie

Seisäbeiatrit, meldet rrigaib In Senteingbem, drr Srübeng des cup

lies Zirenleigenn, wit geahre Aeitliätriien gekiert worden IN. iur
Eheinabee am der Fice trafen Die merifien Mitglieder ber Geigt. femilie
inte zahlreiche ardere habe eat⸗ in Santeingbem ein. Bau nielen eng-

bat am 4. Jauuat in Hamburg auf tem

Bram Wa wirt Unheil angeriterm.
Berkörspehende bemertten. bah aus
dem Heer rineh Dauls Karte Wander aafflirgen unb made ben Bier
tie darauf aufnerfiem Bieier benimg bie grabr Mansrfiätigteit, im Mr

berrenkaulen, Dacau arifien ber Senat ber Univerlität, führt man Dem

mar er weten,

MiniNrrialbieretar Mogift iberbrase Im Warıra bes Shallere deu

Mer bef Fin Sariben eis. Graf gar Litoe Aretalirte im Kamm

ah Indire rien wehrmhhentliden Meienibeit in deidetdera nehmen.

ber Ziemngrapbie im

Stern zum Notber Mhlerarden 3 Miafie; von dem alneimben Cetrraeriaa

wircer,

al

Air bie Berbreitung

trig. aAlba Ereritiare tertacu warden,

Dabıre jap gersiett Marz dir Meere Der Stadi Übrrreichte deren Bärarıwatt reiht.

Pt Berufsitenographen und Antungsberichteikatters in

Konten serwenden 136 Pirman's Bhenzgraptir. 9 das Enden Tanier's.
wrranftalieie der Corrbiälisthekar Dr. Danzer rine Mestrleng ben Hei
3 Bermen'e. jr 8 bie Eofeme Dax Zemis win Waler, dr 2 Die van Yiaram
auen, Hutegssnhen um Biltnißen st beneiben Häusm, melde ein den | arm cabam, je 2 dir bon Wiite amb Mat: 1 anbere Erhrme baden Ir
wurden au die van Proi. Gntersilag in teriäe War⸗er

Tır era Em ver BechimnäbahungMeche IN am #, Jeumt zu Län
gr Halmmitalt zu Aiabung in Bocha angriemmen,

ai

R

Abtruf arkanam.

Tas Arktantee hand in bes widtaden derstirien Zoal ber

Sr
tame Marti #8 beikeiligtem Mid oaram etwa 466 Verksare, batanı
ber Dir Epipen ber Wieil- und MMilinärtetibrnen, and #6 weriiel In arbeten:

Wectos Brot, Dr, Derukurg.

abeitang Inner dree weit einem berammpen Lite binakgailrigen: Tau

des

die alt Ueberbrisger zen Mütwinihm wumerinıb mern, Wien acuacut:
Uimiärs (Beige), Blerte (Beitelberg), E. Verer (date). Bo ukin

winiftergme relhienen dei Dem Jaetar MWinifter Aribbesn, Unsrellanseferretär Reber pkiagkänt, Mimikerlaiireriee Treer· Mach eine laas⸗ Heibe
welititer Brdnnungsensfen des areiien Geteterten brasiira iber Wit:

fo erfelame bie (ärslefien.

Bir beiden Brite

wurora Ip

Vdetarr termundrt, ba ber Maas mad ringen Stunben Irre Bertepungrs
eriag wsb #4 dem Huftorımen ber rau geitacifelt wär Ber Behger eines
im (rbarihofi Srfimlidre Micinergrihätte murde bardı Das Euler

Bar berihtiten Jatien fremder Inherrfindern,

wat bie Strahe meidlenpeet, ber uhbapt rinra Badhladene im due bauie

wahgeriten, ein eilermer Geibicheant eine gan Arırer terit fertarileabent

|urn Taulrste von AMenkerkheiten grrerümmaese. Die Usiache Dr Ugalafiar

mer rin geplaptrs dadrehe,
—
würde ber. Aurt draratra Vercreter ber berkiner Eimbenntenichett and
bes alaberntichen juriniihen Berrine den Örkiertre. Dhrütliche acaiula Axmyri Orfenbahnsäge find am a. Januar frah smtichen Aletca
rlamen wab Trirgrasme lien ben ganıen Ten über rin,
und Oertitea. Uster iciei. dereꝛe aapeina⸗tetariabtea.bak dride ia

batin

Gran Morlaie v. Hade, die Palaftrame ter Kaiferin Magura, china ſeſert unbramdbur vurden Tab Ungibt certe babundı wrwriant,
bat am 21. Danzer im Berlin das feltene Iabadımm dro zun Saillbrigna | Bah ber Waitiarakübere des bon Wirsrieher anfabrenan agree Dir Bis
wei niät beebaisirir- Einem Palegire find burd dee ſeaSalammenkok
Türnftes bei ber Taielichen Aran bepangen. Dir Maschäten Halteren ver»

Airk Biemand feiert am 1. Mprik feinen 70, Geburtenag aber

Wöuliih Bei Der ebnlarin in Wirdrrlänbikhen Balais Ware Slädtmünice ab, | Brise Beine mebrochen maren, ywei aubere Berlomm warden Teil berirgt,
eberla nie tromyringliche ramilie un Die ASraca Wiiglieher per Mönign- | din Ghtrrmagen 3% mttänbig gersrämtsert, wirr enbere Bogen finb mehr
baue. Armee erichtenen bei ber Wrähe bir im Veria ammelmben land | ner weniger hart brihninigt werten.
Iddigrn Alırmlihteioen, bir Soitaaien, die Dinihier, bieSrnenlität ic, um
Schon wirrer fommt aus Gugland die Nachricht über des Au:

tie

Eiern

u

werden

Drputanienen

mit

Mlütmanihesreflm

Perfonalten,

mit rigehrig Irinn yejäkrägee Aonnaluhiikur, ba er erk arı 4, Auai 10

alt Bateznetse beim Brabrwerihe 94 Yrslin angehrdt wurde,

Dr. One, Eenatopräfitent bes Cherlantengerichte in Dreoren,

Aäbeıre Birgehipent des Ciriappehanlonägrruies, in in ben Baheitenb

ame,

Tir Ataremie der Wiftenichhaiten in 21. Wrieraberg ernannte

m omeigesbimiben ilglirbern

ben Wet, Sepiesunmaraib

Dr. Mod

im

Betia und Brei. Bohrer ie dati⸗.

#n Ztelle des jurbifgrterienen cueaerale Gampenon ıft Oeneral

Yrael zum Kanimihm Mriegienieifier ernamır werden.

um

Äbe

iterera Ökfitagr au graralisen

Etaprraih

Aabatel ua Ubrt des Wabineıs bes Ariegemminifirriuns bet Dre neue

kanmrafeh uweiee Eilenbabnyäge. Aul der Vordeee adada umileem Yeihertı
und Welverbermgien Itirk am 6. >, V. ber ichertiihe Murseryag mis einem
heran aılatiaen. ie WBagre bes Letien wurden im Salliseem yırı

im Dresien,

Iemrinert,

turs,

Aus

Auf Der Eidrjenbahır im ter Asarmtimiichen Nepahlif hat am

Diekm Arlak tewrb Dee Aubetat won feinen jablıridra Areum-

ten Srgläteeinktit, Die Wiiglieter des Strangrapbucen Amkızans aber
reiten Ihe eine Blächeunichanrefir.

4. Yanser rin Veat Nertartwaben, bei vertarie 30Brslmmra thnis größptet,

aheils perkgt ınerar« fin.

ee Wurzturg besing Der Kwieſſer der Übemir und Benkaur

tes Übreriben

Serterpabihlum.

ultitats

Dr. Bintirenus am

6. Jaruat

Irie Shährigrs

De Saluer tes Awollare Übrimeitiien bemiriben ein

Die Fächermalerin.

tonbarıı, imit Gbeiheisen geichenädien Vetat um vrra aieerca ein iin
srabes et.

Ehrensrzeigungen.
Tem Zöriitkeller Im. Karl Ihreder Marterp ii Merlin, Yier
Aue dr „Beide bed ntereutläm Schaulpieie”, batber Erası won
demterg mine Ütrengebe war 100 „u dur ben hankmtliden IAtmiltrz:
erüheseen Dr, acaort überreichen laden In Wädildt auf bie ertestagute

Urmemung Birles Werten tür die Üntturgeihidte Dammerat,

-

Der König sen Baiern bat der Kammerlängerin Theteſe Vogl,

ben (eimernlänger Bahn Sete ab des Usscerimetern Zunmig Mir
us Beaıs Baitır in Wänden bie Linwigd-Irbaite, Abtgeimg hir
Birrisulı un Karl, verlieben.

Die Etahaaberinmung in Damig feierte ihr Semjäbriars Ir
da⸗m am 2. Aaraer ummer Tbeilmabene fall \ämmnliier banzları Inman
sen ferie der Werserlögenofen ven Brslin, Tirides, Eilbing, isreuten,
Der Masıpantı Der Arier Bilder ein Mat

Waticulata. Ye. Dtergars,

licher Feng.
Das 3, ofterseidiihe Yuntesidiesen

Gemälde non Sulje Vaer· abetec.

|

AH. Zu der Gattung poetiib anregender Stiinmungs-

\ bilder gehört das auf der Vorberjeite der beutigen Nummer
teprobuciete Oemälbe „Die kädermalerin‘ von Luiſe Rarı

Chrler, weldies ums in ber Auiprucstofigkeit des Dargeitellten

wird in biefem Jabre

Eegenſtaudes ibulliich anmutbet, Cime jugendliche Arau im
der einfachen und Meiviamen Tracht ber Dirertoriumezeit auf
einem übrigens virtuns gemalten Vederitwbl beugt Fch zur einer
Staflelei, auf welchet der mit den Gebilden ührer Hanke zu

wem N dia 17. Auge in runabeuf atywcbalren werten.

WHrketserash Bir. ©. Nelbaum, Usiserktätögrefefer und Ober
art

arm

Päptikien

Seanieehsie

in Wunden,

friert

am

6 Nana

.
My; || Ferm Soldariges Rerildum
Im biefer Matt.
Sirbamg,
dia etlichen
Tem Im
%. Dopfer, ber Anditele
und Infverkor der Ölsomalerei:n:
Mrauferhauirs
Märgermiiftet
Dr. Act
3. de

Wut non A. ernier ia Wünten.

bat wem Mörig von Heminin, für

Ark Balık Einsis dir aateu areaite Jeuter angelertim bat, Die Tür
dett für Dark ann Bifenidalı „Bra Mersasi“ erhalten.

Uelegien, Brei. Dr, Guiterich übergab aazıras ber Arrıze Win

| tens einem Yertertramk, Weneraltahsaegt Dr. 0. Zopbet fhertsradee bie
Abteinide dra Mrirgemmiainend, des Banitätsefligirsrerpe

uns Dre dry

Preisamfdrelbei.
Km Vereins, De, Weilerer Ipram für die Afiienzärse bee Mrantenbanfes
Der Aurich ber Verrinigten ſädararilan
ſch· Solpeter · an übergab ai Wiltewert, meides nie deftange Mille bes Jetetar« eud
tasten Mr enmächtigt warden, in ben Lautera Eurcxa⸗ rin Vieis ·

werte

bee „Ares nr aum⸗nuaa des Salveirro {hr bie Yaabı

wertbihehe" gu erlaflen, Der reis für bie dete Arden ih and m Pb. Ei.
eg. Die greiigehrhate Ardeit d in dee detan⸗ aru Daupılpruten
emöheutt eb in Yurıpa ums Arırnla gehlerch wrsbreitet werben,
abenem Il ei Teren nun vom Tensen Salpeuer unnelent werben, um

em Sinzergrweb

des Mrantrabans

wis,

weit

Dem Daiklde umgebraten

Bar

Vereinemefen.

Term Hanftsrrein

für Hannener find im verficfienen Yrreindı

Jaber 412 weise Winglieder beigeiomem, Sur Auslırkung waren jo seh»
reihe und bxtemtrndr Murdtserte Scrie⸗re tmerden, Hah bie Taeet der

u keewinbihahliten Intinua Tateta⸗ und Rmrritas Siries Tungmitırl
u wien Urrischm Tebenirei ge persähren. won bern Analtna

Aupbeflung erbebtidı veriar aert werden mubte, Ms Berunsanbe rrıphanru bie Wirglieer wurh biramel twieber wir im den ünpten bridea Haben

En

ori Bidster ans BirgemUners Aaundues: „reihen wis ea im
Waren” unb „Werden Im Arster“, in srefllien Brian won Base,
Der Mark und den nünflern fin im verfiofenen Jahre num nn „m

Ei. der aui werden Ans.

Tie Aileniiche Kraierang

wen, ben Masgangägell auf ben Balpeter
“sche

toi erde

Bee Bieien jede

Tee Graneliſche Verein für geihliche und Kırdramniit

Diem,

der

Fernzun Ct ab Beiperahen bat wir Derkellung einee Nindentiarkutrs
fir tue eniahhee Binbenmudifsilichen Wrstäiltaifle, Inlemderbeit für Die
Ardunäber In Basbgraraiden, ein Secioauo ſcateroeu erdafen. wei Brelle
10 ir 30
Anh für die beiben Briten eingekansten Gempefitsozen
anigugt,

idhmeidende Jachet anögefpanmt ift; auf dem Tiidhe liegen neben
dem sünitlermerkieug herrlide Nofen, und auf dem obern
Kahmen der Stafielel firt amgeniceinlic unrubig ein Hanarien.

an der Seite einer Mänlichen Erputarien Übereeitue eine Woreie der
intern

Fr Umserterg werdra me Origieairenpofitisnen yanelafen,

de mh Beat urn Meat Yoklih wärtin, im enamgrüikten Uettesriraite
krabat un beeikimerig, mämlich für arei Mitibers aber Ärasenrkinmen

Darth ben Birein augrliher merben.

Am

Tir Ballazleır bes Mariemingns tragen kah abe Werirgimgen

basett, chen Datsnter edit ecrce

Idea Yanbosırı mab ale erben Geruam des ſcanl. Brraonrantuien ut·

benrul-

Ananiniber in Brmeral Bere dericieu.

Prof. De. med. Aranz Jakes Wizard

Burdı lei Sangiaärige Tbärigteir amt weliniidem WBebier Iufanne, beaing
um», Jentat kein Wjähriges Nurbiläure ala eefter Zartieprasb des Han

17. Jauuat Änter 1m Magtebuta rin Eratkahentig für

vogel Modell. Gewiñ ein einindies Wotiv, und body von reis:
voller Wirkung, Tieie Birheng wird nicht durch die einzelnen
beiondbere Schönheiten des Wentäldes bervorgebradit, miche
dutch die anmuthige Haltung der Ärauengeltalt allein oder durch
den zarten Fleiſchton, Die Farbendustig hingehamdten Roten, das
burduven janite Eolorit; es it wielmehr bie Samme aller
dieſet Vorzüge, die wodlthuende Sarmonie inmwerhalb ber
| Aarbengehumg, melde feinen Tom berrichend hervortlingen läht,
und wieherum die Mebereimftimmeung diefes ſtillen Golorits mit
dem einfachen Motiv, mas ums am dem Bilde jeſſelt und im
Hinblic auf den ſinnigen Ausdend dieſes liedlichen Antlikes
unſere Phamtafie zu ber Frage autegt, melde Gedanlen um
\ eiüble wol bie Annulerin in übe Aunſtwert mit bineinmmalen

m

bir Srowin; Zadien, dae Drraombum Andett unb DirIhüriaglihen Arten
abümer flatı, rordtwz fit wit bern (Basmarf hür das Sokipartalengrieg uns wetde.

wit tem adpemeinen Dertitmm Swartelenurband zu beinitigen haben.

Ur ben verisrrenen Kegelelubo in gang Deanchlantd Orleans: |

Tas Bild fand in Wien, wo es kurge Zeit ausgeftelle war,

beit zu geben, fidı einzial um Tahre aährr feinen ya lernen, jeB eine hrs
varhrabe uiemmerfunde Im Dani 685 In Treerre Narıfinm, meide Ad
tie der Berartıwng rinne Rrariserbandaitatate ib Beftimmang bes 1,02

(öygras aeh Zur) u eine vieriere Bännerfistme (Bariton) möglich Tritt
|Assjtelleng deſſelben vor der Mebermahme in die Kaiierliche
Winiengerseieent Drariden Negelverbanbatefira ze befaffen had wird, Alla Ber
dungen Fed Mia zum 1. Apeil 19% au den Efriltfähter bes Berrias, Hra, | beubesan lell die „Erntitr Hewi: und Afatpmiseng ikeiprie, Yerht u, \ Brioatpalerie moch in einigen Städien, in Prag, Dresden und
Erzuniten Bezerling, Anierderg |. Br, Yoderiitrahe #3, zu sichten.
Genen) peltra. Lie ent aröhem ibeftlichteisen verbundene Beriammlung ikt I
Der Sorſſant bes Allgemeinen Mertienburgridtien Ohrmerbr:
Nür bie Tage des 8. DIE“. Juni aupmieht, ub bir Anrırinngen Fab am ben Aluch eim anderes Ghenrebilb der Münfılerin „Banpe
Mes her Fir Mudiänribung won Breiien für Enimürte zu einladen
dresdener Megelciis „De Bardäslen” iMnaradel, Aueentrede 33) un
Stunde‘ (eine junge ram, die wit Ihränen im Ange den Czalo
eeessehaitungen rılaflen, marah je ein enter and ein gmeiter Vecre
mungen 20 u) lür Wehaitube, Schlafsimmer ab Müde auspelent IN.
bes im bem reibeitölampf ziebenden Gatten mit Eichenlaub
Der leizziger Runftorren seröfentlichte bepthun feinen Bericht
don den Bepniäuden teird berigugt, bab fie Ihr ae bari Mäusiräileiten
über den elraem bom 31. Zernier 199 Ds zum 9. Ertoper 144
ichmüdt) zeigt die aleihe poetiiche Beieeleng und wurde ge:
zuht über 10 a beiragem.
Teragwisige delauft Gh bie Wayabe ieiner Wisglieber graramärtia auf *5.
Im tes Wboncumerug für de Ohrtreusd einer Gedenttaiel u Ebren tie Bienabımrma beimugre tährend ber angegebenen Brriope 19,16 0 uns legentlich der lekten Ausſtellung des Bereins berliner Hanitler
'
allgemein
amerbanmt und newürbiat.
Dr am Aeiyage INTOTI gefellears Mitglieder der Yänigl. intetiihen Got
Die Mutgaten His „u, lobah eine Nrininnahme zo Dal „u werölieben
NAxr 12 Sanneors finb, uuieäge einer Belauntmotsung ber Ausläufer der if, wonen seel Briiheiie an dir Maieumetate man an Zeitiheit an Bir
Luiſe Mar Ehrler, aeborem ya Flerenz, trat vor etwa
drmsrenien, der Gumamal deb Mrditeften Aelig Birutbrr in Gannuner mit
Eammlungrtete ia
·aira. Te Wairnmstahe weilt einea Bekans von
acht Jahren in Prag als Vorträtmalerin zuerft an die
dom erben zum) beriemige bh Mrrhltehuen O. Husate in Eitenburg mit ber
13,370 a ab bie Bammilmanhtafte von 855% „m aul. In dem Aristaum,
Toriemtlichteit, Schon dieje eriten Werle bejeuglen eine hohe
Fersm Bınir geiekat werden,
wrößben her Berit umlaht, ermarb bes Iripgiger Wales ame Crlgemälor
wirt br. Ma Zerı mrrdım bristihers Berraa · eriplahlen.

Fefhalender,
Tr boRjdhrnge Meturterag Dafok Derimm’s am dd. DM. isn

den wÄrnialttiden Maren Drasictauhe In wärtiger Belle bepaagen tasrden. Dirberiparr Mnmserfität detie
NuenAkeflacttd in dr Asia peramkaltet,

son Ermars

Enirih

wid Neirsb Brand,

emeres

Irpterea für

ya Yrrile vom m „a taaſe hat,

£reimanreret,
Dr. Briimsen, Hrefmeiter der Wllefirichen Bundes im Aranlı

rien zu betMramspring beimsogate, DieWroätinikrehe
hielt der Berma—2 rel. Dr, Eteiet, des iR gedantestricen, Iestatedendrirtn Borttäg

tart a. Di., der mie Midliie

mögern Zxurmusinb Wetire übers Weich ber Hana sc." ber
ein kıkren

Tegang ya dem .meien Dale bei Bope Bineva

Mer Mir Ipraßserkceeiiche Ihätigfris des Mrs gemeimianı ardeitraden
Priberpaard Gcmem beiberitete. Ter Weleng ber Varaate „Ten Zamen

Ihr I,

son, währees Die Walrumstale rin Colgetmälie won Annie Feurmbatı

auf Irim haben Miter (37 Aater) Ieie Amt

nirbergeiegt, med an feine Beetle warte De. Mieg. Meoblaud gersätlt,
A 39. Tinember vormittags fand Pie Arten ber Geunt ein⸗
iu Der beri Palmen

im

warrärken
birinGanz, det Beipyig Matt, Wer bem Aeie fand eine ermie inter im altın Daufe, elang
re Zipaiebeaniiche Frihitrteie. Man glänge
und feltehe bes Weiber van Stata, Piel. Dr. Earus, hatt. Dem Hra-

Feianihebt dee Ürüger Beim, werambaltete Anker. Dieielde daaanın
22 za 4 Uhr ik dem mir Mrdagrn erh gricemädten Bcheaipirtaubawimeättige Aufigdite hazıen [I Dazu rengehundrz,
rt Wim „Nligerien-Duneitare” ſcerte Geh, Hefrart Brei.
u a Bekeiberg dar kheihikeücsiiär, Barriesiie und palinice ir:
vun HabunaMildeien Geimmen in Depeifierzee Mede. Gaben werde
Eh. denaa gehikiete Mekigiet han WRstglieter des Icanflarter

baz Seiten Shirt Oderdern um Baumeiher Oefmaun,

.

Die Yope Hiram in Boteſchan (Rumänien) bat Lie get er:

fra Meamarn ber Lage Oemanias it Runirl a,

ya Überamisglirdern mmmanst.

Veltoerus⸗ ven uti.

Die Leden in Granada (Zramien) wetlen ſich vom Veoßorient

Vegabumg,

Rach ibrer Verbeirattung

mit

Proi. Hein

ti Mar, dem Bruder des Malers Gabriel Mar, jogfie
nach Wien, wo Ihr datch Hans Malart Anregung ward, jene
ſatbenvrachtigen Stilkleben zu malen, im denen ber grobe
Gsloriit als Borhild zur Geltang kommt, und melde überall

Beifall und Käufer fanden. Als ebergang vom Stillleben pam
Genre mag das Bild „Tauben“ betrachtet werden, in welchen
ſchon Ihiermalerei und Arditeltur vereinigt And, Der wirt:

liche Meberteitt vollzeg ſich aber etſt mit den beiden perber
beiprodenen Gemälden, und da Aran Laiſe Mar Ehrlet noch
eime junge Aunſtlerin fit, darf die Munft von ibrem bervorragem:
den Talent auch auf dem nenbetreiemen
Gebiete des Genres
wol noch wiel ihönes erwarten,

zen Beyalla tremaen uab unaböingig ertldien

Digit

ed by Google
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17. Saar
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a

——

Prinz Heintich von Battenberg und jeine Verloble, Prinzeſſit Bratrise von England,
Kat Bherraraadbien son Marl Dartetenı In Taunnant

Die Verlobung der Prinzeſſiu Bealrice
von Enaland.
Das alte Jahr folkte nicht nbidlichen, obme elite überraidenbe „Aamilienmadhrict” aus dem enaliidien Aöniasbanie zu bringen, welde in Deutichlond mit demjelben 1ebhaften Intereſſe begrafıt wurde, ale dies in Enalaud der Fall

m Aurranarr Yallanıe 1m Loaboe

aeweſen fein mag.
Mm iur Tecember machte die Möttiin
Vittotin zu Doborne in der Zihung der Geheimen Narbe dic
Wietbeilung von der Verlobung ibrer Tochter, Prinzefiin Yen
trick, mit dem Prinzen Heinrich von Batienbera uud erwähnte,
fie habe umter der Bedingung,

dat; das junge Paar jeinen

Wohnjik bei ihr in England nehme, nen ibre FGiumitſigung zu
Dieter Verbindung erthril.
Ticker Wunsdı einer zartlichen

—

Das neue Naturbifioriihe Muſeum

in Berlin,

Vutter, welche die Mugſte, Zauz beſondere geliebte Todnet,

deren Irene Kiſege und licbenswhrdige Geiellihait ihr wen
bebrlich danten, nicht im Die Ferne sieben lafien mödıre, findet
in den Öerzen desenallſchen Bolles vollen BEldethall und anne
Verſtaudniß.
Mit einen Ohefübl Der FZuitinemung und fW
iriebigumg ſieht mtart mebertbet, Dal man bier feiner aus polis
Hide Müdhchren aelchlofienen Verbinden, iondern einem

—

Originalzeichnung von G. ETheusrfauf,
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Vund aus inneriter Neigung aegerräberitcht, mas ſchon die
beiberjeitige ſociale Stellung bet Brautpaares lundaibt. Die

feftgeitellt worden: In der Mitte der großen, 16 Dir. breiten, I

rt, Ungerer. Raldineniabritant, eiwer der bernarragent
ae
Münchens, * bafelbit in Der erſten — *

6, Mtr. boben uno 30 bie 36 Mir. fangen Säle befinden ſich
Auguft be Weerib, erer Direcher der Bergiſch Aatkſaen
britijche Nönigstochter reicht einem deutschen Brimen die Sand, In Dir, hohe Glaeichtänte; dieielben bilden in ihren Chemmp: Bank unr Mitslien des Ztaptserortweten-Welleniums in (über
feld, am. 30, Detober IRBE zu Elbetfeld meberen, + Bahelbit am
welder zwar einem alten farſelichen Geſchlecht, aber doch nur rien die Komm von Fiſcharaten. Die Veſucher treten, vom
einem Sektenzmeig deflekben angehört, hedenialls

&

inbek her | Fensterlicht abgeweudet, in die von den „Gräten“ gebildeten

vorragende Eigenſchaften des Weiftes und Gemfithd

befisen

muß, welde ibm das Ser; der feinfühlinen Primeflin zu:

fer Beleuchtung Kubiren, Dieſe von der biöber üblichen abmanbten, Trinzeilin Beatrice, am 14. April 1867 geboren, weidende Aufftellung ift madı vieliacben Proben als bie zwed
iſt das jüngfte von den adıt Kindern der Asnigin Victoria und ) mäßigite erlanmt worden, bei dieler Form kan madı der Fot
ihres Gemabls, des Prinzen Albert vor Sachſen-Koburg ⸗ derung bes Syſteme das größte Thier neben dem Heinften
Gotha, und zählte erit vier Jahte, alt ihr Vater ftarb, Welch stehen, da mit Lelchtialeit auch ein ganzes Compartiment dem
einen wehmitbigen Irom der durch Dielen Berluft jo immer betreffenden Zwede dienlich gemadht werben farm,
Für die Aufſtellung ber Mineralien find gleiclörmige
orbeugten Mutter die Veſchaftigung mit dem leblichen, frohe
lichen Ainde gemährte, erfieht man aus den Hochlauds Tage: Schränke vom 1,,, Mir. Höbe und O,, Mir, Breite mit je 14
buchern derAönigin, worin von dem berzigen „Yaby‘‘
gar oft die Schiebeläften geplant, Diele Wodichränfe gneltatten bei ber
Rede iſt. ls Die junge Prichzeſſin heranwmuchd, waren ihre mit Beitimmtheit eintretenden Vermehrung sine leichte Acn
Schmweitern bereits alle länaft nermählt, und ihr allein blieb die derung.
Aufgabe, ber föniglichen Mutter das Weikbl wachſender Wer:
Für die RerwaltungderSammlung,
den Tirector, die Cuhtes
enjamung liebevoll fertt zu halten,
diefie mit aufopfernder Aus: ben u. ſ. w. find Jimmer im öftlichen Edpavillon des Tuerbauee in
dauer nme Jahre bindurch erfüllte, mobei fie der Mutter zu drei Etedwerken vorhanden. Die Arbritsräume für Macerirung
Liebe mandıe dargebotene Fürftenhand ausihlug. Schon aus und Präparation neuer Thiere und Strlete liogen im Unterbau
diefem Grunde war fle won Jugend auf ganz beionders beliebt und under dem Dache. Hiet findet füch much ein photograpbisdıos
uns populär, wozu ihre gewinnende äußere Etſchelnung wie Atelier und Zeisbenzimmer für Pablicationsnrbeiten, nah Wi»
ibe ammutbiget, leutſellges Wehen jenenfalls noch das ihriae | sten benden fdı die Häume für mitroftopiide Arbeiten, ferner
beitrugen. Die Prinzeſſin kit daneben, gleich ihrer Mutter und | in die Anlage von Aauarien, Yivarten und Terrarien vor
ihren Altern Schweitern, mit reichen künftleriiben Anlagen aus: | neichen. Zwei Aubitoriem, cin gröheret und ein Meimeres,
aeftatser und leijtet beionders ala Blumenmalerin bervorragen: |And für bie Borlefungen beitinmt,
Ter Aufenbau wird, wie bereits bei der Bergakademie und
des. Der Boltammmd bat ſich viel mit ihr beikäftigt und ihr
nicht bloh früher eine romantiſche Vorliebe für dem km Zulu— der Yandwirıbiebaftlichen Hodidıule geſcheben ält, in Sampitein
lande gefallenen Erinyen Youis Napoleon angedichtet, ſondern und Tuñ von Brobl am Rhein aufgeführt; das nach den Pia,
fie auch mod wor einem Jahre alt vie ulünitige Gattin ihres | nen des Lönigl. Bautaihe Tiede errichtete Natuthiſtoriſche Ms
Schmagers, bes Arohbersogs von Heſſen, hingeltellt. ine jeum bildet mit ben beiden genannten Anititaten eine Baus
Bermöblung mit lepterm war allerdings ein haufig beſproche

ar.

Andreas Woblmutd,

Eontpartiments und können das betrefiende Object In geeignet:

quiescirter Mußfeiretor am Yonigl

beirihen Ariehungsenfitet für Stubitende ums Üborrgrat ar

der &t. Bemitarimeliede in Dündıen, einer ber befaumsen
Baierso, + in Mänden am 3. Diriember, 76 Jahre alt,

Bader

Brieſwechſel mit Allen und für Alle,
| Mlter pragrr Mbannent — Die im Jahre 1899 erſciencar, dann öfter heran:
kenebene Ehrilt Waspalla Über „Aigurretses campheden" ik, foniel wir
reifen, niit ims Dewile Ehrriramme, Bir Gimarretien, bie and elärr
vera unb hinten zit ereem Marsrpfröghben weriäleflemen Akteritaui:
beftasiben eb ein Zrbtheu fampber enthielten, ſeaecn bie Urt, karl
man durca Be einea, won ben Arantbeitstelmen beierien. (ra Isißer
Anet Unrar gum Then buch Ailtratien Der was ſaen allein Die Batır
esfüßre, teilte aus der Durdinreidenzden Yırlı wisse Baubrier um Sir
Kae Eramdıbeite anfängt, Min Mappall hielt Mammker überhaupt für

j

em Sdraygeittel arars Inlertienätrontbeiten,, namentlich acen (hama,
wir Sie aus der Keimen Sacife eriehen „Neues Ehup- ab Heilorslahern

|

gegen bie Ehalera von Matgnall“ u. I. m. (Bripaie. ©. Walther, taisı,
ireitit bat fie ſein Werishene nit drmibrt.
A. A. in Teirk, — Barım idafm Sie Gb nicht Dre arohrs Dardel as,
| In nriäien Zie Adte hunbernerin geegsmpbaihm Fragen, die Zir im rae
| mäßiger: Amiiärmräntire ar und riäben, beistwartet feden!
Aboanent in (Hieiimig. — Wlau«, Belb-, Beihbüher Ann Sameılumgen diei⸗
mariher Mcterfehfe über einen brikemmten Ohrgenftann, eihr in paris
wirsbariich sewirtere Zündere des Bollspertretem Tergelegt terrben um
in Diane, meibe, weiße u. I. u Unſataae achcluet Bub.

2. €. in Börbure. — Ihr Bunia, ©. ®. Hiemaun, den Redarr bei ve
2ariburntelte 1817, durch eruen „mran eu mer Dektmibenen GehädtnikHerta" gerbet gu eben, ik bereite darc Das Draksial, tarites ihen im
Jabre 1978 feine Damals edemen Turnihüler auf dem frührm Zar:
vlage im Brissrnäelse Hei Ecin erriciter haben. erfüßt. Bir Bir anı
ber maditebenben Apbeibung cricha beitett bedelter ame einen mahdtigen
Zieinbiod (ans Weanit); auf der einen Zeile find Bir Brrienallm, ⸗
der ameiten: „Stätte won Riemann’ Teraplay'‘, mul der brätten: „Sum

|
gruppe, welde in ihrer Geſanmtentwidelung und arditcttomi: |

ner Plan, allein die Ausiührung befielben jdheiterte an ber ihen Schonbeit der Heiden; ım hoher Zierde geteichen wird.
engliihen Gheiehnebung und dem BWideritand des Oberhauies
gegen eine Aenderung beilelben. Um so ireubiner maten bie
Hndwünide, welche der jent nehhlofienen Verlobung Dar:
Todteuſchan.
gebtacht wurden.
N
Peter Gorsitian
Aebſera ſen, der bekannte norwegiche
Prim Heintich Morik von Battenbera, geboren den). Te:
Zapesfammler, mit Dee Setan⸗e geber ber „Murate Aolfe *
tobet 1858, Serombelientenant Im könipl. preubiſchen Heaiment tor", von Beruf Feriſmeer, am 15. Jammar 1822 geboren, + am
der in Charlottenburg ſtehenden Gardes du Corps, ift der dritte ti. Jannat im Ehritiania
Für Apoli Wilhelm Danıel Auerspern, ELF Mebeim:
Sohn des Prinzen Alerander von Heſſen (beim des (roh:
raslı un Präloent dee Thesen Keinungsbeis in Wirn, lebens:
herzoae Pubseig XIV.) und deſſen Gemahlin Julie, Primeſſin länglidres Witglied res Serrenhauien, Wnter ten Urrems vom

Andenten ersichart wort dartarcu Bdıkirem 1626” eingrgraben.

v. Battenberg, Tochter des vertorbenen Grafen v. Haufe, irfı:

Wolrenen Klie⸗, Beſſzer pra Aireemmmillee Geldent im Zalı
1851 tes 16 Arhruar 1879 #Pra:
Die bergtiden, vom 25. November
ſident bes cioletbanifdhen Minikerlums, verker Brafident der bob
beiben ältern Brüder des Bringen Heintich And Brinz Yubwin | miſchen Kanttapre, Dana Santespräfitent von Suljburg, am 28. Zialı
», Vatlenberg, der fi im verflofienen Jahte mit Bringefiin * 1831 geboren, 4 ım (Meltenz am 5, Januar, (Berti und Bie
Sirtoria von Helen, der ältelten Tochter des Orofierions arapbar 1. Nr. E87 der „Allufe, Ita." vom 30. Derember ı871.)
Areririe Yaupre, bekannter franpoiicher Ütientalik, Mr
Ludwig, oermäblte, und Jatſt Alerander won Bulgarien, Gin mintrator
der Vitliethet Masarın in Barıs, Berfafer yahlreidıer

bern königl, polniſchen Sriegeminitters und Giemerald,

jüngerer Bruder, Prinz Franz Joſeph v. Vattenbera, ſteht als
Seendelientenant im 1. arofib, heſſiſchen Yerbanrderogiment,
und bie einzige Schweiter, Prinzeilin Marie, it beit 1871 mit
dem Giraien Guſtau zu Erbad Schömberg vermählt, Wie ich
die Stellung des Prinzen Heinrich in Öngland geitalten wird,
tann man bisieht nicht innen; dedenalle wird es ibm nicht an

entgegentommenden Boblmollen fchlen, mie die Artikel ber

Aerfe, rarumger eins über „Die Webriper deimm, ihr Yebem und
ibre Arbeiten”, 181% zu Nonen geboren, + in Parıo am 5, Jarıar,

Arieman

m Zjababı Syent-Kiraln,

Aürt Aranz zn Bentheim» Tedleubura»Mbepa, königl

glier des prenfilden Herreubaufes, am 11. Txteber 1900 geboren,

f im Schleß
Meda an 8, Januar
Graf Marbäus Beunenuti, italieniiber Hikoriker, eifri:
es Mirglien der Yombartiichen Sitterischen Meiellidnait, deren

„Jeurnal

er retapirte,

Provarator

Des

Aobunmitererpens

ERS zm Yon geroren, 3 am 5. Jammar auf jeimer Mute Acchara
ben bei Rırerelhiere,
Theodor Berıka, gemeiener ungarıfcıer Weichsragsakgenrd:

fchaiten ums

+ am

Biſen⸗

7, Jannuat

März; 1830 zu Auobach ge:

Whambers’

. Rupeli

irübern

Sjärne,

Jabren

4 d. in Lelpyg, — Was Ele ge wären wände, finden Bir ie Sönaeh

Aateca⸗re⸗ Der Photographie” (Beinyig. Weber).
.
©. R in Deibelberg. — Bir cen⸗calen Ahnen bie Serie dee acnua⸗
„Absferr Stellumg zu deu Ibieeen’ van @. w. dartmarm In Dre Brit

bekannter fchmebiicher Schrifrüeller, in

nmanteammer der Siclcarut „Moon Teils zum Irene“,
2.8. ie 2 — Ein Rupferfli oder Gtabtiicı von Dem im Bhlige der

ur Mitronemie,

rn „ubre alt.

Bentmai im Beingnbenie bei Gun,

ee. in Jora — Bir beriäcigen biermät, dak der Sefiper Des Saletet
Hürkenfirin Jarn Vieh, wiht Or. dv. Daditerg if.

Fam 8. Januat in GFeinburg,

ı „Antmclopaetia”, Verſaſer
fer vieler Sandtachet uber fremde Zyra:

| Ben, Se

Ramann-

in

FE kuirifcher Mer

ven, + in Augesurg am 0, Sanmar
Ir, Nurrem Aınplater, der Seramdgeber nem

joarnalıldı

ebäng

amp Diseetor

tes Yeceums

Hörner Raums

ın Norsfegung, Verfafier einer Weihe vom Werten, je „Der Mo:

wiſche Bant und gm KHoregbaen", „Ueber Die Kiteratuie und |
ibte Bereutung ale aldungemittel” ıc., in Ztediteim am 25, Dr:
cerider, 30 Jahre alt

|
Ahr, Karin Hofmann: Dennerebera, öflerreidifher
| Aelamariall Tieutenant ım Nubeitaus, + ın Wien am 5, Januar,
Ir. Jobu Jadjen, amglitaniicher Veſchef von Yonben, + as

Drinbäitten

Getee jaen Wemiine

„Theater Möcarr ır

Meier” wniätirt men. Sie Dolakheiat es
‚dat wm main
Aritung bie Veredeiauna erdelten. Iexi wem Lriginal abersseimım
Enerogranbien fin Im Berlape des Nörsre-Zhulenma erihienett.

®. #8 Trirk, — Fihamaltchri (rim in Yhatem mrinammer, #299 irn, habe
Berg) bebeutet ber Jeau uns

bes Heren Berg won Eitammbritis, ie

Diahtt naene ur rkhama geinraden, ums Cda dert mab eirBerg,
Bir Hite des Hertifanter (kam Barrel) Arträgt 40 Mir, Der Kamı
Tem von guuriweih, ſadu (rinem der Beinamen
der Onzatlin Sim t
web Sautar Bima ber,
= 24. in Veta. — Nushehreb Irilen wie Ahnen ben Ziel dr rinid

frlbit am 7, Dannar im 74, Yebrsejabre,
mil Kropf, Breiefler, begabter Atcheſelt, Leiter ter gab»
Pe: ——
—
und Wensersator ber 1. 8. Ceunaltera
Damptwerte mit: W'Haussonsille; Les Stablisnamenis penlenmillion Für Örforidhung und Erhaltung der Kanſte and Sfottſcheu en
tiairen an Prance et aux zolandes, (Paris 17251. 5. Qeipermarfl, WR:
Dentmale, + ame D, Jam mar ım Tiefenbach ım 37. Yebensjahre
Die Deportation ale Eirafmintel in alter um neuer Art wib Bir Br
Rudel Arhr. x. Maltzabı, Mutsbefiner auf Mlarrbagen |
bet Dieltom, Meutaragsabneorpueter Tür den meitlenbargiichen
Malchin· Waren, am 16, Inli 18B8 aeboren, + im Marr«
2, uuwar Burch Erlbiimern

selben werben in allen brei Stodwerten die zonlegifch;woto- Bahifreis
miihen Sammlungen auinchmen, mährend der vierte weſſliche |bagen amt
das Joologijche Anftitut des Proichors Schulze, bei. die emt: | Alete⸗
i&ei peu
ipredenden Wohnräume enthalten wird.
T. Iafinae

Leitende Arcitett, Baurath Tiede, beauftragt war, ii folgende⸗

Arjellichait,

qiemameetsrerint in Angebnrg, am 1%.

Die hintere Abtheilung, be:

in allen bedeutenden üblichen Inſtituten Catopas, womit der

der Hiſtetiſchen

Ipelsiäg im Rs Yebensjahte,
Reber Arte d Graitebrim-Mügland,

itchendb aus einem Quetbau von 140 Mer. Länge, entbält vier
redhtwäntelia nach Norden ſich abzmeigende Alügel; drei Der:

Die mineralogiic
:paläontologiiden Sammlungen füllen
den votdern Theil des Erdgeſchofſes und das erite Stodwrrt,
über weldhem die zugehörigen Stubienräume liegen. Nach dem
Üufter des Sontblenfinaton Natural Hiftorg Aujenm für Emplands Fauna wird in der zwiſchen ben jeitlichen Salen ber
mineralsgiidhpaläontologiihen Sammlung gelegenen,
vonoben
etleuchteten, 23 Dir, breiten Shalle die Nufltellumg einer deut,
j
.
beabfictigt.
ihen Landesiammlung
Nicht arringe Schwierigleiten verurjachte bie Ftage Der
Anfttellung der zoologiihen Sammlungen, bez. bie Ham:
vertheilung. Nach wiederholten Planentwürfen und Studien

Me

partermente, der dem eyublikaniichen Berein angeberte, am 18. ent

neter, bereortageaned Mitglied ver ungarıkchen Mlatemie der

logiichen Sammlungen beitimmt,

Tür

Yorsbarpei, T am &. Januar im Marland.
Bertbolen, franisfifher Derutittet, Vertreter bes Loite De

Das neue halurhiſſoriſche Muſtum in Berlin.
G. 8. Zu den in Berlin der Winſenſchaft gewihmeten Pracht
bauten gehört das feiner Vollendung nabe Naturhitorische Pin:
jeum, Daſſelbe liegt in Der nwalidewjirake und bildet das
Riüttelglied zwiichen ber Bergatademie und der Zanbwirtbichaft«
lichen Hocsdnle. Der Bau dieſer rei Anftitnte ik chen ſein
1974 geplant; im der Vereinigung berielben alawbte man allen
wöfienschaftfiden Intereflen Rechnung zu tragen, enticheipend
für wie Wahl des Yauplabes (ehemalige Eiiengieherei) war fer
ner dieRähe der arofien berliner mebiciniihen Anitalten Charite
und Mwatomie, deren Stubtrenden Welenembeit neboten werben
folkte, die Sammlungen itt den Neubauten beqmem benuhen m
tönen. Dar Raturbiftoriibe Museum zeigt im Grundriß bie
Form eines T, ber vordere Theil, welcher ſich zwlſchen bie bei:
den Alhgelbauten vorschicht, ift für die Aufnahene ber minera:

ver

Januar in Eoremnkaza

preußischer Wenerallieutenant & In »nite der Mrmer, arklicne Wit:

leitenden engliicheh Blätter beweiien,

Den vorläufig getroffenen Dispoitionen infolge foll die
Hochzeit des Prinzen Heinrich mit der Primzeſſin Bentrice wın
Mitte April in der St, Gieorgstapelie des Töniglichen Schlofies
zu Windior ftattinden und das junge Baar aledaun ſeine Heiiden; in Frogmeore Heufe mehmen, um in unmittelbarer Nähe
ver Hönigin zu fein, wenn bieielbe in Windior vermeilt.

Bele

legte ungariiche Hof:Bicefanıler, + am 5.
im 3%. Yebensjahre.

|

arsierralenien der Secanter

Arfepb Arten. Bufaleli, römiidtarbelriher Bi:

Jaruem in Malizien, 1. E ebeimmarb,

im 7, Vebrmafıbse,

8. 5 Dinrburg. — Ba fehlt aus ie unferm Beirherdiel ber Bann, I=
ah fo wirle Hinermnlitee Aeamen, ceela⸗ hür bir übeigen Vcxee aim Inte Dr
Ielubtes Aenerefir tadrz, Ane tunft gu erthrilee,

t tafelbit am

Gerta Reimer, Verlasohndihänner in Berlin, der Sohn
ms glndmamigen Begründer ter meltbelsunten Hraliculbech:
banklung in Berlin, bis wor einem Zahre bei ver Georg Reir
I mern
Berlagebandlung und Druderei, am #5. Mevenmber
10 geborem, ? dafelbi iu der Macht zum 5, Januar. (Wortrat |

|un —
| 1857.)

Die von uns weranftaltele Separatansgabe des Porträttableans

j. Rr. 1266 der „Allafle, Ita.” vom 5, Derober

Keiunbard

Richter,

befammter Vıolinit ant Goncertmeifler,

|

ift vergriffen. Ein Meudrs® findet wicht fat.
Eeipsig,

67 aber al,

Arierrih Mister n Zrein, Hofratb, Profeflor am ber
Jeunichen Unrmerfität in Praz, brrabmmer Joelog, + ie Vrag am
» Mener, 67 Jabre alt

Railer Wilhelm,

Erauprinz Ftiedrich Wilhelm nad Priv; Wilhelm

Sabre hiudutch eriter Geiger im baiferl Cprrnbauserdener in
N t#
&t. Petereburg, 7 fünlid varelbıt
Dr. Ewale Etehow, Major a D., Divertor der Mitter:
| afaremie und tes Et. Ichaumeittifte im Licantb. 3 bafelbit am
anuar,

und Aranzalen ie ieer Biariilen Cat

witeleng it. (kripiig 26m. Walser, EB; Praßet de onkallan une
eulanie penitemslaire aux Nouvelles Iährliles (Polynösien (Brazellee
hesal,

Erpedition der Illuſtrirten Zeitung.
i

3, 3. Weber.

T

17. Januar 1885.

k

d

nal

iſchen Erpedilion nach

aan.

A lusirirte Zeitung.
Onkels Rekruten,
Ormälse on Bunen Daler.

Pp. Es masse ih in dem bewafiweten Deutſaland, dent

ilitäriihenn und politiichen Tram, deſſen Schau:

Yande Der allgemeinen Wehrpflicht, der jolbatiiche eilt ihon

nunahai einerieits und den britiichen General orbon ander:

der nichtdeutſche Beſchauet des Tölichen Nalerschen Bildes,

eıfiansteit beinmders im Meiorud,. Das find der commanhirende Orzeral der zum Entſade von Chartumm beftimmmten
Inpenmadıt, Lord Wolſelen, und der Mudir won Dongela,

es Helle ſch in Heih und dalſed und währt jet Die Tremmel zum
wilden Streit.
Gotulob, jo jchlimm öit es aber doch wicht! Die Sceler

R

—

am obertt Laufe bes Nils find, kann man

in den Minberichuben geltend.

So ähnlich denkt wol vor allen

65
die Table-d’bäte wortreitlih,
berMafiee aut, dns eritamnlidı billäpe
umb feurige iltrianer Mebemblur heldit Feinschmederm munden

wird, daß auch für Yeiczimmer, Umterbaltungeräsittie und Ba:
der aller Att auoteichend aeforat it, daun Folat aemälmlich bie
Arage: Iſt es Schwer, nach Abbazia u aelammen? Richt⸗ leich
ter ala dies, lönnen wir antworten; mit den beichleunigten

ih ala Die Träger der Hauptrollen beyeidhnen. Ihnen zus das umier Sholicmitt hemte wiederzugeben veriuht. Zogar | Fügen der SZudbahn erreicht man es von Blen Uber ray und
nädit nehmen zwei andere Perjömlichleiten bie allgemwine Auf: das zarte Mädchen hreilt dort alle nmgeborene Meihlichteit ab, rLaibach in 15 Ztunden,

Auhapka Bei Homer it ein geboremer Ticherlefie, der jung

nah Aungoten ala Slave verfauft und auf Verwendung feines

ser, einer inftlinge des damaligen Cheviee email Laie,

is den Stantördenfi aufaenommen murbe, Er wird geidildert

al8 ein Heiner, fhmäceiger Mann mit blafien, tieffinnigen
iger, rohen Augen und mächtiger Habichtenaie. Zu der
it, als General Gerden Generalgouvermeur des Sudans

er, gäblte der Kubie ua beiten Beamten am Mawen Fil und

it ipäser zu der bedeutenden Stellung nufgerüdt, bie er jeht
sfleibet. In Der Perfon Des Mudirs vereinigt ſich bie ganze
semalt und Autorität der Ptoeinz. Cr iſt Oberbeichlöhnber
ver Truppen, Chef ber Polizei und oberiter Richter zugleich,

sentrolist Polten und Telegrapben, bat einen unabbängigen

Ztnatsihan, aus melden Truppen unb Veanuen ihren Sold
enylanyen, und bericht tbaniächlic fait wällfikrlid und jeden.
dalla ip deeveilich nic #4 ibm gerade beliebt,
Mubaybı Bri Homer verlangte seit Monaten unabläfig
Irhärhungen, van Waren und Munition. Zpäter melete

er von Ziegen, die er über die Aufftändäfchen erjochten habe,
e dam plömlich am Berrüther geworden jein und int Ra
ann des Wabdi, der ibn zum Emir ernannt babe, Tonnola be:

berrichen. in kühmer britiſcher Tffivier, Major Nitchenet,
made Fb deahalb, um Ürmifibeit in dieſer Beziehung m er:
Lanpen, mit cimer Bscorte von 400 Keduinen von Aorosto ans

wat den Wen, beirat Donnola in atabiſchet Tracht und hatte
orte Limterrebung mat em Mubir, Der einen günstigen Gindrud
ui den Major machte. Max ſcheint engliicerieits infolgebeflen
worlinäg der Treme des Vuſelmans fich werfüchert zu halten,
oem #3 aus wahrſchelalich iſt, daß Ruftapba ein doppeltes
Zpiel zu bichen vetſucht. Man glaubt, Dak er füch willig fim:
ac laden wieb, ben Internnug be+ Mabvi als eines falfchen
Eropheten birbeifühnen zu helfen, daß cr aber dann selbft ala
der zen Bott aeianbte wahre Prophet auftreten umd wie
Gersicherit des Islaute über die aanze Welt anfereben werbe.
Vorderhand befleikänt ſich der Mubir, um feinen Ginäuf
immer weiter ausqubehnen, einer Abertrichenem, im die
Argen fallenden Irömmönteit, joa man ihm balbe Tage lang

autter dem Hlätterdachr einer rieigen Sytomsre in der Räte

haner Behaung im Geber verſunken anf den Anicen liegend er:

Biden daen
Bir serbanten dirje Andeutungen dei kurzen Notizen, mit
year unſet Epecialserreipendent, Oberit N. Colborne, die

Endung feiner auf S. 6% veröffentlichten Sfigge benleiter bat,
Ergband hält es fat aeboten, beim vornehmen Türken fc durch
alkelei Gunft: xnd Ehrembereiutpen zu serbinden, umd madhı
Nm Beneral Wolielen bald nadı feiner Antanft in Tomgola

vn Medir mit einem enpliichen Orben geſchenudt hatte, fand

am 28. Rooatiber o, J bie feierliche Uedetreichung einer hohem
alafie desvom Öhedive verliehenen Medjidis.Orbens fait. Bei
dirfer Gelegenheit wutde der ganze bunte Pomp entfaltet, ber

dem Orintalen bei Golden Belegenheiten wirbeuoll umd noth-

wendig ſcheiat.
Auf dran pam Palaft des Mudirs gehörigen Heiraum bil:

xien Adwarye Truppen eitten weiten Kreis, mührend bas in
dx beimatline Saatlachfathe aelleidere Mwfitcorps eines engNihen Kegiments unter dem Ghebetbaum des Mubirs aufgeitellt
wer, Aut einer höljermen Eſttade aina die Geremonie der

naratlichen Ordensäberreichung vor ſich Durch den Mund des
«4 Tolmerider dienenden Zotab Vei hielt General Holielen
bei dieſer Ohebogenheit eine Aiprade, in welchet er beruorhoh,

dei der Vieclinig vom Nequpten feinem Mudir bie hohe Aus

‚hung zurbeil werden Tiefe in der vollen lleberzeugung von
ten wnpanbelberer Treue und Ergebenheit und in der Hoff

van,
dabMuitapba Bei allen Briebien bes Ehedive unweiner:
Jit Aelge eben wie namentlich ben Bewerumnen ber britiichen

Trupgen jeden möglichen Vorschub leiften werde. In ber Salı
frag mad dem Gebetden des Mudir, welcher einen typeihen, mad

Aus ber binter St, Peter, der Habelitarion nach Trieit und

Aume, beginnenden, vom Buldımert darchwachſenen meihen
naltrenion, die ternafieniörmig us den ölllihen Belebirhöben
bataillone, melde ſich bier und da bilden, babe, aeitehen wir es amfierebt und in Ztufen zum am Zndsorizont in blinkenden
offen, entgegen der meften Franzöfishen Giwritung, ſiets eine Zülberitreifen anflewhtenden Tuarneroigienel abfällt, bringt
freiwillige Organiiation und eine harmleje Vewaifnrung höchſt ' ung Die Yocomotinr bei ben 20m Mer, hoch liegenden Wettuglia
eigener Örfindumg auch hat fie der Ztant nicht berufen, um det heraus, Hier, eine Station vor Aiume, verlaßen wir be
bangen Futch vor fänftiger Inwaſion bes Yandesfeindesein Ya: Zchienerepeg und vertrauen tits einem der wartenden leichten
voli zu Biegen, Es iſt nur ein Zübelrafen der uwichulpiaiten Art Gefährte at, das une auf janften Ierpentinen in einer Stunde
und alle etmeige watriostiche Bedngitigung unierer Nachbarn in hinab zu dem andern aus tiefem Meereoblan und duntelm Grün
Vezug auf ben vielawiürchteten „Furortentonieus“ wirtic gan ' wert auflewchtenden Abbazia brimat, Gine santte, von der Ser
unbegründet, Zehmerlidh bat auch der Müniller den Acinden herüberftreichende Brite mildert die Shine auf Der nicht durch
Tentfchlande deſſenbisanbie Zähne bewaffnete Bereitiaft dauteh abends ſchattigen Zeraie. Der Weg Führer durch Yolese,
Die Reue, welche jein alter Invalide, der Intel:Gorporal bier derjen pracuige Willen jeinen font aan italienischen Che:
über Dieje jugendliche Armee abhäft, au veulos bentonitriven, bew: after im umiern Auaen nicht beeinträdtinem. Wachtiae Gir
telben Dieje von neuen dadurch ins Orhädtmik rwien wollen. Sit diem, dazwischen naltanlen m» Telbäume, Laien mit Aloen
in schon die lachelnde Theilnahme der am Tüich in der traulicen auf Den alten Zteinpfeilern der Lille Bepina und anderer rei,
Aummerede fisenden Etwachjenen ein Beweis der friedlichen sender rinanbautent und überall zwiſchen deeſen fh worbraäm
wender dichter Yorber und Ephen bepen une beit (bedanken mahr,
Zitwation und des gefiderten europälichen Ftiedeus.

Auch der Ztols, wie der Mutb, der des „Atermehr bei Fur“
daſtedenden Anaben uad feimes Heiner, ſtramm feinen
Zabel umfaſſenden Rachtarn Brußt offenbar idwelßen macht,

wie it es füch Schon hier überwintern Ibehe,, und doch fir es
aur beicheidene Yorbatem der prädtigen Kiebämpe, des Köitlichen

Venetationabäldes zu Abbazia jelbit, im deiien Part wir durch

das mahe Portal einfahren.
militärischen Mwroritär, weiche Dielen furchterregewden Theil
Abbayins Neubauten Iänt ch ein auter, in allem mah
des Volkes im Waffen bisjent befammt genorden,
baltender Geſchurad nasrühnten, Gin Zamatoriem mit Sur
Tem Hejuber der vorpährigen ‚sermatiomalen Munit: |cutſalen, einige Bäder u. ſ. m. find vollendet, ein Hotel braueſtellung in Münden find gewiß die „ehren Ueliter Ay: ander fich In Bau, mandes andere üt geplant. Ten Mer
ler’s unvergeſten geblieben; die umitchende Abblidung lei da puult der ganen Anlage bildet die Pille Angiolina, früher im
hex eine wiltemmene Erinnerung an dns Triginal, das, wie io Befühe der alten umaner Mbederfammlie Scatva, beute Cigenvieles anders aus den prhdtin welduhceen Austellung»:
Alm der öfterreichiicden Zunbatın, welcher Abbayia nehört.
ranmeit des urunchener Gla⸗palaſtes, madı Schluß dieſer gro
Wir perhudien es, Die herwortretenditen Pantte bes aufürchen
hen Aueſtellung jeinen Men über das Weltweer in die Samm
den Gurertes dem Leer im Bilde vorweführen. Was wir aber
kung eines ameritaniiben Manieireiendes gefunden hat,
mit dem Vitteln des Holyidmänts nicht zu yelnen vermögen, und
m Anschlu an Die berahtigten Alaaen in Hezug anf dns tmorast doch der Hanptreis ber mannigfachen Yandicaftsbilper
allabrlid auewandetude Teutſchahum, das im fremden Yande
im und um Abbasin berubt, das ijt jener Jurbemaubet, ber auf
dr Heimat unmwiberrwilid verloren geht, Meibt ſolches nicht jeiner eroniidıen Kegelanion, auf den Klippen feines jelſigen
minder int Sinblit auf uniere hodrfichende stunitleiftmtg zu bes Zirandeo, auf bem ihn beuagenden fendıten Glement und den
dauern. Diedelbe, baufig beider gezuumgen, dem deutidien Bater- sen aus demjelben anftawchenben malerkid profilirte Injeln
|land, do moch zu arım und andı oft zu gleichahltin ift, den Ingert. Und jeder Augenblick brimgt eine andere Piceitimmunn,
| Rüden zu ehren, nelangt meiftenabeil In den Leſin Des Ans: welche nacaninblen Iduver, bie nachzu ſchildern alle Hortmalerei
| andes, bei Dem ſpatere Generafionen jo wande ber feiniten vergebens hc abmaht, ja Meilterpiniel und Palette laum zu
| Häten unserer modernen Eultur eimit zu fuchen dahen werden. werfinmliben vermögen, je nach dem Stand bes Sonnenballe,
Da it eo denn erfreulich, von Jaler'd „Ketruten“ ſewol wenn bie Aimoipbäre far, der Zecipiegel rahig ober bie kalte
als audı von Matbins Schmid's arohent ergreiiondenm (demälde Bora ibn a hoben Waferbergen tbärntt, der warme Stirecco
„Mettung”*) wie neh von mandıem andern zu hören, bak sein Zpiel mit den frünielnpen Wellen treibt, des Monte
Mapgiores Zpihen beilblinten» vom Blau des Hetters ſich ab:
dieſe Schopfungen Deutscher Suneft das Eigenihum eines Man,
wis geworden And, Der angeſichts der erworbemen ameritani: beden, in abenbliher Purpurglut ser noch dantlet alt das fie
ieben Milionen nicht, wie es fo häufig neicrieht, fein Peutich: bevrobenbe Modtenheer, wechſeln fortwährend die Bilder, Ein:
thura von ſich neftreiie, der dm Gegenthell den Stolz auf feinen drüde und Stimmungen.
ir trafen am Quarnero dauernd ſonniges Hetter, Der
Uriprumg ſich bewahrt und dieſen dutch Erwetbung von Er,
it fiherlich nut eine Folge Des Yobes Per anerlanıen hödriten

sengmifien heimatlichet Hunt und brimntlüchen @eifter für feine

alte Neodus bielt feine Schläuche lobensmwnrdig acichloſen. Tas:

bedeutende Privatſamutlung zu befunden suche,
Dieſee Ztui Heimat wenigitens, von Bielem Teutichamgri:
Tuner tron des beſteheuden baben Ginnannszolle in bevor:
ragenden Auunwerlen zu fich binnberwerenter, geht uns nicht
verloren: wir durſen uns wielmehr der Hoffaung binachen, daü
auch dieje „Hetwiten“ und alles, was mit ihnen ausmaricirt
ift, vielleicht dech einit winter der Fuhrung ihres Deutichen Eigen
thümers bie dewafinete Macht des Baterlandes im Kelde Des

weit Atbayin dur tägliche Dampierinhrten verbundene mantas

seiltes im ihrer Weije auf heimlichen Boben vermehren helien,
tirlen und jäken werben.

Tr anhiitang 1. Kr. 2m.

Abbasia.
Zu den au den iorten der Alpen, und Dolomitewmelt
bingnelagerten, durch übre landichaftiche Schönheit raſch ber
cahmt gewordenen medernen Karavanierni Scurmering und
Toblach der öfterreidiiichen Zadbahn trat nat ala drine⸗
Abbazia hinzu, Tieier wohlklingende, früher nur einzelnen

riſche Fiume, das ibm mehrmals in der Boche feine Militär:
wauũl und Seine ihdme Welt jendet, blädte, ftetz zu menem Brz
such ladend, beiter heräber. Und noch verführeriicher lodten
das wahr in Tel- und Haflanienbäume eingehüfte Ita, das cin
balbes

Standchen

weitere hompittorcote

Lourang

zu einer

Zpayierfahrt auf der ſie burdhsichenden j&attigen Strafe hart
am Mispigen Meeresitrande, Es And mid dir einzigen AusÜlge Tr Abbazlas WHäfte. Ber ch foszureifien vermag von
den lauichinem Blinden am Maiferpanillon, ven ſchatten«
reichen Kartgaugen der Billa Angielina, wo von Inorrigem
Ztamm hochſtrehende⸗ Kieyiweine pradevolle Theeroſen durch
der Comiferen Nadeln und Zapfen iclinae; wo Balmen,
Haamplien, Aula'sd, Manna:Gidhen, Miriblorber, Autuben,
inpankidıe Miipeln zu dichten Gainen verwachien, in berem be:
nridenden Bann auch Nadtigalleniang uns feithält, der kann
bequem nabesu bi» auf den 1390 Wer. hoben Hipiel der Monte

Raaniore fahren, um Über das zu Alfen liegende Lola, Atrien

umd die Adtia hinweg eines der wunderbariten, büs zur fermen
Togenitapt reichenden Weltbildet anfschtin zu werden. Der
Ireuud claſſiſcet Bridichte und Sage wirb aber fiber auch das
becilieaende Caſſua mit römiic- mitteladterlicen Heiler be:

earopäilher Art geicerittenen Anzug und gelben Turban rum, Adria Teuriſten befnmmte Name iit heute popmlär, ud wer um:
trädte fi eine madıläfline leichghltigkeit aus, Tobafı durch | jerm rauben mirtelewrogkiichen Winter is entilichen gedeiht,
Hirten Yoraama icmerlidı Die Ueberzeugung von jeimer Yonalis halt in den Znlons meugierin Umfrage ber Abhayin. Die ‚ Iuchen und won Yoprana mach dem won den Arnonanten bes
Hit befeftigt werden lit.
| Antwort lauter veridieden, and daram trägt das trop de zule rühren lasılae Absyrtides überfehen, welche in ihrem Namen
er feier des Tapes harte Nujtapha Bei tanıplipiele zwi— \ einiger Entbuniten großentbeile die Schuld, weldie Lange, be: den manſchen Arudermotd der vor dem sürmwenden Water mit
Iben jemen jawarzen Selpaten angeotdnet, bie ein lebendig |vor die Gehurtewehen des jungen Himsatischen Gurortes über: Jaſon fabtenden Medea auf Cberio verewigen.
:
Alles in allem war es eim alüdlicher Gedanke, amt romanı
xvenes Bild von der körperlichen Bebendigleit dieſer Nubker, ſianden waren, durch ihre KPeſaunenſtoſße viele den Hivieru:
tiidı-pittoresten Geſtade Des Iſtruchen Wolfe ein Grablifiement
an jwer der eididkichteit baten, mit ber fie üle Bafien zu | MNokinb mitbringerde Besucher hinlodten und enttauſchten.
fiber weritchen. Ala General Wolielen den eitplan betwa,
Han find die Anlagen, Hotels, Wader u. 1. w. mabem voll: zu schaffen, dae, ins Gegenſan zu jenen an der liguriſchen Hi»
vrara zur Bepmkfumg eine Anzabl der dalbuadten Atieger endet. Demmumgenditet bärfte aber, wer, burdı die übwridieng: \ wiera, auf lodende Zpieliäle und Nberrafiinirien Larus verzich⸗
u Duräbrängenden Geichtel auf ihn ein, ſchlug auf Die lichen Schilderungen einzelner Acdern erhiat, in Abbazia wahr: teud, aud minder von Aortuma Meatnitinten ein dutch eigen-

Sende und ſawang, zum Hurfe bereit, die Speere genen )baitige Tropenbilder, wereing mit dem blafirten Lebeweſen un:

und jein Gefolge, Wenn dieſer eittigermahen überraicende \ entbehrlicben Weichnuadatigel a la Nizza, Monaco a. ſ. m. ern.
ang vom Rudir angesrimet und datauf berechnet wer, wartet, sıutt einige Grade ernüdtert es verlafien, wabrend wi
”e Aaltblänigleit der Vriten anf bie Probe zu itellen, jo wird nerm Geſchmade Huldigende das mir jadlichen Flora Neiz bes
Kar at dem Ürjolae entiauſcht gewesen fein. Deun keine anadete, am Auhe des bechaniaredenden Monte Maggiore und
Hostel zudte in dem efichte des Wenerals, Der auch micht durch am Nande der von maleriſchen Inseln umidumten Adriabucht
leiſete Bewegung ein Jeichen vom Furcht oder Schted zu in Iumergtun gebeitere Abbazie nicht ohne aenugthuende
ehmmen gab.
Uebettaſchung betreten werbeit.
j
—
Haben wir dieies objextipe letheil über Das jüngit won uns
veiwchte Tuorulum am Tuaritero adgegehen und verfüchert, daß

artigen Nabarzauber umd emtiprechenden Comſort mwspeflatte-

|tes Winteraiul bietet.

Der Iag mac ‚italien wird wol noch

‚ lange in Wode bleiben. Viele aber juchen jet ihon am der
beiwatlichen Kutte, in Mbbazias von arematiscem Mitenpuit
| eihwängerter Morrcoatntoiphare beiltbatige Mrältigung ihrer
angegrifienen Abmmnasorgang, und nodı aröler dutite dort
dald vie Aahl jener werben, melde das meruewüberrelenie
; Welttresben mit ftülltwanser Keſchaulichteit im Jatbengefuntel

zeines exotiſchen Pilanienilers, im Schaiten von Haflnnierund Numpälschen, vom Yorber:, Enpreflen, Magmolien: ud

st
Mac einer Bhetoara

' 8 Guftan Jaler,
Frau

Minden

"2168. 17. Janua
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Delhainen auf Tage oder Wesen vertauichen wollen. Geſchlehl
es im März ober Npril, zur Ofterzeit, mo bei uns der junge
Lenz mit dem ariesgräntigen Winter nod im harten Karapfe
lient, während er am Quarneto, im und amt Abbazia, jeine voll:
iten Trinntphe jeiernd, Vauu und Sträuder mit Tauſenden
bunder Insapen, Blüten, Alumen sdmadt und woblin die

den Verein gemeldet haben. Tas Orfammtergebwiß ber bisherigen
Zammlanpes beirägt 1MO Al.
— Im Mira; it der Deutihe Mfaremilche Leſe
verein tpegen Meberichreitung tan Natuteumägigen Wirtungsfreifes
aujgelöt werten. Der afatemtiche Senat hat eine Mabaung an
Tr Sturentenichaie enlaflen, jide jeder wie ımmer ararteien poli:

Atuſt ſanbellende aramatijche vuſt über jeine von beitern Men:
ichen erfüllte Terraile ftreicht, dann wird uniere Schilderung

Viertel in Paris gegen tee ansläntifchen Etutenten geltend macht,

den Beſuchetn Abbasine gewiß wide ale ihöngefärbt eriheinen.

aegeutpärtog GET, zaren films ide aus Xuslaud (mei Mearliien),
12 49 Morramerifa, 66 aus Kumänien, 52 aus ber Türtei und

rarjten e
ammtiahl

Airche und Schule.
— Der Goangeliihe DOberlirdenrarh in Berlin
dat, mehrfach geäußerten Wünfden entiptrhen?, deu Eclußtenmin
sur Giejentung ven Urtheilen orer Mutachten über Die Arbeiten
der Bommilion Tür Meriken der Yibelüberjegung um Kalle modı
auf eim weiteres Fahr, alio_bis zum 10, Novembre 1#85, verbinert, enfelgepefien bie betreifente Kommifien auch tie bereite in
h * gmemmen getorlene ratte aböchlorfenne Leſung rericho⸗
en

it.

— Das benonnene Jahr mwirp für vie Willione:
anitalt im Yeiyzia von beionterer Widhtiafeit terten, da Fechs junge

Männer sn derfeibes fe teit wwspehtlöet far, za fe vu Pingiken
altich wit eimem Waubidaten der Theologie ameEdmeden mach
Anbien awdgriendet

werde

Fön

(ho 3 Mies ſeit act Jabten

tie erile Aueratuna. — Die biesjibsige Verſaereclung ber Nm en

conjerenz in ber Provinz Sachſen fiubet am 10. Achrmar in Halle

Kart.

An der Haupreerkammkung wiep Pattor Bürtser ans Werui⸗

Hirt Afraber Mißiomar unter den Hereroe) über Rıifien und Gole⸗
nibatıeır Tejenten,

——

Gine Jufjammentunit

ber Rübrer bes beutiden,

— Das tanientjährige

Herädtnid

Spanien,

36 aus Onzland, 4

— Die Heibscommiffien

für Ausarbeitung eines

Yefung red Ihmlenmmurle aber das Gebrecht erlolgen.
Gemmifien_

u wer

zibt man Aid ter Homuung in, dab bie erllie Bera:

wuag Des Eachenredte, Aamilintredie wnp Erbrechto yufamımen:

graemmen einen gerungeru „‚Leitaufwanb erferteru mente, als Die
eriie Yeleng tes allgemeines Fherls und zer Thigatienentechte

re9 Zlaren:

|

wit Ziufen jorese an Dee Kolten yeruntheilt Worten.
Max gemacht werte.
— Die ven dem Ztatthbalter von liai-torhrin
au ehe arzilite Bemmifien, welche bereits Otadıten über |
Gefundheitspflege.

rar höbere Anabenfetwlieien und ze höher Zörhteridmlen er:

Berip über Die rgebmifle ihrer Aorkdumgen.

Dieie fehen im

sollen Gegeuſat zu bew Mejultaten ter Mech ſcen Hatesindiungen
Tie emalischte Wteleranmmmafen enflärt, tan Rodı's Anmabe,
tommaterazige Bacillea würzen mr ın den Grngeweizen won

Für Die beiten eriten Sdhuljahre (vm 7, wer 8 Yebensjahrrı

Stunten (ehe alle himsliden Aufgabrı) fek;
fh Daum allmählich itrgene, und in den lemzen

Gboleraktanien wter Ghelensleicen genden, meht mat den won

drei Schuljahren
(11, dos 16, bei 18. Yebensjabre) fellen 24 Ztum:

den, ji denen Zing- und Euruikunden wicht
gerecbuet werden, 1#
täffig jein, ebenjo bamslidıe Aafgaben von Toldıem Umfang, daf

ar beobadsteten

Thatjſamen

verichieten

andern

aber ınitzınme,

Äerwer verleiten fd

die Reimmabariiien in Tümftliden Wnltuven_tm lernet Bejtchemg

Be lich in 5 Stuntea mecentilid anfertigen bafen, Rs Anfang
für den Echulunterridit wird Das wollentete jede Yrbensjahr ale

ibrere,

ras geeianeitie beseichmel,
als Ddlup Das vollenrere 14. Hür Ana:

vom

erde

jaulmigerregenten

mir Eihlemfleiten

veer

I rgausemen,

erbeochenen

und

Dir

Ziegen

Gholeratranfer aefattert wurten, ever treuen mau Kommabarıllen

einumpere, blicteu wedlikintez arlum?.
ben, bas wollentere 13, für Mädchen. Weber Mulage zer Zchml
ummer, Zahl der Schüler in emmer Alaße (bödiens #u), über |
— Wine Verbadrung, melde für die Ätage Der
Maßnahmen für das Forperliche Wohlbefinden, namentlsch zut Urterttagung der Sharlade zen gehe Hariafeit ft, wurte im
Schonung des Erbvermögene, Ainten ſich eingehende Ürorterumgen
Wuglanp grad,
Der enaltide Atzi Tallon bebanpelte, mie Dar
Deutſche Mericrmalzeitung” berichten, sweı Minter an Schatlach

‚sufallıg mewrze feine Auimerkiamfent auf einige Mauariemoigel ge:

Univerfitätsmwefen,

lenkt, twelde „anfgerinitert”

rabız auf uhren Querkangen jaben.

Dre Oleofmmnter der Riuper date Bor von Birle, tele Kt ge

— Gin Pillelenpuell swiiden wei berliner Stu
denten mit todlichern Ausaug hat am 5. Januar im (Wrunemalt

rare fhurpten, den Verelu zereidt, ‚mer LTage darauf Tan
Doſten die Vögel mieten munter, ame Eimer war je malt, han rt
fide Faum aufrenıt alten feumte. Die Haut unter ben Acbern

erhielt von. seinen

Wegner, dem Stud, phil, Alfrer Teblfe, einen jo unglüdliden

war ollitändig fdarbachreit,

Der Mrgmer Des Dir:

lade.

falenen
bat Ach felbit der Beheede aeilelt. Selzatfel mar 2. Mor
Äbenter tes Yrreins Deuticher
Sturenten, Teblle Aühter ber
Areıen eifretgehtitee Dereiwionng. Yebterer war ale Yertveter

Der Bogel kisr offenbar as Schar:

Ar farb, madıbem er verber ftarfe Schlutttewegungen de

madır harte, ale ob ıber Der Hals (meribaft

und aeidmellen

wäre. Bel meiterm Rarıfragen ermab fid, DaE nerate tieler ie:
gel beionzero gierng ven Dem Üror und anberrem eine pitenmie:

Aacultät im Dee fhupentiüchen Ausicuf ger
geriet mit den zum Werein Denticer Eiu—
—
in Ausrinanterießungen,

Iduppe pe den Yırben eines der Rinder mitgeireften batte, wäh

veus bie anperu Pogel eo faume beruhen hatten

— Das Geebar Helaeland aebı nide purdı Kauf
ab. Das Duell mit Holzapfel war tereits Das drint⸗ wir Dr in den Belle von berliner um bamburger Unternehmern mber, wie
zuehrjeitig_ berichtet werten im, Das Weuserenent bat die bei
glierera bes Hutentiicen
Ausicufre, weldes Tehlle amstorht.
Sie berliner Blätter mintbeilen, gab den Anlah au ren Zrreitiar | Hialiden Anerbeeten abgelehnt umr bereite für die nachae Saifen
fetten Tehlte's mit Den Abri
dlntien Den Hudentfchen Aus zericiegene Veränderungen un Berbefierungen angrertnel, Io Mir
er füch ya einer

ichußfes eint Heugerung der

Meibe ven Aorterumgen teranlaft

Sichters mlıns Belff.- Derjelde hatte
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ber ebrwürkigen Weitmimäeraberi in kdenden pärite bie umfang

werite mente, melde dar Mbaeı haeher erfahren dat.

Die ın den

märhlten Aabren vorjenchmenben Arbeiten fellen ze einer Urnesrung

ber Aufenfiiten son dem größere Theil des (Mebäutrs Führe, Da
bvi umtapt ter Wlan die Befentigung wieler M
ie und Mer
unftaltungen, melde ter jchledte OHridimak mamenriih Fer 1%
Jahrbunderte dem Bau juprfügt bat. Mad Belentung der Mir
wird Pie Mötechree ungeiähr ben seflant gegen, ım
—
melden He Mc unter ber Pflege der merhulden Meiher Iufant

Malerei und nervielfältigende Künfte.
— diem Orbateinoewilienigaistiden

@ LEERE

der Geidichse des Runterftiche Frit Felle Untiieben brabfldrigen
Siruen Galsin in Ponden wm Meorzes Darlefüs um Paris vos
allen jrübern Seſchen, weldhe fi in_ ten rerictmenen ufenklüdes
und Priranammlanant Wurupas jerüreut bimten, weblgelungesr

Nahbiltungen berpitellen,
natiewale

(84 wirp vergeidlanen, eite Im

halfogranhisce Grielliähatt ve arduden, melde, burdı

Hbrlide Bubieriptiemen femme dur Die deiten wihemicattiiten

——
—
wsterllüpt, jetes_Nahr im PWerbältmik va
ihrem Binfemmen Machimelee nacı den flteniien wer aeldäpteflen
fräten Ztiten berflellen mürte
örliche_ Anmeldungen And
an 9. %. Tntaubeau, 1% Green Zirert, ©t Wars Ylare

Lonten, gu rachten

— Prof. ». Angeli

wirt

Prmnächlt aus Wire in

Berlin eustrefien, wm ein lehensgroßes Berträt tes —
—ufernaen. Düßelbe fell em Zeiten zu dem von deareelge
Kantiler grmalten Beldnih der Keomerenjeifen werden
tie Monizin von Gnaland beftimmt

—

1% Brozile

uribetlung_ter

elamit.

berühmte

chammen

Memälte

Du” ik empältis

Dam Memıtt, weldrer ben Hanf

— in Reunort

Ber:

für Bohmea an

mit tem Nenühaneler

Zerelmener abgeilefr« bat, bradıte Das

fubfeniptten auf,

un ıft Fir

„Die

Oele bares eine National:

ik eine Bemeguua genen ten IRAK

in den Vereinigten tasten eingeführten behen Bingamzsjoll ml
emälbe, Zenlptueen m.9.im. tm Alun erbracht werten. Der
Union Lesgue Club,

rine ter bereuteaniten

Kehellidhaften Mes

Der

des WentralsYleinbanneseims für Moiel um Zxar werte, mie au⸗

sorfs, bat einen ernftimmmgen Beidlat zu Muniten Der ferien

Arktsitefinet, bee Brböhung Fer (Metneitesölle former die Ftage
arten Gt
auf die Merbaltufie von

Banker, den Miniker jur lantwirsbidafitidee Mngelegenbeiten und
den Oberpräfipeaten Per Mheinpremins Dabım ie sidten, dei wenen

fücht um, eine in Meier Zinne abgrlate Petition an ben Gem
areh je richeen.

Aut dir Tagetertnang murten folgrate Gegeafiänte geieht:

Sur

Malen ice

Wriepeatmurf, betreffend Mr Binfahremg riner

gr Moiemiohpelint um
Havel wab Intufirie.

Berneatel ormelter wire, beidhl:

eine Petira an ben Meiche

ber grobeuden Meblauszeishren von Staats Teenen, memogzlid ner
Kumminn ans Hankita_Teieriren, über Grhöhemz Der Getrerte ⸗ in Perfem Winter, Berjudomeinberge zumgcht in Wraumebers,
Gb Krgieniageranb Ir. Erndele aus Dertinunt und Ir. Ziemens,
Yleferermieterberg, Verucattel, IMraach ser hrltinges auf veblane
Tırerier der Peuridırs Bart in Berlin,
riterftantofäbigen amerfanichen Heben mt Berehlunges erpreb:
ter Portiarr Meben ım der Werie angeleat werden mozen, hab das
— Dir Anfuhrer sum Verermarft der leiygiger
Arsabermufle Selten fd berdmal in dem emalben Olteniea, ber Wihorkum injevem Weriucemweinberg Bünftugbie mewigtens ein
Zerhsal tes Meihälse mar im allgemeinen erfremlich Irheaft. Salben ober befler wech ein ganien Äuder Were brivdal, um Den
Meer dem lehren

Megemibenn min MW.

Ipar fehlten ziemilndt viele Rlesntäufer, bed waren die Wreiiniten

in detentenber Magabl erichienien, edai Dir Mehbeilänte baln Ar:
vasmıt wer. I
antere peincht maren Auhlieter. brasme_ une
köemame Mıpie amp Billigere Mattungen beuischer Wache Tarie
Zerten Hirlten

teaser aller

aleithe Ptrife wie zur Midraelusmneile,

Fresihmantıngen

Much (her

Zerten und Görhweser Zrbirnleder seiner taum

Statte une idımarme Zenlenleder waren meik

ta ser materinertniren Maßlertimentes imgerührt, melde enttrertenb gerungmeertbaget Kur, Auf dem Edraltierenmarft nina

—B————————

behaftet zu ale ſonn. toch am rerten

zur dir Kefibelliute baie gerdumt, machten tie Mierlaufer
Grumionen gemahnt hatten, —

War

Tube und Budhlins

te

the, 8 mar die Meile ſewel von Fabtikanten ale ven Manfern
temuter beischt als in jrubere ohren. Die Worräthe waren

wär grek das riält entwirelte fi ſalerbent, und erü much

Frrsomrhenes Hama geödere Umfäne zu Stande, In Tuchen
Grerte wur Derwierteltachen mit und ohne Wlan, wee jolde
Aelıp. Beihalarerna, Kamen, Mrobembaln, Aunterwaloe, Schmir

due, Zeras, Eommerleld went arm erieugen, entmifelte fide
dus Meihait tra geringer Vorracbe war lanalam une fammten

dir enzgehrachtes

abe or Preisberadichn

nicht aeraumet

werten Ueragere Tuche won Misdbera, Yenaenfeln u. d. to. maren
erst zent werkamiten ih anmäbrrud zu basberigen Preiten. In

ns geringern wab mittleren Ünrares mon Aorit, Grummakidhau,
Ayumbıry mare bie Sotraitze jirmli aleidı dem der (mübern
Sassbernefim und mräfelten bri herabaeiehten Preifen Die Bante
remermaanm Far ber berorliebente Zurjon ven Mertbus, Bein,
Oooenbain unz Putramalde in aeuen und foren Writer Fonmten
ende mat mi größeren mer geringern Preioberabienungen ar

suset rim.
— Die dähfifhe Webfinhlfabrif

ſeeuie

Schön,

ber) in (Shen wellentete am 31. December ihrer 25,100 Sebmuhl
— Bine Derfammiung ber Auderinpuftriellen

Biteırme, meice am 6.6. Min Praa Batıgefamp, teichlefi Die
"
e Ginipräntung der Premio,
a murte fehzenellt,
daf ter Aube⸗aabas Behrreng nr Mährens an 50 Fre. pe
ryer [rin morze Gin Beriehdag, mis Deutfchlam eine Ber
un betrefie Propmstionseertingerung anzubabere, warte be:
- Die große böbmische Airma Tichinkelin Lebe:

fr Jaderfabntarsen, Giherienfabritanten x,, bat am 5, Auuar
- ———
ten Kemure —
Die Pal:
ae
ara

enheten

pl vorgelegten

— Bit dem Gontrelfphem

der

Status 3,2:1,100
Al.,»
®

öfterreihiihen

a hat Dir Megiermag in Bien Hd an Ienter ‚heit eingehen
befänaitigt, mad 76 hebt ein Menieringserlan wegen Sanbbabung
er Ütrageen Goatiele ber Banlen ın
Berag auf Pur bunter

Insun Derets ant der Gont-ßertents in naher Anakdıt.
— In Ballon wirt von maßgebenper Beite eine
—
ber Caitotzolle auf Wein Erırenelie, Beringe, Ther.
* * —* rer mad tem Jatenteich
ereitet.
— Aaariten aus
Buenoa Hirte vom Hd. Mi. bei

*5 tab infolge tea Aulkras der Bechfeieanfe jersalich rigim

Sanpelmwertb ies nenne Weiuvtetueto ſenuen zu leracu um gie

Warnfalle ın Rebiculen zieie nenen reblansreıteritantofätrgen
Rebferten zum ballıgen Werrrieb an Hlinier mahrahıft zu cuit

viren,

Der Präsent Dr Weteins tonrre beauftrasl, Mr Peltlsen

in einer furzen Dentichrift zn bearauren.
= Ir Kielmarperieichrreich brichitte fchleewin:
boldeimide Zantausftelleng am 19. Jannar eröfnet. Tarnter
Bofelmann borlt ever Lingere Ansprache,

Kann re era

sm
—
*

u

ber

Arage der üheereihifd-preufiidhen
e haben in Berlin Comerceen Bartarfamren,

e
Ausarbeitung arms SEtaalsrerttägerntmutie prlüdst
der den heiberligern RAeaeren zur Menehmiguung ver

werten sh Deu Iahalt dieies Merrrages balden mie Air

ihr ter efalbabıen Bramaan irteifleine, Sannkdorf: dirgen:

\ tg en ——* berzwäelleuben Strecke Trexvau⸗
Hanser er 8 —
ver SEitecke

a
Ar

dir Ausführung 7.0 Bränig:- Bahn: Pro:

@ in Der ein Boniortinm vom Kanffirzen (Marcuard
- up 2. Oral u eo) arbiltet, weldıes pie Asidraffung zes
Primepam Obligationeefagıtals vn Beitape vom 3 IM, Ark,

* ml, mättrıd

rearia ja auf 2%, Diell.,

hen 1: SIE der Ganton Bern träge, belaufen fell. Dir Kuss
"der Babm hell mare tem lan des ngeniund Yhmapin

Theater und Mufik.
— Tas

zu

fürfacrige

Edauipiel

„Baltemar“ von

Batlip fant ber feiner Wullübeung ım Barleruher Hof:

theater am_2.

Januar eine qlänzente Autnahmme

Tier werfiame

ser verseelide Didung alt alter als jwanssg habe, umb nur
m Eins, Berk, Wierbaten und Eimer ui bieſelbe bisher zur
Ausfubrang gelommen.

— Bultbaurt'e Ebaufpiel „Die Raltefer“ (mit

tbeilwerser Vraupenz ver Schillerichee Gntwntfel bar in Dem
teerdener Holcheaser einen ehremsollen Wriolg ernungen, Mur ter
lepte Net dermechte nicht ect ammmhpneden,
— Taenenirpramarifche Wrjeugnih Aranı Zhön:
tban’s, ter vıerartıge Zinn „Die goltene Zuiem”, erlebte am

vom rafıidıen Bomkersmeiniterimm ausarbeter worren wur Dr: | weitere Werlauf aber znadıte fh fegar Iehbafte Oppeln ſeiten
langt demnachſ am den Meichorath, Tie darin vergeſchlagenen
der Pahlikums geltend.
MWafregeln zerfaflen in vorbenzende ums aufmuntermte. Zut er:
flerun Hatenerie gehören Die werea Wegelu, nach brase ber bel:
Vdılay im aller Walftetn obme Muenatıme mar mnler fer Beringung

gehsttet ıfl, Da

die entwaldete

Älädıe ven

nenre beiärt wirt:

jur zweiten Ratezorie pehören (Molspramien, Mevaillen, Diplome
. 1. w, für Fünlilicde Batraudır,
— Wie aus Tafchlent gemeldet mir», iſt hafelbil die

Anlase einer Verfache Baunmellenpfllamung zus Gelee amerike

nifsher Starnden nunmehr gefichert.

Sport.
— Hanıhbeim ih ber erüe Mennrlae
in
nn

Tentic-

laup, welcher fein Programm für Die fommeate
Zaiion neröfentIt. Daſſelde umlant zmolf Menmen, rır am 3, wur 4, Mai gelaufen ıwersen jollen.
— Pie Municipalität ren Parie hat auch Ihe rao
laufense Sabr tres ter jehr lebhaften Orrefitien der Madiralen
den Grand Petr mit Same Ara, ben Preis für die Graue Steele

— Das fünfactige Shauiriel „Dir Bnfelin” ii
mi autem —— Im damtaraer Ttaliaizeaiet wie amd im Start
theater

om Breslau

nraeben

Aug Weiter, hinter melden

merten,

Klo Hfaner

— Das fünjactige

nennt

üch

Bientormm fh Tito Lildter, ein

Yhiralien bes Iripisgen Ziabtebeatend, verbirat,

Zhanfpiel

„Dlaf“

res ver:

Besbenen Xederica Arld, welches ım 16 Jabrtunbert jpielt, if
auf ber Wüste der Fünigl. Theatere tm Wlirsbabee wem erilen
* ta Sceue gegangen, bat jetorh feinen turcfelagenden
Erſola
gehabt
— An Deutiden Ihrater in Berlin murte am 10.
d . „Der
um Hnea has wee vicraetize Lufiel ron

TArense, mit durdhihlaarntem Griola araeben
— Tirertor Zuwerin Aranflurta,
D.bat auffeiner

Bühne ermen neuen Sdmanf „Srmart” zus erfien mal aefarlährt :
da⸗ Zul gefiel,
— Searit Ibien'e jüngft pollenbrird Drama
„Die

Milneste" wird feine Aruerprede

ia Dem Theater in Khritiaaia

Shafe re Parse zeit 10,000 und Den Pair ne la Bilde mn am Are,

brfichen.

— W. 8 Gatten und Mc Penablin haben Anpe
December in Ghicage
ein zjweitägızes Biellattiatch. Tranzökidıe

in Batareft araebes werden.
Die Seteuset im Tamänid
Theaterleben einen entidiiedenen Aertichritt, denn außer nationalen

bamilliat.

Garambole, a

Painte um

1000 Doll, ausgefedten.

Warten

hatte Serien von 9%, du2 und HT ju perjeidinen un> war Zır
ger, ale ſern Hegwer, ter mol eine Zerie von "a3, ſonſt aber Feine
von zerbr ala 175 Yonnte gemacht hatte, auf 2307 ftanh.

— Der belannte Villarsipieler Benrant bat fi
Anfanz dieſee Veuat⸗ in Berlin mit ren Wellartradıter Gridrer

emeifen; bad Ternier, gleichfalls franzöhfer Garamtole, Im

ciats zagli, umfapte drei Abende um» endete, mie veraudit:
Sehe tar, mit einem Ziege bes alten Rampen Proraud, ber den
Öbegwer mit 383 Pointe (Aline; Die größte Ernie, 2er Print, er
selte Preraub.

— An rem Sn: Milea:Mennen (Ab, Kilemir) ber
Serogeid Harriers im Birmingbam betberlögten Sch 14 Amateute;
Wr. 1, Tiran fan mit 3 Miles (4, Kılomir.) Vorigrung in

u 2 20 Min 00", Zer. als Ziegen
den beiten Pusberinen Mecurb für Diebe

ein um verbrfierie mamis
Dibans, den dee Mr. Air

minget som Derember 1879, welter 5 St. 38 Bin, #1 Sec. ber
trug, um 18. Din,

Ban- und Bildhanerkunt.
—

D.
ſnane
der Ehlußitrete Mägeln:
Elan den
semdlsinen
1
gun
vbrln: Nügelm:Ofdus

e atiommemmen, und man gebt mit der Mb:

worin er bie Mereurung
a»,
M. im berliner Wallner: Theater dor erfle Aulführeng, bare
und ben Rumen ver Harttelung kur die Frenins ansetmanbrriekte U Ah aber midbe arner he heifalligen Mefnahme zw erfrmuen tie Pie
— Bin SHefegentmurf ısm Shaun per Silber if irubern Werke des Mutere
Dre erite Mer wirkte auregend, Im

—*Fri rargeiteten fen, bie Banken märden_wepen Nürgabe
befturent, mas befürchtete die Suspentirung ber

Verkehrsweſen.

Guniube aller Kunf

Dem

Gomrosiüen

Heinrich

Marfhrer,

Hm

Momantiler Der teutſchra Oper, fell in feiner Vaterdart Zitſau.

me er am 16, Kuanit 1795 geboren tourte,

ein Stamebile errichten

merden. In Arttam Felt wird ſchee erieig pe bielem Amert de
fammelt, und man befft auch wos auferbalt auf teichtichee „Au:
florgen von Yairiaee.

— In Annaberg foll aufdem Marfislanp aufMeten

ser jaciticden Kunittonts

eia monumentaler Brunnen

erichtet

werten, reiten Dauriflaue Die Meitalt mer durch Menfahmumg des

Zyıpenflöprelns far bat Grsgebitar zur Woblibäterın gemerdenen
Barbara Unmeann Pilven wirt. Das (Mıpsmesell zu Pieiem Brun-

men IE vollenter und bereits bem Zrareraiı in Anmaberg rin
aetrefen.
j
— Am Baiferlichen Antifencabinet per Wwirter
Hofburg erseat eine autite Diama ala Grwerbung erüen Hänger

—

u bamler"

iſt in vumäniider

Loflen gelangten dioher merk mar keichhtere jtango fir
ende zur Auffährung.

‚obnlsch deutlichen Idunen Meite Der ermitigen Yemaluna.

hamma aus Önper und Melt erme Lamgbrlleizete Drama par,
die Deutung iſt ge

qhert durch eine gerediiidıe Hünge, auf ber ſich bie Oleftalt genan
in terielben Werſe mieberbelt.

Bomerfatioms:

— Das dreonener Heitheafet Telerte am 18. Iar
uuat den Faq, am dem vor hundert Fahren Mozanı's „ntjührung

aus dem Zrraul” die erke Aufführung ın Dresden erlebte,

— Im fonizl. Dvernbaufe au Berlin erlebte Me:
ler v „Trompeter son Zallıngen” am 10. Jannar_ ter erfle Aus
führung; dir gefällige Tper dant wine freumeliche Aufuaheee,

File

ebesjalls

berliner ital allaspeater hg

«une Mewizteit.

Millöder's Tixeretie „

am un.

diesebsger‘”

Teer won Binmaan) ana an Fieber Adenp mil Befall ım Scene,
efonters nehel Der Ehlun des jtomten Acuee

— Willöder's Operette „Waswarone" erlebte am

5. Januar die 100, Beritellung im Anenrichr Hilbelmilaensdrn
Theater ın Verlen
— EM. 2 Beber's Oper
Syplea na It im bam
dutart Zrapribester ur lud In Zcene angangen: bie Muft ik
beiontere im Dem beiten Lebten Acien
an Schönbeiten. Der

manubeimer Mapelimeifter Yanger bat
leber’iche Melstien aus
Tieren um Scuaten mir arehenm ehr eingefügt way mmikra:
Tor Umarbeitung des Terttuches rund Leni Baaaut im

mentirt.

ebenfalls jeher gut gelungen.

— In Karlorube joll mod im biefer Zaifonbieno®

nirgenpe aufpejührte biblische Iren „Red“, von Halten Irgennen

und von Bheet vollendet, ın Zxene gehen.
— Das eredrihe Ratienaltbeater i
s
teitet dor Auffäheuma hammelicher Bagnet ſchet Even vr "
— Der pieamaliaen parıfer Moffims:

Vwile Morean far seine Santare „Dir Oldrimn BerLA,
halsex.
Ar eine andere Kantate „Der (nlaraster” it teinfelben

ſchon —* = Brei von Kom jnertannt werden
Dem
Deutiden Ihrater in Bert
*
ern Fine de arten
Peniondonte AA

r

TR
100,00 M burde uotartedle Utunte jugefldert tmweren,
Yon
eg 5* *3 * ——— pen Absternehsmene zu qler

Are
ent me Jo
arofen Kuffehen. Wr it eine drei Au hese vorruglich
lı
nei
tene MWarmerägur, eine rigimaharbeit aus Der Aromen
ent atulihen Zriftung zutheil
— Atau Daitte Arsar benina
der riechen Hunilentmwufelung, ver por der rassteler
25. Jatırestag ehren erfen Nuftrelene
me 4. Nabrhuntert 9, Übr, beiemters twertbeell and durch bie we

te fü anf rin alteriumliches Irol Käpt:
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Eine Gemeinderalhshikung.

eine
arut
Der Tarchlaucna
bedriitlicen
stanzler in Tingeda an Die Gemende Tinaedort
hauen, menadı die inritlide Hauverwaltung mid
die Verpflicditung bat umd gemalli it, Dem beim

en Eleiie
x. 1 Mir dem Anmasien der eilerm

eeranae die mit cin riefger Spin
Die
uupehe sea den arahen Stadien aue ader
hi

A

hinbreite,

ſawindet

leaten Zturm Idnbbalt gewordenen Hirdehurm wu
repariren, ſendera Die Gemeindeverwaltung madı

Das alte echle

Felt in Dem ardhern Aderbaupitri

nründlider Prühuna der Zadhlan wirberbolt
momirt, iraaliden Turm auf eiacne Kolten abru

bvhauptet
urihlande mebr und mehr und
am
, sertehraiemern Geditgegegenden ma&hl

Iruaen und meu zu erridıten,, wißrigemialle

bes
„ cisernrtiger Weſen acuen dem Andrang
rein Ördturlsdens. xunrage Beobadıser Deo
iger, dak 6b jelhit hier miele» vom feinen
teciligen abfladıı um® velleicht in abichenrer

Wenn 06 Dem

nen Wald nicht werniht; Im Der äwheriten
rechts bariın mir ben Gemeiaderoteher

m

babam:

deiien

den Ormäguennen ber Gulturbiltoriter

Beritandnih

dem

Indalt des

Anmır
ichen,

Schreibens

etm»o langiamer nadiacht. Zein mriktöpfiger Rach
bar lara einige Aeſananen erfenmen, cr bat in

Geriß in, dafı mit Dem echten

aremtburne auch eim gutes Ztud Boche im Ser;
per daher awinder Tenn wenn c> andı dem

einer

langiahrieen

Amtoprans

einmal die Griabrumg gemache,

iewetiamen Brobaderr nicht immer iu dems
idre erkärint, mit welchemm Auerbadı co zu ner
em vertanb, jo line doch in ſeinen uatalten
Insitiozen, tr feiner Iripränalicikeis un ſeinem

ſchon

mehr als

dak mit arofen

Herrem midıt ut Miridiem chen kit, und daß man
mamdımal nachgeben mu, and wer man möcht
dare berubigende Geruhl hat, der Geichridtere zu

fein. —

bemahticin Heime zu komischen und tragiichen
vordliien, velden der weltläumne Gultmemcnich
va ege za gehen meih und licht.

Cudwig Bolmftedt,

Die Aunt bemmachtigte ſeh in Wort und Halo
kit langer Zeit der Motor, Die aus däefer reichen Duelle

Turn, ad bat Damit nicht bLok Merle geſchaſſen, Die, wie jene

S Perane't ano Kauricr’s, unvergämglicen Werth befipen und

In ibeer dran Bertandnih umd der Empfindung miumittelbar
den Wadeheit die aröften Wirkungen erzielen, fon

«ad für dirOntwidelungspeidrichte der Menichbeit beſſere
upuntte jeitmhalten als murdı die farbenpräctiniten Schil
van seitlichkriten, Krisgsiigen und rohen bihterischen

Ein Frmeinderatbsfigig.

ale andere

nadn ame Werleiensen, dir „Procefihauer“, cin
halter Biaeladvocat, der ichon der Möglichkeit cine
Hocesitreiteo erwägt; im der Mitte ver Ühruppe die
köhliche aur Dee „ Dorfpronen
der mitleinen Ihe
lern in der Taſche Mimpert umn die Bortbeile eines
eventuellen Raue⸗ far jeinen Steindruch umd sei:

Sb die wirthidaÄtlichen Bortbeile oder Rach

ten

nodı ungenishlscher

Außerite, durdirenst von der Orwartung, in Dem
Zar Ihrer Pamermpfifiiateit einen Aueweng zu
jinden — alles das ſpiegelt fidı im Dem noraefährten
TZTopen mit überzeuaender Alabsbeir.
Dur ii, im

ılimabtid abitreifen, als ſeine Lehnhe

ehem bleiben.

Yancr am den Geldſadel acht,

Dieie Ibatiadıe, Die mit Der Kerleiung des
Zareiden⸗ wadlensen Empfindungen von Bir:
druk, Verlogenbeit, Yalt zum Biderſtand bio awie

jeer Ataekbrienenbeit erwarb, müllen fi in dem

td

haltbar gemache wird ıc

Menien

. idon yehjngen; der Mauer iM verihwiunden
nm „Autsbefiker“ oder „Telonom‘, ber
sm Vandauer faber, ſeine Korſenbetichte lieſt
inca Aaemen in Der Stadt telegtaphirt
a4 dt der Siand ale Folder m Ahr: ginge,
ch daran dir Geſcnchte der Bollewerth
1 eriäblen ri; allen die Cigentbüneuc
tr 90 Maiden und Zitte, melde er in

mag

Zaren

wurd er momdglid

In mamae
seilitämdig merlieren wird.
4 Tuuridlasde, die vordem eine aus
3,00 Hauerniduait beiahent, but ſich biejer Pro

\e dietes Borannged überwiowen,

Die (ir

meinde Tingedortbawien für alle darch Zammmik
erwartende

F am

+ Januar.

Aue Demjellen irdien Born ſchöpft auch das YMip ‚Line
Vemwinberatbefitung‘ von Alftco Sinmermann, welches wir
| brute wnicen Yoherm bringen, feinen fölidıen Sumor.
Der
Bodhamer sicht ih in Dee Herattnmg der ahriamem Kertretet
einer (bmabischen Landagemeinde im reinen Eritiihen Monsent

werispt.

In dem ihr Das Chebet und die amtlichen Hriche kb

| lichen gewaltdanten Hoddcntid werlicit der fhemerndeichreiber,
font wol can biederet Web oder Ichncier, sehtwerlin auch
ircheudiener un» Iodbtwächter, nor deu veriammetten Yıltcrn

Gemälde

von Alfred Zimmermann.

eudue

Die feine Chatalterſiell im der Datſtellung

der einzelnen Periönlichteiten,
beit des ganzen, immerhin
Korgangee jowir dic lechaiſche
der Begabung Des mod jungen
Feugniſ aus und befunden, dal

Die dramntiide Gin
ichwer baritllbaren
Turdeuteang ftellen
Hünstlere Das alüm
auch im ihm, mie

kn Veinemm Uruder Etnn Jinumermann, pas Talent eines Dr
rühmsen Baters fortlebt
Alfred Jimmermann,
der Sohn Reinhard Sehaſtiau
Simmmermanm’s, geboren zu Münden 186, bildete id ur
ioranalich dure den Beſuch höherer Dandelzidulen Für dem
Aaufmannoſtaud nase,
Nadı Abioluirumg derjelden ſoute er iz
an HSandungehaue

eintreten,

zur Aunſt do Aberimächtea

Nadh einer Photsgrapbic

von

F. Werner

Ta wurde die amarborne Liede

in ihm,

daß er, ftatı

in Münden

Aaufmann

zu

F 2168. 17. Januar 1885,

Illustrirte Zeitung.

72

schach.

— Uster dem Titel „Burepas Wolonien”, nah deu
werden, bie Aademie
inMünden bezog, dort unter Zträhuber und
Comellen geidildert wen Dr. Herm. Modteldum, erisbeint
Barth zeichnete und enslic in Der Schule Vindenichmir’s malte, neujten
eis nette Mluikrietes Unterwehmen im Yerlage mem Öhtefiner 1.

Scıramm im Leipzig in Kirferwngen. Der erfte Band wirt „eilt:

unter welchen Meiiter andı jeime eriien Bilder: Magdalena vor

Beih jegt mit dem vierten Huge mut,

afmfa vom Zrurgal zum Kamerun“ fdlrern unter brienbers amt:

Ehrtiins”, „Der Anatomiezidiner” w, a., entitanden, Mit Dettt

führlacher Serüdhangu
In einem zweiten Bande

beiprochenen Bilde jowie mit einer von prachtigem Humot ge⸗

tragenen Daritellung eines bäuerlichen „Visbbabergwarteite‘ hat
A. Zimmermanı feinem Namen einen ruhmuollen Klas im ber
miündener Schule erworben.

Boa S. u. Blilenfed in Win,
Schwarz

ter neuen Örwerbangen Deutielante.
fell das (iengoarhiet mit Feu angremit

den franöliiden und Vertngörhidhen Beripungen ausführlich
Mermere

be

Bände terzen wer Beicıreidung Fer

frhrieben

menden.

sunddit

in Le ar green;

wichrigfien amtern Aolemsalgebiete mereitmet fein, und zwar find
Zarafrifa, die Deutichen

der Züdjer, Citaftıfa,

———
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Des italieniihen Tragtden Gzutſto Feſſt
„Zbafejpeare-Ztumien" werben im beuticher Ueberſeuug in Erivsia

Ludwig Bohnftedt.

erihelten,

Am 4. Januar endete der Tod das an Enttauſchangen

g

— Prof. Ebere⸗ wird zu Cftern 188 eine Boogtaphie bes
rünbers ber moperuen dgwptiidhes Aoridung, des Prof. Nichare

reiche Leben eines der genialiten Arcbitelten der Gegenwart, bes

An die Lebenegeſchichte des.

—* us, veröffentlichen.
bers war bekanntlich ein Edrüler und
temd von Zerkus, und es jiehen ibn befien
üdıer, Metizen

werden wir im dieſer Zeitung wicht zu erinnern brauchen. Die
Kummer vom 29. Juni 1872 brachte die Abbülbung des preis:
gelränten Hobntebt'ichen Entwurfs zu einem beutichen Reiche
tagabauie wit einem eingehenden Artitel. Mit bem Mugenblide
des —VV — ber Bohnktebt'ichen Ider begann das Siech
than eitter bis babin ungebrochenen und in jeder Vegehung
ungewöhnlichen Araft, der Beriall eines hünenkaiten Körpers
und eines ratlofen Aeuergeiited: der Aufang vom Ende Ludwig

—
Der ofrrreihifdhcungerifdhe
Meiherfinani:
minifter Benjamin ©. Rallan hat Hefannzlich eine „AMeicihte Der

Srofefiord Ludwig Yohnfteht.

Anfgabe .v 1971.

jelben, ſoweit fie in das Jahtzehnt vom 1872 bis IHS2 fällt, und —

—

Eerbra* geigrieben.

int rer

Melden

Der Vrofefier ©, Vitkorecs In Belgtat bat

biefes Wert ins Serbiöche überieht, umd taffelbe it bieramf an Dir

Bukanblungen geienet morten,

Die nadı Zerajrme wm Ber:

kauf nefchidten remplare tmurten jetoct awf Briebl ber boamilchen

enfürtehörte zurugejducht, meil ver Jubalt tes vom ge

Arnanpmäniter gefehtiebenen BBrrfes für „Iaategelährl
aehalten wird.

— Bridemam 2. December begangenen Nabres«
deit der_Mlaremie der Wilrnfhaften in Eiedibolm wurde die vom
König Colar aufgeführte und bet ber Mkabernie eingereichte Uebet;
dehung von Hera „Carıwen sweuları” borgelejen.

Vobnitebt's. Das Yeben galt dera Manne, der in ben unab«

bänginiten Verhältmifien fd befand, nichts mehr, nachdem eine

neme Comcurrem ausgeihrieben wurde und ein anderer als
— Binen treiilih
geihriebenen Artikel aegen
in Bezug anf deutfe literarıiche
Sieger daraus herrorging. Auch der Schmer; wurbe ihm wicht das amerifanibdıe Arecbeutert‘
beibudhänbler und Ver:
eripart, ein anderes, bereits vollendeſes Wert unteraeben zu wer Fünftlerische Grieugnifle batte ver
leger Th Adermann in Mu
ver einiger Zeig in ben „Reus
schen, Das von ihm erbaute Stadttheater zuNiga, cin monu:
wen Nacıridhten” veröffentlicht, in weichem unter Diumweis amf Mr
mentaler Dau in glüdlichiter Gompofition, ging im Jahre 162 \ Gntfaltung ber deuſchen Alanme in sherieriihen Landern ber
Bejüengirvung nabegelept mwerze, pa der auch ein Aclb wurliege,
in Alammen anf,
auf we
ed angeheigt erfcheine, mem Menche wegen „meutiche Ju
Ladwig Vohnſtedt wurde am 1527, Octebet 1822 zu St. teteſſen Im Musdante” in Schup zu mehmen. Ter Meidtane:
Peteräburg vom brutichen Eltern geboren, Mit 17 Jabren ging abgeorbnete
v. Etauffentera bat fh menrrdings im einem
er zum Veſuch ver Bauidnule, der Alademie der Annite und der Schreiben an Ndermanı mat deſſen Musführengen einverflanden
und bereit erflärt, bie Sacht im Keidhötage anperegen, bei. einen
Univerfität madı Verlin; im Jahre 1841 beanb er ſich nad
Antrag zu jeden.
‚Molien, im barauffolgenden ‚Jahre lehrte er nach St. Peteräburg
— Aür den Bau einer uewen Bushänblerbörie
zur&d, wo er 1847 zum Mitsliede der Bailerlichen Hlademie der be Peitesin, wor bekanntlich Die Denrralverfammlana ber Botſen
ter drutichen Budbänkler im verjabrigen Arabjahte tem
Nänite und 1851 aum Mitgliede des Conjeils des Atrondiſſe zereins
Anlah orgeben, bat ber Zraptraib im Yripua einen Plap ım No:
mento deö Departements für Wafler: und Wrgecommmtticntion
bammerbal, Ed ⸗der Seivitaliicaße um tes Herichtätueges, anent
ernannt wurde. In dem folgenden Jahren baute ex dafelbit das gelrlich bewilligt,
Nloßter der Auferftchung, das Stadthaus, das Lalais für den
Minifter der Reichsdomanen, das Palais der Äürfein Juſſcboiſ
Aucher ·und Eunfanctionen.
und das bereits erwähnte Stadtibeuter in Miga. mt ‚habre
Unfug Achruer inter in Ihnelier Muieinauherioige im Mu1858 ernannte ihn die Aladensie der Künfte zu St. Petersburg Belt —Lrpieiten
Nanhauriiensbanie za Berlin Berheigerangen von Kal
zum PBrofeiler.
| haden fhatt, mb zwar am 3, febraar bie Sammlung teerikaslier antiier
Schon einige Jahre vorher war er aus dem rufliiden Nunksanre un Weide eue dem Matilah des zu Berlin beiflschenen
ch, Ananas uud Dirertors ax ber Brihäbent emmann Die ianıStaatövienite ausgetreten, und im ‚jabre 183 fiedelte er ı leg um, Sn 4, frbewar bie von bem Irfannten Munleriktihäubtrr rail Seldausımd nad Deutschland über, wo er eine neue und eigen: lee au Tersden Hinteriefieme Sammlung van Eripermälben alter Weiler

artige Thatigteit durch jeine Betheiligung bei faft allem nam: |

IMualag Sin].
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Bei.
Ein gefäkiges, Irinpormeirtee Erseugmikt
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Ergiebigkeit ardıiteltonkicer Erfindung, wie jie wielleicht fein
einyiger der lebenden Ardiiteften beſint.“ Gettont wurden
seine Entwürfe zum MHatbbaus in Hambutg, zum Hitterhaus
und zur Mineralmaferamnitalt in Maa, zum Mefellibaftehane
in Heval, zum Induſtrieausſtellungepalaſt in Madrid, zur
Gantonsicmle in Bern uud zur Harbeneule in Guimataes in
Portugal. In einem Camps Sanio in Malland reidhte er
zivei Eutwarfe ein, bie beide gelront wurden.
In Gotha gehörte Vohnſtedt auch mehrere Jahre ber
Etadtvermaltung ald Senator für das Rauweſen an, Tie
Feuetverſicherungebant, die Grundereditbanf, die Privatbant
und ein Rebenhbaus der Yebensverfiherumgsbant ſind seine
Werle. Im benachbarten Eiſenach baute ex die unter der Wartburg liegende Billa Fris Meuter's.
Die Leiden ſeiner Tepten Yebensjahre waren groß. Er bat
fie mutbig getragen bie um Ende,
Dr. &, Schneider.

melde niemals

Tie Braubenichen Mürer aus birkn

weicher Brei, Dr. Miriel im

—
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veuselsheonmt”. Mrrem jepagen Tiel erkörle fie einige
Jatae fniter.
— Aür die Vebensfähisfein des Teutichen Wir«
mente tea jüplschen
Ihngarı jpridse die zanfnige Entwiddelung ver
tigen demſchen Verfle. 10 ericeimen an ben bereuentien

1061.
Son Dr, Aaurab Baer in Eimüs,
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einge Seicnungen.
— Dre antiqnariihr Ratalog Kr. 109 won Cits Garreflowia im
Eriptin enthält 266 Remnrm „Nesgramea”. (be ift bied die wengrietiiäe
Bisliechet Des Brot. Dr. I. Elo in Heprubagen.
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erichen ud MeopMikiena, Echr gute | wie
*_ in
ton &. Ehühler. Si 3,
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Het Anton von Hebwagaliern und Irime
Mamike — Halierin u
die „Rene Werſcherer Iriteng“ und zer farbe:
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— Brass Karl von Preußen.
en
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' Diehl I; Pamällen-P
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—
"Mnhiaausen I ThuP-Lange. Eins dft.

verkauft werte

halb rascötet, „Wir barten, bir Bauern gingen ması der ander Zritr.”
„Wirttih, dasuen Sie das?" fir Soab jhmell wir der tip ein. „Ber,
nern Ste dadıten, bie Bauern gingen weh ber andrım Gele, werım
medien Dir daeu nit mit dem aubern Bpringerbener neben dera Ttecec
matt, immer fe mie ibn in bie Damır gingen?" Semerikdes Gelktirr
auf Alten jeser mer die Belataumg Nir den Edwry. Boah hatte Dir

Bel.

aerang ued biadıte insgriamım 29,10 Til, am. Deu hödiien Breis wit
12,100 Al. erreider 2, Warderii's „Valnyums da Orand-Pris",

EitenZübungarms
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ermeavar nnd ie
teribe leiſten Dem
Breite” in Meusap,
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2.60%4, D. want Ziemm tu. [im

Auflöfungen,

ariehijäe Autoren, 1382 auf latriniihe Mutsern ab 3000Ram auf Dir
Weläinte der Einielonie, Viteraturgeiäiäte, Orammarit, Arhäsienie ar.
— Die Sammlung moberurr Hemälbe bes prager Banfsirectero
Brber pelangie am 3, Jancar burdı €. I. Waren ia Bien gar Werftri
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2. P24,

Dr in Adttingex srliorbraen Cuſtes Dr. Balte Lermr neblt bem ent

Tr Kiader
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54,

| Pral, I. u Dolm, bes Birk, Cberimhuiraths Prof. Ihr. Watazuardt ums
des Bdulseibs Dir. Mrinhart in Hette. E⸗ Druieten fi II68 Werte anf

Mufilzeitumg“,
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| iprefgraben Aıheiiengen ber Bibdlerhrtea bes mıbadener Dberbibtiethelars

amgeiteten bat, führt jet Men:

im Beheane > terfelben Amelie aehlieben.
— Die
„Eroppauer Zeitung" hat am

tergeblih

Eteine derart weltist, dab Witt in rinnm Huge angrdra tarıden tsasır.
aleitwiel in wrider Aides⸗ q die Bann gingen.

Sabr himierlieh, wab bilden elmiiniehluh diezer eine Eperiaibibliotbet won
200 Husmem,
Aatalen Wr, 178 rmolich enthält bir abnleloniihe Bimischet

. Eger unser Leitant von DE. Delefire eine Barirslung tom mırbr ale um
interedanten Mranzäniden Blgneiten bes 11. und 25, Nabstimaberts Iamie

jahr ver abgekürzten Titel "Auoroene Rulltriteng”.
— Mit rem fhheibenden Jahte vollembete bie
Wornier Zeitung“ 1% Jahre, bie
heit ihrer Bearunteng ver:

bus:
EHE DMDALLUKLASLEBARKDEB EN
Mait in Fine Hupe” jegte einer der Iherkehraben, „man, bad fan bad
win jeder fertigbringes. Mile haben ser wötbig, mit der Dome ef 0 2
su sebm?" „Mas geta nid“, antwortete Bows, „bie Dame If gekfeiL*
„zes if mehe, kaper ein anderer, „aber ich Bar mit ingmbrinm
der
Ehürme mas mecen.” „te diries halle”, erwinrrer Dot, „girke mt;
wrder Dane aber Lärter Dagteikten,” Und Fo gitig eb tariler; c4 wur

Aörigin, Ehe, matt.“ „u je IN’E, fa, meiter mihte®" hagte die Prager

Ortrenribs waıb der Bdevelz vor, Bi Kammern enthaltend, die den Hata-

— 4m 16. und 17, lasear Serfieigert Ülement

Preffe und Buchhandel.

der Gatläs:

tetſuen. tech wahre allen aiaa zum Siehe there, Sancanc geben free url,
wab Lew ſeaie: „dh teil Aber Die Zöintg mut prügrt. Das Watı fast
im eimem Zuge berbeigefüßet werzen Bund: Bauer zienmt Eprüngen, with

ing Wr. 116 filen. Deutihlanb dein betrefiee 200 Perfe, in britter
Kasalog Wr. 172) Melle einige andere Akthrilungen dee Brandes ihen Nah:
kaflıs sulamımaa. ums yaar Die Ihr Mehtilmte, Brammarit um Kiterarar ber

Ariern Sad wit bene walaınea argrführt,

irgenbetimas rihtiq Iäften, mit der Biene

verfanttgelt keiten, bemrstie
er ;„Mrine derceu. deeae Irib habe
id ein
Pleines Besbien germait, wuräber ih tgl gern Jat Hetheil bärem mohchte,
Die Bedingung Yauter: Weiß fall in einem Kappe matt ker, and Gie tert
der #6 natürlich alelm Löhen“ Dierant banze er bie delcende Bofitian auf
(leder Shschkeuny, unse die Faurea Danb sur Gaubtın
Bei RBEAEDOS LCD.
NCE. BD. Pa. SAs,
ByD:,r&

Aen 9. da⸗ fait nonkänsige Sort Ute. E.E. Dierrica⸗ ans

dratihett ib worbiihre Spradım.

Hu beich

der Wechhn meer Irbar Sehe beterund bie Tolge war, bak Gem's Matıs
machte los bir Probamtung, ta Arca,
entweder derch bin Irühk ober einen bee

inchrerfabrenen Spirier jegelgt warden war, jmri aber deei ber Seide,

mit deu brgbglichen Rubeiten det Sinteriaffenen Hüherlarmimleng Ehultash
ur. Heinharbe'a zuiammen Über 2000 Wade, den Jetalt bes Sataloge
Be, 170 zen Lift u, Aramde in Brimin. biibete, wir» jet um fort ab:
tbeitangeweile au) ben Müdersiart: mebratıt. 66 liegen zun bie in vie
Berzeitumih guiammengesrängten Mbıteilumgn für Beichidite Brutjälande,

ſtaunenerregende Bild einer fait beiipielloien Yeichtinteit und

Lord, mrihır,

ſaum bemerfsen: „ah, fir glasdten, bir Baur giegem mmgricht
batin“, woran matärti Die Jolacraug au ziehen war, das, tamız hr bie
ware Aiataus bes Yomernmarites pewuht hätten, fir das Tiuzetaca im
Gsubumbrehran aeton baten teürden, Hu aletem legte Land viea aber
eined Tages Sam er in bir Ehachginier, und Macdbere bie Sermre mit
der Deriſe „AM badıte, Die Bazcın gingen nad der anern Geile" Eh

— Drö serhorbenen Prof Dr- 9. Braunes Wibliatbel, berem erlie
aerqe Abteilung, Yiteraser, Oprahe und Meidicer bro Esirnte drierfenb,

präfentirt für ſich eine jelbjtandäne, per Wirkjamteit einer aanzen
Schule gleichtommenve Thatigleit; feine Arbeiten gewähren das

Sammel

mittag gelgne er ein arues eigemartiges Watt feiner Urfinbung.

eine grafe Mnzabıl jener Babituis
tagrabe Icharkliche Ielhidtiäteit,
let oft Beine Bier fanden, Weib
lebzlb die 2ödung eines Beedle

Hachlale bes wa Berlin verilachenen Beseiers Ar. Drimanıı (Natebaten Goncwerenzen aller Lauder entwidelte, ſodaß ſchon Die bera
ton St0), Mr 10 die meriimelle Sammlung von Nunleriiihen web Wamändener Internationale Munitawsitellanga vom Jahre 180 | Mrumges ans dem Madriefle bes obengrmammten eh, Ainanıreibs Cbie
nicht weniger als medli harte Bände mächtiger und prächtiner Hatelon 313) um eablid am 12. Jebruar ans Dem Nahılafe eines betannBemmiers eine Cejrerſen vom Anbiramgen alien Hauges jamie won
Entwurfe In allen Stilen vom ibm aufzuweisen hatte. Die ten
Kunfitarstüdrn,

Deutſche Banzeitung” urtbeilte zu bener Zeit: „Vohnitebt re,

Von dem genialen rehlembiditer

nebeubri bemerit, sin erfinderiiher Aopt ik, erzählen wir aas der„Bhtetelabia Times“ Bor wirlen Jahren, als bie alten „Marzön
eh Meana“
in Heugest in vokem jplere fanden, tar ber Maan des Yrnkiemi, So
mul Dewb, ein bäptimer Seiuaet biefer Häume, und Sak am jede Kies

als
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Napem prichnrer, Inasen Die Medrm

Am britigften war das Erdbeben im önlidıen Theil der i im 15. Jabrhundert erbauten Kathedtale, ber hödiite Thurm
Provinz Granada und im nordmeitlicen Theil der Provinz ‚ Epankene mit 292 barmomiib geitimmsn Gloden, einzu—
Malaga, wogegen die andern ambalufilden Prowinm, mic ‚hüren,
Ju der Stadt Granada (Mirficht umltebend), wo
delsken, welches die peiegmetiten Landſtriche des ſudlichen Ciudad-Menl, Jaen, Cadiy und Sevilla, mit dem Schreden und sche viele Gebäude zuiauemempeftärzt find, dalfich Die Mar:

Das Erdbeben in Südfpanien.

For Weitmachtöfet bildete diesmal für das herrliche An- |

Zpziens umdaht, den Benimn zu einer Weibe von Scheedens-

mandherlch materichlem Schaden bauontamen, welcher in Sevilla

tepra, inbern namentlidh die Provinzen Granada und Malaga | und Gerboba beionpers bedeutend iſt. In Sevilla warden
on karten und häufig wiederholten Erdbeben beimgeludht wur: | detichiedene Hirden, Theater und öffentliche Monamente
den, wir üe im jenen Gegenden Seit hittoriichem Gedenlen noch

riemald sergelommen find, Troulos lauten die Rachtichten
von ben luehtbaren Vermäitumgen, welche durch dieſe
de in die eriten Tage Des neuen Jahtes andauern:
ver Ürteriähttenengen verursacht werchen, Jabireiche
elte Ztater und blühende Orijchaften wurden ganz
oder zam arahen Theil yeritdrt und viele Hunderte

derleite der ptachtvollen, in flotentiniſchem Zelt erbauten
und mit den Wrabbentmälern Ferdinand's der Hatbolticen
und Yiabella’s wie Ehilipp's I, und feiner Brmablin Juana

schwer beſchadigt, namtentlid drebt ber unter dom Namen Ya chmhdten Kathedrale aus in fchr bedentlichet Weile geneigt.
iralda betaunte, hier abgebildete mertwhroige Thurm ber | Yefonders beitige Stöße handen dort in der Nacht vom 0.
zum 3. Deeember ftatt, wodutch die Aniverität
wait dom Mienn, das Geipital und ber Palau
bes Okrnerallapitäns ſtart geiabrdet wurden, aber
die alte herrliche Alhambra bat dem Etſaanerungen
alüd lid widernanden, und auch die übrigen Bau:

send Die cherlebenten frierend und bungernd ob
wachloa veiherirren. Das „Wonmetbal”, mie bie in

dentmale aus der Uaurenzelt and mit unbedentenden
Beſchadigungen bavongelomemen, Deito ſchlimmer
lauten die Ractichten aud der Umgegend von Gira:

orlaher Aruchiberteit prangenbe, von den Haren

nada.

Hm Jenil und Darto burditrömte Ebene von
Geınada cint vom ben manriichen Tichtern gemannt
wurde, bat ſich binnen wenigen Tagen in ein Thal
bes Elerde und \ammuers verwandelt,
Zeit Ende Rovember lag über ganı Spanien ein
Get npendhnlib hoben Ywirbruds, und bas
Wer war im allgemeinen troden und beitänbia.
Im 22. Derember erreichte eine heftige, über Curopa
ven Korden nad Süden hingiehene Sturmwelle
de> Mittelmeer, und das Varsmeter ſant im ſud⸗
liben Spanien bis zu der bort unerbörtem Tiefe von
780 Mate. herab. Dieie Erſcheinungen inchen jeden:
sale in ummltelbarem Juiommenbang urit dent
&iermitt der jurdabaren Nataitrophe, denn am Nach
mmiaa des 22. Derember wurde im Yillaben, Porto
29 Awıhal ein ziemlich Harter Erdſtok verinnet,
ut aber feinen neunene werthen Schaden anrictete.
Tier ser jebach aut ber Vorläufer für Die weit
hitipern und verberblichern Erberöchlitterungen,
weite In ber Wade vom 25, zum 26. December in
Ansaluhben ihren Anfang mahmen und won orlam
äbelihen Sturm, Nalte und itrömendem Kenem br:
akttet waren, Tirie eritem Erbitähe waren Fehr ſtart
u kheinen an den verſchiedenen Orten in ungleicher

bama, Albaquero, Arenas del Ren, Venaſorza,
Jabena, Kerpa, star, Kentes de Jafſarada und viele
andere Urte, Aus der Lrebinz Nalaga bört mar das
Meiche von Torrer, Antequera, Velez, Alfarnetija,
«itepona, Kanillas be Aorytumo; in der Sta Ma:
laaa selbht Anficht umftchend) *) wurben 327 Hänier

von Neriäen unter ben Irümmern begraben, wäb:

Faſt mämzlic zerftört ſind Albuäncas, Al:

writört, und der verurindite Schaden fährt Sch auf
12 Mill, Realen ſchären, die Jahl der Gelödteten
beträns etwa 100, die der Verlehten etwa das Top.

velte. Zchredlich find die Einyelbeiten, welche man
über viele der verwänteren Trte erfährt: In Alban,
der alten Mamrenfchte, jent einer ber beiuchteitem ip:
mischen Badeorie, ind von 1751 Hänfern 1462 aan;
serftört, 318 Berionen getediet und 284 Derwundet,
In Albnuelas, Arena⸗ dei Ken, Doral und Zanta
Urs find zufammen 00 Hüsjer zertört, TOO Ber:
ſonen tobt und ZOO verwundet. Im ganzen jchäht
man bisgept die materiellen Vertuſte infale des Erdbeben auf mebr ale 24 Mill, «4 ohte das getodtele

Bieht am Getreide find 66,000 Sehtoliter ju Erunde
aeanaen. Die unbeilbringenden untetirdiſchen Strö:
mungen elnen noch immer nicht zur Ruhe getom
mem

zu tan, dent aus Algattobo, Coitares und

Eainbermehr jomwie aus den mehr nordlich velegenen

von

Btovanjen Jaen und Linates werben mei Groitöfe

turpien Getoſe und einer theils mellenijörminen,
Inil voenden Bedenbemegumg gejolgt. Am 20.
xarinage, im ber folgenden Rocht, am 27. und 28.

zen ſich aufchum, im dem müberichbaren Elend
Ab:

Atan aufgetreten zu fein: jeber Ztok

war

gemeldet. Möchten daeſe Unglsa⸗ hotſchaften dodı end:

lich ein Ende nehmen und Nberall die Hände ud Her:

balfe zn Schaffen, ben co wird grofer Cpier vend kan:
ner Zeit dedurfen, um jo Schmere Klunden zu beilemt

fecheittags, am 0, und 31. December jomie am 1.,
2,8.mmd4 Januat miererbolten ſich die Erderidhätte:
niroen balp da, bald bort und riditeten immer neues
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Die kleine Mama.
Ellsge aud dem Beben ber Wraflabt
zn

Hermann Due⸗nl
IRodiyrat werbes.)

ort im himmelbohen Hinterhauſe in ber
Manfarbe, wiſchen rauchenden Schorn:

fteinen, inueitten eines Morres von Schiefer

und Fieseldachern, da wohnt fie, die eine

Mana
Ein ind ans beus Volke, ſchlicht und am:
ſpruchelos, ohne befomdere netftine Fähln:
keiten, aber frügeitia gereift im harten
Mantpf um das tägliche Brot. Wine Helden·
sehe vol Mund, mmbenasanter Ausdauer und Entſagung,
10 mal dem ledenden Genüflen und Meizen der großen Stabt

und doch olıne Rurten ihr hartes Los tragend, nur für andere

ſorgend, ihr eigenes Wohl, ihre eigenen Wunſche benen Der an:
dern Bintanichend, das ih fie, meine Meine arme Freundin,

deren Geidhichte ich euch erzählen will, eine jeltene Blume auf
dem Zumpfbeben des Elends, eine reine Berle in unſchelnbaret
Anfiung.

Sie iſt eim Pooletarierlind,

Die Mutter it früh neftorben,

babingerafit uom ven Stürmen des Vchens, All bie tauſend⸗
fanden Zorgen jür bas Veben, für die Jamilie, die neben bem
Vater auch mod aus zei Meinen Geſchwiſtern beiteht, die der
Mutterhaud noch jo sehr bedürfen, fie find tem auf der Tochter
zarte Schultern gewalzt, und ob fie auch mandımal zußammmen«
zubrechen droht unter all dem Elend und Hummter, fie bleibt

darüber das weite, unendliche Stermengelt, Wie ftill mar dech
alles ringsumber, Nur aus der Tiefe herauf ericholl geämpft
das @ctöfe bes raſtlos flutenben Straßenwertehrs.
So ftarrt das Mädchen geraume Zeit in die milde, koſtliche
Früblingenadt hinaus und träumt von — ja er bie Traume
eines jugendlichen Mädcentopfes ergründen lönnte! Vielleicht

Stimme hatte doch etwas auf ühm gewittt, und zw j
Zeit würden ihn auch ihre Werte überzeugt ung sur
. jeht
nicht, da die Dämonen bes Trunkes und des Zpield selilänbin
von ibm Beh ergriffen hatten. Er badıte an bie Kameraden,
mie fie ihn hänieln und verböhnen würden, wenn er nice

traumt fie won einer gladtichen Zukunft und malt fich diele

tanzen, ba war der kurze Lichtürahl vorbei, die idäctene
Stimme in feinem Innern verftummt, und Die Gier nach dem
— ber* er —
bie es ihm vorenthlelt, traten mit
oppelter
Gewalt in feine Scele zurüd, jede
mite M
i
derſelben erjtidend,
——
Er richtete ſich auf und ſtarte Ach einem Tiner aleich ai das
bülfloje Nädcben, dafielbe an beiben Armen erfallend, „Das
Gelb!” leuchte er hervor, „as Gielb I”

nn fo Schöner aus, je troftlofer die Gegenwart ift.

Da ſchtidt ſie ploslich zuiammen. Sie hört einen ſchweten
Tritt auf ber Treppe, Ein jonniges Lacheln überfliegt ihr Ger

fiht. „Bottlob! Der Bater in ſchon da.”
Jent wird bie Thür geöffnet, und herein tritt, nein, Ihmantt
ber Benannte, „No lein Licht da?" brummt er. „Na laß
kur, meinetwegen ifs nicht nötbig; ich babe Dir nur ons zu
fagen, dann gehe ich wieder fort!”
Cine Heine Paufe entfteht.
Dem Madchen bit fo beflomitten zu Mushe geworden, und
fie prefit bie Haude auf das Herz; fie meint, man müfe befien
Mürmisches Stopien hören. Der Vater it auch gar fo einen
beute; fo hat fie ihn nod nie geleben, Tie Augen leuchten wahr:
haft phosphoreicirend in der Dumtelheit zu ihr berüber, er

athmet raſch und Marz, und Branntweingeruch geht von ibm
amd; fie Fihrchter ſch zum erſten mal vor ihm,
Feat unterbricht ex das Schweigen. „Marie, jtottert ex
halb unverſtandlich beroor, „Dharie, du — du mußkt mir“ —,

„I lann, ich darf es dir nicht neben; Vater, verzeibe mir!"
erwiberte jie Atiernd. benm jest vrrlieh fie ihre phyhiche Stant.
haftigfeit.

Ein gellender Schrei, ein dumspfer Fall, dann wurse es

wicber fill im Stubchen; ſelbſt die aus dem Schlaf aufarihrat:
ten Aleinen wagten aus (Furcht kaum zu athmen.
Ter Truntene batte im feiner blinden Muth das Mid:

den mit voller Kraft von ſich geflohen, ſodaß fie zu Voden

ftürste,
Der Mond brach jeht wall durch die verbüllenden Woltetmaßen, er beleuchtete eim erihätterndes Bild im ber armseligen

Das requngsleje Mädchen dort am Boden,
er hält zogernd inme, als ſcheue er ſich, dns Nadkolgende aubzu · Dablommer,
Ipreden; dann aber jdreit er plöhlid Die Worte hervor: „Du wait einem Geſicht aleich einer Todten, der weplönlich durch feine

mußt mir Gelb neben!”

Tas Radchen ftarrt den Vater regungslos an; fie glaube

wicht recht gehört zu babem,
Geld? ſpticht fie fait mechaniſch mad, als babe fie den
Sin bes Wortes wit verftanden, „Geld, und nom mir? Ya
baft du — lit denn beute nicht Sonnabend?"
„Sonnabend“, entaognet er mit heiſerer Stimme, „sa wol
Sonnabenv. Eich du, drüben bei Mülter ,da haben fie fo
eine Art Splelbant aufarlegt, naturlich lauter Belanute. Niet
lange bat es gebawert, da mar ich mitten brin, »Man muß
dem läd die Send birtene, fingen fie; bababa, ich habe es ae:
than, aber meine Ham iit nicht angenouumen werben.“ Er
lacht auf über feinen vermeintliden Win, aber das fit fein beis
teres Lachen, bas fit das Lachen ber Verzmelilung.
Tas Radchen wendet ſich ſchaudernd ab. „Zu haft ale“,
all bie Heinlichen Sorgen bes Vebens; cs war, als er bie Martha, jagt he endlich gönernd — —
sein Weib, beimlührte. Doch das it aun alles längit, länaft vor:
„Meinen Zohn veripielt, zawol, das hab’ ih”, ergänjt er.
bei, wie eim Meteor, das glänzend nom Hintmel berwicderfällt,
VLerſpielt“, ſchteit fie auf und Schlägt die sitternden Hände
vor
das Geſicht, „ben Lohn verspielt!”
aber bald in ein Nichts zerftäubt, Die Martha lieat unter dem
„um, was lit’ weiter“, schreit er fie am, „das geht im Anı
fühlen Naien, und in ihres Mannes Her wolmen die finftern
Tümonen des Reides, des Hafiet neuen feine vom &lüd mehr fang immer jo, ſagen fie, man muß es eben nur aushalten
begünftigten Mitmenſchen. Er ballt die Aauit in der Taſche können, Alio gib Geld berans; ich will, ich muB gewinnen!”
Er befindet ſich in einer fwrdtbaren Aufregung, benn trob
beim Anblid all des Ohlanzes, der ihm täglich in tawiendhadher
eitalt vor wie Augen tritt, jo nah, jait greifbar und doch io feiner Trunlenheit ertent er ben fur jeine Berbältwifie grofen
LVerluft, ben er um jeben Preis wierer einbringen muß.
wucrreichbar.
Jeßt jteht er auf und nähert ſich ber fill Weinenden.
Er arbeiter in einer großen Fabrit neben wiclen hundert ans
„Ra, was gibe's zu fleunen? Heraus mit bem Gelee —
dem. Wie viele gibt es nicht da, bemen es ebenſo gebt wie
ober
—
ihm, melde bas Leben meit denſelben Augen anſchauen mie
Sie wimmt die Hände vom Cefict und tritt ühme furdielos
er, die gleich ihn Vergehen ſuchen im Trunl. Und das Ich
tere iſt eb, was unjerer Heinen Heldin ſchon manche bittere entgegen. ums eriten mal muß he bem Vater ungeboriane jeit,
Thrane audgepreht hat. Schon ojt wollte Ke verzwelſeln, zu jeittent, zu aller beiten. Zie hat bewte Bel empfangen, aber
wenn ber Pater Im mühe Hauidı mehr als die Hälfte jeines wie nöthig braucht fie es, boppelt nöthia, da der Wocenlohn
des Vaters verloren gegangen it! Sie weiß, auch ihe (Geld
Wochenlohnes im Brammtwein und Hartenjpiel vergeubete.
Juchhei, Nameraben; morgen it Sonntag, drum Luftie würde bemjelben Weg gehen, Darum ntuß fie andhaft ſein. Der
und fidel; mir wollen auch mal Menschen fein!“
Vater ipridt und handelt im Rausch, darum muß jie feit bleiben,
Doch dieſe Stunden des weiten Taumels entidwinben,
Du willſt Geld, Vater?’ ſagt ſie leife, aber feft sm ibm,
und je näher dem ärmlicen Heim, deito lautet wet ſich ine „ich — ich habe feins!““
Innern ein gewifſes Omas, Und wenn er dann in bie niedere
„ie, dur haft nichts
? ſchteit er auf, „das jagit du mir ins
Stude tritt und ſieht fein Kind bein Yampenfcbein noch emſig Geſſcht, der sch weiß, Dafı bu heut' beine Arbeit abgelieiert bat?”
Die furditloje Aleine wird um einen Schatten bleicher, aber
bei ihrer mıihleligen Räharbeit fihen, dann überlommmt ihn wol
der Gedanle, wie Hein er dem ſchwachen Rabchen gegemüber: fie bleibt ruhig,
Ja denn, Vater, ich babe Geld, aber ich dann es bir nicht
dicht, das ſich niemals Ruhe gönnt. ber meiſt ſchäntt er ſich
dieſes beilerw Gejuhles und betänbt die Stimme feines Ge: geben, weil — wir dann hungern müßten!”
Er ftampft mit dem Fuße auf und geht einigenmale in der
wiſſens durch irgendeinen Slandal, den er vom Jaune bricht,
ie erwldett dann fein Wort, doch in ihren großen blauen Stube auf und ab, Offenbar ringt er mit einem Entichluß
Augen Kent es wie ein fäller Bormurf. Aber wenn dann bie Tb die mahnende Stimme in feinen Innern ich erbebt? Mag
wenregelmäßigen Aihemyüge des Beranfchten auländen, daf er fein, doch Die Duntelbeit ift sein Bundesgensile. Er würde fi
nch im Schlafe befindet, dann lann fie ihr Herz erleichtern, und vichleidht trol ſeiner Trunkenheit neichämt babem vor jeinent
Kinde, mern er den Hlid feines großen Auges vormurftvol
fie weint ob der trautigen Gegenwart, der däftern Jukunft.
Tor es gibt aud einige Lichtblide im Leben der Meinen auf fich gerichtet fähe, aber heute hatten Die wilden Leldenſchaften
Matte, Wenn fie ihre Arbeit abgelichert und das Geld dafür freied Spiel,
empfangen hat, dann banft fie ch reich und Enmeft Autter für
„eu verweigerit mir den Schoriam“, ipradı er, und in
feiner Stimme ertlang es wie tollender Donner, „a nibit mir
den Kanarienvogel, der im Bauer zwijchen den Blusen am
emiter hänpt und ihre trlben Gedanlen durch feinen mantern das Geld wicht?”
Geſang ſchon oit wericheuce bat, Sie ſelbſt hat feine Vedutf.
Aein!“ erlang es vom ibren Lippen. „O Bater, licher
nifie; die Wumen und der Vogel iind ihre einzige Freude, der Vater‘, rief fe mit bittenber Stimme und iclang bie Arme
um feinen Hals, „vergib mir; ich mup ja ungehorſam ſein.
einzige Lurus, dem fie Ach geitattet,
50 jlof ibe Leben unter barter Arbeit und mannigfachen Lafı es an dem einen Verluſt, der uns ſchon jdnper genug trijft,
genng jein. Dar wurdeſt auch das andere Geld veripielen, und
Entbehrungen, doch für fie immer noch erträglich, dahin.
Mieber war es am einem Sonnabend Abend, Tas Mid: dann ware es votbei mit ums, Sich’ bie Geſchwiſter, fie ſchla⸗
eben white, daß der Bater jo bald nicht fommen würbe, benm, jen fo ruhig, aber wen fie aufwachen, dann verlangen fie zu
wie geinat, ed war ja Sonnabend. Sie batte die Meinen Ge eilen, und wir können ihnen Damm nichts geben. Bater, um ber
Mutter willen, babe Etbarmen!“
idwilter zu Wett gebracht und ſah mm zum Fenſter hinaus,
Der Mar hatte ſchon wericiedene Verſuche gemadıt, ſich
Biel gab es freilich Da nice zu jeben. Dacher, Schornſteine
und Nanſatdenfenſſer, durd melde Licht idimmerte, aber von des Radchens Armen loszumaden.
Ber Ton ihrer

troh altebem handbait und feit, immer ihr Fiel, die Wohlfahrt

ber Ihrigen, im Auge bebaltend, Kol; anf ihren Chrennamen
„die Heine Mama“,
Und der Vater?
Inn, der if ein Arbeiter, nicht beſſet und ſchlechter als Tau⸗
sende jciner Genoſen, bob one Verſlandalß für bas Kleinod,
dns er Fein eigen aennt. Cr ſteht noch im kräftigen Mannes
olter, aber jeit Haar it frühzeitig ergtaut, in jeine Füge baben
For md Enbehrung, wei andı der Trunl biete Funden ac
araben, ex it innen und außen eim alter Mann. Bielleidht
träumse auch er einft von einem befiern Loſe, als ihm in Wirt:
lichleit beſchieden wurde, auch im jeinem Herzen zlindete jener
aöttlide Himmeläfunle, der die Menſchen hoch hinawsbebt über

wieberfäme, er ſah bas viele Geld vor feinen Angen veriedens

That ernücterte Trienfene, in deſſen Zugen fih das crafefte
Entfehen ausprägte, und die leife winsmernden Heinen Kinder
in Ihrem Bette.
*

*

*

Richt wiel babe ich mehr au ergäblen von ber Heinen Mama,

Der Fall ſchien feine weitern Frolgen für fie su baben, aber fie
wurde von Zaa ım Ina bleicher und Hiller. Iwat arkeitele

fie immer mod, and jeht mod war fie ber gule Engel ihres
Saujes, Aber ber Frohſinn, ber trop aller Korb und Sorgen
den Grundzug ihres Weſens bülbete, war gewichen und hatte
einer büftern Shwermutb Blah gemacht, die ehedem so glaͤnzen
ben, jeht trüben Augen blidten oft ftare auf eisen Pant, fur
um fie war eine anders geworben. Die Blanen, ihre Lieblinge,
verweltten, ohme baf fie deſſen adıtete, und eines Morgens lag
auch der Heine gefirberte Sänger tobt im Bauer; feime Herrin
hatte ihn wergefien. Da ſchien he noch einmal nahern Anbei
zu nehmen welhmdtbig beiraditete fie ben toten Aumeraben,
dann flüfterte fie ganz leiſe: „Armes Hänechen, wer weil—
bald“ — ihre Stimme brach, und fie machte ſich raſch wit den

Hinbern zu idaffen.
In bem Verhaltniß zu ihrem Water [diem ſich nichts ae
andert au baben. Niemals berührten fie auch wur mit einem
"ort ienen werbängnifvellen Abend; es ſchien über bier
Vundt ein Miller, unausgeſprochenes Einverftänbwiß zwiſchen
ihnen zu welten.
Aber ber Vater war ein anderer Menich geworben. Ur
arbeitete jept mit boppelten Kräften, ſich laum Mube gönnend,
und beach ben Verkehr mit jeinen frühen Campanen vol:

kommen ab. Seine Tochter ſchlen er jeit jenem Abend wie eine
Heilige zu verehren, ſorach aber nur ſeht wenig zu ihr; nut in
feinen Biden prägte ſich jeine Liebe aus. Doc wenn er wuandı:
ntal des Abends nad Haufe lanm und ſah bas Madchen, für bas
er jeit freudig fein Herzblut hingegeben hätte, immser Meier
und durchfichtiger werden, dann Schmitt es ihm wie mit laufend
Dolchen ins Herz, und er ging im feine Hammer, warf ſich auf
das Wett und meinte, meinte wie ein Aitid.

Und als der Sommer vorüber war und die wellen Blatter
von den Waumen fielen, da Ina bie Heine Mama auf

dem Tobtenbett — auch sin welles Blatt oom Baume der
Lebens,

Gin wunberbar verflärter Schinmet mar fiber ihr

Antlik gebreitet; bie Aireubiafeit, bie fir fonft beſeſſen, aber ver:
loten hatte, ſchien wiepergelommmen zu Fein mit bem beten bet
Todd, Der Vater hatte wol einen Arzt geholt, aber die Er:
tlatung deſſelben machte ibn zum elendeften Menicen.

„Da bat mein Wifien ein Ende, lieber Freund‘, ſagteber
wärbige Anger Nesculap's einige Stunden vor des Mädhent
Tode. „Sodinrabige Gehirnerihütterung! Hat fe einmal
irgendeinen ſchweren Fall geihan?
lie

Da mar es dem Alten, als ob ber Boden unter feinen Füher
wanlie, fein Herz frampite ſich zuſammen, und er hätte auf
freien mönen vor namenlofem Weh, doch die Hehle mar ihm
tie zugeſchaurt, und bie Frage bes Arztes blieb unbeantıartel.
Der ging ſchweigend fort.

Lange Zeit jah ber Vater, flier vor ſich binitarsend to,
dann ging er gebeugt an bas Arantenlager feiner Tochter.
„Marie” ſprach er fo lelſe und zart, als es ihm jene raube

Stimme erlaubte, and jeime Wide ſuchten den Boden, „tannft

z
die, wällit du mic verzeihen?"
Da leuchteten ihre Augen in jaft aberirdiſchera Glanze auf

Ach dir verzeihen ?" Müfterte fie und umkHammerte ibm mit

ihren Armen, „ich habe bir ja ſchon kängit versieheit; bu Heber,
guter Vater!”
j
Grichüttert fan er in bie Anie, feines Wortes fähig.

Zange hielten fie füch innig umj&lungen.
li empor,

Da fahr fie plöb-
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‚Later, jpracı fie mit fiegendem Nibem, "„verjpri mir

-ı-i

enibinden Lie mich aleichjeitia bes
E
tung vor ber Ehe ala ae FERIEN
RER

i
⸗
AR OR

— Mir erwähnten breris® wer längerer Zelt, bak bir Mönigin

ua #, erwiberte er.

"Mode die Geſchwinet zw tüchtigen Renſchen, dak fie gut

yab dran werben.”

——

IInd als ob fie Det Vatets Gedanten erralden und in bie
Aytanrit bliden leante, fubt fe fort; „Erdalte bäch um ihret.

den, Bater; im Anpeficht bes Todes gelobe mir dies.“

&r wollte eimas erwibern, E22 nichts als ein ftöhnender

siflärei enigfitt jelmem Munde, aber jeine Hand fudhte bie
And der Sterbenden und hielt fie feit; ba legte fie fich beruhänt
indie Sıflen, fie mußte, bah er Wort halten würde.
Am Abend hatte fie ausgelämpft fr immer,
=

[2

von ÜAngland mit der Aflct wengebe, ihre eigene —ã—

als Enteuküd * tem „Leben des PriniMemahle” fi

a
taf fr auf Empfehlung iheee Kammmerberen, Lorts Mei
wald
Mower, Dirfe michtige amp ehremmolle Muigade einer fdotti»
hen Dame Namens ih Triler ausertraut babe,
Mid Inter

& Abte Wrbent nunmehr vedentet, und das hol

g \at Beben ber Höwigen“ erichien forhen mat einer Wortebe bes

mes um» erzählt bie Lebensaridicer der_Römigin

Yirlem Obefchmadt axa Drsereisen,

Mreilen bes

Hofe and Der fönigı

lichen Razeilie twie aus dem Öffentlicen und
higin Binrin vermebt hat.

Wirtoria mit

iıbem fie mebenbei eine Menge

er Aeltoten aus dem

Privatleben der Me:

en 1

3, Heilen %, Meflenburg 9, Dltmmburg 5, Prem

aalen 74. Aartemberg 13, fddı). Aurfrnikümer 7,

über 2, Yaremdurg 1, Mumanien

I, Mmerıta I

. — Hader mir cru Bhrslih über Ball» um Thrasermäntel Im
jerelih ar⸗fuhn
Weile erienacdhen haben, wollen mir wajern
iebensmürbige
Kelerinmen Ieuse et# Fehr elenanter Morell bierps
zz

ti der
nöchftebmden Abhiltung vorführen, Daßribe beileht amd Lellem
Ditemanitef
mit Arlasfutter, reicher Echmel Yen wand Ärtır:
briap. Mufer der über und uber getreten — jetei yon Sauieln
stterm und VLerlen Unp längs Des Müdemtbeils, wor Dir tolesan,

ermigen Wermel und an ben Eden Der Berveribeile noch teidhe
Schmelspaflementerirn anprbract, auch die Schultern Han mit des:

artigen

telm

uletten nerjeben, reabtenp eine brente Geaſaſſung von dun

U

wann bar Bortertbrile, pen

Hals wm Die Aermel

Läuft und eisen fehe wirtungssollen Abicluß

biltet.

Exibk cher

wärte Ir ter Mantel
vu
die blibenten Gdmmelyieran
aeidhmardvoll ausnrhmen, ja Torlen am ne ned

br

Uder 30 Etablkidhe, großmtbeils Por:

trat, bilten einen wertireollen Schmmt bes Schönen Börrten.

Säit draußen wor bet Thore, auf dem Friebhofe, ba bes
änder firh eim ſchlichtet, einiacher Grabhugel. Hein Marmor:
trası, fein prunkenber Gedentitein ziert benfelben,

dech

— Die liniorriltätdeolirgien zu Taranıs in Cauada And in bir

Semejler aud für Aranen geöffnet.

ie **

im

Arüsling und Sommer, ba [&eüden duftende Rumen bas

—

Wisjept haben fi zmölf

ale —

prachen um!

eiopber;

bänte unter dem Eu

Arad ber — Heinen Mama,

—

je Buch

erde Wonald Meiwer ın jwer Onuaribinten ım Serlage ven Bırı
tue 3, Vomp. in Landes. Die Berjaflerin,
welcher Dir nötbigen
autbeatticen Vriefe und Dorumente zu Weber Tanden, hat on
allem Hufenswrrihen in Beyag auf ibt Fhrma Kenntnik genem:
im

’

nu

en 1, Hamburg

—

ſie

I

ß

ein re⸗

(Nr:

Ainzerhut, tweldier wie Die

Kuopge riner ——
geformtit,denn in
für das gebeiligte Zrmube

—

Wurius im *

J

einer hierzw anprfellten ältern Dam.

Siam gilt die Yotesblüte

greirfier X, batte xulich bei atmen zoeiſ

icht Äeltene Hufchel wer augererbentlicer Schönheit ariehen, den

vum Krnige&pentolut, un? Heifte ih nun Darauf, diefelbe zu
om
* * —
qm ein fo seltenes Stadt
als am feine unwlärgliden Obeltenittels_ er erlte mir beflügeltem
ieh sah Sande, yadır
die kattim

zufällig wichtKr Haufe war, und verfaufte Gßr und

amt

* amıları
nikihr und Stel; tes Hai

—5* —— ùſ— tusıh Megenbiare aus Jim, um wur feine

wurde

——

Sir mar amfer fich, wie in aller Welt Former Ach

——
elanten, dan er been inführung bei geineg As
ghörinen br
ertu
ame ungleich aroder fein als rer erner Wuregderin, weil bie
vornehmen Etamellnnen ungeheuer 8
Nägel tragen (je vor
nehener, tefte hämger), melde zu ihrer
Beredung ſchen aan au
fehnlicher Autterale derärieı.
— Unb rinem wmlängk eridirnrern Berl, weldes „Biebrileriton" beritelg it, wollen wir nur einen wer Artifel als Vrobe

anführen.
Shönfte,

Is it Dird der Wehilel „wie

Anmurbigke,

Weiitreschite,

haftefe, Mesienpite, lcheimnigneite,

weiten Welt erinirt, Dia au Dem

Die bereutet has

Firbendreürpialle,

Tazead

Mörtlidıite, war auf

brr

Tage, Da Fine Yaume bes Schi:

Sal erm verächtlichen, abichenliches Seſen raramı made,

Sie ik

en Öngel, ver zum
Damon, eine Eaube, die jur Eehlange, ein
Yan, Pas zum Tiger rasen; eine Ylume, welche veridimimtet und

von deren

were Heim Bintritt in das

fükem Duft nichts serädkleibı als ber Gerugn ten

Huanos, mit dem ie gebängt morten war.

ine Arts ecwas geiltengen|

Mandmal,

in befon-

Bed. odrr Thratrimantri,

ders gludlschen und Seltenen Aallen verändert Zie Ad imo
möcht, fondern bleibt der Pnael, Die Taube, das Yamım, die jüs

zerlih Mar)
perkairicht von dem
ws af Firm Knust ja

sereaben, Glüliermeife war ber

Hummer

Seiner Ftas lieh

er

duftende Blume; bier bänzt

ab, ber fie ju verpflegen bat.
— ln

Echanes nicht allıu bereusend;

main wur jmei ber berverüehenben
el
itrecen, aber fein Schmerz; bieniber mar_fo groß, daß die frau

ck

ameritanifchrs

meiltnee

von

dem Öhärtner

toileite

Yonrnal

seröffenzlihte

„am

leltenber

Stelle” die machibehende Metiy, ver eine mereifie Aintözfeit im Anı

leden von Abenmerntimmen mids abzufereden dit; „Wir beebren
und, ber geldsigten Damenmelt mitjutbeilen, da# zu den Mbeunen
ten unferer Jelaung eine Jahl junger umerbeiratteter, tüdtlarr,

mit gwier Bılduna aufgeitatteler war in einiräglichen Stelunges
befnlicher Männer gebert, die ſich unferer Arminifteaisen Bin
über zus Rastensuntericeiie verpflichtet haben, mus
felden
Damen tie Damp zum Vebenabund zu teidıen, welse ein Jahre:

abonnement auf unjer Blatt gencuemem baten.

Die Mipnen ums Grauen plrgen in biriem Winsir zur Ballgrwohalicdh

wer im

eimfacdırs, am

der linken Geite oter

vorn zu einer Furpem Schleife geiilungenes Samımt: ever Moint

hand sm ven Sale zu tragen, melden man mei ber Rande bes
leider orer be9 Munpu bes ammant, bedaa zu einer garıy rien

Eoileite rin merges Moirthalsband, zu einem blakrofa Ks ein
roſcarot
Simthant gewahlt mwirr u. f. m, Nm nun etmas

mehr Abmesvieleng in dieſen jlemkic einformigen Bantikmud
iu bringen, verziert man Stamerlen dae
ntbant mit einer

Stideset von Mold: eder Zulberfären ober mit mehrer« Meiben
tömefher Wachevetleu, meld Leptere More mamentlich
Frhr hübrdhı
un Heibjam if. Usfere "bhiltung zeigt ein foldiee
Wattraus

Salssanp aus brliblauem Sammt

mar fünffaden Hhadrperiens

tribrn beabt ums vore peiclungener Schletie

Modeu.
— für deu Maslhwitt der Taillen von Bal- mb Beirkinafenfleidere np mehrere veridiedenartige Fermen More, denn man
fan tenselben mad ridmarf entweder tuut, Spipig oder edfia

tderüellen, mebei wir nur bemerken tollen, daß der an den Schul
iern ya beraufreidhente, vorn und binten dagegen frie zulanfende,

tiefe Auafcamint als Die neafle amp elepamteite Art des Ausichnittee
ailt. Mm ren ebenfalls jelır beliebten mumsen Nanichmirt jene man

linke für ingenpeiner Womponiiben das „srbet_ ter umfran'

hr „Eill
“, „Kleiberalorten” und Leraleuten Ztüde beranter:
bamment, darsn Baınfl bir beimabe ficher jeim, daß fie in ber Hüdıe
un == Hansmefen gan hädtig uk ud, wer amd möcht mrrabe
aheıteiben geifteeudh, doch eine decht aute Ara abgeben mirb.”
— In einer amerifanifden Beitung Aeit ein

er Helyfhmitt

"ar Bokmütbege Aasiliemiorne jmifchen en
Tochter bar.
we Kia“, fazt die Mutter, „Di dat
teine Mutter
her Id daher leider Zarmien’s Eau des fies bei meiner Tot:
ai Saat um bin jeyt minbeiiens jehn Jahre jünger
— Tu —*
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glatte Zripe, eine Blumenguirlante oder eine Mans:
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“ Megl, mäbrene

erkintung wwsjöhnte
Inte.
n, Ile erhaup
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Gorbesimikling beichieren

AL TU Prinzen, cs möge vom Rarbeliciarens zum protekantejchen

man
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eder Zeizenrall milbert, dae vera pelrteust entweder innerhalb Des
Rleides befeltige irn orer Aber pallelbe hersertritt und bamın
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a

marwiet ii; boorerilen wengibe ben Ausı

auch nur eine dreite Zpipenbertbe, welche vorm um hinter

dmäler sulduft,

Die vorm werredeg ansgeidumttene Taille it ge:

meohmlach bimten hech —

mit einem auftediehraten

Ziwant,

Aragen verjeben, wuandemal aber audı ble5 mit einer braten
Eribenrälde umarben oder darch ein Echlevertud edue Zpiben

gatntremg bratenzt. Gbenio Fürst man_ die Nenmel

Inden, indem man fie bis ber bie Schulter, ja

gamı nad

Ber

Epatteau dal·dand

— Die Mäfte werden immer nad {ehr Meim getragen, aad
hie m
dernfle
Aaron _terfelben fiebt mam auf madlebenter Allukration

mirrlicde Muf il vom oiterbranemm Satin
arzeitellt.
Mereeilleur, welder aneräber in Aalten gelegt wm» im der Bine
eregenem Hank perı
mit eines Muswug vom Banbjcleifer und
joe twirb, während bie breite Winfafung ans braune Marabont:
jeden ober Biber, feinem Plüich unt vergleichen defleht.

be var Halltr

res Obrranmes reichen läßt oter jo jcamal macht, tag fie wer eim
eimfactee Achſbaud rarllelen, weldes mar enden din une war
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sierung wer Mallreben vermenzet man jebr vurl franzönicde und
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Tiefe Belann
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ihrem untern Manb
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lea ummeben.
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——

prinz Auguf
son Würlemberg,

Hceriäulen, welhe von Schle
ven mach Aohmen einbrachen.
Bei Burfersdorf und Sohr am
9, Juni unb bei Hönininboi
am 0. uni watf die Gatde

Bon den Änerführern in ben
wriegen der ‚Nahe Uban und
130 hat. der Top

KT

ra

das 10. öhterreidhiide Tor
@ablenz zurnd unb markbirte

wiederam

ein abberiiien, Dem Ohenera
int Strmsich, Worben, Her:

awj Aönigeran, In der Ent
ibeibungsichlaht vom 3, Juli

zur 9 Plienjeld it am

12. Jamsar der chemalige «om.

führte

Franz Auguft

Die erite

mandtur De) Gardecotpe und
(Wearralaberit ter Unvalerie

Warbedivijion am linten lügel
des öfterreidiidhen Lorps vor:
über, meldes ber Armee bes

yard von Hikriembera geletnt.

Hronprinsen
enigegennhden
follte, in bie Yüde der äfterrei:

Fein midridh Asuf Ober

Rei einem Jaadautlug in ber
Kühe von Jebbenid traf ihn ein

diijcben Armee bei Chlum. Attı
fänglih hart bedranat und zur
Aufnabe des bereits aenomme.

Zölogenfall, welchet nach veei;

zaıpen bermuftlolenm Juſtande
hen Zap derbeifährte, Der Ver
iue war dem Adna Ftiedrich

nen Tories Hosberih arımun
en, gewann bie Garde mieber
jeiten Auf, nadidem Der Sharm
auf die Höhe von Chlum abıe-

Sllelre IV, von KPreuſen uad
verrm Bruder, Mailer Wil
him, ou beteundet und ge
körse ber orewhäirhen Armee be:

ſchlagen war. Au derselben it
aegen 4 Uht nahm die zweite
arbe . Jnianteriebiwifion bir
Höhe von Viepa, non melcer

trat feitbern Jahre 1831 nu. Im
Arieden mir im Ariege bewährt,
eaterer im ‚Jahre IAH2, aljo

aus VBenedel bie Schlacht glei:
tet hatte. Tadurch wurde der
Zlen milentſchieden, und zur
Anertennung bes
gneleiftetem
werthoollen Tienftes erbielt der

wo s nabtiget Dienikyeit,
inden
Aıbetand, wit dem bödften mm.
litäriiben Ehren auspepeicdner
ar nah Kegendung einer

nibmeoen Kauibahn.
In

4

mar

1813

Bring ben Ürben poar Ile mörite
und die Ernennung zum Ghri
des pofen'schen Ulanentegintent ·

in

Zrerigert geboren, Imat er ſchon
in I6 Naben in den wattem
Irgichen srienabienit und

Ir. 10,
In Der Schladıt bei Grave
Lotte leitete der Prinz den An

wurde Yeri Jabre ſpater Ritt:
meiter im preuriſchen Gardes
mFrpe: Regiment. Am Jalte
Isa Tberfi und Ceramandeut
vr
Oarbelänuiernenimenis
un Kia General bes %.Armor:
orps, rhielt er 1800 das Eomt:
mente des Marbecorps,

arifi auf die vetichanzte Stel
fung bei Zt. Privat, mährend
das 12, achſiche Armercorps
bas Corps Cantobert amaina.

Belm eriten Anlauf werüdne:
worien, ertiewerte ereine Stunde
ſvatet den Angtiff umd drängte
im Ketein mit ben Sachſen den
Feind Schritt für Schritt zu⸗

wel:

det cr die za ſelnem HAüdeelie
even milinhelichen Biene Im
Jahre ISR2, alle Jahre lama,
täkre.

rüd, bis er die Stellung räumte.

im Kriege vom IN

Tamit mar den Äramien ber

witz iben eine mihrige Aufgabe

ea nad Verbum und zu der
Armee des Ratichalls Mae
·Mahom abgeſchniten,

ucnbeiſt. Das Garberorps
löste dir wälrlere ber drei

Die Zulukaffern im Berliner Panoptieum.

Nach photographiſchen Aufnahmen von Karl Gümther in Berlin.
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In der Schlacht von Sedan bilpete das Garberorps einen |derartige Exene im treiilicer Cbaratteriitit dem Leier vor Die
Theil der nom Aromprimgen Albert von Sachen beichligten Augaen nefübrt. Vom dumftinen Winterhimmel bebt ſich ins
Maasarmee, welder die Aufgabe zufiel, den Feind nm Ent: ‚ am bohen Alufufer liegende tannenwaldumſaumte Torf ab,

weichen nach Often zu hindern,

Durch die Eroberung bes aus ben, untet Ölsdengeläute, die Brocehion herabassonen ih.

Dorfes Giveonne löfte Prinz August die ihm zugetheilse Auf-

Da ftehen fie jent: die Briehter urit Weibteflel und freu, der

abe und ftellte bie Verbindung mit dem 5, Corps ber, wodurch Gebete fingende Tiaton, Die Träger ber Hirchenfahnen und bes
Die Ginschliekung der feindlichen Armee vollendet wurde. Nach Bildes des Torfheiligen — meiſt bie Honoratioren, ber Ge
Beendigung dei Feldzuges, im Jahre 1878, erbieht das fort | meinbeältefte, der Getichtẽ ſchreiber u. i. m. Auch ftimmen Die
Zt. Privat bei Mek zum Andenten an ben Tag von Gravelotte !Sinaben das Halleludahl! am, indeilen techte und Tinte die Man,
den Ramen Prinz Auguſt von Märtemberg, Im Mai 1R78 ten \ mer und Weiber andäctia zuhören und des Augenblids ar
ber Prinz an Stelle des Generals v. Wrangel an bie Epihe ten, da fie ihre Flaſchen mit dem koftbaren Ztefi füllen tom:
nen; zunächſt iſt's noch micht möglich, denn einer der Vauern
ber Zruppen in den Marker,
Nach dem Ableben des tapfern Generals wurbe am 15, Ja⸗ dat die Obertleider abgeworfen amd taucht iu das eistalte
naar in Berlin eine adttägige Hoftramer angeorbnet, und der | Waſſer unter: einmal, jweimal, dreimal! it er beſondere
„Neichdnnzeiger” erkannte die Berbienite, welde ſich der Prinz aläubig und fromm, oder glaubt er einen (rund zu haben, Adı
erworben, in warmen Worten an und bob hervor, daß ihn einem folden Ablaßdadꝰ unterziehen zu unlifien? FItagt doch
neben jeiner ritterlihen Geſinnung auch ein Iug der Milde und | den Schänkmirth, der lints im Rordergrunde jo prokig balscht,
des Woblwollene auszeidnete, welcher ihm bie Herzen feiner vielleicht weiß es der, was fr Sanden der fanatiſche Vade
Untergebenen gemann.
Am 16. Janugr mittags fand bie freund abıuwaicen hat? Mander Bauer glaubt in der That,
Veichenfeier für dem veremigten Prinyen in ber Garniſonlirche biermit jeine Seele vom Teuiel loszulawien, an den erhe durch

zu Berlin ftatt. Aurz madı 11 hr ericien das Offiziercorpe

Die Tordausproteſſion in Rußland.

von der Civilsehörde Hülfe zu erbitten. Drei angitvolle Tape
vergingen, che dieie kam. Jent iit es endlich befier aemorber

Eommifionen

vom SHülfsvereimen dutchwandern die fer.

betroffenen Stätten und mildern Die Dürftige und Ichmerwotr
Lage der Ueberlebenden. in: und Ausland weiteiierm, burk
mildidatiae Gaben dem ſutchtbaten Ungllid nah Möpficteir
zu ſteuern.

Auch in Berlin hat Ad unter dem Norfih des Heiketags.
präfidenten ©. Wedell Pierdorf, bes Furſten v. Hakielm
Trachenderg und der Cberbürgermeiftert v. Fondenbed ein
Comite gebildet, das joeben einen Aufruf zum beften Der Oyfer
des Erdbeben? etlaſſen und ſich bereit erklärt bat, Beiträge für
die ſa ſcawet Heimgeluchten entgegenzunehmen.
EEE
——m
———

Todtenlchau.
run Arienrıch Augufi Gerethard von
Wartemberz
ein Vetter des tepiereaten Rönipe, ‚Eönigl. prewsiider Meneeal-

oberit ber Ganalerie, vormals commantirenter
Den Marpe
corps und Tberikkemmmanprender in den Marken, der bie Warte ın
zen Kriegen von BAG und IHTOFL mat großer Auseihhnung ger,
führt, am 24. amwar 1913 geboren, 7 in Zehrenid am 8,
nuas. AWorrrät $, umitebent.)
_‚trmons About, eimer der befannteften unter brm jeitgenöh,

schen, framofifchen Schriteflellens, ale Rorelti, ———

11. *

Unter den umplädlichen

Orten ber Provinz Granada,

welche von den Verheerungen des fdredlichen Erpbebens am
Abend bes 25. December v. J. betrofien wurden, heben die bei:
den Heinen Städte Albmöuelas (pri Albunjurlas) und Al:
bama obenan. Tie brigenebenen Sklitzen unjerer Zeidmers
Francesco Neinhard (i, Vorderieite) mögen dem Leier ein Bild
davon geben, in wel graumpoller Weihe dns Naturereiqnik

u

Runktririter ſowie ale Publiciſt thatız, un welcher Iebtern Wiser

haft er 1855 mit F. Samen

Das Erdbeben in Südfpanien.

Am Abend wurden die Weberrelte der wer,

blicbenen Prinzen unter dem Geleit einer Schwadron des Gatde·
Hıraflierregimentt nad bem Anhalter Yabnhoi gebradit, um
mac Stuttaart übergeführt und dort in ber Gruft des würtem:
bergiſchen Konigehauſes beineicht zu werben.

itropbe ſaudten bie deſchadigten Orte Boten nach Granada, um

ein gar zu buntes und waſtes Leben während ber beiden vor,

von Berlin und Deputatlonen ber in Botevam, Spandau und hergegangenen Wochen verloren; und fo jeben mir auch hier
wäeber, wir jo eit, balı eine wriprünglich rein firchliche Sand»
Gbarlottenbierg ſteheuden Renimenter jomie des Gadettencorps
in Lichterfelde. Den Mittelraum der Kitche füllten bie Ge: fung dutch Unverjtand und Unvernunft in einen aberalänbi:
nerale und die Minifter, und in ber Empore bemerkte man die |schen Vrawcı vermanpelt wird. Und der da ebem im die eiſige
Botichaiter, Geſandten und das diplomatiſche Corps. Auri | ut untertandite, er wird, wm ſich zu „ermärmen‘‘, wahrichein:
nach 12 Uhr erichien der Ratier in grober Heneralsuniiorm mit lich gleich wiener Den befannten Weg iur — Schänte nehnten,
I Norden,
den Bringen Wilhelm von Möürtemberg und Witolans von
Raſſau ala den nachſten Leidtragenden, ferner die übrigen in
Berlin anmeienben Prinzem des kaiſerlichen Hauſes und viele
andere Kürften.

und Zelte nicht genagenden Schuh gewähren, Es jehlte in ber
eriten Tagen an Nerzten, Diedicamenten, an Huliemutteln eder
Art für die Mranten und Vermundeten. Sofort nad derMeta:

„Ir XIX, nieebe"

brisastear er war, verzüglicher

Ztilik und ari

grüntere, Arien
adınd

feller, der eine folge Arber zu Tühren vertan, am 18, Arbtmar
1838 zu Dieuge in Vorbringen geboren, + in Parts am LT. Aamauar
Geerg Appunm,

bekammter Komponit in

beren, + dafelbft am 14. Janmar

an,

1816

Rn ER

Jo
da nu Reihsataf v. Mitemt,
Ärht. zu Bepemibeie, EI
Kämmerer, Beinen vom vedaera Fuciaice, Ühpeliann, Der un
———
——
Ledue ja Whaepns mir

Ausahrlic, meik ſchon son Anfang December an, herrichtant ı bier gemnitber bat.

ormend, am
21, Ann
geboren, 7 auf Ien
Edles
Lergora ber Mer; am 13. Jauuat
i
aa
Iefepb Hitter »_Bortini,
Verwaltungsrarh mub ebr

maliget —
1,
mar ın

ar Dirertor neo Deiterreidsifchen Blonps, + am
Irieit.

% Garcang, italiewiicher Tichtet,
en ferner Meberi
Rewatai, aegenaber derfogen. Jorbanspiorte des Winterpalaiz, |
Albena, ein Städtchen von T500 Ginmohmern, lag reizen»
Ehaleireate'ichen Dramen ins —Aã zum Biorpea) m:
ein reges Banleben, Die dort zum luffe führende breite Treppe | am Abhang des Gebirgee Las Albuſarrad, 40 Ailomir. ſud⸗ der
tem ber enaluichen ShaleipeareWejellichaft ernannt, Sauter, am
wird überbrildt, und in bas Eid, Das zu ber it oft ſchen weitlid von Granada. Eine überaus ftuchtbare Ebene dehnt
#. Auguit 1818 geboren, F in Leſa am Lazo Masgiere,
RN Ggelie, Gemmersienrar im Berlin, früherer Beige
2 Auf dit ift, werben Valten eingerammt, über die eine Diele ſich 15 bis 0 Milomır. weit weitlic bi& zu dem Gebirge Almi—
der
alteten rorigen Mafdenentabrit un Giiensirdern A °
gelegt wird, Auf dieſem Bodium aber erbebt ſich allmählich ein jara aus. Im Jahre 1812, dann 1K20, fanden hier äbnlidıe
Ggelis, die er 1871 am eime Actienarfelichaft verkaufte, + ı
<a, 9 Vin. hoben, adtediner griehiich-tmyantiniicher Tempel im | Grberichütterumgen ftatt, won denen leitere 40 Tage gedauert Berlen am 14, Jawar,
leichtem Holban, durd feine grellblawe, mit ſilbernen Sternen baben jollen. Ob fie damale einen ebenio ausgedehnten
‚Dr. R2 Gmmers, Arzt im Kinrinmarl, einer der alten deut
jotwie eimer ter Urheber der Gina
bes dert
überfäcte und von einem funfeinden goldenen Knaufe getrente FJlachenraum beberridhten wie beute, ii uns nicht befannt. Tie ‚henn Bıenmiere
gr
. zen eiſchulen, + Bürlich in Kincinmatı
Tem
dieles
inmitten
age erzählt, dak Zultan Voabdil, nachdem er fein geliebice
Kuppel weithin fihtbar, Bon dem Alter,
Gruarr
Aarhenberg,
Ölebeimjerretär,
tanubilumm,
Dre fi
pelö, führt eine mit Teppidıen belegte Treppe auf Das Eis Granada mit den wunderbaren sernichlöfbern verlafien mußte, Hurch ferne amni aſſeute Arten für die Faubflummen er chie·
—**
Masten
gemacht,
7
in
Berlin
am
18.
Januat
tee
TO.
Ebene
um
e>
der
Örobererin
Nabel
l.
zu
Nberlaßen,
die
Strafe
nach
binab,
Das ift der Jorpamötempel, und bier wird am 6. Januar, Motril betrat, um madı Aftila zu gelangen, Ale er ſich auf | jabee,
Zamuel Jafie, Gommerzienratb im Besen, der bedeutendie
dem Tage der Beichneidung Chrifti, das seit ber Waflermeibe dem leiten Ausläufer der Sierra Nebada befand, wandte er Rapitalift ums Selshämtler an wieler Prewing, + draſelta am
18. Jannar,
‚geleiert, pruntbait und glanyvell, wie alle Kirden. und Hofleite ſich nech einmal um, um dem ſchönen Granada Ihränenben
Alerander Aranı Heid, befammter Meileicheiftfieller,
in ber norbiichen Refidenz. Denm auch ein Soffejt üit 2. Hrofe Auges den lchten Abſchiedegruß zuzuwinlen. Roch heute trägt
3
am ». Januar im Wien, 40 Jabte alt.
Eout und Diplomatenasiiabrt und eine Parade verſchiedenet dieier entzüdende Ausfichtspunft den Namen „EI swpiro |
@, Arak, Präfident des Ditectoriums und Tbrrconfietisms
Truppendetachemente finden an biefem Tape in den gelbitrah: det Moro“ (Sewiger des Mauren), Die erie eroberte Stadi | Der weroneibammt m Kirche Angeturger Gonielliex in Zrrasherg,
fruberer Waire Miefer Stadt, 7 daſelta am 18. Januat.
denden Zälen des Binterpalais ftatt, und unter Vorantritt der des Chalifats Granada durch Iſabel I. mar eben Alban; am
Dr. Ghrvieiomus Krues;, Grabt von Martinsturg, tu?
höditen Geiftlichleit und gefolgt von den Gliedern des Htatier 2, Januat 1492 fiel au ramada im ihre Hände, Heute kit
Tberbaupt ter Bewerictiner in Mngasıı, Olebeimsarh une Witalır
bawjes, dem Hefftante, dem diplomatiichen orps, den Großen Albama wicht viel mehr als ein Schuttbauien. Auffallender: des
ungariichen Tberkauies, ein um das ungariiche Scwlmrier
glänzenden
einer
und
weite
hat
fi
dae
alte
mautiſche
Viertel
noch
werbältmitmähln
Würbenträgern
des Heide, zabiloſen
——
Prälat, 4 ar il. Janmar in Martinoherg im Aliet men
binaut,
Palais
dem
am
beiten
erhalten.
Der
Berluſt
am
Todten
und
Verwundeten
aus
jelbit
Staljer
der
Gerteralität ſchreitet
Dr,
Aulinso
Kunzet Mutter » Yichten, Meneralrath Ir
Be:
unter
Wailerweibe
die
wird
auf
600
angegeben,
ift
aber
nicht
beitimmmt
feitzwitellen,
da
won
Tempel,
jenem
gu
Kat,
fiber den
Anglo
+ofterteichifchen Bant um Präfirent det Orhermeihaiden
die Ueberlebenven aus Jurcht vor wewen Grierütterumgen, bie Sesorbefenbauf,
ebadıtung eines feierlichen Geremonicls vollzogen wird.
einer Der belanmielten vesener Ärnauzminnet, ‘
am 12, ?. M. im Wien im 53. Yebensjahre.
Nicht bier allein, auch am andern Buntten der vielen Haile ſich in unaleihen Jeitraumen miederbolen, nadı allen Mid
Aranı Are». Lobfemiß, fönigl, bairijdher Staatsrat
a.D
und Kanüle der augwbehmten Sxabt findet derſelbe rituelle tungen geilüchter find. Der Geruch, der ben Schanthaufen ent
und Kämmerer, vormaliger Werttand ter Fomigl. Staateitulten:
Act ftatt, aber natürlich mer in feinem Mafftabe und unter itrömst, die unzählige tobse Memiben und Tbiere bergen, it tilgunas:Gommiflien, + am 16, Januar auf
Schloß Dberammah
in
mie
Und
\ unerträglid.
Die Nataſtrophe trat *, vor
Ur des
Herheiligung nur ber näditen Piaretinder,
Eier W. HA. Mitdiell, ver Pröfpent zes Mefchgehenten
Zt. Petersburg, fo auch überall im weiten Reiche, in den geöh« Abends ein, zu welchet Seit ſich faſt alle Bewohner in ben Hau: Hattes ver auftralischen Goleuie Victoria, + in Melbourne am
24.
Mesember.
Kirchborie.
ſern befanden, Die Bewegung des Bodens war eine außer:
ten Städten fo gut wie im Meinten
Anton Opsniee, eier der dedeutendſſeu pelniichen Diden
und orbentlich mächtige, denn eingeitürte Haufer befinden fich vom
Henn dabei im jesen bie Entfaltung Tirdlichen Bontpe
der
legemmart,
+ &n Warichau am Is. Decenibet im Alecz ven
eines Giwilingenieurs,
weltlichen Manzes felbitverftändlid eine weit größere it, jo ihren Grundmauern, nad den Bericht
4
»
und
Andacht
mehr
Die
meiiten
der
Gheflichteten
konmien
|
Regel
ber
im
biejen
bis
27
Dir.
entiernt,
bei
Trto
Fabia,
treflicher Maler, burdh feine Porinäte, Altar
dafiir
wir
begegnen
nichts als ihr nadtes Leben retten und campiren, zum Theil im bilper une Genteaude vom beitem Muf, 7 am D. Jana jr
treueret Hingebumg.
Alınzenbrrg
am
Main
Das Feit der Wnferweibe üt ein uralier Brauch, der zur bloßen Hemde, dem Hunger und der Kälte ausgeiept, auf freiem
Kari Beolz ärler y. Nuttershbeim, öftermencricumgans
Gr | Felde. Hanrträubende Sceuen berichtet Die Lolalpreſſe von
Erinnerung an die Aufnahme Des Gbrifilindes in die
ider Weneralmalor, Gexicaantaat der 38. Anfanteriehtigate, Sın
meinde und die damit verbundene rituelle Handlung der Be: Frauen und Müttern. Dabei berridt im dem ſouft fo milden Werehwarbeitt.
r Klima Andalufiens ein ungewöhnlich kalter Münter, Die Berg
Rarit Feo Rapyimill, rufiicher Ghenerallunstemant, art
ihmeidens und anderjeits zur Grinnerung an den Vorläufe
16. Marz 1808 geboren, $ Fützlidh im Paris. Mit utın erliide dur
des Heilands, an Johannes den Täufer, und die Taufe in dem ipiben jind mit Schnee bebedt, umd der eiline Regen jtröms er: | Droiwatsen won Med.
lenat
Orthodore
Ter
wird.
barmumnslos
auf
die
Unglüdlicdhen
bernieber.
Was
der
Hata:
Wafler des Jorbans *) volljogen
Gelare Mots, andgegeichneter Maler in Venerig, Athede
eine jtropbe entgangen it, erliegt jeht den Krantbeiten.
ber Deieratiowemalereien im bortigen Palazzo Papabepeli, * In
ibrigens fein anverer „Weilwafler", bat aber für dieſes
Dewrpiz
tm Alter von 33 Jubren
fchreibt
und
bei
Heilteait
ähm
"ie
Albama,
jo
it
auch
Altufuelas
ein
blober
Trümmer:
miht
g,
um fo geöhere Verehrun
Routaire, Gemmandant, der Urtebet des vielbeiprode
hen baufen. Das Stodichen liegt am Jußſe bes Gichirges Almijara,
einem Pabe in bemselben gar die Bedeutung eines tatholiſc
Probeets Für eim inneres Beer in Afrika, } in Ohatet am
j
etwa 3 Hilometr. Molich von Granada, um Ausgang ces
14. Januar, 48 Jabre alt.
Ablafgettelz bei,
Dr. Atanz rudwag Mumpff, Boligeiranh in Arankluet a.
Gleich nad vollzogenet Eerentonie drängt hdı daber das frwditharen Thals, Das mit Orangenbaum> und Delpfan:
wurde valelbn am Abemm des IB. Jammar ermordet, (fertsit
Bolt an dat Cieloch beram und ſchöpft mit Töpfen, Flaschen, \ gungen weich bebaut iſt. In einem Augenblid bat die Aata
und
Artitel j. &. ps.)
.
Rabe
der
in
hropbe wol über 40 Städte und Dörker vernichtet, bie vielen
Krügen vom peweibten Waller, um es zu Haufe
Sdrunler Gelfar, ehemaliger Bicepräfloent der Wereims
ten Siaaten, 1844 pa Meumert geboren, } ın MRinneiere
des Heiligenbildes oder int Heiligenichrein aufzubermahren und seritrewt liegenden Behöfte nicht eimgerednet, und ihre Bewohner
Arant: wie beren Vichbeerden in Schmitt begraben, Alle Flemente ſchie
«es gelegentlich als ein Mmiverlalmittel gegen allerlei Art
Benjamin Sıllimas, Profefler der Ghemie zu Arebaceı
dieſe⸗ nen ſich zum bojen Spiel veridworen zu haben, Lin beitiger bei Meuvorl, Verjafier mehrerer meitzerdeeiteter Wearbäder Bei
beit und Ungenuac am gebrauden. Bleweilen werden in
Ghenmie and YoHHl, + am 15. Aanınae in Neumark im #9, Vebensjaht
Weihe
geweibten
die
Merley,
emitterrenen
entlud
ſich
Aber
Albntinedas
in
dem
Augenbiid,
ter auch bie fogen.
©
Krone Betl:Schert, befannter Bihispbile unt Brier
;
er bie im Sr Walmmode einen jo große Holle jpicen, als die tobende Macht im Erdreich Adı entieflelte und Ted und einer ver teiohaltigieen Prisarbibliorhelen Mavlanpe, 7 radılt
täpdben,
eitten Verderben verbreitete. Die Mirdböje der betreffenden Orte am 14. December,
Alufle
dem
aus
direct
andı
trinten
Wiele
hineingeftedt,
ſich bſt im jeigten füch bald zu Mein, um alte Todien zu fafien, jodaß viele
_ Katlo. Sonflar, öfterreihifder rnrralmajer um Ruhr
Becher des heilbringenden Maflers oder — baden
ſchon, in dem fi genothigt ſahen, ihre verunglüdien Angehörinen auf den Hand, einer der befanntellen Matwrferidier un (Meogranben Teer
ihm. Das Ichtere ift aber jeit längerer Zeit
teio,
Uerfaßer veridsiebener Aerte, ber Arübere Grzieber des (N
.
eigenen Ghrumditäden, Drangerien oder Dlivenhainen zu bei berzogo Yubmıg Hirten, 1816 geboren, $ um Innetauct am 3
Städten wenigftens, aus Sanitätenkäfidten verboten
Fi
Anders ift es In den Dörfern, auf dem laden Lande; na: ftatten. Mangel an den nöthigken Aleipungsitäden, Norh an wmat.
Karl Iimmermanı, Rupferiiedter im Münden, + tale
Geuverne Yebensmirteln und die überaus nafſe und lalte Mätterung lich
mentlich begegnet man gerade in Dem nördlidern
am 5. Jansar.

ments biefer Unfitte am bäufiglten.

Unier Zeichner bat eine | tem die Heiße der Uederlebenden, da die improukfirtem Hüuten

ian.
*) Taber au det Bam Iennansproreft
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Die Fulmkaffern im berliner Panoplicum.

maden jell, findet auch im Webantentreile gebilpeter Laien

Ya der Stelle, me vor einiger Jeit bie mit ber Eimbria
untregegumgenen umpianer übte Fröblichen Tame auffährten,
jeht eine Zulwtafberngeiellf&aft, Einzelne Mitglieder
a

geliehen, daß bie Sterne nichts von ihrem Olanıe verloren ha—

serielben find armißrrmahen won bifteriichem Interefle, denn

gegenwärtig feinen Antnipfungspuntt mehr.

Man bat ein

den, jeitbemn Kant jeine „Naturgeidichte des Himmels‘ wer:
öffentlicht und das Walten einiger Wejete in dem biciten Re:
gionen nachgewieſen hat,

Ebenſo wenig wird das Menſchen

beutich „Schide aeſclecht eine Perle aus der Arone jeiner organlichen Superid
an;Auonda, die Zährige appige Aınayala, pm
und Todıter des

us Bpen“, #h eine eibhaftige Pringeflin

weibemien Julubäuptlinge Cetewano; der ſchwarze Gennahl

in ber Schlacht vonNodes
ver Ihdafriäasiichen Soondeit ſiel englischen
Megiments. Cs
Srda mad der Mahacre des M.

and ein grober Webflagen um den tnpfern Arieger angefeimmmt

inorben Fein, Denm HN Weiber, Darunter Mmapıla, muhten
„Aittgemät ben Ebrgatten beweinen. In ehrt afritaniider
Stile wahte ih aber die junge Witwe bald m tröflen;fie bei

ab ih mit übrem feinen, jeht fiebenjährigen Anaben Ungaua.

des Dir,
ciarm muntern, Mecitlaftigen Yüblein, unter Führung

Adtend mi Husitreiben nach Amerila und Deutſchland. Cine

Hauvtling der
A minder Interefiante Periöntichfeit ii der

wiejeHicuft, neme, zu beutich „Ztier”. Derjelbe begleitete
während
irinen Unter, ben berühmten Häuptling Dengandoo
Nähe
aus ganıen Juluttiegen und befand frh in unmittelbarer echten
eiwem
in
IH,
ver Ztelle, mo der Zobm Tapoleon’s
,
uafernteficteeiben von wen ſeindlichen Speeren durdibobtt

in beinnungsunlles Leben auchaudzen umůte. An den Hau⸗
yet der beiten andern männlichen Individuen ber Gelellibait,
Mins und Umjula, llebl ebenfalls engliiches Blut, demn auch
ſula behieidere
baheben im dem Julutrieg tapfer aejochten. Um
ir dert Aammpie außerdem die Stelle eines Medicinmannes;
Natur
irine Thätügfeit zaeint allerdinat wicht jeht complicirter
areachen zu jein, denn Die ganze ianitätlüche Husraituma beftcht
in ginigent zmeifelbaiten, mit Hunderfnäutern nefüklen Yeder:
Wette
tiläden; was Dirie nicht beilten, wurde einfach einer
auöigereibser Amulete, Juhne, Muedben, Holzitüde, Heiner Hörver us w, überlafien. Wenn keins Dieter Mittel auſchlug. fo
iteitt berHaffeenarjt zur Janberei, undanzte jeing Patienten
is den emsprinderiten Bas, vom melden er jeht tünlich im
kunapeium yer Grbeiterumg des Publiſume einige Troben
3

sur beiten aiba.

Der Inhunnnten Forderung bet Dichters: „„Zünge, men Ge⸗
hang gearden“, fommen die Tafieehraunen Zöhbne bes Aulu:

kurdes in der ergiebigften Beije nach. Bald brulen fie under
ersthmaihen Getrampel Ariegs: and janblieber, bald unter:
titen fe den beimatlichen Quacſſalber in feinem Swilverfahten
zeit aufmunternden Ghefängen. Elnige derichben erinmem
zegen der mufißaliicen Antworten, welche einem toriänger
and seine Frape erteilt werden, in umbrimlider Meile au ge:
efie dextiihe Hörrlieder, Als groüte neianglice Yeiinung ailt
cin dert Heprmaott gewidmeter Hmurnus, in welchem ſelbu
die Prouyeifen nebit ihrem Zobme mitwirkt. Töne Iweijel
macht der Felu uviler Pluviu⸗ keine ſeht hoben Aniprüide an
yon bei canto, dern birier würbe nad unsern Begriſten in die
Subeil der Imnbeacheulartinen Gerauſche einaereibt werden
räften, ber außerbern schliehlich für den barthotigen Ohott dutch

auurgent Mnhppel einen durdans bedrohlichen Charakter
armimamt,

Jebetreff der lorverlichen Awsihnidung und Bewaifrung
der Zulus verweilen wir auf unſere Abbildung. Vemerkene;

erh in, wir de ben durch ihre einfache Belleidung bedingten
Wenzel an Taſchen aue zugleſchen winſen. ir die Aufnahme

Irineser Gegenſtande, wie Cinarcen, Lofiel, Sdimupftabade:
doku, j. w, Find Die Ohrläppaben durch eingebohrte Yösber

nen gratifch eingerichtet, und es gemährt einen fomiichen
Auhlid, wenn die braunen Geſellen die Imen vom Publikum

*reigehig mipenbeten Claarten im ben Obtläppdien, welde
2 biefe Kerueudung eine zrohe Entwideheng zeigen, aufı

eität verlieren, wenn Im Laufe der geiſtia fortichreitenden Jaht
hunderte die jene gehegte Dermuthung fd als Mewifbeit heraus,
ſtellen follte, daß auch das hödhite Geichöpf einen nach der Zeit:
bamer am geologlichen Perispen zu menenden Entwidelungs:

aang hinter ſich dat und ſomit ein hittorifches Product im voll:
ſten inne des Wortes ifl.
Nor zwang Jabren malt man aropen Anttioh an bem Beı

arifje der Untwidelung, und jatſche Bropbeten, weiche vertün:
digten, dalı dieſes Jauberwort jedes Gcheimgpik der Natur zu

enchfillen wermöne, trugen die Schuld, dafı fidh eine Oppofition
genen die neuern Anſchauungen ber Forſchang bildete.

Diefe Oppofition it jeht acgenſtandelos und baber umgeit:
aenmäh geworden. Seitdem Forscher wie Tyndall in öffentlichen
Berſammlungen das Belenntniß adgelegt haben, daß wir in
ealichem Gntwidelungsprocch „das Walten einer abiolm un:
eriericlichen Wacht“ zu erbläden babe, umd jeitbemn Der nam.
hafte Botaniler und Wiolog Gduard Etrafiburger unummunden
erflärt bat, dak uns bisjeht jedes Material zur Aufſtellung
einer Theorie der ntwidelungserideinumgen fehlt — jeitbem
die Wifjenichait in picier Meile ibre Ungwlänglichteit der großen
Irage des Werdens und Vergehens gegenuber eingeiinnden hat,
braucht niemand Hedenten za Iragen, das Wert Entwidelung

ausuſptechen umd in ſeinem Denten zu vermertben. Cs iſt ein
x, eine unbelannte Gtöße, der wir, jeder nach feiner Ueberſen
ing, einen mit unſerer jonitigen veligiöien Anficht harmonirenz
den Wera beilegen formen ws darfen.
Dies poransgeihidt, wird der Yeier jofort veritchen, in wel:
dem Sinne mir im naditchenden von der Untwidelung der
inbeöseele Ipreben wollen.

Nach der Abitammmngsichre ik, wie ſchen erwäbnt, der
Menid das Product einer geſchichtichen Entwidelung, und it:

folge derselben trägt nächt blofi bein Mörper, sonder auch feine
Seele die Sputen früherer Juhrtaufende. Es werden ſich bei
aufmertianter Beobadtung in leibllchet und geiftiger Beziehung
noch Einrichtungen beim Nenichen entdeden lafien, die als aus
einer ftudern Beriode der Entwidelung unjeres Geſchlechte da:
tirend gedacht werben mufſen. Man führt die genenmärtine

Eriſtenz folder ECiatichtungen aus früherer Zeit auf pas Geſeß
der Vererbung zatüd, das mir ia überall anf organiſchem

Bebiet ſich berhätigen ſehen.

Nach alledem gleicht bie Seele

des nengebereiwen Hinpe> nicht eimer leeten Tajel ſtabula rasa
des Pbilojophen Yodeh, welche erft durch Die Sand der ſinnlichen

Wrjabrung beicrieben werden mu, jondern lange vor der Ui
burt ſchon it jeme Seclentafel mit unfihtbaren Zeichen, mit
Sputen vom Injgriſten dededt, melde laugit verilofiewe We:
nerationen datauf zurüdgelafien baben. Aein Mensch iit hier:
nach ein Moher Emporlömmling, der durch eigene inbimiduelle

Eriabrung allein ſeine Binde zur Entfaltung brädıte ;vielmehr
meh jeder dutch He die ererbien Anlagen, die Reſte ver Et—
fabrungen und Ihftigdeiten feiner Almen ausbilden und wieder
beleben.
Das Zeld, auf melden die hierauf bezaglichen intereflanten

Beoharhtungen gewonnen werben, ift die sinderftube, An der
Wiege der Heinen Menſchenbinte, an dem in ſeinen Windelu
sappelnden Zaugling enthallt uns die Natar den Wang ber
Gntidelung, den under Geichledn im Laufe der Jahrhunderte
genommen bat.
As jedem Hinde augeboren und ide erit burdı Zinnes:

Andrade ergeuat) mu Die äblgleit zum Empfinden, Den:

ten und Wollen bettachtet werben, DThne dieies dreifadhe
Werteng der geiltigen Entgegennahme wärbe «9 überhaupt zu
keiner feeliichen Entwidelung fommen.
Wit minſſen, abacichen von dieiem geinigen Urbefipibunt,
zurfeltex erafttich in Scene nicht, da das Reſultat Deffelben
weiten? eier vollftänbige Abiuhr (richlagene Finger) üt.
jent Die Ftage nwiwerfen, mas im Minde nodı weiter als ans
Obpleic bie Julus beim Anzünden ihrer Gigarren „Zänd: neboren oder anererbt anzufehen it. Zehen mir ym, was ns
Frtors“ miät veridmäben und damit wohl umzugeben wällen, die auintertſauue Beobachtung lehrt.
\# üben fie Boch noch diewrnlte, jet beinabe verloren negangene
UAngeberen kit dem Hinde zunäcit und vor allem dic Be:
Aunft der Feerzeugeng burdı Keibung. Hierdel ſtegen Tie wogliditelt feines Mumpies und jeiner Gliedmaßen. Es ktummt
ar harten Hedsftab in die Deffnung eines balbburdiläderten and vedt Ad, #3 bewegt Arme wird Beine, ſprehzt Die Arien,
‚bern Etabed und verjehen den eriten durch quirlenbe Be— späpt den Mund, wendet die Augäpfel hin und her, übe bie
Prang im anelle Umdrehung; nach einigen Minuten an
Summe durdı Schreten und macht moch einne Amzahl auderer
sehvengter Ihätigleit fallen aus jener Deffmung glühende Soli:
die man alt impuliine, d. h. als ſolche be:
Aeöten, diefe werben mittels ber Gifenfpipe des Aſiegai Bewegamaen,
yeichnen muß, die obme Auferm Anlafı zu Stande tommen, Ber
diehen Bewegungen it das Greßhirn vollig unberheiligt; die
tarcka

Ein eigentbärdider, an dentſches Schlagerduell etinneta·

wit meterlangen Stöden ausgelodtener Iwetlampf wird

uarefiich in ein Strobtänbel gebrndht, aus melde fhlich

—

Anbiaien und Schwenten) heile Itammen bervor- Zmapulie dazu jheinen ledaglich vom den motoriſchen Gauglien
. Sa Sindlid auf bie behine deutiche Goleminlpalitit ift zellen des Rüdenmarts ausgehen. Während der Zäuglingsgeit
——Aaffern, ſern Raabarn im Mirika’‘, eine aufierorbentlich vermindern fh Diehe Bewegungen immer meht, und beim Gr:

Pre Aufsakme zutheil geworden; die in Berlin an,

57— Arilareiienden und andere im Schwarzen Weitibeil
——
begruten im den Zulus alte Belannte;
em Bäfle din ———
befunden fur die felte:
„ie Beimet der Aulastafiern iſt der Dengandoo-Kraal au
Taple River, dem Oiremzflu, sifeben Natal und ben Julu⸗

Guſtav Schubert,

*„2

Entwicelungsgefäichte der Kindesfeele.
*)
falige Ansicht wonJ ber Mbft ammmmpnslehre,

* —

an

im andere Art von Bewegungen, ja Denen Das Aid Die

Fahigteit auch gleich mit auf bie Welt bringe, fund die jogen. Re»
flerbewegungen. Hierm gehört das Schluden, Rieſen, Hu:
fen, ſ. w. Rerſwürdig jind diefe Bewegungen darum, weil
ihre Ausführung an das complieirte Jujammmenmwirten vieler
Drusteln netuhpit ift. Iu den Kefleractionen haben wir andy
das Spreiien ber ehem zu technen, welches man wahrnimnu,
jobald mar einen Zaugling an der Fuſſſohle fincdt; ebenſo Das
Lachen, welches aus demſelben Grunde erfolgt. Das Erſchreden

— in den Schlammpfubl des Daterinliamus

Heine Minder bei beitigen Schalleinprüden wenn 5. B. eine
Thate zugeſchlaaen wirdı haben wir gleidjalls als eine Heiler
erjdeitrung zu bettachten

Verena Bert: „Bir Berbe des Sinnn“

Eine dritte Art von Bewegungeu jind bie imitructiven, welcht
auch nut nad gewiſſen Zinneseimdraden imie die Meilepei,

wonach

an
⁊ "enund jeber höherm Vebensnuffafung den Garaus

*
—R

wachſenen tommen fie hechnens noch it Inaumloien Zchinfe
Dot.

aber

nicht mit der tmpiichen

=

leichförmigteit

—

—

der lemteen

eintreten. Gin gutes Beiſpiel für dieſe Arı von Bewegungen
bietet die Tbätigkeit des Zangens dar, Ein Kind fangt im frü,
ben Alter wicht mur, wenn bie mütterlihe Rabrungaquelle wit
jeimen Lippen im Berührung famımt; es macht dieſelbe Be:
wequng and, wenn ibm ein anderer Gegenſtand, ein Finger
ober ein tundliche⸗ Zrüd Hols, an ber Mund nebradht wird,
Aush einem genebeien Meix tritt allo der Mehaniomus des Ein:
jiebens vom Nafırana in Thätigleit, unbeltmmert darum, ob
eine Erfolg zu erwarten ift ober wicht, In ganz berielben Welie
ift matlırlih der Saugmebanismus bei allen Sängetbieren
wirtiam, wir man leicht bei jungen Mühen und Hunden mahr:
nehmen kann, Beim jungen Huhn uk das Scharren und
Liten, das Sichpupen und ſaaneln ebenfall& als initinetio
nelten, Wenn das ioeben ausgeichläpfte nüclein über jandis
es Terrain Auf, io mu es linfolae Des Neisea, dem der Sand
| auf jeine Fufſohlen ausäbt) ſcharten, nicht weil cs bereits

| wei, daß auf dieie Weihe gelegentlich ein Getreidelorn entdedt

werden kann, jondern darum, weil alle jeine Korſahren seit
zabliojen Ghenenttionen hindurch diefe Thärinleit bes Scharrens

beim Aufſachen von Nahrung auspeübt haben,

Mit der Um:

vünduna bes Saud unter denFühen-dabens it der Scart:
merbanionmes feit Taufenden non Generationen aemebnbeits,
urahig jo fett verfrünit, daß hieraus ein erblicber \ndtiner ne

worden it, der hebem Alıcdleiie angehoren wird. Tubei joll
wicht in Abrede neitellt werben, daß das nüdhlein, men es Alter
geworben it, nicht auch abfichtlich den Zand auseinandırtrußen
und Hörmer ſachen kann. Weitrieten wird blef, daß das Heine,
eben erit aus bem Ci geidläpfte Hahnchen schon wilte, daß
durch Scharren Mörmer zu finden find,
Audı die Hreifbemenungen, die der Säugling in der

17. oder 18. Woche feines Daseins zu machen anfängt, find ale
initinchio zu hettachten. Dit diefen Rewegungen beginnt das
Etwachen bes geiftigen Lebens beim Neugeborenen, und nice
mit Unrecht wird darum in umierer deutjchen Sprache das Nort
„Pegreiien’‘ im Zinme des lateinischen intelligere und cognoscere augewaudt. Es it nicht leicht, Ach Das Auftanbelommen
einer ſolchen eriten Greifbermegumg phuhologiid bie ine einzelne
klar zu maden, Tas Sin: und Serfahren mit ben Handen it
beim Saugling — wie wir ſchon erwähnten — angeberen und
impulfie. Das Umiafien und eitbalten eines Jingers, den
ein Meines ind in die Hand befommt, mus als Nefleraction
acdentet werben, Grit ganz allmählich tritt ber Bille mit ins
Zpiel, Das Mind Läfit bem Singer für einen Augenblid (08 umd
ergreift ihm wieder. Es erperimentier jozufanem mit ſich jelbit
und dem Telgehaltenen Gegenſtande. Auf dieſe Art entfaliet
sich nach und nach eim immer beller werbendes Vernitjein an
Tingen, bie wir dutch Selbſtidangleit im unier Bereich bringen

tönen.

in rihtiaet und yuns Beritändnih der Gegenſtände

teitragendes Beareiien derjelben ift jedoch erit möglich, wenn

die Verbimdungsbahm zwiſchen dem motorilchen und Fenfiblen
Kervenfafern it Gebita nehörig wegſam gewotden in. Tas
weidächt nicht cher als nach Ablauf der erſten 6 bis 8 Monate,
Frei. Breger bat bieräber an jeiwen eigenen und am fremben
Nindern intereflantes Material aeinmmelt,
Eine ſeht belanate, aber von dem Eltern nicht gern geichene

initinctive Vewegung, melde alle Hinder im feüben Lebensalter
aumfübren, beiteht barin : daß alles, was zur Hand üt, ergriffen
und an ben Mund gebracht wird. Lehterer wird gewohnlich da⸗
bei gripitit oder vorgeiheben. Tieie höcit murrtinfirdäge Ge:
wobsheit, über melde jüch wel jelten eine Mutter Aopfzerbrechen
acmadıt hat, it auf dem altererbten Inſtinci der Rahrungeauf⸗
malme, den mathelic ſchen Die älteften thieräbmlihen Borfahren
des Menichen beinhen, serüdzuführen. Zu derjenigen Epoche
© Kinbesalterd, wo das bewuhte Urteil die Hanblumgen
noch nicht beeinflußt, tritt jelbitorritändlich bas, was angcboren
ift, deutlicher hervor als ſpater. Kum iſt jeit znblloien Geme:
rationen die Bewegung der Haud nadı dem Munde jo Feit mit
der Borftellung chbarer und amgenchmer Tinge verbumbden,
Dax fie (mern das Urtheil nicht dazwtſchen tritt) ſtets ausgeführt
wirb, wenn der Tall: odet Wehcılöjinm in entſprechender Weile
angeregt werben. Der Schlufi, daß alles, mas Äntereflant fit,
in den Mund gebdre, wird unbewurkt und initimetio gezegen;
erit fpäter wird bas Mimp durch Dreiur und Crjadruug darüber
belehrt, dank es auch Dinge gibt, die dem Auge ammenchm er:
cheinen, aber trogdem nicht in die Mundhöhle gebracht werben

dürfen. Es if die Aufgabe der Erziehung, die angehorewen In:
ſtincte zu modificiren und zu leiten.
So finden wir, wie aus dem Vorbergehenden erbellt, an
Kdem Ainde no Spuren, melde die auffteigende Entwidelung
des Menſcheugeſchlechts aus einer niedern Jorm bezeugen. Gin
ausgezeichneter Forſchet (Grmald Herimat hat >armın mit Recht
jolgendes inbalteihwers Wort, weiches mir als Schlufias bier
anfügen wollen, nusgeiprodhen: „ir minfien, wie bem übrigen
Mörper, jo auch dem Gehirn des nengeborenen Menidien ein

mweitgehenbes Grinnerangs: und Kepredutiensverimägen deilen
uaſchreiben, was icon tanfendiah am jeinen Ahnen zur Ent:
wideleng ham, and vermoge defien er die zum Leben mörbinen
Sertbgleiten, ſeweit fie ihm nice (bon vollſtaudig angeboren

and, wol ungleich rascher und leichter erlernt, als es jonit mög«
lich wäre. Nut ericheint das, was beim Thiere mftinet genannt
wird, bier in der jreiern Korut der Anlage. Die Begriffe find
freilich nicht angeboten, aber dat fe aus em complicirten Ge
miid von Empfinden und Sinnescindruüden jo leicht
keraustegftalliiiren, das verdanft das sind wicht Feimer Arbeit,
ſondern der wieltanienbiährigen Arbeit der Gehirmiubitanı Fei«
ner Vorfahren,”
Dr. Otto Jadarine,
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Die in Bau

begriffene Erfabsorwerte

Meduia.

Originaljeidinung

von

5. Penuer.

Nach
Gemälde
Lovatti.
Matteo
einem
von

Karteitpartie.
Eine
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Eine Karlenparlir.
Urmitte

von Vecire

und eine Bergrejeruag des Pudlications
rqans bes Weiaubteits,

Uniwerfitätswefen.
sabe gerichtet werden, welche eine Hrorgantjation Ten Etutiume

ame werdumpen heim.
— Als ein Rabrungsmitiel für Fungenkranfe
und Zänglinge wirn vom
Apotheter Mured (Higantetsal) Keirkumig bergeitellt und ale beionters nüplich bepeichnet,
er Au:

als Hodiiculen

Sehntliche Milch. Wim Solders Geſra⸗t erzeugen bie Tatareı ans
Gfebemilch, die Memadennölter des fühlen Muklanıı aus

—

Von den aartliten Vereinen Breugens
mas an ten Baspwirihichafteminiter wor einiger Zeit eine Hin:

Lanasil.

Augemseine Hufmertiamteit erregte in ber Aunkabaheilung
der turinet Huskelung ein Memälde bes talentsollen Malers
Matten Lorani in Rom, Der Künitler veranſchaulicht ums

ber Ihierheilfente und ber Fhierargneischulen. anfrebie um» im
folgenden Punkten gipfelte: 2) Berrichnuug ter Tbierarpneiichulen

eine italteniſche Weinichänte bes 15. Jahrhunderts, wo es ũch
weniger um eine ftilvolle Ansichmäadung als um ein las guten,

fieben Crdinasiaten: 3) Erlbftäntigkeit per Crtinarien in weiflen:

edeln Traubenblutes zu banbein jdreint. Bon bunfeln Hinter:

murken

im otteatlichen Proieforen

Karl Ebeoroe
mifchen Hech

— In Zenpen

Deihäftigt

jept Die Arage

eines Wenmite, tem die Ansarbertumg eines Wlan per
eier

bana dammelscher

warn

Mummerität

übertragen

murte.

Dieſer

mallenicharrluchen Meratalırzten

und

Wertreter

aller Yebrkorpericaften Leudone als Gtundlage für Pie wenr Iniernehmiar worte.

Wach beinielben

jell bie legiere bie

aenemmärtig ım Yeuben bereits beilehemten höbern Yehranikalten,
wir Die Mehsafdulen zer wien jurftnichen Ghejellihaften, die von
\ den Kellegien ber Aente und Wunbärite geleiteten nnd wit den
Seipitälern vertauriten Yebrförperidsaiten jomie Dir Kusttabasente

im Köln,

die fämmtliehen Yanbrätben und Bürgermeilbere des Kölmilhen

virjenigen Merfilichen, welche fich
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Mistraums gegen dur Anfricrialeit ber (nrunders derfelben ent:
ftanden ſein
— Die Behr: Eriitunga in Derepen, welde Fine
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half dieſes, bald jenes Ziaats

wrumteänlich fen feuwen,
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Urtteste tarch Sie eimielnen Staaten zu befaflen haben.

— Die Areıipredeng
der Frau Glevie Suques
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je nichts
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wurde, und von ber man ſchon glaubte, fe jet wieher verfdmunden,

it zurch ven engliüchen Gonfal in Renfjamf, Br. Sprace Baten

ion, turdh_eim Teleſterx verrteraufgefunden werben. Bei träbem
Weitet iik fie von tem Leuchtthurm anf Kap Merfjanes au ein
bewaffneten Nuge nicht füchtbar, mmabrenb ver Wächter fie bei belle

Werter wiederholt ohne Zeleifop ertlit bat.
als er fe zuerſt fab, bat fie durch ey

Halt weienrlid werintert,

Seit dem 29 Juli,

der Züdfeite ihre (fer

Aselleiche At Ke Schon Früber

eatitänten

uns rebia und ebue (Meräuic, aus bem Meere aufgetaucht, ber
feine der ubladhen wulfamiichen Orfdernungen begleiteten uber Ant:
Werbung. Bis Inte September », J.
hatte fe oc miemanb St
indes, teil Mena armi ſcheo Wekter berrichte und bie Ser don fchr
gerährlich if,
— Labraber if gegenwärtig ber Eianplag ron
Aorläungen, Me jerenfalls win mes Yicht auf Disiem biaher wer:

nadılafıgeen Theil Des amerikaniichen Wontinmis werfen werten
ine bemertenameribe ntpedumg fl neulich von bem camakukhım

Aorjehungereiiennen R, S. Pagmall, der ans dem nerköflich ven
Tuebert gelegenen Regionen purüdtehrte, gemadt werten. Bıgmall
sand nämlide einen pin von niedrigen Klier einzeichleleser

merkenöwersh ik jerser, dafı ter Kabilän ber vom Gadit in Meu-

vort _angefommenen Barte Jiabel Er, cha bericrete, am
18, Devember, als man fidh im 20,4
Kängenzrabe mad 3%,,

Laut Nachtichten vom 31. Jannat wiederhelten

tie (hr

esichitterungen ch Zpamien noch täzluch, Im Yawie von 177
man ia der Zram Gitanada Au mehe oder minder Mare
(rn
ober gezählt. Beſonders beitig maren ie in den Hagen vethet in

Aemar, Geanato. aufgetteien, we 69 Käufer zernen uud wielr

andere beidsäbigt wurden. Mach zen meuflen Wrbebungen zahlt man
‚ In der Peominz Mramara abo Torte, 1490 Verlehte, Na jerkörtr
Häufer und 749 beichäbigte Gäufer. Auf Albama entiehen II02
gerlötte und Ser beicbätigte Käufer, auf Albaduelas Int jene
und 14% beidsaniste Hauſer,
Arenas 160 und I6, Zantastireg iii
und 46, Aaharranı 12 und ua, Murchas #05 und 9, Aahema 1m
un 18, aent AT and 12, Turro TE umd 17, auf Bentas 96 zur
hörte ume 53 befchäbinte Käufer.
|
— in Irkurst, Zibirsen, Find am 14 Januar ber
beutente (rpitöhe waht genommen worden.

Alterthumskunde,
an Münden bat si ein wräbiforiher Ber
eim gebilter, Der majelbit ein Mujeum ſchaffea
till Cine pri

gänilidh biieriihe Austellung von (Mräteriunten, Sarlepbagen x. min
verjagt wird. Siter dacfte eine ingernationale Genferenz
Nbhülfe fen in nadser Jet um zortigen alten Miatemiegebieme er:
öffnen,
Kaafen, meldhe Pre italuemiiche Megierung angerent bat, und ze im
fra dem Dratiden tor Kerhteverfelanng erihhwert ever

arohten Auiftmen nabm das Edhulwelen un dem Kreiſe DulnlaFuzla, auf ben allein 4% Schulen enifallen. Bon teu confeflie,

nellen Schulen fun 58 orientaliidrerikonene, 36 Karboliie. 1 mr
hammertaniide und t hebrandıe. Au dieſen Zdrulen markten um

wer 1874 Wären.

Petersberg bevegen In Aorm von Ar
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weil er Das Urtheit 1. Inſtaug für mchriger hielt ala das ber 2. In
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Amt⸗rtacht zu tragen.
ı Breisengrabe,dealje ermı im J gleider Hibe mis_den einige Tage
fehler von
rebehen ee
fpanijcren Prosingen befant,
— Die Bellüredbarleit terteutidhen Urtbeile im
hatten bie an Bor beinnlschen
Kerſonen ein (dereflicher Eerbrhen,
Auslane menh behanntlac machpeludet merzen. Hierbei erhebt Adı
die Zrhmieriakeit, ras die Bollüredbarfent, jofern nıda Zraute:
bealettet von bonneräbulichemn undertrtejchenm Öletöje, wahrgensmmn

befawben jidı
am Dehlufe der Zhuljahren Ines 42 allarsteine Interceniehie:
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ide teicher ÖHebalt an

Zee wiſchen Quebed um ber Müfte von Labraber ver, Tirder
Zer, von welden er eine 120 engl, Meilen lange Strede befube,
ſcheint eine bedeutende Ausdehnung zu baben; (rrädhte ven Sim
acht aufgeldbeben reerten Dani, ) im Olenähbrit der erivenlichen | Vorbanbenfein waren ſeit Lange wnter Den Ambianern unp Nägem
Grtlärungen bes Staatsierretäns des Merchöjuitizamis im ben
jener Gegent verbreitet, doch mar uschts arwıfles darüber bekam.
Keichtagellbungen wem, ku, mnd 11, December ISHh_ermättel ber
amall deht ven Ser als elite Kreis
des Muperrlufes an
Seren, vag jewol binfidrlid; ter Meiorm bes Strafprocefes mie
und jagt, bag er nur einem Theit jener Eaerläce aus eigener
der Finjcht antuug tes Anmalssmwangs, der Vereinfachung des Aus Brebadıtuna Fenne.
ttellungsreeiens, ber Meiorm bes Menncdtsnolljueherweiens thunlichit
— Gine intereifante Beobachtung bat Brei Wallı
dalt nelepgeberische Vorlbläge erfolgen.
vom Deſervatorrum in Bellerri armadıe.
id der
— Gin Antihrriben wegen Der von bem gericht:
in Zpamien bemerkte er am jeinen wenen und jehe empfrplicen
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an: ab
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Den

Kpotbeler Mered) aus Zt.

ber Wr:
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nichtung erner Univerfität mach deuten Muller alle mzereilitten
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lan
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— Kiel ik in biefem Winter von BT Ztupirenben
und DR dh mnhairienlsrten Hasena beiacht.
— Arel, Dr. Yenel im
Marburg ıjt sam erbeutlicdhen

fumg iM bem Sermebien nag die ſcen auf den Prowiumialfencten
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Vereime an ter Unerätit Bonn veranttaltete am 1u.- hamnar

veriität

aufartauchte

ter Mehdi

iu:
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Der Spafimaber dagegen alanbt jeines Zieges gewih zu ſein

Hart herausgenrben, terlcher monatlich —
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Corhaern und ittelfzamfen und bie benachbarten Difitite der
Kimgende Bärternderg umfaren.
— Dir Araentiniihe Megierung
bat rim Decret
ehrlm, metund fer die Roten der Nationalbank der Amangkurs
auf hir Dar vom jteel Nahren eingeführt wird. - Dagegen zer

ohentlihte pas amiliche

Blatt Der griedhtichen Megierung ine Ber

fiseng, mebdee des dertbeikanbenen Imangscure aufbeht, ebenie
für die Meten ter Peewinpalbanf, und zmar mit einer Melbpräuse
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fr um drrrohiichher Wilenbabnbirertoren getagt, welde bridge

bi tes ödemeidnidhratichen Farılkrteits_erme Gimianuna erierlte,
br kir Prarihen Sisuehbatuen ıfıeQerrerungen jeraiopen
ae me herein Verihläane a
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annabmen. AÄetner Turde ie Mlenchllellung ber Waſſer
Arapım mit pre Gucubahnen ım Werbanbstarif priscpiell be

fälrimn. Gira Soalcaconcren wirt in Drespen Barflanen,

— Dir mittelenropgdifhe Eommeriabrplanconfe:

zen, melde am 14. Jaruat zn Gtraäberz i. 5. abgehalten wurde,
mar yon 85 Delegirten befaxtı, welche 70 bewiäche, üfterneichiäch
reg Ideveieriiche, belanfche, doganteſche. inalsenische, Iran
* hänijche sc. Wifenbabmeertealten
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un Nonsmestalbanten tir Crientirungspunfte abarden.
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— Das Rancefter Meeting muhte harfen Kreliea

Laupfafrlihen Scbenbeit varttellean war son Prof. Brnzlrin ın
Aauerigenbämem, Me
Rem scher Wineralmalerei gemalt. Der

halber vom 4, und %. ummar auf Dem 6. und ?, weridebm mer
den, Fir Eteeslehaje Ionnte aber meh an Diefen Tagen wacht 2
taufen merken, teil ber Beden hart gefreren war: dus Meeting
wurde beabalb aufgehoben und eim een auf den 30. umb 33. has
wmar anpelent,
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twapper zubiehirie Mermicht angemsmmen; Br. Ihrefmorten’s
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Wierflumyen eniwicelm Hd im Waufe men fünf Auhrem enma
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art Mund Hurble Nase, bas am 3. Acdrear gelaufen meiden ‚ burg, Kelheim, Athen, Kallel, Borapık, Zt Brieröburg u |. m.
U, fieht Phantom gleidkalls und weit temselben Hemicht an der und bilret einen wichtigen Beitrag jur (Meicichte Der Nemtieneche
Zpige, Idea bat mut ", Relogr meniger aufzunebmee, Hal iR Baseres unter König Yunla I

mt 74 wur Moorcof mit 85. Kilent, brlallet merben — Tar
Grat Meisupelitan Etafes haben 3%, das Gien und Zuburban |
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Theater und Mufik.
— im bresbener Hoftheater

i

in per Meuftart
gen:

gen sa 11. Januar drei Pramatische leinigleiten in Sxene, Die
Mollicuhlaufer un einem Kapfahret | ever
redıt mehlmwollente Aufnahme erfahren. Das rimatige Yurk:
über eine Meile (im Mir.) par Omleberrung, im meldırm ter '|Fpiel
won Ferot Meafi it ziemlich umbereutenb und
erftere, Mr. Einer, ın 3 Min. 20 Ze. von tem Buneliiten tenrte Aneunna“
von Seintich Ztobiber's griällipet Plauderei „Aunlen un
Stumde um eine Ercunte geiblapen wurte
ter der Mic” ennfchieren üuberboten. Den Sau marhte ba
— Um die Meitterichaft vom Amerifaim Birneleı
„Aanlteufrlden” von Mob. Yınzerer,
Muft von Eh.
fahren über 15 Meilen (ca. 26 Mılemer.) fampiten im (hieage ! Sıezerfpiel
Kolle, welche⸗ Punch mumtere, geideutı commponimte Okrlänge an
Mr. Prince und Mr. Woorfire, jwei befannte Wapfahrer, Madı irradı,
bart
er Obegenmehr fiegte Prince mit einem Vorierumg von
— „Beriea Graf”,
Tramerfpiel ın fünd Acien
kaum 43 Mer, ia 55 Win a), Zn.
von @ ol. vn von Deurihen
Ihenter im Berlin jur Anfı
ein Match

jwiichen etnrm

Ban- und Bildhanerhunft.

fubrung angeneracaa werden

- Im felner Etabtrbreater gelangt am 20. Januar
ein wear Nünfarliges Bolfafdanfetrl „Ierkires Maid“ von Wr:
ftap Deipn, tem Hetarteur ver „Hilner Zageblatte”, jur erflen
ſteuung
Lrof, Tebanner Schelleng ın Dresden, Iupiter und Bruns ale Sat
Öttudtoiterne, bereutentes Muffeben. Der Samturger Tb, Seftern 2
Dstar Blnmenthal’s „rohe Mlode" it am
bat_diefelben anarlanit und zum Mnrenken am teimert unlargit ‚37, Jauaar auch auf ber Yabee des Yrene Theaters in Peine
werftorbenen Vater ber hamburger Kumthalle geichentt.
|in Extme graangm und bat lebhaften Beifall gefumten.
— Der Deutfhe Kaifer bar zur Grrichtung einen
— Die Direstion der Folner Etarttbraters führt
WHeibelDentmals ia Yabed 10m X eripentet
|jent die Sawpttnerte Moribe's im einem Gnflus ver, ber eine lieber»
Nicht über die pramanide Sittſamten tes
en Diditers qube
Weber den
@tanp der Hienerberhellungsarbeiten
am Müniter yalim hart mean felarmten: Der liter ılt vollüdntig |m t8_Aunmar eröffnete Deafelbem das Werteiel ix „Ara“,mei
sehanrist bis auf ein gemalter Reniter, Das im Äruhlabte ermgelent | Hem „Zteia” folgte- Am 19, ging „Alarsgo” in Szene nebit
werben hell; ebemjo wirb um diehe Acu mit ter Mutitellum bes \ tem „Sahrmarftefeit yon luntermeilen“, am #2. „Die Yanme
Fu Darmitubla nebt Musterbeartumg Tomie fpater mot Dem = 77 Herliebten“, „Die Mrichmefter“, „Lern um Wäteli”. Mm 26.
' wird „Womens“ gegeben, am
Februat ‚Isbigenie‘, amp, EM,
terbau ten Achtecte are Hauptihurm begewers werten.

— Sim ber permanenten Masftellung beo hamburger
vertraten.
Beſchloſſen murte, dag ber |
Runftorreime machten Bürlide zmei beruliche Marmermelieit tem
Emesarejahrplan allgem am 1, Semi in Aralt Ireten Tell.
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fen

Die Dbvrleitung Des Aelriupes gegen die Den

" riet.

rt if ten ——

Biewn amtertrant, dem ju

Ieiite weitgekenpe Wollsradıren und vesche Dhıtsei zur Wer

Mir arftellt Äne. Ar Fprrirt mach ei

4 *
——

mem Dem ftaktemifchen

ſigm Omsbellger Mattei erraanen Ewtem, ra

—
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Din en deitten Wänte haben eine Ylnge ven
7 ——— a0 200 augl. Beslen. Ste dienen zur M

an ion den Örsfchrrden hrimgafmdbten Zrreren, Die immerhalb
pi * sugen befinplicen ‚Anlechem werten unter det Antnrır
PegLnuffeber aufgelejen und im tiefe Gruten vericharnt, Mich
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Inten
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88

Üdne, weich Lehtere den Weitermarfh der noch

rar Na Itnam werbindert, ergibt viel umniere Mefultare

fangen ber ermatbienen Sewichtelen.

Mus jebem

merden.

Aauten fi auf soon Bir. Zi

I

Malerei amd verotelfältigende ünſte.
— Die &tadt Berlin bar zur innern

Aueldbm dung

ibses neuen Rarbbanien den Bertaz von DUMM amsprleet
und mit ber Ausführung reine beiontere Mbortuung von Hirslie:
tern des Narbe ann ter Ztabtverorturten beauftragt, 14 fellen
send Dir Teufen Maler aufarlortert werben, Guimurfe für
eim nrogeo Hemälde im Trerwenbaufe bes
Haupleinpunge eimit

teichen, Tas die Miederermihteng zer Deufſchen Reiche und bie

Ethetaua ter Ztadt Berlin zur Heichehaupritare barkellen folk
Das Bid fell einen Aladıenraum von 22 Cuapratmtr. einnehmen
umb wicht auf Yrinmant, fonbern Bisect auf die Want mit (ajein
farbe gemalt werden.
Air ber brei beiten Fatwürie werden relrh
Lidhe Bıriir ansaelent werben. In Brjug auf Fur Grmälte in der
Berballe des Zipungeianls dee Masillrart und um bem baran au:
Shlarbenden Korniter, für welche ebenfalls Wantmalerei ın Kalehr:
farke armähls at, werden einige ter banuibellenden Ölrgemtänte

uodı wiber teitımmt meiden.
Starreerormmerereriammlung

Indeſſen

find die ſchon ven Der

beitimmten Yulder 1 Dia & und 12
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eier
nidaftiichen Yerwaltun dim Sabre 107); für Mala z:
Der Kart yon BerlinRolln halt leriche aber Tone Marzenberg
(um 1980): für Bilp 3: Mierermeriung des Maubtitteritums in
der Mark mund Murfürk Ark 3. für Bilr a: Die Märbe von
Berlin und Kölle nehmen (2. Nomemter 163%) vas Abrnmmahl in

breiverlei (Meitalt:

für Bur

5: Der Mrofe Kerfürk

mimmt bie

franpeilicten Alachtlinge auf: für Bel» #: Werberrlicung
Schlatera amp für Bilr 12; Verherrladung Edtinfel's Der
Manltrst
€ wereerbinge bie Vorichläge weorn des im Ireppenbanfe amsie

—8*

Wrsälres

Veedetettichtung bes Deutschen Meihs um

rtebung Berlins zur Merhwbauptmare) genehmigt. Bir Kon:

curreng wer Grlangung von Untwütten tmirb num ausgeichrieben.
Aur vie heilen ter dis Mitte September eingureidenden Efisen

werten Preile mem 15,000, 10,000 sinD Lo

a audgehehl.

— Hit der Berdflentlihung der Sanpıe Bari:
cellv’schen Ieſamungen zu Dante's „örtlicher Komörie” ik mu

mebr ber Mafang gemacht werden.
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Heft, meldet 24

Feimungen in Kıcttrudtepreguctionen enthalt, al Torken im Ber:
lage rer Birne fer Bucbantlımz imBerlın eridienen.
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ieber dea Mlerkes it Dr. Anwerrıch Yıppaame, Diretor Des önial.
wpierkiccahterte.
— Das yon rem Maler Hlawacjel vollenpere
les
mälpe „Die Harlerikapt an ter Domas” mwrte am I, Januar

bat der Holmufi«

tar Aufführungeret ron Hichard Wagners „Der Ring det Wi
belungea” im der Weife übertragen, vaß von mun_ab alle Ab
fdelüfle, bez. Yrrbanlungen ber bie ebengenannte Airma geführt

‚0 Aug Derstmener, Unterhulb der Motonte beäntet ch ein
einer |qegdummiger Saal für Mbredemumgssmede SZammtlede Maumlid
jeiten wergen durch eleftriiches Fıdıc erleuchtet, Die Baukeiten
wir

ertetungen

Reumannı

Talienbaszlamg von Bote u. Bed in Berlin feine Vertretung für

teeeseng übrraeben
@ Mebäude af im italien Ent er
welde jept ) Hant war betcht ame einer großen Merunde mut einer Kurvel vew

— Im

czechtſchen

Kantestheater

in Prag beganı

am 12 Januar umt dem *6
die Berlühreng Wagner
fer Mulforassen, die wech nie behmifch_gegeben_ runden, Das
yyhlasfällte Dans fprubete mach wen Arnchlafen Mürrilcden
ra,
—

Der

belniihe

Gomponih

Umile

Marbieu

im

Poren arbeitet uw rer Farsitur evwer großen fünfactigen Oper
„Ridilte, derem Tertbub er jelbit verfaßt bat,

. — Im wiener_ belopetmibeater ging am Io». M.
eim tleinto Waller Dreertiiemen: „Wiener Maljer“ ron Lom⸗

Arapparı und rang Maul in Exene, weldies eimen recht glüd

Lidıem Urloig Ratte: Is dran Bilsern worte die Gnewidekung
bes ipiener
vers end
jwgleich dee wiemer Lebre⸗ vergriüber.

Die Muhr ut von tem
zufamımengeftellt.

Balleımuffeirertor Baner ımız

.,— Der VBorftand der Philbarmoniihen

Meint

Wefell:

fbait in Berlin erläßt eine Belanntmarung, in ber er
eingebent
die jchlerhte finanzielle Yage der AMefellihhaft bariezt, Die fait zu
ihrer Ruflöfeng geführt hätte, wenn micht eimige Ruflfteunte
ernen

neuen

(Maramtorfonte

von

27,000 AM auigehracdı

Der Fehbetrag für bad erite habe mird ſcheu In,

schreiten, obmel die AMeiellächait einen

ten.

über:

Aufcheh bes Maifers tom

Gin wer Des Wultuemeaifters von Bo ⸗ Fißelich

bericht.

Die

Vrunde rieier ungäniligen Wrgebnilles malen m
heil darın
gefunten erben, tab
Berlin im Kaufe Dielen Jabres mit einer
das Bedaucfaiß weit überwiegenten Külle ven Woncertew mabrhait
überfämermen morten ik, anbermehwls Darin, Pak die Werbältufe
den Vorkam
itgen habe, dir Lretie Der
Billete ungermahn:
ld bed amuteren Deffentlich habe bie Beilsebungen des Ber

Rinter auf grundlide
Hebung ser Berbältsille ter IMehellächaie
auten Grfelz.
— Bin eigewartined Woncese il Fürslih vom
Gomiernatorinm ım Brüflel verambalter morten, meldhee in ten
mußfaliicen Hreiien ber Stadt areden Weriall art. Das Pro:
gramm enälnelt nur alte Mut, weidhe audı mir den mtrumen:
ten der beireffenten Leitende awegriuhrt wurte,
— im mündener bofchreater mwirh vie elefteiice
Beleuchtung zur aM
nen Anmenzung Tommen, uadıbem fe ım
Kefitengibeater mie
Probe alänzene betanten bat
— In Reusorkiü am 5, Aannar das unter Apoli
Renentorfiis Yertung Sehemte Deutide Theater mir dem „Achter
son Hazenma” erofnet merwen. Dre ameritanıide Merrerele bei

Wer um drei rewtiche Bubnen: vie Tper, rar Ihalia Ihearer
nr as ee Arollo-Ibeater im der Britien Arenue jwihden Dre
30. wer 31. Zieahe unter Dırerter Nenratort.
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Das Aoiehie Haus am Unmierrhat-

:

Zus rasd Sur an Airganderpian.

3
t
\ ihrer Hande, iperiell,ibre momumentalen Yauwerte, wohlerhal:
Berliner Neuban en.
ten bleiben als einyiae Munde chemaliger hoher Enlturentwide.
1.
ı lung. Während fidı die Ptoducte weifliner Euſwidelung, die
A. B. Beit über ben eiprung aller hiftoriidien Onmwide:
aus Wilderung ver Zitten, Sumaniidt und Moral nenn:
laug hinaus erſtredl ſich Die Mefcichte Der Ruinenhätten der Det find, lebendig jerterben und wieliach im Ynnie "tes

Tas huneide

Atcutettur einen euticeinenden Himmels auf Aiederhelchung
nmieres echt deutſchen mwittelnfterlicen Yaujtits naben. 3»
ipronte denn anz deu Uheifte hetſeniſchet Yanıkumft, in trier,

Schintel jeine clafüicben Bauwerle, die Dauptmade, das Alte
Maieum,

das Schauſpſelhaus u. a. m. in Bertin, Id, als

Baus am Houenzeripiay.

Erboberjläde und predigt uns bie grefe vehre, dab ganze VLeltoleheus variirt werden, balten Ztein, Mertel und Vierald Vdelreie eine IN Art der Keuaiſſance auf, melde Feruen.
Farionen jeit Jabrtaufenden untergehen, wahrenb bie Werke | die ſtarre Fornt feit ale trewec Spiegelbild einer ftuhern Zeit, | weinkeit mit nefällsner Schönheit vereint.
Zn Stehen je da, bie Dura
miden Henuptens, die Lalaſte
von Hinine, die lehnten

tempel

Indlene,

Die Ztrin:

monumente von untemala,
als redende Zeugen, da, mo
joe andere Bori idweint; in:
nleib aber auch als Aeweiſe
bejonderer nationaler Macht:
entialtung,
Nationale Madıtenmaltung
war c» auch, welche Die dert
lien Wandentmäler sein
aliens, bGitiechenlandd
und

Home ichuf, welche die Atlıam:

mem

⸗

rs

,

”

bya und Die Hanıten des Mittel.
altere ine Yeben rief, natiomnle
Kad ientſaliung enplic iſt es,
welche neuerdinas in unerm
engetn Vaſerlande, bem Tem⸗
ſchen Reich, Die Entiwidelung
der Rautunſt müdtig fördert.

Fon mafigebendem Einzlafı
waren in unierm genenipdrti:
gen Jahrdundert in biejer Be:

jlehung die deiden Frelbelle
friege, welche 181 und 1RT0
das deutſche Nationalgefübl
entflammien
mb
unferer
Tab b. Sirbermienmte Haus In beriikateraftzahr.

Berliner Neubauten

Manrisher Dei in dee Hailerdalen.

1. Originatzeichnung von G. Cheuerkauf.

%

24. Januar 1385,

95

Illustrirte Feitung.
——

a1 ah Herndazung derlenten nroben Ariege·

sr becharbeniben Bingen ber Geſchichte ſich de

judht.
ihre Horgänyer im den Schatten zu Meilen
Si noch
Wenige Velen, melde Meien Kanriicen
fidh
wicht geicben baben, werben m Stande Ieim,

sit berten, entwidelte ſich Im den gröhten deut:
na zuoren
Diegememmärlint Banperiode, welche
.orindig umgeltaltend wirkte.

3

bodeleganı
des (damlrinwe dienen, und im Deren
jede met Anlage
ter und präditiaer Enmmidelumg

Keſendere mar

wei
dem moachtigen Vindrug zu vernenenmärtigen,

y. Haepihadt Berlin, werde ame den tleinen
Ztabt
Antemet Mrbältniflen einer prewhiichen
tnter
„all am Zammelyantı nationaler und

hen der Anblid in Natur bervorruft, Das Grand
shötel nur Mleranderplak tt bekanntlich xnce
ymeite grobe Äosel, melder die Sauvntadt ın Un
mittelbarer Rahe einee der Hauptbahnböte, am
demen alle Bilenbabmihne baltem, befint. Cs Mit

Benthungen emporwude. Die Me,
esterunghüfter Dieler Sande ſtieg In Den beipen

men Jahrichnten um bie breitadie Höhe, Äodak

ein Meilterwert des Arhitelten (Hregoromur und

Klin nepenmärtin Fine det wröhten Städte der

der Ohlanzpuntt

Derardſuen
Salt gemprbent ilt- Aber widt aut eine

fordern aud eine bee ſaonfien Seupiianbte.

jemes Zindstbeile, in meldet

es jteht.

is 0 der Arrölkerumg nicht mar su euge ae
an inalken Haufe, in der engen Straße, jon-

Polizeiralh Ir. Kup,

nd Stabi erlchen ihr auch mächt Schön menu,

Ha Abend des 13. Januar wurde Ftaul

‚de örhäheiiche Entwidelung crfelar war.
= srart brad man die alten müchrermen morptenen

haalme ab, man verbreiterte Die empen winkligen

iurt a. R. durch die Schrrdemolunde beunrußänt,
daß der Lolizeirath Dr. Aumpit vor feiner Hobnung

Let
I}

dur

zesege, man Kai dehe, flaltlide, gr:

Salar Gehäube und beiteebte jih, Der Nachwelt
.. Serge wab Bereit des miebereriuadten beutsn Sntieralgeiübls ein Heer von Prachthauten
uch Banget zu himterlafien. Der Staat und die
(armane rangen Iler im edeln Metteiier um Die
Sale, aber mit ihmem tectie auch das Vrioar.
typital feine Hand Tab nach dem Breite aus, Ka⸗
— 294 lepte halbe Renſchenaltetan newen Rauten
<jrin in urlin gebracht bat, reprälentirt den
Send yirder Millionen, Tatür til aber auch das
era Rerlin von dem alten fo überaus veridrieben,
yehenselbeeinFingeborner in vielen Stapriheilen
zist enberiuerlerinen wermächte,
Sir bielen unſers Leſern auf vorlachenper

Sin eine Probe Dieler tmetleilermpen Pe
muhungen modernfter Yaufunil, umb zwar nid
aeıdt Nejemigen Kroden, melde vor allen an
seen in Retradın va irhen wären, jonbern ſolche.
wehte al are Inpen heuliget Neubauten auf
zehm Äinb, und Deren übermieuende Anzahl
surumih dem Weſten Verline ſein weneıt
eirt Gepröge auferdde, ir ſehen die reiche harms:
Aliederung, die beitere Pradıt und gediegene Aus:
führung der glängmden Angaben im dem Fuche'ſchen Sauje
a Halınborfpleh, in dem Hrand Hötel am Hleranderplan, in
von Mohe'idten Hauie am Velpunerplan und in dem v. Liebet
wur ichen Handle, welcher nlerdinlks am einem Blak, nenenüber
vr Treiishtigteitstinde, Mohrenikeafe 6:3 u. 64, fürat, ums ent:
zurrteren, In dem behtgenannsen ftastlichem Gebaude, und

Polizsiratb Dr. Rumpf,
+ dar or) ara 2. Jaauat
| zwar in dem eriten Ztodiwert twileibem, befinden ſich, was Fir
umſere Keler vielleicht von Anterefie ik zu erfahren, die berliner

|Filiale der „Wluhrirten Zeitung” und der Verlagehandlung
|von J. J. Bebert in Yelpsie.

Eine cinentbimliche
| nebilpere Rauriſche hof
|den, neben Gaje Bauer,
| arofartigen Nenbanten

Amerifaniide Sfiyen;

Beitimmung bat der nleidılalle ab
in wen Malierballen, Uner ven Yin
Wir Imben es bier mit eimem jener
zu hun, melde iperied ale Tempel

ymri Dolchſtiche, melde das ser) dur&bohrt

batten, netodtel werben ſei. Tas Lerbrechen wurde
nen * Abe durch das Tienimmäpcben entdede,
meldres ihren Dienftherrit, of» ie yon einem Cintanf madı Hanie surädtchere, im Vorgarten lienen»
jand. Einen Bettuntenen vermulbend, holte fie
eine Freumbin aus dem maben Svelerciladen, um
leichter por&bersutommen , erlanınte aber alabaln
ihrem Seren, ber in feinem Wluse Ina. Als ſie
seinen Hopf emvorhob, jdlug er mob einmal dir
Augen auf, ſtatb aber unmittelbar darauf, om
IAdaler Fehlt jede Spur, und ſein Ontwencben wurde
nodı durch dem mährendb und nad Der That a:
sallemen Schnee vermwilde. Die Thätinteir, welche
der Ermorbete ale Votſtand ber malitiichen Bolizei
aegen die Anachiiten entjaltet hat, legt dem Ge—
danlen au einen Word aus Rache um jo wäher,
als dieie Ihntiakeit erfolgreich war und im Jahre
IH81 war Wftraiena ber Angellanten zu melr
hährigen Juchibansitralen führte.
Volijeitach
Kumpft mar beidem pamalinen dedrnaibswroceh
vor dem Reichegericht im Yeipzia ald Jeuge amı
weiend. Auch in ber Krinsporfien Sache batte fi der Gr
mordete sche rübria bewiesen. Ter Polizeipräfident von Arantsurt a, R. hat auj die Entbedung des Mörders einen Preis
von 10,000 - ausgefeht, aber bisher iſt «+ noch nicht gelungen,
feiner habhaft zu werden.
Itanz Ludwig Numpf wurde amd. Febtuar IK22 m Avant.
furt aeboren und mar bi& zum ‚jahre IR Yizııtemant und Ad

WDeilmadhıtsabend in Kleuorlcans.

intang beim iranfinerer Yinienmilitär,

Als ſolcher madte er
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durch eine Arkmmang
desMiflifippi veruriachten
ben badiſchen Feldzug von 1849 und den fchlesmig.holteiniichen \ Adheliörmigen,
* Jadte alt, noch auf die Univerfität, mo er Jurieptuden
ſtudirte und dem Doctorgrab erwach.

Lage genannt wärbı mit ibren Yärminftrumenten umher, aber
man war dabei in jo Fröblicher Laune und amajirte ſich jo vor:
yüalic, dafı man bort noch lange an diele Iuftige Ehriftmads
aebenten wird.

Seiine ciwilamtlihe Laufbahn degann 1857 mit feiner Ans

—

Rrien vom 1851 mit. Imjelge eines Sturzes vom Pferde muhte
er im Jahre 1852 ben Dienit aufgeben und begab fie, ſchon

ſtellung als Polijeicoamiſiat in feiner Baterſtadt; 1969 avanı
cite er zum Pelimiafieflor, und vier Jahre ſpater etuannte

ibn die inzwiſchen eingetretene preufiiche Hegierung zum

—

——

——

—

—

Bald nachtet fand er Gelegenheit, ſich auch bei

poleon ernannte ihn daflır zum Mitter ber Ehrenlegion.

Rumpf wat ein geborener Eriminalift von jeltener Arbeite:

— Ein gang clatutzumtlaco, aber Insereflanted Baateia find

kraft umd grober Gnergie.

wimlicn
94

Paut Klette,
seireffen ud

Hermanns Pre and Mecare Edel,
das elbitt (eine Kattung von

gr:
Par

Rlınzer) firmmt zu Tem Mangen Tas enter Dirjer Bhantanen
Seine beim Sturz vom Kfetde da: | meicht von ten pewchnten Necentes ter literariihen Rüde vollig

vongetragene Jußwerlezung war nicht ganz aeheilt worden,
aber jeine Körpertvaft war wicht geſchwacht, feine wnterlehte
Gckalt biieb robuſt, und er verlieh ſich auf feine arofe Gewandt:

beit, wenn feine Belannten von den Gefahren ſprachen, die jeim
geräbrlihes Amt als Beriolger der Verbrechet für fein Leben

ab; «8 fin® feine yilante Naidereien, die nicht fälligen, aber

über Jen Mugenblst Mioeg tänichen jollen. Guneinee ams biefen
arden Blired-Pidles Trappirt merategu durch jenen originellen

Seitumad.

— Bir detannee Hifemgrihichte: „Das Heimen auf dem Herie"

von Gharles Didene

batız Kowrap Belmann

Alnitrasor gefunten (Keivzig, Atoif Fig).

abren

Der elegante, Teidı

mit ſich brachte, Im eigentlihen Sinne bes Wortes unermüd: und zart otnamentixte Csartban bapet jchen burch fein Meuheren
li, war er thätig bis zur lekten Abendſtunde und gönnte fi 8 bebaglichen Glenufe ein, und ber Beier wird nicht enttänfeht.
enn we allbefannte bumgeritiidh
:ybantafiriche Wrzählung hat
laum eine Erholung. Wenn jeine Belannten ibm auf der Reiſe
varch piele luebesollen, füniikeriichen Bilrer (meift du balb:
trafen, jo waßlen fie, daß er nicht zum Vergnügen über Land | ums „‚ganzfeitige Holzlchniter won u
verflänpntgyoller
\ Ausfahrung) recht gemounen. Die forglamten Kotal- und Kekimfuhr, denn jeder Husdug hatte einen amtlichen Iwed.
Rubien tes Rünlllerd, Das Hingeten auf bie pirdhelogiichen Arins
Als ob es abfichtlich geſchah, um ſeine Aurctlofigleit vor beiten
ber Dicheus'jchen Zcvilterung find unverfennbar. Derartige
aller Welt darzuthun, wählte Numpii jeine Krivatwohnuug

allaftsirte Ausgaben eines allbehamnten Tienters beicken immer

Heid in einfanten Strafen ber Borftadt, Wenn feine Gattin, aujo neue bie Merliche für_benfelben und erhöhen jeıne Ponnla:
rität, zumal gerade Morler Dichtet in Dentſcht and bereits ſeht pe
für jein Veben fürdtend, Cinwendungen machte, wenn madı palir
armerben üjt
bereit frühgeitigem Tode die jngendliden Ainber, ein Sohn |
— Fine neue, glänpend amndgehatirie Dearbeirung des grbbten
und eine Tochter, ibm um aröhere Borfidit baten, wehrte er reanidıen Üpes Iiegt and unter tem Titel: „Dar Nıbelungen:
ſtets ab. Perlönlihe Angriffe verladte er, wenn auf bie lied fur bat beatiche Hasa” (Zruttgart, Paul_ Ref) wer
Geil Engelmana dar bafielte mach den beiten
Quellen br:
Möglichkeit eines Ueberſalls bie Rede laut; nur wenn man in arbeitet, und zrat in Arteimmser ——
die une ie
nenerer Zeit von Dymantitveridmörungen ſprach, nab er zu, entjchlenen auehr anbeumelt ale bie qefüntteleen Etatreime. Wae
Ausgabe briontern Werth verleibt, aft zumachfl Die über
dañ auch er ein Opfer bes Sprenageidofies werben lönne. Tb | bi
ücrliche Aaorbnung, weiche und zugleid weit Anbaltsangabe der
er den vor einiger Zeit im Frankinrter Bolizeigebände arts ermielnen Oirfänge, die Alice
beitimmter Stellen sehr er:
gelegten Spreuguerſuch. der die Ireppe und die Dauert bes leidstert. Ruds Die Angaben über Ürfprang, Dichter un? Pearkers
der_
red
Nıbelungenliedes
die
Ancfimale
alter Sambicriite
fonen. Elefernhofes teinentlid Glaſethof, won dem Urbauer zefelben Hub irerlicdıe Beinaten. Mehr ater ala
alles Das zieren
Namens Kläjer) ala bauptiäclidı auf feinem Tod abgeichen er: 35 Bilder nadı errungen von Zchnort ». Marolefeld, Yaer,
dab, ift micht ktund geworden, Viele Leute haben es indeß ale Hübner, Venbemann, Nerbel, Geffmann and Rrurentber ſowie 8
\ Yidterut: Volbilter mach den Ehnerricden Aresten ber mün:
Kermuibung ausgeiproden; er jelbit nie.
been Mefidenn das Bud, Ws Mid tie beiten Originale, bie_bei

Der Morb richtet die Aufmertſamteit von neuem anf die biefer Fünftlerifchen Aueſchraictung beuutt merden find. Der
anardiftiiche Verengung und famı nur dazu dienen, bie Mat: fraftrolle, gewaltige Pırd, „tefien Serache ven Zirin, deiles Berie
ereimte Tmarern fint, aus deren Epalten vorhe Wlumen, wer
regeln genen Aubſchreitungen anardılaiicer Narr zu verſchatfen. Knreirenfen,
up langer Wpben, wie Ehränen, berworuellen”,

Amerikanifche Skinen.
Weihnadtsabend In Uenorltans.

um ein Bald Setntich Grine'o zu gebrandıen, Dies echt deunch
natenale Yırp Fomemt im Diejer Rorm zu ſchenet Geltung
— Ein worgäglined Behrmittel bilden befammtilh De Oribrud-

bilter neichidhelih berühmter Bannerfe un Denkmäler,
tie von

If. Paxgl armalt mm als Anikauunstmaterial für ben
Schulunterricht um aller Melt nerbrettet nn. Nummehr Ivegt uns

Hein, alt und jung, vornehm und gering geblaien murben und

—
ribei

Die türfiihen Blätter „Domanli” wat „Dir:
i#" foreie das enaliich
=Tramgofliche Blatt „Wafırm-

Erpreh“

it Konkantinepel

tmaren

Licdten Arare fwöpeudirt mersen.

wor einiger Zeit Dun Fayire:

Beräglich ber ji eriigeaamatm

Blatter warte biefe Mafregel jeht wirter aufgebobre.
„Er
mandi”, der wehem dem tärkifähen einen Franhiden Tert bat, fell
demmnädk wieder erideinen. Der „Dierttei:Harabis” wird wıter
den Namen „Eamter“ (LEE) auferiiehen,
dem „Baker:

&rpreb” bürfte wahrjdeeinlide das

Wirtererfcheinen geftatter wrsten.

— Der Verlag ven @. Quastin in Paris bat mir
ber derer Yänte feiner Hihliothöque de l’Enseignement des Henaz
Arte veröffentlicht, welche den Tisel führen: „Alietuire de ia mu.
un”

zen

5. Yaneir,

„Les Manuserits

et ia miniatune” mau

Leten de la
Marche un? ‚Lexigue den Lormms KArt“ von Anrlisa
— Bon den Mitgliereen der engliiden Königs:
familie Iretent gegentwärrg mehrere als Autoren vor bie Defimt
ischleit. Der Herzog von Geinburg Käht einen Wand Metadte er:

fderinen, die er feiner Olemablın gewismet hat und „Eieteeluter
eines Aiolimiten" bemannte. Dee Derpeg it betanmlich Virus

auf Fer DMeige, Ans ber Jeder ber beiten Zühne Des Prinpen son
Walen,
5 Albert Yirtor und ge
wird eis aus zei
are von je 500 Zeiten
befiehenbes, mit Bilden up
Rarten reichlich amsgetattetes Miet weröfentlicht werten, Mir:
temd ihrer Meike um die Welt haben beide ringen aenmefinhen
re geführt,

melde

dem

Werke

ala Übrgerlage Dumm.

Der Merermr I. DM. Daltem, welchet die ringen beglenieie, dar
wichtige Aufäge ans feinem eipenen Tagebuch gemadıt mb dos
Warte

tevibiet, Das

ter

e im April berausfommen. Mu

segerjohn ber Rümigin, ver Marauis of Yorne, birie! eme

Arud feiner Kterarıfchen Ehärigkeit; von ibm verlaflen „Biltes
aus Panama“ die Prefie.

— Die ſpaematiſche leberficht über pie litenari,
schen Brzeugnihe des deuncen Budbandels, melde die Krarice',
sche Buumandiung
der ver

und

im Leipzig alljährlich weröflenelict, Kegt wor:

zeigt mit

ihren 15.807 Werken eine gm erbeblitee

Sunabme pegen das Vorjahr, welches 14,02 wear

&radtt hatte.

Wreugmfie gr:

Ten größten Aumadhe, Kberkaupt hie hodate Zıper

bat Dir Nubrif „Pänagogil, reuticte Schulbücher, Grumauemn
220 gegen 1HPL im 185 aufzuteilen, wihlt man Tue 406 Jasen

feriften (1983; 588) ned ine, fo flrizt virle Zifler gar ani

2436.
Demmächft erreichten die bödbite Zahi bie Werte uber Jarıo
vruden, Bell, Statiſtif um Werkehrsioefen mit 147% (10:
1301): fobann felgt Theolagte
mir 1461 Werten {49 tmeuiger als
im Worabre), he fd
üdı an ſchene Literatur ran 190
neuen Gricheinungen (1883: 12071, beilmmlienicart war Thierbail

fande mit u28 (us2), Ratureillenidait, Ghemie und Pharmane
mit 935 (832), Meicichte, Biograpbien,

Memoiren,

Mriefweriel

mit 807 IT), Danbelormilienichait uud AMetnerbefunte mit wu
(#71), Bellsjgriften unn Aalender mit 643 (724), ſehene Kinke
umd Ztemegtabbie mit 24 (015), altlaflijde war arirmiahhtr

Epracen,

Alterikumalunre, Motholegie mat 612 (0), name

Sprachen und alttewtice Yiteramur mit 480 (mis), MWergranbir
und Keiden mit 469 (201, bie Kubrif Lrrmilchte
Edıri
0 (370), Baus,
Maſchinen— uns Giſeudahntunte,
abe,

Ehiffaher mit rl daRr), Haus: umd Bantmirikichait um Marten

bam mit 387 (B37), Ariegereifienfchaft

und Srerrefunte mit sr

(366), Harienmerle mit 307 (329), Martersanf um Hlsenerie

Yon ren Prramiben und Memnons:Koleflen bis zum Yeusre und

iloflen, den Kedıesummalt

treten, Hr müßten auf dieſem Oebiete Fein im aleidıer Kuapy:
heit gleich atündlich arientinmmpen, brlebrenben Alert,
— ine hralige Gumerröte, Irriläh eine Ipahenirehe Barsbie

eriitiges hgentbum auswarbeiten,

Wraarp Helzel) ein geihmadveller Baud ver,

Eidbeprnden, erläutert yon einem belehrensen Terte, Yebtern, Emm:

Pireaten, Zthülern,
Helen, Die Bilder

mente

ja jedem (Mebildeies eilt trefilicen Hantbuch
geben in ibrer Meibenfolge ein geidlehenee

ardnänloniicen

Aeridumgen mit werwertbet merken find.

Kölner Dom And alle midrigen Monumente der

Yaufunit ver

bes herrlichen Zieberonfius Whbamilie's „Äranenliebe und Leben“,
. 8
bie Serie von Altern „Zpapen-Viebe ums «Feben“

von Paulhenrel. Tiefe sem „Bilter aue dem Euerlingsrafeln”
find im einer wirtungspelles, selbn ven Anesgrämsatten zur
Heitet
feit jwingenten Yaume in feterjelchemin
eniworten und

durdı Yidieeud wersielfälngt

Der

Runkverlag ren Zophus

Silliams ın Berlen bat iwgleid mit bem Veriafler bes portilchen
Tertet, Ridrarm Schaſta

Schmisrd

tuffticher Beachhändler um® Werleger im Et, Petersburg mure be
38.

Verein mit andern Zuriſten Pas

D. Epafleririch ju erinden, in

jeet eines neuen Helen aber

—TDeritalienifdhe Airitareifende Wuhar BSiausi,

über

rTefien

tragiidıes

Geſchact

fein Armeniel

we ebzuwalen

fcheint, bat, brosr et das Irhte mal talien verlieh, dat Haie
Iprige Triner Beidreibung ber erſten MWeife madı Dem Kante hei
Mallas hinterlaflen nett einer green Anyabl von Hantzmdmeen

Tirleo Werk wird jebr, mut Allukratsemen mar Meilen Hat

er
ansgeftattet,in der Verlogebanblung men Araseili
rereo in Marlaud ericheinen
— In Leipzig fandam
HM die comfltnirentr

Arafchsit

Fabanie, einem alädlidren Mrif geihan,

bekanntes Aormtalent, feine parfenten Reime und fein

Wir vereinigen Hd yu entichiehenet Aemif,

Olelahr an Meitung

| turch den gehügelten Anteter, Minuewerben, ber Antrag, bie Hec
66 Gigener Derb, Sageg Hoflen, Das erſie Ki, Düwelichre Diät,

erräbser Simmel und Werjohmung unter dem Taunenbaum: bas

| find die Titel der Exjete,

PBeideeiten laſſen fich_teefelben nicht

aut, geung bat me Ketbiudung von naturpetrener Darbellung mir

Statwienentmurft ein Ansichus gemäblt, beitehend aus folgenten
MMitzlirtenn: Dr. 8. Brodhaus-teipug, Br. Aielharbi-Erikni.
W. Belkman »Verpyig, R. Eee. Banker‚ Mommeriemam
4. Yarrnde «
erer. M. Heorsi: Bonn, F. Adelmanı Ara!
durt a, * OSeiab⸗ raeurg. —————
oA

Rafemane da

Gerauert-Burlır

ber d. 2. ins Auge geiabt fei; alles mähere merbr Durch baikerlite
Lerrortunng beitinumt.

| ums Meierate brimgen.

— Unter dem Titel „Kae“ (Rio) eriheint im
nachten einen Lultigen Umzug Bielten und, mit riefigen Blech: EM. Kodı'ö Berlag im Leipisz eine artechifche iMufterte Feitumg
börnern verfeben, ihren nengemählten Beamten eine Serenade Die
„Allgemeine conferratire Monattfhrift”,
braten. Dieles Beiſpiel wirkte anktedend. Jeder wollte auch
i9 ein Horn haben, mam pländerte alle Spielmasrenläben, die

den Tramgöflicdhen Blattera find It verbaten

bie „Alllanee Universelle Isratlite” ın Paris web dır

Ganee und illuftriren, wach Alteribem,
Mittelalter wnp mewerer
Arit ernppise, umter ferglältıger Auswahl tie arditeftontiden
Sawptwerle ber bervorragendern Wölferichaften, mohri bereite, dee

| erodem (dien,

‚ welcher die Crigimalolgemälte tm 61 tabellos:fcönen, werlleimerten

die Yafı mit ihren barbarischen Distlängen erfülten. In frabern mebdrtnee Wolbemirung. die Hadabınumg bes mewjdlichen Thuns und
Freitens mund bie geidustre Veberrihumg p # Auspnute idee Hirte
Jadren beichränkten ſich die Ninber auf ben Gebrauch bieier An: hang
anf bie Kadımmaleln nben. Gime Bitte für tie bumgernben
itrumente, aber bieamal jab man sehrbige, araubärtige Handele
Fogel zus Winteropest bilper ten thieriteumtlichen Schlaf
herren, anmutbige junge Damen, elegante junge Männer —
fur alle Belt damit bewafinet, und man meitelferte förnelich
darin, recht ſchauerliche Töne bervorzubringen und dem Ui:
Preſſe und Sudhhandel.
ofüdlichen, weiche kein Horn hatten, in die Chrem zu biajen,
— Die „Allgemeine Zeitung
für bensichr
Laud—
Mar denle fi bier noch die Viſtolenſchuſſe, das Anattern und Ausikmrihe”, meeldıe in Berlen ec, hat Ai z0 a 2
gar begemnen und ik bie Alteite Janbmarchiehaftliche eitumg
und Brafleln der Fewermertslörper, das Geſchtei und Ge
cutſchtant⸗
fächter der anf: und abwogeniven Menichenmafie, und man wird
— Gine „Birtteljahrsfdrift
fürWel
dfite:
zugeben müßer, Dalı das Ganze mehr den Einbrud eines Heten⸗ tatur ber Renaiibame”, LER
—X
Bi
jahbats als einer Weihnachtsfeier machen munte. Dem eriten art, begimmt Temmächft ber (8. M. Seemaunu zu ericeinen, Dicſelde
hant lungen. ee Mittknlengen,
Bisellen, Recenitonen
Anitof zu dieſera ausgpelafienen Spectalel gaben bie Mitplieder | wird
der Baummell: und Probwetenbörfe, welche am Tage vor Weib:

Ünd.

mit 304 (#21), Pbilofeptie mit 134 (142), Forn- und Jagtrıfim:
Fehaft mit 106 (96h Den Schlun wachen wieder Zchrifire über
Äreimanrerei, und jipar 26 gegem 28 im 2888. Tim gamgem bat
in 1? Mubriten Jumatme, in den übergen Fine Mbmalme in der
Bücperprormerien Battgefunzen,
— Eine Riederländiihe Piterariiche Alabemie
von 40 Mitgliedern, von welchen * er. und 20
Hellänset
sein follen, beatädttigen die beigsfehe und belläntsicde Megieram:
in Wemeinfhaft zu begründen.
— In einer Gleweralverfammlung bes Wereins

Dem Titel „Weider sur Meidrchte”.
Bin Snflue
Neuorleans, bie gröhte Stadt des amerilanticen Südens, | tier
ber bersorragenbflen Bauwerle aller Kultur:

tft während der Sommermonate, wo minbeitens die Halite der
Einwohner vor der Hite, den Zumpimiasmen und bem all:
jährlich wiedetlehrenden Gelben Fleber aufs Land flüchtet, wer:
bältmibmähig wenig belebt; etſt Der milde Winter ruft das
eigenthamliche, ſorglos frößliche, unbeſchreiblich reniame Yeben
unter der aus allen Nationen bunt zujammsengewürfelten Be:
völterung fo redit wach. Die dort vermeilenden Deutschen,
deren heinsatlide Meihmadtserinnerungen eng vertnäpft find
mit Froft und Schneegejtöber, behnalihen, mebr auf die Däus:
lichleit beichränttem antilienleben und ber gemeiniamen Iteude
an bem lichtjtrablenden Chriftbaum mit her barunter auf
gebauten gegenieitigen Beſcherung, während Die Gloden jeierlich zur Ehriltmette läuten, mülben jeltiam berührt werben von
der wunderlichen Art und Weiſe, wie ſich die Weihnactelait
in tollem, amewaliftiichem Treiben der auf den Straßen und
Platen von Neuotleans dichtgedrängten Menge zu änhern pilent.
Schr Inallen, Raleten züichen in bie Luft, Schnarten. Mlappemn
und Kindertrompeien tönen in wilden: Gemiſch Durcheinander,
aber biete altgewehnten Cheränfche wirrden in Dielen Jahre nodı
unendlich übertroffen durch das obrembetäubenpe Getute aus
zaklisien Medhhörnern in allen Größen, welde von groß und

Yo

erfeinen, we» bie alle ſecu⸗

luft

—

Vom Bucherliſch.

Karl v. Echlözer's „Üoncertflüde aha Noten”, betitelt:
Aus Dur un? Moll" (Merlın, Grerg Etilfe). Ge fine
der frangöfischen Regierung ansjuzeichnen. Cine Dieböbande | fücstıg hingerorfene phantaftiiche Onmorenten, eıne Art moderner
beitadl in Baris bie Bant von rantreih, und Humpfi in , Marbenikisien, man mochte Sagen traum und nebelhafte Mebilne
Frantſurt a. M. war es, welcher die Verbrecher auffpürte und ber Winteldungeltaft, bie mit Feier Laune und grasiöfer ewaurt·
beit wu Bapiet gebtacht link.
Autors ntentuuee haben
fie dem Arm ber Geredhtigleit Nberlieferte, SHaijer Louis Wa- diejenigen, weldte Die 448) Il mratieue⸗n [7 arliefert haben,

Volizeirath,

lösten befiwrew, bie in En
merunter

reiche mit Begiun dieies Jahres ın pen dt Rabraang

ingehteien,

ik un ben Yerlag der Aitma Oieorg Bühme im Yerping übergegangen
den Bedarf nicht zu deden wermochten, jobaß die Hlempner und |PO Dem ölerreibtichen Poltanftalten it mit Jahree—
Hebichmiede alle Hande vol zu thun betamen und laum die |weiche im_C efterreich
Beitellumgen amslühren Tonnten. Manche der Hörnet waren
10 grob, dak fie auf ben Schultern von vier Mänttern umber:
*
Etunt

Läder- und Annfauclionen,
— Der Matalag Re. 170 won 3. rehner (Madte'd Antignarist)

ie Ürrslas berjeinet Mas Biheifsen über dratihr Biteratırr uah Eyraher

Kunft fewie Muheiete Merte, berunter bir Bühlistbet bes neriuchenm Yet,
Lirbeafteln.

— Der Ratafog 411 son R. 7. Nübler ImLeipzig, welder Im Bir“

iem Tapes eriheint, wergeitiner über 400 Murımern, Die Miblingraar

Vlbliephitie ann Bißtierkeferifiraichelt, Heidider des Buhhanbeit und

Vunteua⸗ brirefen.

‘

und pwat

— Kiräbom u. Wigend im Beipuig haben wor kurzem nier Aetalagt
Ar. Ts die TzL, vrrößemstihe, Bir drei erfern Brrieituife euibalen

Erescont:City (dalbmendftabt, wie Nenorleans megen feiner dann fosemen 41 deutsche Zeitungen, unter welchen fi 17 deutliche

©. Kleit im Gele und Fährt 1290 anf Milttänsitenicdettee, Ininemerni
und Stariftit beyäglide Werte auf.

getragen wurden, ulüdlihermeiie waren aber bie darauf ers

zeugten Töne nicht viel lauter ala bie der Meinern Hörner. Am
Abend trieben fih fait neun Zehntel der Bewohner von

J

find war 7 —
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verboten.
Der Bolprbit za 177 Beitumgen entzogen.
Den größten
‚ Zhesl berfelben bilben inaliemishe Demrnale, beten 53 verboten And,
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Witterungsnadrigtert.
"had inEreben m andern Zeilen Gnglands werdunten mit Hrarz
Bir Arairnuct Sietces rih dem Thurm vom ber Wilnand-

er &t, Mert im Getibermeil (ein eiiernes Webkabe) arıb warf ihn mitiee
Mr Etrabe; glägncerweile tewıbe kiemanb weicht.
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gem tier fundibers aaite. In Archargel Irate fie das Quecntoer
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In Irtenerinkurg battr
mar eine Hätte ven 43° N.
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Theſeus befiegt den Contauren,

Marmorgruppe

—

*

von X. Canova im Theſeus
· Cempel des Doltsgartens zu Wien.

Aed einer ꝛabelegrataiſchen Auinelrent von De. Gradi in Bien,

Canova’s Thefens- Gruppe in Wien.
Bien darf fi rühmen, von den drei Hauptrichtungen, in
welden Antonio Canova thätia aeweſen iſt, amsnegeidnete Re:
präientantenzu befihem: eine Nachhildung der Üruppe „Amor
und Biocbe” dim Palais des Jurſten Metternich), das Grabmal
der Örsberzogin Maria Ehriftinn lim der Auguitinertirche) umd
den Theſeus din dem eigenen Gebaude im Bollagarten, milder
dem Thejews: Tempel in Athen nachgebildet it), Die Schätung,
welche die Arbeiten des Künitlers zu feiner Zeit fanden, bindet
uns heute Ueberihbähung: mir Aberbliden cine viel größere

Meihe ven Schöpfungen des Alterthums und darunter Werte,
weiche uns erit die Erlenntniß claſſiſcher Schönheit vermittelt
haden. Andrrieit® find ncben und madı ihm Meiſtet eritanden,
welche, mit mehr unmittelbarem Gmphndbunaspermögen ans

geitattet, tiefer in das Weſen der Antile eindrangen als er;

Kormengebung. Aber Ganona meinte jienohan Jierlicleit und
Beichheit überbieten zu müflen. Umpleich edler und aebaltener ift

treife, So ift andy ber Vorwurf jeiner Tbrjens:lruppe der

Ertremen, ben oft weichlichen, Sühlichen Gottinnen und jugend:
lichen Göttern auf der einen und dem überkräftigen, zum Theil
toben Göttern und Seroen auf ber andern Scte, fo iſt
ber Thefeus anertanntermahen dasjenige Wert, in weldhem es

des Biritbous Gajtfreund, verrictele, wie gewöhnlich, Hunter

Eanova am meilten gelungen it, Mraft innerhalb der Gremen
der Schönheit zum Ausorud zu bringen. Der Moment it
aladlich gewahlt. Der Hampf ift zu Ende, das Ungethum
Mnide, nicht mehr wideritandsfähig, sufammen, in Lehter Ataſt
anftrengung wumflammert Die Rechte ben Arm des Helden, der
mit geraltigem Griff ihm die Achle zujammenfchtrürt und zu:

aber das Berbienft bleibe ihm unbeftritten, die Augen ber Welt
wieder amf die Plaſtit der Alten nelentt, den Kampf acgen bie
MRamierirtbeitder Barodinnit cröffnet zu haben. Wohin Neigung
und Anlage ibn zogen, was cr am der Antite bemunderte, worin
er fie glaubte übertreifen zu fonnen, das jchen wir an „Amor
und Pindie”. Wir auf fein Jeitalter und weit über daſſelbe bin:
aus übte die Mediceiſche Benus ſichtlich auf ihm einem verbäng:
nifvollen Einfluk aus. Die kotette Anmuth diefer Figur galt

aleich durch den Drud des Anies den Hörper des Feindes
niedethalt; im nachten Augenblide wird die Keule zerihmet
ternd berablaufen, Ungeachtet aller Emergie ift Beine Halt in der
Bewegung. Man könnte fi denen, dafı Theſeus Jogete, den
Ueberwältigten zu töbten, Sprüchen nicht die June den umabän:
derlidien Entſchluß aus. Mit Unrecht ift auch an diefem Werte
übertrichene Muslulatur gerugt worden; bie Kommen zeigen

als der Inbegtiff beileniicher Schonheit, umb mie ſchen in ber

pen wird; das Erlahmen der Hräste bei dem Gentauren it mit
vollendeter Naturtrewe veranichanlict.

der Gemeratiom, welche die Gottin von Milo mod wicht kannte,
Epdtvenaifance

wurde

fie wieder zum Voerbilde bei ber

Ganova wählte Die Beftalten für die freien Schöphungen
jeiner Phantafie ausfclichlib aus dem helleniſchen Aatbru:

die Gruppe an dem Grabmal ber Yieblinnstobter der Kailerim
Maria Thereſia, fo wenig fie chriſtlich gedacht Ift, und jo wenig
er in diejem Werte jene einfache Würde erreicht bat, welche fein
Grabmal Elenuens' KILL in der Peterätirche ausgeichnet.
Steben dieſe Dentmäler in der Mitte zwiſchen ben beiden

tur jene Anſpannung, welche bie Handlung erfordert; ber techte
Arm ſchwingt ohne Anitrengumg die Keule, deren Wucht genüs

altatiechiſchen Heroenſage entlehnt. Zu der Wermäblung dt
Lapithentönigs Piritbous mit der Sippobamia mare dir
rohen Gentauren geladen, welche ben Berſuch magten, die fänin
lide Braut und die Frauen der Lapithen zu rauben, Theſcun,
der Tapferkeit; im barten Ringen beſtegte der fereithare Halb:
gott den Ceutautentonig Guruthos, Ganova’s (irupye pet

anjchaulicht die lehte Phaſe biejes Kampfes.

Die 18 ah bote

und 12 fuß breite Aoloſſalgtuppe, Die 1ROS Im Mobell vodentet
wutde, follte uriprünglich, ale Bomung der Stadi, den mai:

länder Zrinmpbbonen fchrtthden. Na dem Sturze Rayolen'+
wurde jedoch Dieier Plan aufgegeben.
Ter 1819 in Kam
weilende Mailer Aranz fah die Oruppe im Atelier bes Mürk:
lers und beichloh, Re für Wien zu erwerben. Der Zeansyort
des tolofialen Marmorwertes von ber Tiber zur Donar mat

bei dem damaligen Aultande der Communicationen mit außer»
ordenlichen Schwierigkeiten verbunden. Au Jiel ihrer an zahl:
fojen Zwiſchenfallen reihen Wanderung hatte ihr imzmishen
im lalſerlichen Auftrag der Hofbanmeifter v. Nobili in dem

eben geſchaftenen Vollegarten eine wurdige Seimitätte bereitet,
beit Thefeus: Tempel, Die geirewe, nur etwas verfleimerie Rad:

bildung des Tempels, dem die Athener 476 v. Chr. Ihnen mil:

nelcierten Yolalgott errichtet hatten.

un
12169. 4. Januar 1885.
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Die Feuerprobe.

Berräte fahre.”

Bra Jules Die.
Reqteuẽ uerbaten]

r

Die Mutter unterbrädte einen Seufzer.

| „Brodben wir auf“, fnnte fie, „es wird fpät, und du haft noch
deine Beiorgungen In der Stadt,” Beide Damen verliehen

n einem schönen Juniabend Inben zwei
Damen, eine ältere und eine jüngere, an
einem von ftattlichen Uaumgruppen wu,

j

„Nicht wahr, Puſch, du verläht

mich ja auch nicht, wenn ic bir auch zumeilen mal durch die

ihren Sig und lenltes bie Schritte ihrer Wehnung zu, die
bald ländlich in einem der Auferiten Häuſet der Borftadt ge—

legen nr,

rabmgen Wafierbeden, dad zu den öffent« | Stau Melyer war jeit einem Jahre Witwer. Sie lebte ein:
lichen Anlagen einer gröhern morbbeuts | neogen und ſparſam vom einer Heinen Witwenpenhon und
ſchen Stabt gehört, Cs mar gegen wenigem Griparten. Ihr Mann war Lehrer an einer öffent:
Sommnenuntergang, Die fahräg durch die lichen höheren Lehranftalt geweſen, ber er aleichyitig zur Zierde
Bsche fallenden Strablen [pielten mit und zum Anſtoß gereicht hatte. Zur Fierbe durch den Hanz

noldigem Schimmer auf dem Maren Wafler. In der Mitte
defielben lag eine Heine grasbemadhiene Inſel, auf der eitte

einer schriftitelleriichen Thätintelt, der er fich im feinen Dluße,
Runden mit Cifer überlieh, und der es nice au Erfolgen ae:

Sawanin mit ihren Jungen Pofto gefaht datte. Tie jungen jeblt hatte, zum Anitoh dutch bie gelammie, fattiam belannte
Thietchen pidten frtterinchend im Graſe umher, bie Schmänin

Richtung jeiner Anschauungen, die ihn veranlaften, am dent

benugte bie Zeit, um etwas Toilette zu machen und ihre Flügel

Veitchenden meijtens cine ſcharfe und bitter negitende Mritit zu
Er ſtand vereinſamt in Leben mie unter feinen Cole:
nen, mad jeiner frau einem großen Theil des bauslichen Be:
hagens emlführte, das fie aus gut gepilenten nadbarlicen Be:
jiehungen einuheimjen ſich angelegen jein lieh. Aus dem fort:

zu glätten, während der Schwan in rubiger Eelbitaenüge dns ‚ Üben.
Heine Kledchen Land, welches fein cheliches Glad enthielt, in

proben Bogen umtreiite.

Nedeimal, wenn er bei feiner Fa—

milie voräberfam, hielt er einen Augenblid an, als wolle er

ſech überzeugen, dab alles in beiter Orbmung fei, dann alttt er
neräuichlos meiter, Es herrichte überhaupt tiefe Stille ringewtber, die Mege waren menicenperlafien. Fur ein unficht:

aejerten Mislingen der Yemütung, ihre Saaten auf bickem

Rann, ber jeitbem das Haus, in bem er jo aofbene
nebaut, verlaflen hatte, ſich im bem weränberten ren
nicht zurehtzufinden vermodt. Ein jdmernstihiger Em
batte ihm erfaßt, und ſelbſt Fein Gefühl für Lore, oöte an
Innigleit einzubaßen, nabm am diefer Farbung teil, Uetei.
end deſuchte er nach wie vor tepelmäfrig bas Haus ihrer Mur.
ter, und bie beiden Liebenden beiradhtetem ſich ala verlost, werz
and aus äußern Gründen bisher davon abgeichen morser
war, das Berhältwis ale ſolches belannt zu machen.

Das Abenbeilen, bei dem es noch etwas ftiller als fanit kerrnangen, mar vorüber. Gin mweiblicer Beiuh, ber bann nah
vorgeiprodhen, Hatte fich verabidjiebet. Ftau Melzer hatte ih
auf ihr Ainemer zurüdgesogen, Sie dampfte ſichtlich mit zinen
Gntichluft, der Ihe micht leicht wurde, Mehrmals war fie an des

Aenfter getreten, das die Aueficht amf einem bidhtbelaubeen,
cwas vermahläfigten Garten gewährte, hatte dann einen are
ben Schreibfecretär, der ſeit dem Tode ihres Gatten undenutt
geſtanden hatte, geöffnet, dort in Bapieren geblättert, Are baltie
bin, und betgewendet und dabei abgebrorene Bhorte zemm
melt. Bei dieſer Beihäftigung wurde fie von ihrer Todıter
überrajcht, die bereingelreten war, am iht gute Nacht zu mün:

Gebiete zum Gebeihen zu bringen, da iht Hatte diejelben ſtet⸗

ſchen, und bie, al& fie eine gewiſſe Beritörumg an der Mutter
wieber umpflänte, ermuchs ihr allmählich ein ſtarlet Wiberwille ' wabrzunehmen glaubte, fteben blieb und traurig jaate: Hab

bares Concett vom Vogelſtimmen und das Gegurt zahlreicher
wilder Tauben, bie in dem dichten Laube nifteten, unterbrachen
das Schweigen, Die ältere Dame hatte bie Näharbeit, mit der

amen alle Arten vom „Hirnaeipinften‘‘, unter weldher meiten | ich bir beute itgeudwie weh gethan, liebe Manta?”
Vejeidiunug fie Ichlieflich alles anfammeniaßte, was ihre an
„Mein, mein Kind“, ſagte dieſe, „wenigitens wicht mefent-

fie beſchaftigt geweſen mar, aus den Händen finken laßen und
ſah mit einer gewiſſen ruhigen Theilnahmloſigleit auf die an⸗
mutbige Scenerie, die fi wor ihr awöbreitete. Sie war eine

Frieden und Freundſchaft zu leben münichte, anitöfia war,
Rad amd nach hatte dieſes Vethaltniß
hd wie eine leichte Wollen:

ihren Gatten als Gegenjah des Alltäglichen, mit dem he in

lid. Aber ich werbe bir vielleicht weh thun mällen, und oleid:

mol, es mai einmal überwunden fein. Sch’ dich her zu mir,
meine Todıter, und höre mir aufmertiam zu. Id mill von
ichächt, welche die Sonne nicht mehr recht dutchbliden lieh, zwi: einer vergangenen Jet mit bie rebben, was id} aber ſage, tirb
Mondine mit regelmäßigen Iiigen, im mittlern Vebenzalter,
ſchen ſſe und ihren Lebeneacjähtten neihoben. Ticier trun VBezug auf deine Zukunſt baden, und mur Deshalb entichlicheih
Das junge Madchen, bas eime unverfennbere Nehnlichteit mit | das Unvermeidlide anſcheinend mit Gleichmuth. Inweilen mid überhaupt, von Tingen zu ſprechen, an bie ich ſonſt mie
ißrer Begleiterin hatte, aber einen emergiichern Ausdrud in ben entichlüpite ihm einmal ein Seufier, aber Der verhalite bald in rähre, und bie ich am menigften deiner unbefangenen Nugend
Linien des fetgeichlefienen Mundes aufwies, las. Beibe JFrauen der Iceren Luft, denn Arau Melzer jekte ibrerjeite einen Seufzet aufzubellen mäniben würde. Wollte Bott, du Lönnteit noch
wie einen Trumpf und mit einer Betonung dagegen, ale wollte
lange, jo blind dem eigenen guten Willen und ders zulen Stern
waren in Trauer,
„sch weih nicht, was der Otto mie für Jeug zum Velen sie ingen: „Ach lann auch ſeufzen“ Tann wurde das Seuſzer vertrauend, dabinleben mie bleher.” Frau Melzer feufte, sd,
ibere
Tochter, Die gelpannt das Auge zu Ihr gehoben hatte, leiſe
thema
abgebrochen,
wird
jeder
Tick
es
fd
amgeleaen
bein,
dem
anfpadt”, rief das junge Madchen plöklich mit einem Ans:
brud, der halb madı Muthwillen, balb nach Unmurh Mana. andern jo viel Juvorfommenbeit in zeigen, ala ſich Memfchen zu die Hand brüdend, fuhr fie fort: „Id werde Narz sein, Keun
Dabei warf fie das Buch fpielend im die Duft und fing es ae: erweiien pilegen, bie ſich ennweder Sehr lieb baben oder das dein Bater noch lebte, würden mir in zwei Jahren — da hit
jekt 2 — unjere Silberne Hochzeit gefeiert haben. Mic ihn
ſchldt wieder. „Ich weiß überhaupt nicht, wozu das viele Veruktiein in ſech tragen, daſi fie ſich eigentlich ſeht lich baben
Leben für uns Frawen taugt. Ich werde doch aus all den Zeug ſollien. Unvermuthet, ohme vorherige Atantheit, war der Bntte | das geweſen wäre, wicht wahr?"
danır plöklich art einem Gehirmicdlane neitorben, eime umerfeh:
„oa wol’, fante bie Tochter mit tiefer Veregung, „Der
nicht klug. Run hat ex mir bie «Weisheit des BrahmanenKater war jo gut. Hatte ih doch ſchon Bläne aemanht, wie ih
mitgebracht, Damit id daraus Meisheit ſchopfe. Ich leie andı, | liche, unqu⸗ſullbare Yüde hinterlaflend. Ein erwachiener Sohn
weilte, ferm vom Sterbebett des Baters, in Amerila, und Frau euch mit einer nrofhen Arbeit überrafchen wollte.”
aus reiner Guturũthigleit, ihm zu Gefallen, und werde natür:
Melier, wenn fie in tiefem Schmerz Aber den Schlag,
der fie
„Nun gut“, jagte Frau Melzer mit geprekter Stimme, „io
lich imutet unweißer, Höre nur:
betroffen, nachſann, konnte ben Gedanten nidıt verwinen, ber

Dur bift und HifR auch nicht. De Silk, weil durch Dich If,
Bas Wr, und bit nidt, weil du das, woh If, miät bik,

*

Die Iuri a Awcuiet. Seit, it Ae⸗eiritae. Amieipalt, Inliner,
Die Heori iR Heeilingötrsär am Zweige

ued Bitter.

nd Ähe immer wieber auibrämgte, daß auch fie gewiſſer
maßen in eimer andern Welt, getrennt vom ihren Gatten,
selebt babe, und daß er Doppelt vereinjamt von ihr gegan—
gen sei,

Hat man je ſolches Zeug aehört? Aber bas mag ia alles
jehr amt Sein für Urahmanen und ſolche erhabene Geidöpfe.
Ich weiß ja auch, dafı Nüdert eim berühmter Dichter iſt. Aber
muß ich das leiem, gerade ich, die ich von al dem Tiefſinn mar

Ein beionderer Umſtand vericbärite modı dieſen Herzens:
fummer, Frau Melzer son Dich nun vom aller Geſellſchaft, Die
ihr jeht bie prinlichten Erinnerungen erwedte, zurüd und ſchloß
Ach, nur ihrer Taaesarbeit ed ährer einzigen Tochter lehend,
nichts mwißen mag und mid so wohl fühle, mern ich auf ver gung im ühee Meine Häwslichleit ab, Der einzige regelmäniae
Oberlache nanteln darf? Marum gönnt er mir nicht mein bis Beiucher berielben war Otto Mnebel, ein junger Mann, der bei
Gen Schmetterlingsieben?“
Vebzeiten ihres Manwes, deiien Vieblinasihäler er war, als
Die ältere Dame batte aufmertiam und mit einem jehr \ Penfionär bei ihmen gerolmt hatte. Arau Melzer pilente grund:
erniten Auddrud aunehört.
jägtich, Icon ans Müdficht auf ihre beranwachlende Tochter,
„Du weiht, mein liebes Hinb’, jagte hie, „wie es damit be: keine Penfionäre zu nehmen; in dieſem einzinen Falle batte ihr
ftelit äft. Dein Otto fchmwärmt nern in hoben Gedankentegionen.
Gatie einem Freunde zulteb eine Ausnahene gemadt und bie:
Ihm ijt wohl babri, und er möchte did) natürlich gern am biejem jelbe iniomweit nicht zu bereuen gebabt, als der junge Mann, der
Mobliein thelinehmen laſſen.
eine enthufiairiüche, feinfühlende Natur mar, ſich innia zu je:
Iqh Dante beiten“, ſaate das junge Mädchen halblaut.
men Yelrer bimesonen ariählt und ihm durch Anbärmglichleit
Aah Tann mir lebhaft veritellen”, fuhr die etſte Sprecherin den abweſenden Sebn erſent hatte. Aber auch die Folge, auf
fort, „wie er ſich Darauf ſreut, dir Aber folche fchmierige Stellen welde das Mullerauge mit einer gewiſſen jeralichen Yorahnnma
werwahelien, dir ihren tiefern Zinn zu erläutern. Das Bes geblidt hatte, mar nicht ansgeblieben. Tito hatte dem friic
wuhtjeim, dir dabei Stab und Stähe zu fein, erbebt ibm, umd berangeblühten Lorchen bald feine Huldigungen dargebracht,
das ift ia doch nut matürlih bei einem Mann, der feinen Werth
und das Berbältnik zwiſchen den beiden, faſt aleichalterinen
jungen Veuten hatte jo taſche Jortſchrinne gemacht, dah bie
fühle.”
„Kr tann mir ja fonft Stab und Stüge fein“, warf das Eliern, che fie jih’s verjahen, mit Der vollendeten Thatſache
innge Mäbhen hin, „muf er mich gerade in eine unwegſame einer auspeiprocenen Reigung zu reden hatten, Otto batle
Gedantenwildnih führen, mo ich alle Augenblide im Gcktrüpp fi dabel einen ibn che anmutbenden Ledensplau entworien.
bangen bleibe, nut bamät er mich dann befreit?"
Zein Pater leitete ein bedeutendes, von im aenrinbeteo
„Wielleiht”, ſagte bie ältere Dame, „vielleicht wäre es | Anabenvenſionat in einer auſehnlichen Erovinzinlitont, war
überhaupt nut, wem du dich nicht ar jo jehr vor dem jden: aber ſeit Jahren Durdı zunehmende Aräntlichleit Für den an:
teit,, was du eine Gebantenwilbnik nenmit. Aber wie dem iprudhönollen Bolten der Cberleitung mehr und mehr untaug
lid, geworden, Wenn bein Schwiegervater in spe, der ohnehin
and) jei, jebewialle wirkt bu Otto feinen Gefallen ermeibent, wen
du das mach ei paar flüchtigen Gindrüden umgelelen beijeite in feiner jegigen Stellung mit vielerlei Unnnnehmlichteiten zu
kämpfen hatte, an Defien Stelle trat, er in jeiner unmittelbaren
ſchiebſt, was von ihm kommt.“
„ber id) dann ihm doch nicht all und jedes zu Gefallen Rähe und unter deflen Augen als Lehrer wirkte, welch gebeilthun, liebſte Mama”, rief das junge Mädchen lebhaſt. „Die liches Leben und Streben ſchien Ähmen aller werbürgt! Er
bramdıte Auferli and einer gewiſſen idullijchen Jurudge zogen
Yirbe wird ja zu einer Plage.’

Die Mutter richtete einen misbilligenden Blid auf ihre | heit nicht heraue zutreten, die jeinent Zinn und Weſen am bei
„Wenn ba io bentit“, iten entipradı, Zordien brachte ibm alles entgegen, was Heri

Tochter, den diejelbe wicht Demserfte.

Hate fie mit Betonung, „dann Freilich. Daß du bir aber auf

diefe Weije Oo entfremden lannft, daran haft dat wol noch

gar nicht gedacht.”

h

—

„D, deshalb wirb mich ber Otio ja doch nicht aleich fihen
losen", tief das junge Mädchen, Iufiig von der Vanl auf:
pringend und gleidgeitig einem tleimen, weben ihr liegenden

und Zinn begehrten, mit dem Pater theilte ex die Adleriläne
des Geiſtes, hie alle nemeiniam verbunden durch inneritc Lieber
angebörinteit. Neben Morgen grüfite er mit nenem Entzuden
das jonnige Wild, das jeine Phantahe mit immer neuen Heigen

nebchmeidt ihm vorsübete. In Dieies Traumbild grif ver Tod des
Vaters mit zerftörender Gewalt ehr, und nodı hatte der junge

dachte ich einit auch, Es ift ja jo felbitwerftänblah, dieſen
Elrentaa hoch zu balten,

Aber vielleicht —

vielleicht if es

beiser, daß er ihn nicht geſehen hat. Vielleicht ii es beiler, dak

er ein Olüd, das er an meiner Seite nicht gefunden, am ienen
Tage nicht mit doppelt ſchmetzlichet Entbehrumg sermift bat.

Du fiehjt mic Aaunend an? So höre. Als dein Later io jib
von uns genommen wurbe unb ber erite faſjungeloſe Schnen
überjtanden war, hatte ich feine Papiere zu ordnen; mehamid
veribeilte ich diefelben nach den Meberichriiten, die er jelbit kei:
geiigt hatte, um fie bei feinem Arbeiten benuden zu lönmen.

Fast alles bezog ſich auf Entwlrfe und Stubien, hör vab du

jand fi ein Blatt mit einem Gedicht. Eins trug ein Idenanı
ws Merun auf ſich, die Buchfiaben E, K, und bie Jahtetzabl
18... Unwilitatlich blieb es mir in ber Hand baften. Abe:
trachtete es wäher. Es fel mir ein, daßindem beiveffenden

Jahre, es find mun beinahe zehn Jahre ber, fein freund Erafi

steanfe beine Fran verloren hatte,

Dffenbar war bad Kediät

diejem Rorfall gewidmet. Lies es,”
rer Tochter ein Watt Papier, welches
Ecriftgüge des Vaters trug. Doch
dünfen, als ob dieſe Niedetſchrift nicht
mäfigfeit aufwies, gleichſam als ob
aesittert babe,

Frau Melzer reichte
ik:
die mohlbetamntex jefen

wollte es der Tofter bes
gang die gernohte üben
die Hand bes Scweibers
Das Gedicht war überfchrieben; „Brid‘’ un

lantete:
De Pal am Wrab und Hagn wub meint —
Unp »u, ba wemeit dich plüfägemiehen,

nd es ift Ernt ir, wenn bu mein,
2a ſawert wie Du träg’ teint birmmben,
De WIadiher, du aha uoch nicht,

Wie ganı der Wenſch bier laun verammen,
Die Trrher, die im Biebestict
Wrglängt, bie in mide zum Grbassien.

Tech wenn auch amd dem Dden Grab
Eir nie erieher iann ein Echattere,
&hn Ibwuree, ber MI marıy ir nab,
Ye ersig fi mit bir zw getten.

Wenn dir ein De warb und ein Bein,
Hin der bie min’ bi wind greirken,
An qut, am üben vedit gramm gu fein,
tu jet, um mwatrhaft es gu lieben,
Ebran bu Dein glähenn padrab Hrn
Erftarren Mäbıft in Wiledringen,
u viel verarmt fühlt Sir ben Eden —
Ten brid, und mög’ es bir gelingen,

Das junge Mäbben vollendete Die Lectüre mit jcmerzlider
Spannung. Als fie neendet hatte, tropfte eine Thräne au⸗
ihrem Auge, die auf das Papier fiel, daz fie mechaniſch #3

der Hand hatte gleiten lafien,

Sie wagte aber wederjadet

——
5.
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iden, med zu ihr zu ipreben.

me,

Sie hörte wur,

die mach Aefigteit rang, zu ihr

Mann,
ein Bater, mein Aind, war ein ſeht geiituoller Welten,

2* ‚ar Sehe einfach, Cr lebte immet im andern
5 iä fuäte Ariedent mit döeler zu halten, ch dachte mandıs

14 deipad leichter, daß er zu mir berab., als daß

Far binaufteige, mas mir jo fteil und unbequem er:

—1* Ile) mut wetheife nicht, urtheile nicht ber mich, nicht
adre den Bater, mad wicht deines Amtes it, aber urieile über
bem Andenten
sid and bein Berbältaih zu Ouuo. Ih habe es
aufzubie:
wined Haters, defien Liedling du warft, gelobt, alles

Als der alte Hert bei meinem lernten Dortſein

Eteli' aut Den Ti

—

—

3 ſtumme Ernaunen gewahrt wurde, mit dem Id am bieien

Bir Ieptra taten Mfırın being” herbei.

Wib mir die Sand, bei ih Fir beimlich brüfr.

Senfter berausfrbauen und mir, wenn id fortaehe oder heim
tchre, Gräfe und Viebesiworte zurufen wird, ,,” Otto ſchwieg.
Tas junge Madchen kampfie ihre Hührung nieder umd faate

—

bie nultenam Briten

Herrlichleiten bing, wie ich mät ihm dort einmal vorbeitam,
jagte er lachelnd zu mir: »Ra, in dem alten Halten follen Sie
wohnen, wert Sie mal mein Behülde feim merden.« Zu denken,
daß dort die Sonne ums jedem Morgen aus dem Schlummer

meden, daf bort bein Höpfchen aws einem ber ephewunsramftem

—

Um ish uns einmal mad ou Mirbe neben.

Er riet im Wei.
Ump ran man's ehr, U mir eh miartiet,
is ir nach einen deiner Hühen Bilr
Bir rief im Wal,

&6 diedt und Mimmert beit‘ auf jedem Birahr
Oi Tag im Nabe iM Da Zabten frei,

Homer am mein (ery, Dah üb Dich minder babe,
Dir eimt im Mi

Gott weiß, wie das alles vor fih gegangen, wie dieſe uns

wirllich zu jung, um uns fo zu vergraben, Schon die Meber:
Umb ich habe nun das Tehte aufs ſiedelung in deine Baterftabt, um die es ſich biäber banbelte,

nebeuere Veränderung über fie nelommen if", jagte Der junae

sverfabrung zutßeil merbe mie bie, von ber ich jeht dem
Shlrier wrgpesagen hate.

verleiben.

—

dann, ohne aufzubliden, rubig: „Schade nr, daß ich beine

mt häh darotzu bewahren, daß bir je eime fo bittere

um
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Shmärmmerei für Ginfiedeleien gar micht thelle. Wir ind doch

sum, mat in meiner Araft kan, nadıbem ichimmer wicber

wen bu deinem Vater gefolgt wareſt, bat mich mandmal er:

an

denken zu fönnen, daß es ein atrges Hräbwintel üt. Aber einige
Concette und Cafimobälle würde man ja doch aehabt haben, «+
wäre doch zumeilen einmal eine Zerktreuung an einen gelommen.

Bar:
H errahrung maden muhte, ba alle meine Winte und
deinem leichten Sinn abglitten und du mie einen
Yurrehall ie die Yuft marfit, mas bermaleinft wie ein Eentner

aaisır und Dito aften kann — wenn eb zu jpät fein wird, um

war während dieier Nusteinanberjegung auf:
\ br
arkeenpen, fie lieh fi jeht erihöpft in einen Stuhl nieber.

O, weldet Belenntaiß liebe Mama!’ rief ihre Tochter, bie

54 zur a fieÄchmniegte, tief erariffen aue. „und Otio, ©,
re ie mit aueudenden . - « «", „Gehz jet, mein Sind ſagte

sie Manier, der Zoceer eimen Stu auf bie Augen drudend,
sr beide bebärfen ber Mube, und da wirft ſie finden, wenn bu

one die jelhit zu Hasbe gebft und feine Opfer ſcheuſt. bas dich
seh die, melde du Äieblt, vor aröherm Unheil behaten

Inn“

Das junge Mäder ning auf iht Jimmer und warf ſich
\irerschedtläch, obme ſich auszukleiden, auf ihr Bett, Der lie:

vr duitete bir dab geöfitiete Tiemiter im die Stube, ber

ſchreat.

Mann, ſchwer aufieufwend, „aber mas hilft alle Sentimentelität

— ber Traum iſt ausgeträumt.'

Denn idhliehlich, ich habe gemug davon aehört, um mir
Adıt Tage maren verſttichen, Otto batie nichts wieder von

fc hören falten. Toren zahlte angftwolle Stunden und Tage.
fie folterte ibre Phantafie mit unbeitimmien Beangftigungen

Und dann, bu warft doch Director ober ber Rachſte zum Director, aber Otto's Andbleiben, obaleich fie Adı humbertmal täglich
wiederholte, daß es für den Iwed, den fie erreichen mollte, feine
eines Gutsbefihers, eine gay mamenleje Eriſtenz — ich degterſe Pamn
Freiheit umd jein Glaa für die Jutunit, das ünitigite mar,
nicht, wie bich das blenden Kate.”
mern eine Wiederbegegnung möglidit vermiehen ober wenig:
„Mer von ums beiben jeht einer Blendbung unterliegt‘, er- ftens binawsgefchoben wurde. Denn fie fühlte fi ſeit der
miderte Otto, befien Stimme mertlid vor Erregung sitterte, Tremnung fo eridöpft, daß fe nicht ſicher war, ob es ihr ge
„Mi, bie du Titel, Eoncerte und Cafinobälle im Auge balt, oder lingen würde, am zweilen male ben Sturm in übrene Innern
id, dem ein ftilles, häwsliches Glad veriämebt, das mollen wir zu beiteben. lie deicht komme fie ihre Scdimwäde burd ein
ununterfucht laſſen. Mir äit alles, was du vorgebradt bait, Wort, durch einen Blid verraten, und dann war alles ver
benfo unbenreiili wie fmerilich, am fchmerzlicften aber, daß ipielt, Untet dieſen Umſtanden vüntte es ihr beinahe eine Et
bu in einem Hugenblid, da alle unfere Seelenträfte, all unier leichterung, ba eine Ertaltung ibre Mutter an das Bett feſſelte
Heroerlangen auf einen Punkt gefammelt jein mähten — denn und ihr die Picht auferlente, he mit forgiamer Phone zu um
—* doch das Gebeimniß ber Liede — von Zeritrenung reden geben und bes Hau⸗eweſene mehr wie fonit za warten. Üben
mar die Mutter zum erftenmal wieder aufaenanden, als eine
annſt.“
dc weiß natürlich nicht jo gut wie dat, was das (ie: Borihaitvon Otto eintraf, ein Zettel, heimlich ihr eimpebänbiat,
beimnifi Der Wiebe ilt“‘, jagte das junge Mädchen bitter, „aber auf dem er fie um eine „Lchte Umterrenmmg nor jeimer Abreiſe
ich weiß, dab Gocthe, Den du ja jomit immer ala Autorität ci: erfuchte. Er werde kurz fein, war auf dem Zettel beiaefünt, bime
tirit, ingenbwo jagt: · Daß mir uns in ibr veritreuen, darum it aber die Unterredung unter vier Augen im harten jtattfimden
mir hatten be eitten Titel und Stellung, aber als Gehulie

Sohneind fphelte mit den Zweigen und raufchte dutch die
Side im Garten, ei jühes Zelbftvergellen lag über ber
istrmernnen Welt, aber kein Hauch derfelben erquidte bie
runge Seche. Bon Stolz und Wehmuth gefoltert, dachte
ir an fi und Äbren fernen Weliebten, ohne eimem andern bie Melt jo gro.”
zu laſten. Lorchen nabm all ihren Muth zufammen. m die
Auranten saflen zu Tonnen als den einen des Entſchlufſes, daß
„Damit meint er aber dech nicht das Jetſtteuen, was du Unterredung verweigern, aberſtieg ühre Aräfte, he fühlte, daß
keiten entiogen wolle, ie jolte bie Stunde fommen, da fie meinit.‘
fie nad einem jolden Schritt nie wieder Rube finden werde,
56 fager mahte: bu marhtelt, daher mehr verlangte, und bajt
und, damit verglichen, erſchten ihr die Aufgabe, die Umterredung
„anne ben möcht?‘
den doch nicht freigegeben. Trug er nicht vielleicht jeht ſchon
„Mein Gott, das Meat doch auf ver Hand, Der Vers heikt: jo zu führen, wie «+ noibwendig war, ein Kinderipiel, Alſo
5 mit Yieiem Geda⸗alen!? Bar ie nicht vielleicht jeht ſchon ihm rn
lieh fie zurüdiagen, fie erwarte ibm wm bie ſechate Stunde im
Be tie zus bes Belbens Irnırm
Saben mir aim malıring Vet,
Dakı wir une in ike erirememn,

“ einfach, er für fie u geitvoll? Wozu all diefe Bücher,
gene miät, am das ühr Fehlende zu erfeken ? „CO, ſagte dae
junge Mädben, teampfhait die Hände ringend, „er ſoll nicht

ze+ Mitleid zu mir halten, umd mer tir bad Herz barübrer in
rate beit. Ich werde ihn Icon dazu bringen, daß er am:
mitt, bafı er mich werakft als eine, bie jeiner ganz unmerib

A. Und dann lann es ibm auch nicht fehlen, er wirb eine ihm
ıherbärtige Gefährtin Anden, bie auf alle jeime hohen bern
sisgeht werd ibn überall folat, wohin id . . . . bas junge Mäb«
Sen droqh in Thränen aus und weinte ſich jntt, bis ie im fr
der Hergenitunbe, alt Tageslicht und Dämmerung ſchon um

Sr Herriäaht firitten, in einen unrußigen Schlaf verfiel,

Daraım it bie Bett ſe roh.”

„Kaum eben darum”, ſaate das junge Mäpden, „Bocthe
tonnte ſich and nidıt des Lebens frewen, wem er ſich nicht

serltreute.”
„Aber, Lore“, ſagte der junge Mann, „er it ja geradezu
lächerlich, wenn ich mich mit dir Darüber ftreiten wollte, Geelde

ſoricht ja ar nicht von dem Zerftreuen, weiches auf Vergnügen

ansieht. fondern er weint: ſich ausbreiten, »Meibe nice am
Boden vnfterte, beit bie erite Zeile, und im Gegenfan dazu

ſteht bie Weifumg, uns im der meiten Welt zu geritneuen.”
„Wie du mwillh”, fagte Poren eifrig, „du mußt es natir:

me Berichlimmerumg in dem Juſtande feines Vaters war
di Ureanlafteng geweien, das Tito auf acht Tage im elterlichen
deuit weilte, Er ſchrieb taglich nm Lotchen, empfing aber mr
«le past Tage einige Danlesworte, die ihn Hüchtig ammutbeten
ur drchalb werftimmsen. Gr nahm ſich wor, mit ihr barüber
x jrteden, dam aber nach feiner Rudkeht zunãchſt feine Ge

emit day, ba Ah — wat es Zufall oder Abſicht — immer
Nendeae Berhinderung einkellte, wem es ſich darum handelte
ite albeim zu ſein. Guben ſchien es ihm, als ob er den
Zen vit finden könne, in melchent er uait ihr zu reden wänidıte.

Serhen's Aunige Sheiterleit, die wie ein armer Sonmenklid
Faber das fill aewerdene dans erbellt batie, ſodaß es wie
Mralanz, ber auch dem Tod jein berbes raubte, auf allen ruhte,
dar ara ie in Berührung trat, wat einer geräuidvollen
Rarserteie gerrähen, die Orte jrembartig erihien und ihn ba:

Ni erhikte. Wie he jeder Anmäherueng auswich — jo am es
Orr nmigtend vor —,io beugte fie mit einigen Scherzetmortem
one Veriach vor, ihr ein tieleres Echo and jenen Regionen,

wahr nur die Liede vorbrimgt, zu entladen, Der Liebende
an Fach enteiuttiat und ratblos, Cr tröftete ſich, jo gut e⸗
Fun wollte, mit dem Gedanlen, es mit blofen Nadchenlaunen

“ Ibm za haben, aber er erlanıtie eben im den Launen fein
Saphen nicht mehr, das ihm taglich ferner vom der Stelle in

voran Sszen rädte, auf dem jeine Blide im fügen Drang buldi:
Fanı Shmkreierei es immer twieder anf neue juchten. Eines

Satorrttage lam er zu ungewobitter Stunde in das Haus der

lich befler willen. Wie fonnte ich auch mit dir ftreiten! Jeden⸗
falls wollte Goethe aber body wicht, daß wir an einem Punlt

veriawerten, und alles, was bu mir Da vorgemalt baft, iſt michto
weiter als ein foldhes Beriawern, zawol, ein richtiges Berfauern,
bei dem ich mir jelbit leid ihäte.””
Iſt das beit leutes Wort?" jagte Otto, etbleichend, aber

fie jeit amblidtend.
„a mol, mein lektes’, war die Antwort des jungen Rip.
hens, „und auch dies noch it mein lekted; wir ift meine reis

beit im lieb, um fie für wichts binpugeben.“
„Lore? rief der junge Mann, im jchmerzlicer Bewegung
wuianmenwndend und einen Schritt auf fie zutvetend, aber Yore
antwortete nichas. Da verharrte er ein paar Minuten fbumem,
wie betäwbt, dann wandte er ſich rasch und verlick jählings das
Zimmer,

Das junge Madchen Hand mit gefenltem Haupt. Sie war
sehr bleich gemorben und mußte ſich am Stuhl halten, un nicht
zu ſchwanken. Damn prefite fie die Hand auf ihr laut podendes
Herz und fagte tonles; Ich babe ihn verloren — er üll
frei,”
Tito war unterbefi die Straße bimumter im jeine Wohnung
gerült, Gr verichloß ſich in fein Almmer, um ganz allein mit
seinen Gedanken zu fein, und trat dann ana offene seniter, um
Luft zu schöpfen. Es war [bmül Die Gegend erſtrahlte in
der feierliden Beleuchtung des Bollmonds, aber im Weiten Ing

eine nee Ausficht erdfinet, bir er anzunehmen willens fei,

eimme ſawere Wollenhanf, aus Der zeitwrife ein bleicher Schim:
mer berworzudte,. Unsilltarlic richteten ſich die Blide des
jungen Dianmes nachdet Gegend, in welcher er ſich jein Intunfte
bild aufgebant hatte. Tas alte epheuumtantte Hans ſtand
wieder vor jeinen Bliden, hier die duſtende Wleſe, dott der
Hare Meiher, dort bie ihattigen Eichdaume. Das alles war
noch bafielbe, aber es war aleichmol leer und verödet; ein um:
heintlicher Yan, ihr anaetban von fremder Gewalt, laftete
auf demſelben. Leto ſchloß eine Weile in schmeryliher Bes

m Ztellung in der Verwaltung der Koritiwirtbihait und der

wegumg Teime Augen, bann öffsete er fie wieder.

— Augeräfteunde, Cr babe bereits sugeiagt. „Mh, dor

war binter eine fdhmarze Wolle getreten, aller Glang entwärhen,
ein unfreandlicdes Dunlel dedte bie Welt, ein Windftoh jente

war Acher. Thne Hamelbung trat er baflig im das Hohn:

an, mo er decchen allein anseaf, die etwas nberaicht Aber

“ren Cintritt ien. aber nichts weiter bemerfte. Er war voll

ine guten Racaicht.

Sein Water babe urplöhlich feiner

Härfliäteit meren fein Penhonat veriauft.

Damit entfalle

936 für ihr bieNottmenbüpteit, fich dem Ychrerberuf an widmen,

2 bener ja nie große Sympatbie gehabt babe. Es babe ich

nen Eieblifiements auf dem Gute des Waters einer
RT, Tnärerfort, „mern die das Hans jehen Könnteit, das
re ua anſer Wohnhaus fein wird — ein ehemaliges
three, an nem ipiegeltlaren Weiher, vom Föhrenwalb

Ter Mond

die Mätter vor Adı ber. Otto war es, als sei es plönlich Serbft
neweorben, kahl die Aluren, entblättert die Baume, und auch

vom feiner eigenen Vebensbaum ſchien ihm Blatt um Matt zu

Wohnzimmer, wo fie unter vier Augen jein würden, ba ihre
Autter, die unmwohl geweſen jei, das Schlafzimmer noch nicht
verlaile.
LPanttſich um die anbernumte Stunde trat Ditto it das
Zimmer, in weldem Vorden, mit einer Stidarbeit beichäitügt,
feiner harte, Gr ſah ſeht ermit aus und ergriff jofort das
Wort. Ich fomme, um dir ein leatee Lebemohl zu ſagen,
Lore“, dagte er — „verzeih, wenn ich immer nach das alte Tu

aebrandıe — und dich zu bitten, meiner in ber Ferne, in bie ädı

ieut binansziehe, ohne roll, ohne Abneigung wenigſtens im
gedenlen. Ich babe mit einiger Mühe Vaters Cinmilligung er:
baltem, dem er it alt und jurchtet, mich nicht wiedetzuſchen,
und ich jelbit trenne mich ja audı mur ichıwer von ibm, aber ich
babe von jo vielem in dieſen lekten Tagen Abſchied genommen,
daß ich auch dazu den Muth in mir arfunden babe, weil ich
fühle, baß +5 durchaus norhımendig für mich it, bie alte Heimat
zu verlaflem,”
Aboihwendia? jagte Yorden brilommen, „ja watum ben,
und mohln gebft bu bentt*"
Aach Amerila.“

„Nicht nach dem Hut jemes altem Herren? Du übernimmeit
micht die Stellung, vom ber du mir erzählteht ?
„D win!”
Ja aber watum bemm wicht?“ rief bas fumpe Diäpden ans,
„Darum willit du denn alles im Stich kalten? Dir eridien e+
ia doch wie der Barten Eben — der Wald, bie Wieſe, das alte

Haus?"
„D, Lore‘, iagte der junge Dann wit tiefer Empfindung,

„soolltet bu denn, daß ich in ein Todtenhaus einyiehe? lambit
du denn, im jebem Mintel wurde ich nicht dein werichleierter
Yild erbliden * Und bei der Beuge jebes Beges mürbeit bus mir
nicht entgegenſchwehen? Und vom Morgen bie zum Abend soll,
ten ſich all die tauſend Grinmertengen u wid drängen bürfen,
die Sich dort mit bir vermeht haben? Den du haft dort mit mir
gelebt, wer du amd nächte Davom weiht — Baum und Straub,

Wald und Wieſe, dns Arüb: und bas Abenbroih würben mach
dir fragen, und ich konnte ihnen feine Antwort neben, leine als;
fie iſt für und geitorben, D mie und nimmer! Wenn es irgend,
einen harten Eden gibt, aus dem ich immerbar vertrieben bin:
jo kit es ganz gewiß bieler,”
Ja, aber...” jagte Lotchen falungsles,

„Sort mich an“, innte Tito, „ich bin nicht gelommen, mich
weich zu machen.

Ich babe einen Entichluß nöthia, md ich babe

ähm. Ich weit nicht, wirichdich verloren babe; ich wei nicht, wie
ich den Verluit beſtehen werbe, aber mas ich zumächit ım thun
hate, welß ich. ich breche bie Zelte ab und matichire mie der

Soldat im die Schlacht, nicht linke, nicht vechtö, vor allen
Dingen nice rüdıwärız ſchauend. Wil's Bott, lehte ic ber:
maleinft wieder, babe meine Pflicht gethan und bin damn io

meübe, dab bes Herzens Schmen mir vergangen it.

Aber mod

eins, und das war es eigentlich, weshalb id; fam. Ich habe
mit deiner Dhutter noch nicht geiprochen, und ich wage nicht, mit
ibr aaſorechen. Denm mas follte ib ihr fangen? In melden
Ficht ſoll fie das Borgefallene auffallen? Wird fie je das, mas

fallen, und er fonnte feine Itucht an ibm nemahren. Und dann wilden uns arjpielt bat, mas ich felbit Kaum verftcbe, verischen
erlang in feinem Junern das traurige Lied zu Allerjeclen von tönen? Rich quält der Gedanle, dat ihr — nerjeih' — Zin
veren Kmoeien ein wrnbeidreiblich patriarchafifches Ausfeben ——
dent Frabveritorbenen Hermann v. Gklm:
Bethalten vielleicht als Wantelmuth ericheinen wird, dah du
—
—
—
————
——
—
—
mL
————
—

etren eine Stunde vom Herrenbaufe entiernt. Hinter

ven Saurie ftehen wei märhtige, ehrmlrbige Eichbaume, bie dem
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und fie, bie ihr So gauz inmig wmfammengehört, eine Trübung
eures Cinvermelnttend erleben Töntttet, die fr fie wie für dich

Gift fein mähle. Und lieber will ich doch noch durch Schweinen
als der ichmldige Theil erſcheinen, als biefes Unheil über wich
bringen, Wenn ſch entweicht — nun mar wird es eine Weile
bereden, allmablid den Stab über meine Treulofigteit brechen

Schhaufendern wiel betrachtet, im Wirklichkeit aber he gettazen
wird. Mubertem befeht auch madı elme deitte Schule, due Mn:

tinger ber mprespwalität, melde ſich jemol über Fir biklicnen
und —
Grjewzwifle
der
ar⸗unttrarier als über Mir
arhelilcen 26
Dr, Hüaloe lufiig madıt unp bafür den Cab aufı
flellt, jeter müße die abfolnie Sreipeit, baden, mh yx Heiden, wie
es ıhm behant und

gefällt. Das

foe_rine subere

Keitäm, namentlid; ter

ein Mebicıt auf das eigene Selb fein!

umb «8 dann vergellen — wie mi aud.”

„Do, Oo“, rich das junge Mädchen, die jeht haltlos im

Thränen auabradı und ſich in feine Arme warf, „weih id denn

nach, was ich vene? Mach' mit mir doch, was du mmillt. wenn
du überhaupt noch jo cin werlehrtes Mädchen baben manit- Ach
du bift 60 viel beſſet als id, undich wollte jamur,
bafı duvon mir
liebeit, damit du micht zu ipat biete Entdecdung machteſt umd

dasn nur Mineib mit mir fübltelt. Und nur bamit bi im

deinen arten Eden wohnen Lönnteit an ber Site einer Frau,

bie deiner mürbiger wäre als id) — ja, fe hätte ſch ſchon moch
aefunden, wenn Du nur ſuchen wollteſt —, deshalb that ich, als

Zhriervelt wnterjcheinet..

I

es dam bie Unend

Dr.

ee

Alle dieſeWeltmerbeflerer baben je

od; vorkerhand mach demlich veetig Kerrain
germemmen ; man
bört fie an, läßt
——
retten, —e wol auch ge⸗
Igemtlide In Oi aarı zur Unterhaltung ein mewig mil über

Hehe Fame
iohnune
a,Mir er
die Follelten der
Arinefinnen oner ber Ferükemten Echaufpiele:

doch tichts davon bemerkt haben, denn ich batte mir heimlich ge:
lobt, keinen Scmeruenslaut anzyultoßen.”
„ie, wich der junge Mann, die Beliebte ſturmiſch an jein

tennen ja copirem furhen.

VErwachen aus dieſem unbeimligen Traum beſchieden? Hab’ ich
denn wirklich nur geträumt? Du bilt unverändert bie meinte, du

ſcheuſt dich wicht vor der Ciniedelei? ihre Inge und Stille er,
ſchtecen dach nicht? du Legit deine Hand, die ichguma lekten Leber

wohl nod einmal jafjen wollte, in bie meine, mt fie nie wledet
aus
ihrlo⸗zuloſen?
Lorchen nidte ſumm, „bin id dir aber auch Neiftreich
genug?ꝰ, Änate fie, dutch Thränen lädjelnd,
Seiſtreich? rief Otto, „meiht da, was drin Bater einmal
ante, als wir datauf zu Sprechen famen:
IR fir aus geikneih? fragt ihr yameift,

mer

no

obejourma!

e

Bird Fe umenplih Inden Ymmen,

RE

martblanem

Bläjd mit Schwangarnireng

Die Form iit mit un:

bereutenten Abwerhungen ter Dulman mit bariem Arme An

tar rede Velerine mit erfigen der ganı ſech zulaufeaden larym
Shamlenten. Auch bei ten efellicaftstoilerten fpirlt ter fürbeze
Zerpempldid; pept wierer eine Kerworrageute Melle und tith een
vielen
Damen tem Zammi vergesogen. Vorziglih fen {ri
dir mooe und alivengrunen, rabınzo
un? Mäuenklauen Ylüle:
tarliem zu einem Kor von erimefasbigen Zpigen oter war Meier

Aineflicer Seide ame.

— Unter bem neuen Modefarben zeituen ſich zwei Ihäne dunDie
Nuancen in (ran awe ;bas bem
Alafı
ran eitoas ähnlide, nur

kefiet mund Leuditenker gefärbte
ie,

—

Wharireulegrun und bat Kreften«

eim wit (Welb gemischten

Dumfelgrum, welches in_glarırr

Ile am beflen ausfällt wnp mit reicher Weruerung in Ztidleres
von Held unp Perlen namenslidı Damen, tie fc Irifcher farben
erfteern, vorzäglid Mlester. Im Meiellicafts: und Wallcoben ver
Teentet man yırl tie Nuance eenäre de rones, eine Mifchumg von

tofenrorh,

Alla wrıb wiolet, Die

nimmt.

fi im Mılar brieuders

-

qui aus

Das ebenfalls neue Rilblau if tem vertges Nahe je

more

ng

fech ebenſowel

Blau yemlic ähnlich, mur heller, wa eiguet

für Blensimen

mie Brünetten mit wegen EZreist,

made fd and In Samme end Pliich wir ın Allag unn Benna

line gleidy gut
verpieet

— Ban

unb

merb

vorzugeweige

zeit

brüffeler

Spiden

zieht nenernings vieifah bir mit Samılhahtömaiereirn

geihmürten Führer den mit Blamen beitalten wer; die Lande

>

icaften gelten als neuer und meseruer,

benn an ben Blamens

decorastienen frheimt man fidh etrmus müde
ſehr babichrs Beifpiel in Diefem neuen

Bot mußt Ihr dran? Serz heikt bed Beibra Beil,

ge

Ser Blaſch mit Ehincliggatniet umt wartıriem Ailastar
Für Se
then fertigt man teijende sortimadeta] aus
meipem
Plajch mit Dunfeim Pelſſefad ober a0 zartmola um

gleich ı®, wobei er ala eimiges Unter
ihöne Sälite des Menihentbams ine

RAR

Re

Sridendrocat oder hellreja, jmaraghyrunem, ———

Micartiom ja wennen, befen ineale. eg! für

tie Sache, aber im wtrigen fleiben Ad Me englsicer Damen

Serz dradend, aus, „tauſcheſt du mich wicht? äft mir ein ſolches

u

zue Schau truge? Wliroiel Seichter Liegen fich dir Penichen auf

3 je Art erkennen und bemribeilem! Doch Ab wir bamit in det
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tief ia heiterher Beinmeng,

Zranse Tell in einer den den Syaniern Catbeuerae, ven rm
Örglänsern Grarias⸗ greannſen Bucht angeleat werten, welche

Vereinsnadriäten.
Der wicht Deut ſcheAdelatag AN tar den Borland ber Deuts

Am Peltemmpfer dennen dert bis anf eine geringere Ontleruung
sa Yande altern als vor Santa abel. Ju Yante gelangt

Ira Mörlsgenalierichaft au] der 21, Zeoraae in Berlin auterasa werten.
Unter den gu berhentelmden Grarmhämea
Wort umb bie Eociainelorm.

sun ten Nabel In einer halben Zrunte ja ber Kohlenfanen.

der „Weflern

Dede

fi das Tiemes der

Der 2, Hauptverbanbstag deo Aruermehrnerbantes ber Prorins

Rosiss Home“ babre Drurfche im Namen des Katiers den | Beben wird warn 11. bis 18. Yeti ie Roambearga.©. abyebalirn uns mit
Aei Tubeeda_ und das gene Da nerblich von Eierra Yeone
m zeaindasaiten Küftenlaes für eine Colonie tes Deutichen Weis «bare Auafirlung von rurnerkegrrättibalten ar, berbuiben fein.
In Bas Gifer ıft ein Wurverein ins Leben gettelen, der Die
0 lie ann Dir Demifche Alaase port aufgehufe, (ine Beitäri:

sag der Racaicht bleibt alyumarten
Die Bonsfiaden. dir Woodlad, Duongolf und
Gnttstateaurı Injeln find Mitte Yannar unter
enalifche
Ztapbrrrichait geftellt werten, Zammeliche njelgreppen liegen
veritwe Darm ums dem auflraltichen Aciklande.

Dar Parlament

der

Golonie

ben 30, Nenner 139 eis Grkabungstag des Inkirats angibt: nad Hribie'e
„Meidiäte der Zirungrapbie” Börrericte Böigars am 2 Mesember 1886
dem Minäteriem bie erflen Boriäldgr zur Grribtung inet Eiaansenkalt
für Zirnegenptie, worsufem 2. Arhraer 183) a6 Miniteriem bie Grhf
mung be# eriten firzogtapbiiden Waneritnärsrioh it Zadien anschnetr.
bagratt merbe erik am 3,Crtaber
1029 Sach Fine Minikeriaiversrimung

bot Antitat förmiih ergumiet.

die

Genaw grasemmen Inne hier

Aasrikeier erft im Nil Daten vor ih arıen.

Der fürjich in Berlin im Duell ericoflene Stetent Geljanfel

tar rin überaus eifriger Bratirter der Brei Then Etmmagnaptir; bie a⸗ ·
bauger Dirieh Eufbrmb tsarre bei feinem Begrätmik yahlerih merterire und

seranflattrtra außerdem am k3. Dannar ein mürdige Wraädtmährier.

Mad dem von und bereits erwähnten Arenbe'ichen Zirnearanhen

Talerder für 1m aätlte Birke Saule @ Bernie mil 1095 Mitalürbere nr

23 rinplnre Wilpliedern der Merbänne. Mn härtfire ih dad Emhem in
Yerlin Bertreten, wo nnan Bereine mit S43 Mitgliedern beiden, lnterridheer

wurden im Berjabre an 70 Orten 106 Brriens, in meiden Ball and heri

nat ber framidfiiem und 11% mad ber Kheneniiden lebertragung Batır
eitete einderfem Mrd, Dir Teuer der Cune Deriinme zmilhen Drei If)
und 2 Briten.

Unfälle,
Gin fehr beteuttade⸗ Arner entfant am 20. Januar abrade ın
Hamharg and dem iteritre Boden dee arahre Eprichers won 8, 4. Behr
wann & We, im Alım Marbeehm, mo fih ein grobes Napeı nun Bsummelir, Sortiwein, Kaffre, Juter, Mampör uns antern Turgurz befand,
rap ber Eneriie, mit weißer He Ariermrhr vergiea gelang ee mit, de

Bpriher gu wetten; Derielbe brammir gamı aus, bach wurden dir WebenIpeiher vor Schehra bemabst- Zeiter keringlüftr rin Areertehnmmaen
dura Bturg im das biernende (eblube, ri Cberiraeneehsmene werde
eraftlich, arari arbert Detite won bee Feuerwrot ehe Dreieht, Der Don

tem Bruate angerihsene Saaden wir auf 1 WELL „m meichägt, Das Arace
fell bunt Ertpkentsänbung Se Maemerele entllandm irie.

Keen

Ya tem Ita STchacht der Brrgbaugelellidhaft zu dehentori bei

Erlanip im Erigebirge enzulndrem fh em 25 Dansar durch rare TueamiıHeu die werder mit Snimerften Wendengaie, durch terite Erateflan hotort

23 Aare 1ipelih werbranmten wub 4 Wergarheiter im Berminre iböiem

sat handı ein idhmaled Borgebitge vom Zamta Mahel, der Haurt
tan +92 Aemanto Bo, geirennt il. Der Ankergrumd im ber
Harbeneradclluche 1b gut, und Edruße vom Tirfgange ber —*

einer Meltung

des Brgirrats,

Ungesm) abgrhaiten wurde. Kadı drrfriben fing bad ganıe Oflzirrcerps an
Bleibe und begab ao in die eine Welle mattemie Steht Bteimamisnger, 20

or A, war inmerm Gintichiunug 10.00 „A, per Man eines Aer
fanzriffre 10,000 A, für ein Tienitgebäude in Foge 30,00 A,

Rab

Koeiy weilrs wir Irmerfen, bak der „Mlgnzeine Eirmngranhratsirnder”

I Nrarss der (Eilrabenen im Belgien, melde dies Jede im Vraet Matıfinı
) ten da, tmirb alt auptgunkte istes Mragraisms dir Möhaltung rinrd

N Okerichrebarteit_ unterflügem.

Su Inge up Anta Peranrna v rung
Anitellung eines
—* weißer auds tie richterlichen
Örichhäfte mahrnimmet,
ı= Mashcht genermmen. In adlen pres Schupnebieten mertwn Dienit+

Neue Örwerbungen

Mine Arkicheife a beerüts In der Kasarbri:

Die ofiwielle Articommiflien für bie Meier bes Aojährigen Ye:

weise als Ranierlich Teuticher Chercommiflar und
far den gungen Mai nen Ganes malen hmieR. Win

Kariler word ibn bei

Ihiofen, des 1. Deeraitet ale wjäbrigee Jes uuen der erften Deutichen
ifenbsahes fehl u begeben.

araben Arkiihtrit geialıem. Eelten dee riisene jefiem Dir gröhern bume
wrapbiihen Gellihalten bes Nuslansen mie au dir Brenn Eatirms,
tele bern Übefämmmnerein
mac nicht drigrireten fin, aut Ziwilmahe rin,
wlan merben. — Aee Orgängusg biejer ben Laar
·utarea eninammrarn

bei ungürtigem Bhrrmer bad

ie dus Antnerim zen Trdarms
er umd jo die Meiterteiie ums
mist machte, In Banans RN #8 burdy Üermuttelung des
Bercehres der enzlilcrs Baptin Olrfionarn Ersiris, Yoasgolsute
si Träger aumumerben, mit tmeicem man ben (iomge
Fen⸗sf⸗
orlabren ıft. hm Umperbull mateeit Yısi fam es zu erniten AneiftngIntm wit ben Rreram, Die Kieutmmante Edulg und Fapenbet

warte anpegrifien, und ## eatipann fd un Kampf, bei meldhem

berrisg tie die Myäheige Des Lämigl. Etemapnapäildes Aoeitinums gm Dres“

Mrtier) eritißirs-

Eine grede Reuerebrunk hat zu Grefaartach Cbrrame Heil»

Sheets, in der Radıt zur 30, aruar 36 Biehabänier, 90 Bemern um 2
andere Qlapergebkabe eingeäldert ann wien Aeterbaet adial.
de

Im dem mihrisdhen Dorie Clichae it am 24. Iansar naden

ein Das mit bael Andere eriroten.

Et daue mit bemiiden im Bhierda-

Bank Marmanten tele, faanız aber dab meforberte Bitlafnein nähe anlegen

uns suahle im Ferien Meiten.

(ir bierted ganz Eirseh Mind, das er atıdı

da fi Hatte, kaab man na Irbrah

In einem Dorfe bei Amiens find 10 Kinder auf dem Eiſe ein

Siete des eimgegesgenen BWerihäeerungsnrreimd elmmebmen wirb, Ihe
Frranensban und wirken andere Bebworim deden Die Cucvcariee ganze An

webroden una ertranire.

lager geideflen ud

M Wann Mejapang auf der Aabıt yon Deblie nad Galsbead bruriften, tt

vielfach bie Meaegung ya wiennen Wenrrungen ge

weten.
Se Die⸗eden ſand am t7. um> 38. d. M. der 2. Delezirientag

Der Damyfer Admiral Moorfan,

x

wit zehn Vaflazieren und

im der Rode zum 6, 3, DR urmeit Deinhran mit der amerilanilärn Baste
Basta Ylara ilammengefiehen wur mir 3 Verſenca geismten. Die ühri
wen wei Palagieır wab yadıl veute won ber Echiftamanicalt teurden
von der Bartr auhgefilät und wab Deiubrab aebwedt.

hat

i bes Teutichen Irdieißerterbenten Nazi ;wertteten wacca He Statie Dierlim,

bat ben

fees Im Sand der nänfien Beten bofs man wie 1990, Crsägreppe au br
eränder. Zeiten Balım dir KEinnabenen bes Schulrerrins nice gleiten
Saeiut weit ben Ab immer mehe Neigeraten Nusgaben, mb viele Unter

mtanmrnen Werk beimgeludt,

ide Straloesein aberea bein eingreiten, ma das beutiche Herarmt in as
mn
begriffen in, fo mirdr Katt Dre MO,D0o
Di, bie fen Iätırlad bew
Ientralfafe in Bien geliehen, minbefens eine balbe Wiliem nättng Irin.

Im Rreiie Eainıge warten drei Gdulerarapem telhändig zerihärmee. Ti

Reufeeland

zo
©. bnteilligt, um eine weisen Audlant und der xt, Babe, Debug. Redel, Meier, Xcivua Frantlur a. IE, Aasde ·
Der Eure bat in Etrritalirn ſcheres Unhbeil angericdern
Zumea: amt Tongagruype rinzuridtenge Poitdampierverbintumg zu | kuirg, Oirabere und Oitetiine. Der Sertaad zäslt nat⸗·x ING Mitaleher,
Madı den neuften Mittheilumger tes Deatihen Schuleereins
ertrehügen. Air Die i Fukumie
a ten pirmanseflimen Mipen Ht er ie ſeichen Malen grielen, dak nicht
jeht die Bemslligung weiterer
Zımmm teren, da die Regierung ven
jerland bereits ihre de Blen X berfelbe Immer noch In Barlrm Badhssbur begeifim, Die Mahl bio alle Berkimbung unterbraden, der Urieribatemzerirhe aulgrhalten IN
Düse rllärt hat, jährlich 30m Bid, Zr, für bie Ainrichtung Dre Orthgeuppm betrug Seeriie im Aete abet 993, urier welder ih 16 und bie Zelegranberitalen aerkört Ar, handen genye Crribalien unter
nom moelmafıgen Tamgierserbentung smiicdhen meuierländischen
Frauesortageuppen,, T Mäptenerisarsnpen und I afabrzilte Ctrecrutve
iym begraben tirgen, Satiare und Sänerftürme baber bir Mipendäriee in
Suter uns Tossa,
Samen und Tabetı aufjuiwenten, mebri jede ir Wrag drünben. Tir Jale sum ik ingiiihen weis üherhoit marben, wıb dei Vereinen Guner und Zerin im riner jeit tiriee Naben nit vor
Restrenen im \ahre beahfichrigt Hd

Torie Mafregei

Fer. der biegt uberteiegeaden bratichen Ceucurcen auf Zamoa

erlagrmateim ant Durch cugere Verfnupfung ber Zuübieeintere
m mit Aecuumt einc⸗ —
—X in Eamoa und

less za gremmnes, Die Rexieelänter ermarten, das rurdh Ihr
Teiszm dor eraliichhe Regierung fich demogen flaten tmirh, fie

Nögumatgehotr mülkn abgrisieles oder vertagt merben, Welle der Ten:

ijde Sersichaft auf ben uftlichen Thesl der Züpfer aussurehnen. |

Freimaurerel.

Alannigfalligkeilen.

Au Anfarız dieird Monats fand bie jeierliche Gintweihung tes
nesen Bagenbeuleh her alten Dogr Wirerna Atxnana ya Höln a. #4. haır,

Kefmaheldten.
Baier Mildelm daiese ata 19, ued 30,6, V. imlelge eines GefättungtOMESeR dad Bert, bed belamd er fi am DI. mad einer wat werbraniten

su weldere Übefte yabireide Tbeilarhmer amt der Lecen Wärielandı Hprit
Keiras eriirsen waren, Dir Arler mar duferli mie innerlich glei ber
beutlame wab erhehrab; fir trag. rm Malelprui ber einen milinae

Ihterüre Atxuaua yar Qumaninit” aritra. bes Wepeäne eier, ferirt
b wirbefier, dak cr has Biter auferhalh den Betsrh eineebenen Ionıesr.
Wraichlichteir. Der Arkwartren des Acdeete. De, phil, Gcamer, vea Beift
arn war das Ueteahlhin dee Bonarten da feiner Weile Drdeatiich
zab retungehhüchelichen Debatte, Tefkelte Die Huhderr halt cine halte Ctuede
Er dem DE. Hk dem Behinben bes Malirne eine gang matihiebene Befie ' Gin felennes Mad Nibere ben Saluk,
vg rageimten, ledea bie Aukgabe won Buletins eingekefit wurde.
Wie in Bremen, fo hat auch im Kegeſack eine Vereinigung Der
Ber Mirig we bie Kdtigin bon Berhlen trafen am 36, Danzer sah.
Draiben und dericreurer Nattgelunden, und nfelgrärlen st das Ardapdım

winazt in Dripnig ein, um Dem Zuleriptienibel bes Alben Beerins in

Fo

izumebum; am 26, Yrtrıe Das Böniglihe Baar mach Tirt:

Urt Erhgenkergag bein Meder, teriter in Shhleh Adılafein im Teunn⸗

“u Grbratiieummatinemg ertreate war, if tmirkerhergefteht und Bereits
isst Peiteng 2.2. Ian I einigen Tapen mirder in Kariarube,

a.Ieies deintis von Balteaberg fer fein oltlen als Lirstment Sri

222

pe

ia Bertia (are aua Dem beutfchen Apreeräbienk erdeiem

br Drgibe ih dont Berlin peieder zum Wehach feinen Ureut

DuBaikein woDeiertri betfham 20. Januar
ven Eiien

Betr 124EAlo} Msamar ki Zei barhre. —

auf eine

*

* Arsepris, ardei Dr Crberrei Iren am einer Cürenenzyänbung, bie

—

**

——

ER

areneuca dea Aüaftlerbeuien Hubelftinum matı

mp wu bad (iesere hüten, Das Hebel iR Kdadı

Rözig der Kirpertande Yefindet Ech heit dem IT.
d.WR. unmaht

r da# Bett Sätm mähfen, arwerdingb geht e4 ibm micher befler.

ia eine under Aetal Vert Seberibe Lege „ihm Mater ber Gnade”
grwanbelt wordrs, been (ineibung am 30, Ianar fattlanb,

am

Die unter der Briteng ten Eteuerratbs Heurble blühende Loge
Selene ba Llnebsarg feirrie Ende Drersiber in Amwelenheit bes Brohmeiners
Eret, Herrig aue Berkie am wieler Abweonturter drantbarter Lagen fir
1sjätelges Exiltungeleh, di welter Meirgrabeis eine Yilteriihhe Arkicheife

bee genannter Asuhimeiiers zur Berubeilung arbangte,

@in trier Weir

beiekte Die Arien, yu berre Brlvagen Dirtglieber arib ühäbe in gleicher Brihr

beitrugem.
R
Hefratb Prof. Marbach in Yerpgig it mit Müdiücht auf Alter

and Sräntliäfelt won ber Nrpastion der Aneihrift „Mm Heikbrer” nach
elllährigrr Tbätigteit yarüfgetrenen ued dat die Webarrian in bir Dinte

de⸗ Im, J Rabe, Borfigendes bes Ergbundrs, zirbergrient,

Mbilliame Wise in Wermonib,

Ghef der Baufirma

list,

Teene w. So. ber ätsehte Arelmanırr ie Gurape, ba er Ihban wor beinahe
TO Nabıren is ben Ordea ristrat, Hasb türılich km MR. Erbensjeher.

Am 6 Dannar embfing der Bapıt bie Beriteter von 35 Ingead+

"34 Baldemar aa Tänmert bat ar 21, Damsar han Rankantinspel ") gerebsen. In Inee Ametede beftte ar feine raugchwung amt Aber bie
Actruc nah Rıdım Angrtırim,
Belstgeiig feiner im Der Eecctlita argen bie Arromaunee gracbenen Bath
PL. u -LI “.. * Bereifung der enſa· cVre iblige.
%

J

tan earrhrhiih begrüft werben.

Achei und Beet Den der Br»

f

Lege umd @rablagra jewie an Wine Witglieber verlandt,

Perfonallem,

dem
—

Titerter tes——
Meidrgefuntbei
i Berlin it Geb
arunt ſtheite
heite amtesamtto in

te Brabiauetung vos Napitäes S. Gitaſen Scharf v. Wir:
bee
28

ru M arter Verfeiheng bea Uharatıers alt Cenfrraterarai
x wirn Gerartirntapmin Zieyip & ber oiee

rn an

Be
Um
—

*

——

reier Zul ik auch Dun Mapadıı 4 ©. Derkig der ans
m arena water Yrsteibang des Mrazenarıras
ee
au. “abern

Der !ring Bund draricher Äreimaurer bat jeine Berbandlungen
der gefira Weneralverlammlung wedR Stotut und Witgtieberlifie am bir

ara Gonmeadbeirald Kühne,

Das Rimferium

vor Ungerm

bat eine untegelmäßige Konr

in Hınayrk anigrödt uns dern Breriamımlunger umgeringt.

Die Wroße Yanbesloge von Ehmeren hat auf⸗r beat im Jahre
1751 eerirdrire Minberbant In Stodbelm aeca feigrabe Ehabishärigkrinnunkalten: rise Mindereeywtsingsandale de Wardenburg, rine jelhe ie
Nurafrene uns riee in Ghritienhabe,

Dir Yoge Fincolm in Reunert veramflaltet im Arkruar eine
Iheeterssrhellung zu Guniten chees Birmen. and Baliraionbs.
Gin Theil bed Manrerfempels in Wencinnari mit tem Gigenmen der Iheteilben Ritws umb der twerikauhien Biblistet drd Maunrs
Yarfen if ein Raub drr Alammen grmorten.

In Weramb am Aue bee Aeme Sarı Mer:

tieo haben dir Saurcaaen 23 Qduler weriäbsirt;

eine aauatt ber Be

metner wermochte fi rectarätig einen Museen au babarı, von ben übrigen
Seriärtrira tmarden aut 4 oder d nach lebend antaranabrı. Au Mreilieo
ger Hille beocterten Bolbaten

und Paliyimaanibelien

aruber

W Tahte

ums 19 Zebende and; weramiht murbm nah 40 Werisurn ie Epatene bat
ein Straerturg 15 Werionen begraben. Ir Aea⸗ea bat man 3, in Anafinrre
11 Beiden ge Tage gelledere. Am Erilien, Brotiay Turis, tanzten63Ver
lenra tom Schmermalln begraben, men drace man mar 26 Icherb aalfenn.

In tem Echmefelbergemt von Aero in Ewslins erfelzte am

16, Jeauat Fine Eyylafion Ihlagrater Wetter, woburd wire Ierbeiner wer
wiglädten. Masher wurden adıt Tetee aufgefunden.

Zu Kankafee in Illineie ik das Kranfenhau⸗ ter Irrenanftalt

«ir Aeub der Manınen gewardem, und e4 babra 17 Arante Dabei ben Zen
grieuten.

Verbrecen.

Ia Sockrnheim bei Mannheim if ein Menſcd verbaftet morten,
meider im Berta Mebt, ben Bolieiraih Huspfl erzisrer g= babre,
Er gab Ad für einm rellenbm Sanmmertiteriden ans. Bar risee
Gemäbarsın Jangrhalben, imird er BWagirre auf, melde dxſer tür falle
erfanme. Der Wann wanbie Ach hieraaf zur Aluda und gab aaf ben
MBenibermen and jtori ihn ger
eaataa arrfoägrate hedrntwimer Bauen Drei
Edüfe aus einem Wereiner ab. Taed Arltiger Orgrasschr wurde er über
nälsigt unb nad TWaraıbeim mebradıt. Dort male er bir miteripendenn:
Bra Sapaben über jrine Berion. Ber Merbattene wurde mac Branftset

Üöergelührt. Wr heikt Jetae Ziedte umb am aus Hafen in der Blart
Brardäraburg, VEr il Duhmader und kben Int yrei Jahn nen der bei
mat ken. Ur Tamm wen ber Sämweig. mahin cr auch jede a Muh mirer

surddmalhe,

Yirste ih ein mitneianohen, burslake Mann vom N eter⸗

Gommentatere Gotta Mamufine, Vermaltungerarh ter Bollabank za Blrlanbeis In Irallen, in mad Umterfälagung wen 135 WRIL Ara.
Nüdeig gersardra, Autet der Meltäbent erideinm aut die Banten wen
Wontierrate mb Galale ſerie die Barca Borsalins benactbeiligt. Pritsat
perianm find ı5 grober Mnyabl gritänige. Vbena geach in feiner Eteluen
«6 Sarditue won Aertare forie als Prebwaziairerg arohes Anichen web
wniereichendem perlärlichen Erebet,

In Penton ik der Verſuch gemacht morten, bat Parlamente:
arbäude and dra Zewet in die Daft ya Igrengen,

Im Perlamentsgeblute

hardea am 2. Damıar nasımiitans 2 lihe yeei übrpleflenen Matt, bie eine
ie ber wateeieniihen Mepede ven Eheftinker Gall, dir andere in ber Bar
bar zu dea Wuhörerteibünen.

Die Wäsee dee Oanleh
bet Irmrinen.
bie

Berzinmer caen dem Sacat de⸗ Avrroaer, ebrale Die Gensrälbele dra

Weböstes And lebe beicdiigt, Die Aeniterkteiben am der SEremifeite im
Weltninker Hal Anp gererämmert, mei Behuribramte und Beluher ven

Bbeftenieter Ge erhiriten hepentliche Bermmundunges, einige andere er

hasen And leihter werlent,

Bir Arwlefioe ist Tomer eıfohgte watmirags

2 Uhr Im dem Theil bob Becher Thurmes, 25 die Grmeheneeräthe aul-

bewahrt find. (6 waren gerabe Diele Mrincher arterimp, ud [6
16 Berlarım veriegt. Seaee Thellmabme an dem Milentat wurde murbrn
ik ber

lumgrarmb Sorbens era junger Vean verhafer, weider

id Gilbert wranı.
brLeder fünf Daher im Saverita und fefete ira Iepera Grrök
nah Grglarn
serüt.

Seine Heimat Tirgt im der Wraffhale Fark.
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Porträls aus dem deulſchen
Rridslag.

überjeugser reihönler, trat er, nadıbrm
eine Menge inpuftrleller Zölle vorm Heide.

Uister den Fübrern der Deutich:conser

tane berillint werben war, I970 für ben

vativen Partei bar nachtt ben jirbrn,
v. Diinnigerode, ber eine Ganpidahur bei

oll ein, von bem er in eitter
Geireide
feiner bedeuendſten Mebe erkläre, bre

der lchten Wahl abgelehnt bat, mit am
baufigiten, wer auch meifl dutz, ein pom

felbe werde fr die Sanbıwkrkbichalt vie
awere Schadigung, namentlid buch die

geſprochen, deſſen
Demmin, im preußi

Inbujtetellen Sdrursölle, unter weldhen er

den Giienzoll beionders betonte, Trinek:
went aufwlegen. RU Idmeren Bedenken
Inemse er auch für das mit grofier Mehy,

ihen Abneordnetenhauie lange Jeit durch
einen ver jrübleen Werrreter befonnenen

Freiſſane, ben Minifter Orafen Simerin,

beit abgelchnte Tobadimonopel,

vertreten worden Kit.
Arbe. u. Maltyahı wurde au 6. Ja
kuar 1810 in ale geboren.

Bei einer Debatte über bie Menpr.
zunung bes Adele im Dffizlerflanbe ser,
theibiate Arche, v.Maltzyalı am 22 Sa:

Er beſuchte

delt 1R51 Dane Gumnnaſium der Reſorma
siondkadı Wittenberg

nuar 1880 bie Megimenitcomitaneure
und Ofiisiercorps, „vie lieber einen abeli:

und konnte ſchon

1856 das Studium der Nedite auf ben
Univerjitäten Orlangen, Heldeldeta und

gen Kameraden aufnehmen ald einen bar,
gerliden‘ ;er folgerte aus ber bifloriichen

Berlin beginnen, Im Jahte 1860 ten
er im Berlin im dem preuhiiden Juſtij
dient, 1852 im NHoblen, in ben Ber
waltungedlenft,nabm jede schon 1857 in
Stettin ald Megierungsallefior den Ab

Bergangenbeit des Adels, „bab bie Tea.
ger berartiger Namen

baben, dak man von soruherein anni,

der Träger eines jolhen Namens mich
der übripen Iräner biehee Namens wuät
utmürbig fein‘

Obwol dem Freibereno. Dialtzahn mia
wie fonft ein Eingeſeſener,
deuti,fteifinmiger berliner Nodisanmalı

Ateiſe Demmin gelegenen Bülh aus, das
tlımt feinen parlamentariihen Beinamen
gegeben bat, mmichnlide inter; er bat
fi bie Siebe ber Eingeiellenen und dns
Vertramen bes Streiies zu erwerben ae
mut, Auch ein Meichlecdhtanenofle, welder
dem preußiichen Gerrenbauie annebört,
it in jener Gegend angeeſſen. Mähren
bes iranöhiihen Felduges verwundet,
den er, wie ben Krica von 1864, im Bam

bei den lehten Wahlen genemhiberirat,
balte

er Diesmal einen jdprrem Sinus, Bel

erzielte er GEIT geaen
aber die liberalen Stimmen hatten
ser 1881 um 48, bie eonseroalinen
mie

un 22 Wroc. vermehrt.
die jlete Behauptung

merlidhen Anraffierregiment Aöninin mit

X8

machte, wurbe ich. v. Maltiabn 1871
in ben Reichetag gemählt. Namentlich
1881,
*|

29,

ald

Auguk

der

grohere

Berl I. #r.

2107

Theil

ganz nafwepemäk,

ceteris paribas, gröhem Anlprud bassın

\chteb.
Selldem bemwirtbichaftet v.Malnabn
von beim bei Treyſon an ber Tollense im

felt

——

Irat er als Führer der Hodtem hervor,
Wenn auch mit Idweren Bedenken als

30. Helmut Frhr. v. Maltjahıt-Gält.* |

meriicher Freiherr
Mabitreis, Anclam

———

hervortagenden Comjersafiven umterlap,

z

der

Porträts aus dem deuiſchen Neichstag:

Dos Erdbeben in Südipanien:

Ein Gouesdienſt
Ri

einer

50.

3

Helmut Schr, ». Maltzahn- Bülp.

unter freiem Fimmel für die von
Sfigr anfetes

Gpecislarihrert

Feenteace

Welentlik für
feines Wahlkreis

war bs namentlich imfvenmminee Areiie
außerotbenilich jtarte Vebergemidt Der
arofen Güter.
Mei ber Bedfibenien:
wahl batte die Medıte des Reidätänes
sehr. u. Maltinbn uripränglih weben
v.Bedell.Birsborf in Ynondır genommim,

der Hataflrophe betroffenen Candbewohner.
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meten.

Als Eayalier im beiten Sinne des Wortes genicht Frhr.

v. Maltzahn die vollfte Anertenwung auch jener Gegner.
Dr. C. ». Haldjtein.

Das Erdbeben in Südfpanien.
11, —
Die Lage, in der ſich die Meberlebenden unmittelbar nnd

Dr. Karl Bollmar

der mr dutch Venſchenhande erlaubten Megräumungsarbeiten

fie wurde dutch ihn namenilich im der Budgetdebatie wer:

nahen fie Adı allmählich ir per dunteln Nadı auf freiem

Felde zuſammengefunden batten, eine im hödılten Grade ver:

sweifelte. Man bejammerte die Verichütteten und beilante dem
terluft alles Defien, wad einem lieb und tbener geweien. Die
unfreumplice Racht und die Angſt einer ſich wiederholenden
Erſchanerung lichen es nicht zu, dem Berumglüdten augenblid:

lich Hulfe zu bringen; um ip ungeduldiger erwartete man in

der peinliciten Lage den aubtechenden Morgen. Cr lam enbLi, und {hüchternt wagle man ſich an die Schuttbaufen beran;
man Tief die Namen der Theuern — der Huf werballte iun der
troftloien Stifle, in der weithin in ein Ttümmerjeld verwan:
delten Stätte. ein Laut war im erften Augenblid zu wer:

nehmen. Aus dem Häuiern, melde meriger gelitten hatten,
fuchte man gieria die Benürjnifie des Angenblidt, als Ale:

dung, Deden, Speiſen se., bervorzubolen, dent viele hatten nut
Jas nadte eben retten können; unter ibmen ber meitliche Herr

Ston,

1. Tachllddher
<Een.x
großberisgl.
an
ter philoienjächfläder

ratb, erzentlicher Generarprefeler
Direeter * 2*
—

Stodungen unvermeidlid; ander und wirtiamer find udeſ

die Maknahmen, wenn der Schnieciall des Nachts, bes. Abende
eintritt, Wie ein Geifteripuf, gesogen dutch ſechs muthige Nolte,
von einer bäuferhoben, im das Tuntel der Radır zerſtiebenden
Schneeſaule begleiter, ſauſt plöklich ein eigenthiimliches Sabrzeug auf den Schlenen worüber. Jeder weicht demielben ſcheu
aus, und daum bat ſich der nächtliche Wanderer die Aloden
aus ben Augen gewiſcha, fo iſt der jeltiane Ing and fchon mie,
der aut den Geſichtelreie entidemunden.

der fehretlichen Katatropbe nom 35. December befanden, war,

—

—

—

—

—

—

—

ang,

um

#8.

mat

zu

im ns am 24. Jauuar.

Pezam
in Sachten

Avieyh Maria Arkr. Tariere Morpogne

van, f

er

öferreihlicher Keltmatkeball:Ltentenant am —E
am 25. Jamear, 87 Jahre alt.

De. Jens

By

Trap, Gabimelsfecretär des Königs von Dane

wart, als Hiltorifer und Geoaraph von Huf, $ u
zu 21, Januar im 55. Yebemthahre
? Im Kopenhagen
tlbe_v. Freedom, Fontgl. preugiscer Ge⸗ral ver /

terie a. D., bis 1875 (ommumteur ber $, ——
=
Mriege von 1620.71 ale Aäbrer der 1. Yan
kirihen un

Die Echncefegemaldine der berliner Wierbehahn ii wort |' dem

eben fo einfacher wie praktischer Comitruction. Auf den beiden duch die Pelagerung und Finnabme von Belfert übe beam #. April 1810 zn Jetichew arboten, + an Miltenberg am
Adien des lowruartig gebauten Wagens befindet Aid linke, ‚ fannt,
ta, Januat.
ber. rechts je ein louiſches Mad, diefes übermittelt die won der
Radadıle übernommene Bewegung einem Heimen tenijcen

Nade.

Santo

Barni,

als

Biltsauer,

Sammler befannt, 1807 geberen, $ in

Miterihumstenner

am 14, Danmar,

um

tor Wilten, eins der angeiebenken Mitalsrtet ber
:
Fchen Aritotrarie, 4 auf ſeiaem Yanzlia in De Merken
dl, Yebenkjabte.

Daſſelbe fiht auf einer zu der eriterm im Wintel non

4b Grad ftebenben Rebenachſe, welche eine mit turzen Mohr:
fehben (Notang) beichte Walze trägt. Yehtere wird beim Nabren

in ſchnelle Motation verieht und wirft, fegend und bürftend, den
Schnee ftet® nad der rechten Seite, alio immer auferhalb beider

Sriefwedhfel mil Allen und für Ale.

leiie, da ſich die Wajcine, wie alle Pierdebalnzane, nur auf

dem rechten Schiewenpnar bewegt, An dem Fahtzeug befinden |
fich zwei folder votirender Mobrbürften, die vordere Miwrmimmt |
die line Hälfte des Weges, die hintere aber die won ber eriterm |I
auspemwirbelten Mafben mund gleichzeitig die rechte Hälfte und
ſchleudert ben Schnee nach der angegebenen Hidtung. Die Ent:

2. ie Kiel. — Wie Faat Boch Ehrihian karse?
wTrr Ari⸗den erhier Sarmt IK, allen amjekiagen,
Ir arseiten, ſa mia ade au wertmagen.”

Teber befagten eriten Schritt Idrmen

Se weh miht Hinsangeteenner

ge fein,

®. 8. in Wagardurg. — Ale Ihren (ist finp die Beilaukhalten wer Kir,
Miker, Santenburg a, Sarj. De, Murderboid, Wilbrimabähr, Dr. den

fermung zwiiden der fegenden Walze und der Strafenfläde |

bauer, irricha bri Derspen, ate jsstwährens gröfset. an emplehlen
Aberiak in gu wibertaten.

wird burdı einfadıe, je von einem Manne bediente Echrauben
2. 2. in Stetun. > Dak mine ale Hugein Irefen, if eine belamnte That.
iate ued Sogar ein meflüneltea Wort. Dan aber weit über LO) Ghemehr
365 Orts. Von dem benadibarten, verhäftnihmähig weit we: reanlirt. Tie rotirende Bürfte laun erſorderlichenfalle voll,
ebgrimeflen werben tier, ehr wor Balder Mt, Bürlie va man
halfen
und
Vewohnet
die
eudlich
lamen
Dorfe
ſtandig neboben und außer Dienit geitellt werben, ohne jebodı | Angeln
niget jerrüdteten
ers bejreileit werben, ind bach if Bert jo. Fiir im ber beumihen de.
dns Pos der Ueberlebenden fo erträglich wie mur möglid zu ihre Bewegung emwubapen. Turdı den keilförmigen Border: | uerainadamert mitgerbeilt if, Bub Demiarriite mac ungelährer Med
machen, Der ebenaenannte Geiſtliche wird als Held des Tages sbeil und ein jchrän neitelltes, ebenfalls regulirbares Wur bret
mung 30 Mid. Brmehrtugeln und 69,000 Artikeriegeiafke geirarst mar:
den, won porichre, vie hinyapehänt wird, ca. 39,000 Arramgaies getäete
bereichwet. Mit Umſicht orbitete er am und war auf Mittel wird die Wirkjamteit der Maſchine weſennich erhöht, Tie von
werdr. diernas bat man den Walcnl mensch, Dak au jrmen aräletetm
umd Weser bedacht, um das Nöthige zu beſchaffen. Inzwiſchen einem Dritten Beamten achnmdhabte Bremfie ermöglicht in
Meauysien nach Almednung Der AriDeriegesjertileh 12: bip 1200 Birmibe:
hatte auch die Cbrigteit Hülle geſandt, Die bemüht wer, Die wenigen Serunden den dutch Sturzen der Perde oft nothigen
teann Yarınem (1. rathehrude Anhildwenı. Mur beutfcher Seite Anh au
Stukmunden cu. 21,000 Maun eriegen, Veat man bier Dieleile Webnarz
Zeichen von Menſchen und Ihieren aus ben Scutthawien her: Stiuſtand des ganzen Trabrzewnes. Yehteres Toll im der be:
va Öeunbe, jo Salat, Dan Frandäiderieite (bei 100 ZTaut am ben ar
auswidaffen und zu beitatten,
fecheniden Boridrift 160 Schritte in der Minute (icharfer Trabi | Brtetee Salpaten) im anrıen 35 MIO. Batranre veriäcfen terdm fin,
e>
da
Lage,
jchlimmen
einer
in
zurüdlegen. Es möge noch ermähnt werden, dafı der Schner: | mar ber Wirfiinteit nabetarımt und da aut der Matur Den Ihrer kearıe
Die Berwunderen waren
den Ghahrsetgrmiaers erlläcen Lit.
jelftwerftänblich an Herzten, Medicamenten sc. mangelte. Man egemaſchine ftets ein Salzwagen jelat; bieier ftreut durch goei
erciehtete, wie ed ebem ging. Hütten, Jelte und fpärlides Th: genau über Den Schienen münbende Trichter Salz auf bie
dad, um fdı vor der Umbill des Wetters einigermaßen zu Gibenmweae, Hierdurch wird belanntlid ein ſchnelles und um |
ihügen. Auch improvifiste man einen Altar, um bie Ueber, unterbrachenes Thauen des Schnee bereirtt.
febenden durdı das Wort Bottes za tröften end iin Unglück zu
örten,
Sobald die Hunde des ichtedlichen Unglüds mistele der
Todtenfhan.
elelteiichen Drahtes durch dns Laud gedrungen war, trafen ge- |
Silbelm
v.
Baumbadı,
ehemaliger kurhefiticher Menerals
|
Berlön:
hodpeitellte
und
jellichaftliche Bereine, Eorporationen
wsujor, $ ın Harburg am 21. Januar m 7%. Kehensjahrr.
Tichleiten, obennn der kömigfiche Hof, Anſtalt, um den Umplädı |
Ar Wilhelm Berg, Hutsı und Aabritbefiperim—— feit

licgen unverzüglich Scan und Schirm zu gewähren und Mittel »# Jahren Vertreter dee amener Yanpkeeies ıma acht ſae Yantan bie Haud au geben, um ihre bebrättgte Lage ioviel ala mög: | va, + amı 45. Jauwar ım Mamem;.
Tich im erften Hugenblid zu milder, Der Aomig jelbit reifte | Dr, Hukar » Binder, Praitent a. D., fraberer Berttand

der Galtırämintfternalabtbeilung far Meledrten: um Mealfchnlen
alsbald mit Grielge ab, um die j&ewerbeiroffenen Provinzen | m Zruttgart, um Tas bebere Schulmeien in Würtermberg bodı:

zu Gefunden umd durch milbthätige Ketoronungen mie materielle | verdient, rin Ätennd von D. Ar. Errank und Ar, Yhlcher, am |
Hälfte aus der eigenen Peinatlajle den Unglüdliden zu ivenben. | 30. ale 1905 aeboren, F ı= Ztuttgart am 42. Jannar.
Borowsti, Divcefanteihef von Bla im Hufiiid Polen,
Gr murbe liberal mit aröfter Pegeliterung empfangen. früber
Bifched vom Ehrtomir, ber ülteite ber Yolnitden Birdröfe. |
Man wannte ihm den von Bott neiandten Tröfter und Klier | + im Plot am 16, ©, MR, im Miter vom 84 Jahren.
Arederit Multarus Barmabn, Dberit im ber Fonigl,
und Kief ihm als Baer der Atmen und Unglädlichen boch leben, |
Bern Marze, eiıt auszrjeiimeler. tekühner
Auf \ en
Ftidjt weniger pried man bein natürliches, einnehmenpes
Ijier, ward jeimen Nıtt nach Sbiwa beratmt gemerden, ben er
treten und feine herufiche Thellnahme an dem Unglad. Tit iab | and in einem Buche beidheuten, daus ala rrichteritatter ber
man ibm ſichtlich merührt amgelichts jo vielen Elende und io | „Mornng Bolt" bei dem Präteubenten Don Garlos und m Winter
ausrichtiger Naser Beweiſe von Liede und Anbänglichteit jeiten won 1876 57 im der Miatischen Turten alles im allen zer well:

Zarkr@ung. ine wire Batranen in & Scart terzicellen werder
müften, ede ein
Selber faht.

endele Tyrae 209 Briten an feinen beiten Figenihaiten, 1442 ae:

der hart heimgeluchten Untertbanen, bie ibm förmlidı das Fort
Schreiten erichmwerten. Viele fühten ilme wie Sünde, fielen ibm

Are gefallen am 17. Januat in der Edhladıt beim Brummen ton

Sdriber Beerhrer in Caannatt. — Sie melmu derrutane das lrteil, me‘
Bad pariier Jercuen „A’linteere" wor caws 35 aber über die
@arlof Dunponalb, jcottifcher Repräientatiupeer und &ohn | ds
fertinaebeatn bat, und Das batmald in des Dranibem Beilungem als
des berühmten Motmirale, der fi ala Lord Kodırane in dem Un
abbangigleisafsiegen von Ebile Peru umt Brafils en nit Mahn | Urrioiam teirdergraeben wrrde; #4 Sauter: „aniih in feinen Mir
| besuir, teibeiit ke feinen »Ohdltenn Orieraiarines, bematrande in kei
tededte, 3 am 16. Janvar in Konten, T1 ubre alt.
um Ei am bie Fremden, pantbeiltiich im Ariner wirsheripbentefien,S
Lat Merrnima Äullertor, geborene (ramzille, eugliiche
bilin im feiner niefigentiene, Wrateftant in feiner mhrichichte des Zrribis

zu Füßen, umsrimten feine Aniee und weinten bitter, als fänden

die fo Hartgeprüften einen Troft datin, übe fAnneres Leid dem
geliebten Landespater zu Hagen, Und in ber That, jedet der
Weberlebenpen batte ja den Verluft geliebter Angehörigen zu brErifrüellerin, + harlıh zu Mnrnele bei Benaemeutb,
Hagen. Viele Hinder jeven Alters waren one Eltern und dem |
RM, A Girantjean, ein liebenswürbiger Humerit, burd |
|
—
Erbarmen fremder Menichen anbeimgegebe.
feine wigigen Votleſungen forie als Berlafer von Yunfraelen, |
An Canillas de Aeeituno warf ſich eim Greis dem Mörig | vrätigen
(Melenenbeitsrichtumgen une als anterbaltenter Arsille:
derCeiterteichiidAmgarsichen |
zu Füßen und erzählte ibm unter Thränen und Schludzem fein tewift bekammt, benkonieter Beamter
Sant,
ſeet
gm Wien geboren, + dajelbit am 19, Januar,
und
grenzenlojet Unalud, daß er feine Ftau, fein Ammweien
Brierrih
Ynboli_rare,
von
187 dis 1992 Mitglied
im
jest
und
babe
vier Söhne vom 13 bis 19 Jahten verloren
res Zemats der Fteien Stadt Bremen, + tafeltit am w2
J
‚Greiiemalter ohne alle Hulſe allein daftehe, Der Kötig hob
6. Held, farferk, deuter Gontreatwiral ;. D., einer ber
Die
in
Geldiumme
beträchtliche
eine
älteten
Uffüere
der
beutichen
Heisgoflokte,
185052
Wbef_
der
ihm
aab
ibn auf und
|
ver Tier, 1818 zu Greifewald geboren, + in Pübed
Hand, worauf der tiefgerübrte Alte ihm bat, ihm für jeden ſei Dtarıneftation
am *1. Januar,
mer Söhne einen Snf auf Die Hand gebem zu dürfen, Tie Be:
Dr. Wilhelm Hemien, Sefbiblierhefar in Etuttgart, $ I

‚geifterung war grenzenlos. As ber Aönig ſich entiernte, riefen

raſelbſt im der Madır zum 22. Januar
Thomas Mitter n. Gorepnaki,

wiehe: „Rewer it der Aonig, der ben Hut der Armen trägt.’

yum

wet "Bojar, Zuramneamärrer in feinem „Dede, Shillerteer ie al

Herden und baber andı der Haze!“

Strapten in Orianereng beingen:

De jan ifioethe). ber und tan falkkrm Nicaelimangr
. In
elndt, wie smiern Armin

u spiert auf sererämmerten

Areli Huszar, brreottägenter ungarischer Bildhauer, ter

Schopfer des Wotwot-, des Beton: ums des Dedl:Diesuments, + im

un Herausgeber der „Parapegricdhen
Blatter”, am & Apnıl
1800 zu Geltbach barHieiba geboren, + iu Grfart am 18, aumar,

er aul ders beat!

|

ar Th Ber deuna Biemimn ertühet,

ı

aa

Binden air Kor

|

Die berliner Pierdebabn wird hieritt von der Boligeivermaltung

in twirfiamfter Weile wnterftüht, da wie betreffenden Vara
arapben ber allgemeinen Hahrorbitumg jeden Muticher anweiſen,

dem Modenfiannl der Perdebaben jefort Folge zu leiiten und
die Schienenwege frei zu machen.

Der aefürdteiite Feind der

Strabenbabsen, gegen welchen oft ein ſchwetet Mampf geführt
werben much, it der Schnee. Fallt er am Tape, fo find wegen

eigen,

art Ber Egur der Arirden uns bei Belten

ua

bervorragem

tig,

Vater bes

Bühne:

ub.

Aroli

Yodwoon,

tuos auf ter Harte,
Yebensjahre,

Fon,

5 ım

baisiiher Rammermnllier,

Münden

am

23. Nanıar

im

Lir47.

Morgan O’Gennell, der zweite Sohn des berühmten ıris

fünitier Dresrens, 3 bajelbit am 18, Nanuar,
Ariebrih Schottlet, ber langhährige Director ber Danziger
Privatbant, } am 3. Jannar.

We elle berwirkbru ir eine Trariih an

E⸗ IN vie der Umitarns, daß die Mebeiten, bie Btritiale, Dir Lea rov·

zes Merken

fcben Agitstore, eıne Zeit lang parlamentarifcher Vertreter für
Meat, + am 2, Januat in Darhlim
Khriitian Mobert
Birepfchmer, Orsanik an der Ktreuz⸗

firche in Dresden jormee Munftereter und Oberlebrer am freiberek,
re. Aleiaerihen Ehnllchrerieminar, einer der düdhtaflen Zons

wirt Seaytshtich Daberd madıtteig bafı PebieGntrahteimep emmaäh"

handen Au, Takte eine Berrmanbilikefttetie
vennhritwalieen Cnta ori 20
—
tmäfrens im enignregeieigten Füe bern MBRAIch einerFelte“
debet mat ein Ihecimm ©
Leider
wäre.
übe midıts entgrgenpafepper
Wrrhung zu sichen, ber von unenölldher Bebrsnung FR ur Här dir Bun)
bebeitenb Srrakerüt!
Wien
comlanuinen
der
Ungenften
zu
die Mage

Rurifel,

+ m unbe in Hanneser am 19, amnar, 86 Jahre alt

iheinihteit mafı #= Mh für die Kadstemmenktwft nidn Keänit. SU
eräliher Andagen bendaigt.

Wilbeim Kneifel, fraberer Sänger un Schaufpieler,an

6.8 ‚Bahn frei if eine ber eriten und mohlberedhtigtiten
Fordetungen für alle fid auf Schienen bewegenden Fahrzeuge.

mt,

1

Ah er Ders bern Biber mangeibrinten.
wer deprutentiten Shulmänner ter Proring Sadhlen, Mitzlier || #: @. in üripsig.
— Die Blntpwermandiiheft in der übe iR edrt wien
ter fähkihhen Prornpalinnete, nambaiter
patanogıider eat.

—
—
—
—
—fielen

Schneefenemafcine derberliner Pſerdebahn.

er
Siterestle, Die beir mie mehr ehren?
inbeimhrr aunt fh Dirier Sa⸗avn
Ser ımird wüh Fremen Mipen mutr
araiem;

N

Burapek in zer Nacht zum #1. Januar, kaum 40 Jabre alt,
Dr. Kebr, Scennartetetiet in @efurt, eimer ber verbienteiten

celonn hat für die beiden beimpelwchten Provinzen 100,000 Tblr.
neneben, forat für hundert elternlo® newordene Mnaben umd erı
dont auf eigene Mebnung eins ber zerftörten groben Trier.

bat bersinthlih elemal bir

Soenaite auf bie Bühne brahte. Diele geidesen orte urderre Wall!
diäters Name Ti au hrase nad mander beutiche Thraterbiserter ger
Leare Yienen kaflen Mr molen hrabalb mwenigtene Die Driben ardın

üfler:

am IR, Sanıar im Alter von 6? Jahren.

Sciler tmar ab Bein Airamzelr.

und der ranlüctige Uriticms bes „Unis“

Meokropbe Eiillens am Übarite rücken, aid Diejer Deu „Dhnhomerr" Din

serhihchen Neiswrarb Tür den Mroßgrumtbeiie von aleszepeie ın
Galizien, utsbeiner in Arequler bei Huflasmın, 7 im Yrmberg |

Der Sönig trug Eivilfleider und einem Filjbur.
In Spanien And bereit aroße Summen für die Berumgläd:
ten gelammelt wotden, welche fteilich immer modı nicht binret:
hen, die Kotb auf die Daner ſernzubalien. Die Stadt Harz

—
©) E1, fiber barkgr Remmir, 5. TA.

Mbgeormeeter

Pihnigrn Rrirgeon, Rutbolit in jrinee „Maris Secaca⸗· Brkamjune veIn

in ip, mehr oder weniger amsarpedat, Terduen u.

neiflen Mectienee in zbeliiher mad intellerineler Wind —

beinahe behaupten fenın, bak feld dir Iheirhar Ok

eine nern an) noh je perünge Anlage m irgendeinen argarfädın BT

zit dh beramtragen.

Da es mm unmöglid iR, immer zw einer D0 5

der Femillengeldiäte su gelangen, vom dar Borbartıt
fo if Irimt eiyeiehen, mie dorut Bar
madzumeiien,
vertanbten

Wenzträh
fein eines comitstianren Ardlere im br Weihe ber Wären urd —*

—
—
— naure

ist eSgrmrieen der Ablebtah einer corfangaisen Brrbirbung wir.

M.. 31. Januar 1855.

Typen aus Tapau.
welche unierer
Unn allen Gebieten des fernen ftens,
ng
Vertehrs näher:

Aesntrei dutch Dir mahiende'Orleldhiteru Des
ailfatsrlihe
geridt And, um deren Aujnabmeräbsgteit für
jörbert, ftelıt wol
tzernt die üheernichenditen Heiultate zur Tage
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Allustrirte Zeitung.
maderiöche Staffage pelmiiber Yanbleute, alles aber in ber vollen
Schärfe einer photsgraghiichen Wirlung neaeben, bas fit das
leicht erfennbare polniihe Bild der mandener Aunititadt.
Heute haben wir es mit cittem Werte eben dieier Gattung

baten Im zwer Armen emporiebende, falı ein Tritiel der Ilache
einnehmende Itiene drädt der Halle das Gepräge eines ber
impofanteiten Ireppenhänier auf, bie überbsupt im arihlefie
ten Raum erittirem,

Der Zutritt zu dem behren Hallen der Getechigleit fan
nöcht feierlirber und ammuthender geſtaltet werden, als es bier
Yayın ohenan. Antelligent, chrarisin, Felbiänbig und won un
neicheben üit. Die Gberechtigleit, bie bier walten Soll, iſt nice bie
bigen und beiterm
witleidlos mit verbundenen Augen itrafende und rachende, ge⸗
nilberem Biienedurft erfüllt, dabei gutmät
binnen
ſich
den,
AMfted Mowaloli gehört ebenfalls zu dem Fahtern ber pol: Fürdhtete Auftiehe, ſondern eineiegenipendenze Hottbeit, welde,
Zerapsrarnents, haben es Die Japaneien verstan
n vor
srrgrn Devennien in Die Bhalanır der modernen Staate en; nildben Malercolonie; jein Wild, vom der vothahtigen inter: Ordnung und Öbeich wertbeibägend, den Sdrmacen annt, dem
begenn
Ernte
der
Zeit
bie
fie
nationalen Munitausitellung ber nod wohlbefannt, trägt nicht Uederututh des Mächtigen wehrt, mit Meisbeit und Milde ihre
söärimgen. Zchem hat Für
— Ru dem minder alle ertenndaten Eigenſchaften der Tarftellungswetie | Urtbeite fällt, Die bereheigteit, die in dichen heiter, hhtdurch
Tie Ecüler vermögen dent Meter zu entbehren!
verchwinder aber auch manches interefjante Sid feiner Landoleute. Aber es find biejelben mit einer ſolch irappan ) ftrönten, farbenirenbägen, allem Bolte offene Hallen zu Hauſe
n
ih, ber Zchuhariin dieies Tempels des Rechtee, üit treiilich igemten Wahrheit und Pebendigleit gegeben , zugleih it der dehan
ör Ieadition, and es wird die Aujgabe der orſchet fein,
lider Zitte bas: deite Vorwuri To tief empiunden, dak man ſich anwilltürlich bolifier im der Koloflalitatue der mit milden Ermite dunend in
siheend des aumahlichen Blangreifen enropä
Ja
der
eben
ch
Boltal
im
wbamki
die Weite blidenden Anftitin, welche, das goldene Schwert im
von ber vortreillichen Leiſtung ange zogen umd gefeſſelt füble.
jaige felipabelten, une ureine
R
‚im zweitaderiaen Gefährt, Plerd und Wagen find in arofer der Hechten, die Yinte auf das aufgeidılanene Geienbud ae:
yarwien beftanben bat and beitcht.
Iluftra⸗
umitchendbe
dutch
Vier
ftüns,
auf dem Treppemabiahe unter eittern im reidigen Urne:
zeneiglen
dem
Verlarzung
bargeitellt,
fürt
der
Bollbose
im
trauten
Verein
mit
führen
air
tionen einige dem Volleleben unmittelbar entnonmene ie: ſeinem Mädben. Tem zarnich geitimmten Paar verlinkt die mertalichmust prangenden Bortione finend thront. Tie Halle
olche noch heute zu jchen find, aber wol bald weite Oede des oft beinbrenen Wencs Achtbarfic im nichts, fie öt 95 Dir, lang, einihlichlih der Arcaden 2+ Mir. breit,
aufoen wor,
Mmrm neuer Seiten werden weichen millen. Wir be: ipüren auch nicht Die Ztöße dos primitiven Kartens, der ja von bis zur Dede 0 Mir, bed und auf drei Zeiten non Arcaden
Hiogo dem treuen Schlmutel andı ohme des werliebten Mutichers A
umgeben. Atuitiae ruſticitte Pfeiler im Erdgeſchef. rothliche
egsuen Dembefhem im den buntbewenten Gaflen von Totio,
j
ihun dem gewmeinichaitliche Fiele zugeführt wird. Uenus und Granitſaulen zwiſchen Kaluſtraden aus nelblichen Marmor in
und Kagarali anf Kiphon.
bei
Aäcern
und
dnrchbrochener Ornamentit im erten Ztod, gelbe Rarmors
Beien
mit
Nbonis
Ad
es
mahrlicd
nice,
denen
wir
bier
begegnen,
aber
die
Re,
mie
sier bie fonmiiche Alie,
jaber, fon wort weiten auf den guten Willen bes remben viebe bewegt iebes Ders unter dem nröbiten Bawernlittel, und ſaulen im niebern zwellen Ztod dienen als Träger der Atcaden,
auch die rauhſte Aufenſeite werichlieht Ach übe wicht, Alles mies deren Deden in dera eruen (elafie mit Äresken von Jebit, Im
ienguliet, Yort eim zanbaft ſich forttaftender Hlinder, deſſen te —
——
—
—
—
ber leicht weik Aowalsti mit Meiftericait wicberzugeben, und Der Be
meisten mit ermamentalen Frieſen geidmüdt find. Leber der
Ageizte Hieme unmälltüielidh zum (Heben aufiordett:
janbte
Senne
Hleinen Arcatur des zweitent Ztodes Ichlieht eine plaiid der
ſchauet, Der gewiß gern vor Dem Bilde geweilt, Me Leiſtung br
füßige Prieibote, dem die Worte: „And die
er
ge⸗
n
Chertörp
engblößte
ben
auf
|
«orirte
Hohlteble mit Uronzeoraamentit auf blauem (runde
wandett hat, veriöhmt ach vor Dieier beivundernswerthen Wahr:
alähenden Brand‘ gleichiant
en,
Boridaft
uten
und Cartouchen, welde adwechſelnd den Ramenezug des ir
anvertra
beit
leicht
mit
der
allbetannten
yelwiicben
Gigenthamnlichteit.
Ilm
die
er
ihriehen find, mübrend
gieremden Haiders, briien Wahlſpruch Viribas Unitis und das
hergee in das Ende eines Barabueſtabes cingellenmt, auf der
altößterreichiicbe A. E, I, 0, U, (flller Ohren Iit Deiterreih voll,
Adel tmägt. Aber ungenchtet des ttopijchen Sommers find
ober Austria erit in orbe ultima) zeigen, bie Waude ab, mähr
af erben zur Winsersgeit Cis und Schnee leine ſeltenen
Die
Contralhalle
im
wiener
Tuftispalaft.
n
2
renb Hermentöpfe in Weiallguß den Hebergang wer Eiſente, und mer bladen etwas abertaicht auf die verbüllte
einher:
Himmel
Unter dem wiener Monamentalbausen nimmt der in den conitrmction der Oberlichtdede martiren,
halten, Die jchmerbebett unter verbilftertem
Am jdöwiten nimmt Üc die Gentraihalle aus, wenn Die
Jahren 1875 bis I8%2 nach den Plänen des Atchllelten Aleran
idnriten.
jngendeichen
Zttahlen ber hochnedenden Zonne sanft acbrochen durch den
die
bilden
hierzu
der
v.
Wielemans aufgeführte Juitispalait*)eine ber hervor:
Gegenſan
inen lieblihen
ragenbiten Stellen ein. Seinem Schöpfer itanden fo reichläche ſatbigen Schleier der Glabdeden ans der höhe berabiallenumn
zcmetern. Zie find zum eriten mal beim Shotograpben,
die fein miammengeitintmte, nelbröthlidie Ghrumbtinte mir
ab der Kunde des Öritnunens und der Scheu wirkt auber» Mittel zur Verſagung, dak er, an feine Zpariamteitsrndficten
Dutchaus nicht Heinticber Art gebunden, jener Geitaltungstraft freien umd lidtgoldenem Schimmer vertlären. Wer In einen joldıen Augen
orbenehih ammusbend auf den Beihamer,
Brofil
Dieies
blit den herrlichen Hamm betritt, wer wird ſich vom jemer weihevollen Lauf laſſen bone, Aus diesen Grunde tragt ber Bau
jenanwiiich erkheimt uns das Vortrat des Prinzen;
volken Empfindung erlaht fühlen, welche der Anblid eines wahr:
erinsert vielmehr an den Indianer Nordameriles, obwol bier das Grpräge harmeniicdher Schönbeit. Sowol in der Wriammat:
befiht
übrigens
obmalten;
haften
Aunſtwerles in beder für edtere Reaumgen empfänglichen
lehterut
zu
anlage
wie
in
dem
Cinyelbeisen
der
Husidmadung
und
Einrich
Besichungen
teinerki
Zeele wachtuit.
das Eeitüm am Hofe des Mitado feine Geltung mehr. Das tung gelangt der Formenichah der beutichen Renaiflance md
leide van nom Dem Mrieger neinat werben; Kanzer und der ihe congeninlen italieniichen rübremaifattse in volllomme:
Fair find mummehr Muscumsitnde, jeit zwei Jahrzehnten ter Zrilreinbeit zum Ausdruck. Ten gleichen würbisen und
werdrängt band enropäiidıe Iniiormirung.
zugleich frenwblichen Eindrud emwtängt der Beichauer von ben
Deutsche Schlöffer und Hurgen.
Dee sehe ange Wrieier macht zwar eine gauz paſiable bedeutenden Formen des Aeufetn mie vom der anmnthigen
Sclod Gifhorm im Gamnoveriiäen.
Fiese, indefi aeuben mir, item im Bezug auf Aronmigkeit
Auögeitaltung bes mern.
amd Tütigleit nichts Beionderes zutrauen zu ſollen.
Rice eiwa ur ein einziges Tribunal, sondern cine ganze
Die erite Erwätmung Gifhotus geſchieht in einer Uttunde
&8 erübrigt oc, des Ihom wen vielen Heilenden beivrodic- Heihe von Geriditäbdien mit ihren mannigtalligen Raum, vom Jahte 1074, im welcher die Aebfiſſin Adelheid vom Gansen Tibineigihah (Manntraitwagen) Ermähmmmg zu Int, anfpräden und Iperiellen Anfotderungen ardıitefteniicer Iater deräheim dem Grafen Edbert won Yüneburg mit dem „Hoſe
Tas yenktiühe und heute jeher vervolltemmnete Behitel it bei haben in dieiem Juſtizpalaſte ihren Zip. In den weiten Rau— “eiborn“ beletmt. Damals, in den Zeiten Seinri’s IV,, ſtand
183 in allen größer Hafenſtadten Titajiens heinsiich umd men jeiner vier Geichoſſe walten übres Hınica ber won dem ehr: hier am der hoch aus der Ebene aufragenben Stelle, welcher bie
wegen jeiner Billiateit und leichten Handhabung fait unemt:
wardigen Staatsmanıt Zchmerling präßbirte Überfte Gerichts
beiden Alüfe Aller und ‚je einen natürlichen, dur häufige
itelihs gemornen. Freilich entipricht der Vorionum wicht ganz und Gafationshof der im Neichörath vertreionen Yänder mit Ucheridimemmsungen och verkärtten Schun gewährten, ein
ungen humanen Begtinſen, dem vom einem Mitmenſchen in jeiner (eneralprocuratur, das Oberlandesgericht für Riewer-, altes Schloh, deiſen targlihe Manerreite ſich noch bekt im
sollen Yaufe foctaezogen zu werden, hat immer etwas peilt: Ober-Deiterreich und Zaljburg mit der Überitantsammalikhmit, ' Zehlokgarten vorfinpen,
Iites, mag dertelbe noch jo tief unter und ftchen, Indet it das wiener Landesgericht in Ginllredhitsannelegenbeiten, das
Der Erbaner der gegenwärtigen Hurra it Herzog Franz zu
die Antteengung für den Mans angefidırs der leichten Bauart Sondelsneridt, das Landtafel ·und Girmndbuchamt, das Depo: Braunicweig: Yünchaeg, aleic feinem Bruder Ermit, dem Be
ara Wanderitſahlateit des Auhrmwerts eine fo weringe, dab jitenamt und das Hagntellgericht in Sanbelsiaden, Jeder tenwer, ein erfriger förderer der Neformatien. Gr begann im
auch der emufinblicie Humaniſt fidh beruhigen wird, und der einzelne diejer (erichtäböie wimmt mit jeinen Hülfeäntern,
‚Sabre 1520 dem Bat, ber gemäß jeiner doppelten Bedeutung

Berdafier Dieter steilen lennt feinen all, wobei er Meine ar:
Yabe hatte, den Ingmenichen um feiner Müe willen zu bemtit:
A sallenbera, Trientreifender.
hiten.

im han, aber jdon uniere Abbildung zelat, daß der Urbeber
diejes „welischen Polrboten“ we ben wenigen wehört, welche
durch ein hervotragendes Talent der bekannten Weite ineıtes
Inie reſteje verleihen veritchen.

Zihungs-, Berbandlungs: und Larteienjalen, Ardiven und

als Küritenik und Vañenplas in arnhartiaen Verbältnäflen

Omas baben biefe in Münden Mudirenden Kunſtſünget

Regiftrammeen ıc. einen abgeichloßenen Theil Des mächtigen, von angeführt wurde,
allen Zeiten freiftebenden Obebändes ein, im welches vier Ein- |
Tr Wobngensäcer waren mit furſtlachet Pracht ausgeſtatiet
nänge, einer an jeder Façade, den Eintritt gerähren. Die wer: die Würde, reich mit Schmigereien und foitbarem Zietath ge
ihiebenartigem Männte find mit nebiegener, nad) bem Rauge jannuat, barg dieKegräbniltätte des Orbawers und einer Ge,
der (derichtshöfe und der Weilimmung der Yokale entiprebend mahliu Clara. Das Ariemal forte mit feinen reichen Schäßen
abgeitufter Bracht durdiwen ftiluol ausgeſtattet. Vom blem: an Baſtengetath aller Art für bie Beduriniſte der zahlreichen
dender, vorlönfia mod jeines Areotenichmudes entbehremder Belakung; denn ein 18 (su breiter Hinaben, ftarte Walle und
Austattung it der burdı sei Ztedwerle reichende Auctions
vier Banionen machten das Zchloi zu einem nadı dantaligen
fanl des Oberiten Geriditöhrfes, dem zwei reidı orwamentirte Begrifien uneinnebmbaren „weiten Blase“,
Hantimanfbarnten einen befondern Sdintud werleiben. idıt
Nach dem Tode des Herzoge Iranz, unter beiten acienneter
minder prüdtig präjentiren füch die Salons ber Erafiventen Negierumg jeine Blätercit geweien war, Fel Glihorn an Die
und Wiceprafidenten der einzelnen Tribunale, wahrend bie Eelle ſcheYinie zurüd, und das Schloß jab den Glanz eines Hof;
Zihmmgs: und Verhandlungejnte mit ibren Holstäfelungen, lagers mr vor&brrachend, wenn fürftlice Jagdaeſellſchaften
GHoelideden, ilifirten Tapeten und filgerediten Ginrictungs:
bier Quattiet nahmen, tm im ber wildreichen Umacgend u
üben dert der Würde des Ortes entiprerbenden Eindrud ſtint
„tenieren‘'.
mungsvellen Ernites berwerruien. Bon mahrbait übermältiIm Jahte 1575 und 1576 lieh Herzog Wilhelm durch dem
gender Hirtung aber, cin mahres Mußter eines meibenolten
Zlohhanpeunann Oswald u. Bodendiet die Citadelle verftärten
Praditinterienrs bildend, fit der Plenum. Zanl, in melden und das Zchlof durch Auiban rines neuen Ztodinrrtes er:
die riammtiihungen des Oberiten Gerichthofe⸗ bes Heides weitern.
abachalten imerden.
Koch einmal beherberate Das bald wieder werödcte Haus
Sind eiinelne Dieier Eradıtrinnee, die zu dem Zchönften ge: ; tinen fürftlicen Gaſt, ale im ‚jahre 1604 für durze Jeit

“rd Selettiren mit Baris, vor allen mit der dort erfundenen

hören, was bie wieer Han: und Decorationohumit auf Diejem | Zopbin Dorothea hier einzog, die umlüdliche lematlin Des
Gebiete geidhaiien, vermöne der Jede, denen fie gewidmet sind, Aurfürften Georg Yubwig vom Hanneret, die Seldin jener

Pollbote in Polen.

Genilde van Aisch KamassfiMieruti.
Pp Bas das mahndiener Aunitlehen nicht zum gerimgilen
Tore jo annegend ericheinen LAfıt, it die Bielaeftaltigleit feiner

Fentuction, wele eben durch den Iulamımeniluß fo mauchettei
Satiomalitäten wnter dem fchafiendem Münitlern ihre Etllarung

fidet. Scheweren, Ameritaner, Ungarn, Ataliener und Polen
deroſlera kauptiäckid; Die münchener Aunſtſtadt, ftubiren am
iberr Mademie und laſſen ſich ichliehlich in ihren bervortugen,
tenersenten ya bleibenden Wirlen im ihr nieder.

„Ale bieie Nationalitäten ertennt man in München leicht an

nen Herakterikiichen Schaffen,
dereinentbiinalädhen Nursdends.
"ers wir am der tedmijchen Darftelkumg, was alles ſich aam
eachieben voneinander Iennen läft und doch auch wieder nadı
rswärts unmwiderleglich als in dene großen Nabmen der fünit:
terrihen Thärigkeit Münchens enritanden ericheint,

Fratter Kationen ſedoch gemeimiam; das ift das Schielen madı
Armhgnttung, ehren mehr oder weniger cenjien \mprehlenit:
wis, Beldem teider die oft beilagte Nabahmamngsindr und
u
alles fremden auch viele deutſche Talente in die
—

deionders die polmischmündhnerlice Malercolonie,

ren

Nonanpebender ültefter Jahrer Brandt nesammt wer:

—*

übr eng begrenztes, leicht erlenubares Feld, auf den

en

mit Viriuentat bewegt. Tie versünlichiten In

—* — denen ſich dns volniſche Vild zufammenicht, be:
Pre
mähig in der naturgetweulien Wiedergabe einer

ne MeAufosfahrenen, vlügenreichen Yandltrafe, die faft
-

eheaus dem Bilde berausfährt, einer dbeıt, tıtelan-

Alma
I.

ne im sefften Schnee, in trüber nebeliner WinterMieru Kierde, Wagen, meiit wahlweice und

nur in Ausnahmejallen der Hehichtigang zugänglich, ſo Iteht
dagegen bie Gentralfialle,

der berrlidite Raum des Inſtiz—

valastes, dent Bublitum jederzeit ofen, In dieier Schöpfung,
die eine Schenswürbigleit Wiens bilder, hat Wielemans ſich
ats ein Meiſtet erften Ranges bewährt, Jormen und Farben
verfdömelzen ſich bier harmoniidı zu einer Geſammtwirtun
von wahrbaft entzüdender Zchönheit. Die deutſche Renaiſſance
entfehleiert ſich bier im vollen Zauber ihter Neise, in denen ſich
Anntuth mit Warde paart. Die Gentralballe it gleichzeitig
Artadenhof, Zaal und Treppenhaus. Tie im yarten farben
tomen gehaltene, wie eine farbig angebauchte Duftjchicht über
den Haym ſich breitende Olasdede verleiht dem Hofe dem Cha:
ralter eines nebedten Zaales, und die imposante, erft in einem,
*) Are Der Daupwisgabe |. „like. An” Kr. uea⸗.

Trapöbie, die mit dem Tode des Grafen Möninsnsard umd der
bebenslänglicen Berbannang der Jutſtin auf ein welteutlenene«
Eclofi endigte. Vom bier wurde dir „Brinzeitin von Mhlden“,
mie je der Bollamund jpäter nach dem Urse ihrer Saft nannte,
in die Gejangenſchaft gebtacht, aus der fie erit der Tan nad
0 Jahren befreien jollic.
Tie Unbilden des Dreifagiahrigen strieges singen an der
Burg ſputlos vor&ber; ſie war für jeme Jeiten ein eſtet Yan,
der jedem feindlichen Anſturme Stand zu halten vermochte.
Der sdmediichhe Feldmarſchall Banner imadı andern Tiliy) lieh
vom der vergeblichen Belagerung tmmmetbin mit den Morten

ab: „Yaht die Ente jhreinmen.”
Im Ziebenidbrigen Siriene banı Die Feſtung in die Hände ber
| Aranzofen und aclamat noch einmal für Narye Friſt zu ührer
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alten triegeriichen Bedentung; der eines Ueberjalla arwärtige

— Ander Unirerfitär

fe mit Kanonen, bis er ins Jahte 1758 den KRüdzug aus dem
dedtudten unb ausgelogenen Yanbe antreten muhte,
e Am Jahre 17581 wurden bie Walle abgetragen; ihre lebten
Spuren find noch in den Zerraiien des Schlofanriens worbattben, Breite Gräben umgeben noch heute den Blap und
erhöhen den Einbrud Holzer Mehrhaftiateit, den der Han id)
bis Beute erhalten hat,
m dm bunfeln Gewaſſet, auf dem die breiten Mätter ber

Stetungen beroruichee.
Fhnleloge

men;
*

—

det Ztubenteu

nach

Münden

Hallertiöc und höbern Thrergattungen yertichten.
ire
wel,Abnlidt denen in höbern Ehlergattengen, wurden gleidlalls

amgemenm:

ent

— Starke Grbitöße find

1m

in Gnalaws, verieärt we

Sit

end

wirt

Fidel di.

Altertlfumskunde,

noch wir anfweiien foumte_ Die Aabl
gang

im der Racht zum 10, Ya-

anar in Leden im ber Umgebund von Weldelter, Okrafii

mit dam

— In der Mäbe von Traunfiein beiner Statien
Bergen wurde vor kurzem eine grögere Anzahl von Vronjeringea

Dim fleigern. Das
amfimeiien.
Diele

(eben 99 ri) gefunden, ww jimat mie im rınen Mlasupm ze

Zrmefler darfte zum
Lniverfitätsgebäubes

Tich verschlungen

6 waren Wer

Die juriftiiche Aarmltät hat 1763 erbeatliche

um? wit

bem nmgebenten Yehm ieh verbunden.

fünf Ringe in einem Bunte briiammmen uns

un 218 aupererbentlace rer, ermas weniger als im Yerjahrr,
Pazrgen hat Die mrttiinticte Aamltät eine dedeutente Steigerung

dieje umtereimander jo ganz mit Kehm vervicht, als ob Ne urferüng

Anm Die rheelogiide und Die hilelerbiiche Aacultdt zeigen eine
Aumabıne im der Ärranen.

etwa 1 limer

Ich in einem Zu verpadt eingenraben worte Iren.

eiwa 2) fiRuß tief unter ber Berenfäche.

erjabeen, indem Is 2405 Hörer gegen 213 ım Borjahre zählı

—

jeltit machen nacht dem

der premßiichen um

ir —*

per ruffiiden

bern wide

am 1%, Januar in Mraft_getreten, worin Pielelben Hdı argenieitig

dee

welde trans

werben:

ber Aallengeit am Die
brifklicfen der Ealociaer Pioreie arridter,
im wweldsem zielen gelehrtie Mindenfürit wc scrarf gramm die anti»
Ärmitiichen Berrebumgen edet Art wendet.
— Die Gonstegation de propaganıa file in Rom
dar ar Fimmtlicee
Biiheie ein Munpichreiben geridtel, im wel:
Gem fie tem Proseft argen die Spoſzanen ıhrer unbrmenliden
tüter cucuert and daran erinnert, Dah Ar baute mehr ale jemals
für die Berärfutfie ter autwäctigen Rifionen Vorberge_ teeflen

nadıfelgenter

Berbrecben

une

Bergehen

lich wie

oder teren

inbivipuellen

Aamilsenmitglseter

Areihet,

Meleizigung;

gerichtet And, wie Mer,

atchtliche Wntuehung ber

2) vorbenaditer Mor

Vagt ik, Sur allen ante Adllen, in penen Dir preugtidhe (rufieichr)

wer

Metallivangen

eime Aorım

er

Stelle, dem

beutigen

Deutich Altenburg, ge

Ingewen Etandlagers tes remibcen
Meiche, un welchen
Man
Aurel re aröbtex Theil jeıner Megierungezeit zubmacte wen (ers

Rarıkelger sum Raifer ausgerufen marze, var Nurgabe Helle

Regierung tie Auslieferung verlangt wegen Lerbiedumn oder, 2er:
gehen, Die in ebsanr Punfſen mid aufgezählt ab, wird biefelbe
von ber sufischen (rrewgrichen) Megierung beitend beachtet und,

en nenes Aelb ber Thanelert erofinet worte jet, Tas Muntr
fdaresben drad ferner Berasera Darüber aus, dag die Aufbebunn

Die Hachgebogenen

ver aleschnammen

eder

Werveesiuc; 3) Aulertigung over Aniteisahrang son Zpreng:
tefen, wo jeldıes im Preußen ever in Muplank geirdlich unter:

mühe, da durch die enropärice Iedontakpelttif den Maftienaren

als Schmudgesemhtann Peiradıter

Tir Annahme wahrichrinkid, das fie abe:

auf deu Markt brachte.
— in Wien har jıdı fürzlid ein Verein unter ber
Berennung Warnuntum gebildet, wer Hdı Die Alterung tes a

weiche argen die Berfen Das Teui ſchen Karlers open Des rulfijchen

Marfers

mad

heien, im Feichet man Damals Tor Bionze tm Nein ale Matron

eat

1) Verbredren und Wergeben orer Horbereriumgen Dam,

mwaltibänafer, Mürperbridsitianng,

Auzahl vorfemmes, daß fir de ınBra

finden, alio faum

teren können,

verpflichten, runiice, teiß, preehiice Unterthanen auszwlirfers.

Wimtrmik, als Iren fie aehtanct werten.

daß Ringe raeier Geſtalt und Art fait Immer als

eſannn und in aröferer

Kegierung ı% eine Liebereintunit abgeidsloflen werten um» benmts

der Fabteöwehirle ant

Zie lasmı

Die Minze felbi Ann

Ted, ofen, die Entea erma 7 mtr, tert ausm

ebenb und im erne Radraeidelanene, ummebegene Toie amsgeben,
Die Deerache Der Winge
it ach,
ohme Beruienrung, Die Minge

Gerichteweſtu.
— Fwilden

Dreher Aulfeben erseat ein Sirtenbriei
Hannalr, —W

Ex hat der Penlefler Der clamiichen

einen ‚Ruf

beirage

suruyuführes je.

Kirde und Schule.
—

Eu

wachträglichen Amferkptiemen *. mehr als
Winterfemneter 189384 bare S221 Hörer
anperesdentische Äunahıme im gegenwärtigen
arefen Theil aus Te Gröffaung bes wearn

Cullurgeſchichlliche Nachrichten.
Garnimalliribischoie

De,

Das Merseninllem beücht aus

Heinen msowermalen, Ipanbeliornigen Jellen, üblich jenes eltoberma.
len Wlosenten, tele die Aumciiewen empäinzliches
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ber im Kanfe bes beivefenten Gtat⸗e adre Beie: enante Daritelung befuper wc im Brmy Des Im, Holle —
— Dir daleler Miffionsttatiowen in Rantem bei Tie Wrjammtiabl_
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verheinger, denn er murbe am 14. Febtuat 1824
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ichdem Pap⸗
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Verfailer unter dem Titel „La question Romaine”
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bier lange ein gerngelchemer Weit.
Beim Au⸗ebruche des Krieges vom 1870

Armee machte jedoch jeiner Thangleit ein ichneiles
Lichte zehnte umd jide ſogar verihärbene Tattloſtaleiten zu |Ede, und er ichloh fi mum Aurzerhand der „Hegierung der
Shußen tommen lief. Doch mar dns Buch mit lebhaften |natisnalen Bertbeibinung an. Bald darauf ping er zu Thiet⸗
Wis und blendender Eleganz geidrieben und hob dahet dem | über, mas die Bonapartiflen ihm nie verziehen haben. Er

terfaller ſofort zu den erſten Scetieltellern Franreichs empor. | ſuchle fi ſodann in der Reuamsbepolitit bervorzusbun, wobei

Infolgedellen ward er auch alebaid im den vornehmen Sreis | ihm eim Meiner Imischensall — er wurde am 14. September
ber Dtitarbeiter
der „Rewue des deux Mondes” aufgenommen | 1871 auf feinem Gute bei Zabern im Eſaß verhaftet und

.
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x Zirmnden's Gezirperfie milt ereeninier Prarmals.

Grofmütterhen.

Grohnzutter ehaufjirt haben? Grofmutter! Erwedt bas Wott

Wort macht jie alt, macht Re unmsglich.

Und fie

dach Acht

alt. Lan jeben — fie hat fo lange nicht gerednet, jo fange
den Händen den Hofentram; hält? Tas lommt von den fal: micht daran gedacht — „im März 47 geboren“, Hüiterte he
Tu
ine mapeniniiae Siurle
schen Bildern, mit welchen die Kunſtlet die Bhantahe des lsife, laum hörbar für fi — „wär jdhreiben jeht An, aljo — —
vr
Qublitums erjällen. Ste hat es immer gelant, bie Auuſt iſt längere, ber Redinung gewibmete Bauſe — fait38Jahte —par
Gudır Shwarıkorl.
unmabr, fie ignoriet das Leben, fie ift nicht reakiftiich nemup.
Aber wir find erh Im Janunar, alio eigentlich erit 37:
Watum Fält «8 keinem ber Herren Künkler bei, ein im flotle: man darf freiwillig nichts von jeimen Rechten uufachen Su
Aeadrua verbebm.)
ſten
Walzeriempo
babintaıjendes
Grokmitterdhen
in
einsr
entr
if
doch
gewiß wicht alt, und dann —„une femme a l’äge, qu'elle
nt dee Handlung: ein Meiner Salon, in
züdenden Rofatollette zu malen? Das wäre doch wahr, aber parait“ —- mie geiſtteich dech bie Franzosen find! Und fie weht
5 wmeldiem es ber Munit eines Deroratenrs
—
Bei) aelungen it, durch geſchmnadvolle Gruvpi nein, Die Herren wiſſen ee befler. Prüjentiet ſich eine Groß jünger aus, als fie it. Pelügt man jie aber wicht wielldt?
8 RR, rung einer ilnzahl von Fautenile, Paits, mutter auf dem Theater jemals anders als mit meihem Haat Zie will jelbſe itreng, unvarleliſch prüfen. Sie rudı einer
dos & dos In allen farben und Stilarten | und mit der Gicht behaiter? Etſcheint fie auf Oemälden in at: Heinen Spiegel in günftige Beleuchung, jeht Ad fo dicht wie
MN:
—
J
1%
das Auf und Abfchreiten zu einem Ding berer Geflalt ala mit der Krade und im Molftiubl? Und bier möglich vor ihn, und mit euergiſchet, rhcjüchtsiofer Brmemeng,
die jcde Selbittäuicung unmöglich machen will, ftreiit hetie
der Ummöplichleit oder voenigitens zu einem — mit nerodfer Haft wühlten ihre Hände in den werichiebenen
Fa

wicht bie Borftellung einer gebrechlichen Greif, die mit zittert,

wo

Rennen mit Hinderniſſen zu machen, in iluftrirten Pradabanden, bie den Salontijch jlerten, in Geſell

melchens ſich dinefiiche Ungebeuer, meißener Perzelaufiguren,

i&haft der illmitrirten „Ribelumgen‘, bes iNwjtrirten „‚llehard“”,

iapaniihe Vaſen, lialleniſche Spiegel und frauzöſiſche Ubren

bes iluftrirten „Don Cukeote”" und anderer ilutrirter Herr:

Teppiche verfnft umd die Hand mur mahſam den Nehen ent:

hen fie nun blätterte —, bier diese Alte mit den unzäblipen
Hunzeln, ver gebeugten Geſtalt, die ein zappelndes Anablein

ein Stelldichein gegeben haben, in welchem der Juß im weiche
gebt, welche zahlloje Spisen: und Seibengewebe ihr legen, kit

ichastem befand ſich auch ein Album mit Geutebaldern, in wel:

doch leimszuentbehrem ift, kurz ber wit allem Yurus amdge:

welcent fein Ting Fr den wirllichen Gebrauch geeignet und

hoch hält, und die der Aünfeler tojend Grofmntlerden nenn,
kat biejes Grofmütterden elwa Aehnlichkeit mit ihr? Zie

ſtatlete Salon einer rau, beren Lebensauigabe darin beitcht,
Schön und elegant zu jein.
Die Frau, die in biehen Gemache weils, iſt ſchon und ele:

Htellte ſich vor ben Spiegel, hielt das Bild mie zut Bergleichnng
achtlich wegwerfen,

aant, das Bild papt zufällig zu dem Habmen, wen auch der
finftere Gemit, der jeht auf ihren Diienen lagert, aupenbiidlic

nicht Ihrer heitern, loteiten Umgebung entipricht. Sie fiht, in
tiefes Sinnen verſunlen, auf einem der unbequemen Fautenile,
und ihre Jufchen — in folder Umgebung darf man bei Be:

ſchreibung der körperlichen Vorzüge einer Arau nur Dimlnu⸗
wa anmenden — ihre Aıfichen Ätapen Th auf das Gittet Des
Aamins, Sie hat ſeinen Blid für den Chic und die Trollig:
feit bes neuermorbenen dinefidbe Ungethüms, das ihr eine
jeiner böbeljchen Frapen ſchneidet, feine Beachtung jar die Be
müßutgen bes Heinen Hanb&ens Stop, das alles verludt, um

Vidh bemerlbar zu machen.

Die Anweſencheit dleſes Sindchens

wird hoffentlich niemand überrajden; es gehört zum Inventar
eines im biejer Meile audgeftntteten Salons umd wird auf Ber:
langen vom Tecoratrur gleich mitgeliefert. Stop langweilt
ſich, er ſucht Zeritenung und beginn mit einem Brief und
einer Ühotograpbie m Ipielen, bie auf bem Teppich lienen und
ofjenbar der Hamd der Fame entfallen find. Stop iſt eben
daran, den Brief eingeben zu finbirem, ba ermedt das Ma:

ſcheln bes Bapiers die Dame ans ihrem Zinwen, haſtig ent:

reißt fie Bild aud Brief dem Forläungetriebe des Hlindeiens,
unb Stop zieht fi winjelnd zurikd, Die Dame glättet mit

ihren weiten, wohlarpflegten Handchen — Relie oben — das
Bapier, dann füßt fie, wie um Mbbitte Für bie Nichtachtumg zu
leiften, zärtlich das Wild, welches eine junge Frau daritellt, die
oladlich lachelnd
auf ein Aind von wenigen Moden blidt, das

auf ihrem Scheje rubt.
bem,

unzähligen, jorgfältig ſtiſteten Ladchen, melde ihre Stirn be-

Hierauf lieit he nochmals das Schrei:

Es ijt ams Neunort batirt und beginnt alfo:

deden, zurnd. „Die Stirn iſt jaltenlos, die Wangen baden
noch nichts von ihrer Frijche eingebükt, das Wrübahen im Kim
it jo verführeriih wie jemal&, das Heine Ohr noch immer io
ofig, die Hugen‘‘ — was if bas? In den Augenwinleln ji:
gen ũch Meine Falichen! Betare, völlig fallunasles läkt fie
die Hände jinten, bie den Spiegel hielten. Das find bie Berwicen bes Alters, he weiß ed, Aber dem Himmel fei baut,

meben ſich, u es allfonleid mit einem hohniſchen Laden ver-

noch find emicht zu bemerlen —, der Spiegel bat vielleicht aut
ichlecht arzeiat; aber ie findet doch nidıt den Muth, nogmals

Zie weinte ons Zorn und Aerger, um

ſich gleich Darauf diejer Aufwallſung zu ihanım,

Zah ihre Er

Freyung nid wie Egoiamus und Gefahltonateit us? Aber
nein, Sie iſt möcht jchledht, wicht berzlos, he wird ihm — bm —,

den Heinen John, ebenio lieben, wie he ihre Tochter, ibre Se»
Vene, Immer geliebt bat umd noch fiebt. Aann die Welt, kann

bineinzubliden —, unb einiger Falichen wegen if man ned)
nicht alt.
Sie will wicht alt jein, midt alt werben, wenigliens jeht
noch nicht. Ihr Zinn hat noch alle Elafticität der Jugend, fie gr:

fie ſelbſt fi irgenbeinen Bormurf machen, war jie nicht immer

eine btave, zärtliche Dlutter biefem Madchen, das iht Io wenig

nieht noch aan; und voll, nie erichlenen übe die Freuden drr
Jugend benchrensmwertber als jekt, fie Fühlt feine Ermudung
keine Erichlaftung, feine Yangemeile. Wie thörlde ericheinen ihr

jene weiien Iheoretiler, melde awsgellngelt gaben, eine frau

alih? Selenchen war acht Jahre alt, ale Papa itarb; hat fie miäjie in einer gewiſſen Zeit bes neielliaftlichen Treibens,
während bes Trauer ſahres bat Kind au nur einen Augenblid
verlafien? Später freilich — fpäler, als fie Die Trauer ab ⸗
lente, als Sic ſich wieder entichlof, ine Leben zu treten und als:
bald von feinem tollen Witbel eriaht wurde, da blieb bas Hind
mandmal — ziemlich it allein, das heikt in Geſellſchaft jeiner
Grupernante, aber bas bat jie niemals ale Unrecht angeichen,
Darf eine junge rau, weil fie Mutter ift, wicht neehr für eineme
Nedmung leben, für ſich nichts mehr wanſchen und beifen, nu
he auf jede Lebeneſreude werihten, ganı aufgehen in Ihren
&inde ? Wie kurz ware dann bas einentlicde Yeben einer Atan!

Kein, jo ftreng bat Re viemals die Pilidten der Mutter ne:
nommen, aber wiemnis hat fe bieielben vernadläfliat ober ver:
leht. In fie micht, jo oft he von einem Ball, einer Geſellſchaſu

madı Haufe kam. che ſie fich zur Muhe benab, immer imerit an

überbrüfjig werden, die Huldigungen und Schmeichelrira
mülien ihr nad nd nach Schal und widerlich grideinen,
Moglich! Tann it fie eben andere geattet al andere frauen.
Zeit zwanʒig Jahren macht fie das geſellichafiliche Treiben mt,
feit zwanzig ‚Jahren wimmt jie Huldigungen und Schmeicheleim
entgegen, die, im Anhalt gleich, Ach höchſtend in der äricta
Aorm verändert haben, mie fie jelbit ihre Toilette ändert; fir

empfindet beim Anhören bieier jüahen Hebensarten leizerlei
Aufregung, aber es in ibe zur unenebehrlichen Gemohmteit, zur
Vehenabebingung geworben. Darauf versichten mafen? Un
ſich fortan zu jener geduldeten, unbeachteten, lächrrlihen und
bemitleibenswertben Holle bequemen müfiem, melde dieeaca

itiiche Geſellſchaft der alten Frau umd überhaupt jerer Kran
anweiſt, die aus irgendeinen Grunde nicht beredtim il, fd

das Ver ihres Aindes neireten, win die Mleine zu daſſen? Hat
ie micht bie Erziebung des Nabdchens jelbſt geleitet? Und ipd:
ter, als es an ber Fell war, das Rabchen in bie Meichlichait
einzuführen, bat jic auch nur einen Augenblid gezögert, wie io
viele andere eitle Ärauen, welche furchten dutch die ermadhiene
Tochter älter zu eriheimen, von ihr verdunlelt zu werben?

Freilich, Fie hatte das nicht zu fürchten, Das ermite und Scene,

‚ Aberielante und dadurch ungravioie Madchen, das ji im
Gegenfan zur Mutter nid zu balten und feine Mleider vicht zu
Ich bin ſo gludlich, jo überaus glüdlich! Ich habe hiermit tragen vernand, hatte bei jeinem eriten Etſcheinen wenig Er—
die Ehre, Dir Nohn verzußellen, Du jrägit, wer ift \ohm? folg. Alle Hulbigungen galten ibr, ber Wtutter, die an biejem
Yohn ik Haba, mein Baby! Verzeihe, liebe Rama, daß ich dir Abend itrahleniver, ichöner war als ir,un einen hurgen Augenblid
Xiebe gute Mama!

nicht jchrieb, was ich erwartete, ich verichroien es aus Rucſicht
fr Dich. Wie viel Angit und Sorge bätte es Dir gemadır"" —

— — — und bann folgen lange Seiten, melde bauptiäclid,
von dem Hunderbabn erzählen, von bem Bertand, ber aus ſei⸗
nen Augen ſchaut, von ben Talenten, bie es offenbart, won dem
Glüd, der reinen Seliglelt, die es ihnen, den Htern, gewährt,

ala Weib geltend zu maden? —
Aber iſt fie nacht hoͤticht? Das alles liegt in meter ent.

Was jollen dent jehtibre Bedenlen?
Hat denn ber Titel litehntilttereben ihr Haar gebleicht, ihre Haltung gebtochen?

Irrik, troß ber Heimen Hältchen,. —
Zie hat fich leiblich berubtpt; da mispert ibr eim Idaden-

froher Aobold wieder ins Chr! „Worbei, vorbei, bit ja Brei

mtütterben,

vernok das Weib in ihr die Dluster, ein Gefühl ſtolzet Genug:
thuung, triumphirenner sreude, über die Jüngere ben Sieg bavorgetragen zu babem, vente fich im ihr, und In dem Blid, mit
welchea jle in dleſem Augpenblid die Geftalt der Kohler kreifte,
lan etwas wie verachtlicheo Mitleid, Das mar bäflie, jie weiß

es, und noch jeht bei der Erinnerung an diefe Requng erröther
und zum Schluß kündigt der Brief Die Abſicht an, mit Yabn fie vor Scham und Ummillen,
über lutz oder lang, jebald es nut erjt reifefähig geworden,
Aber jie ſuchte es aut zu machen. Rachte hindurch marterte
nadı Europa zn fommen. Was Guropa wol zu Yaby jagen
wird! Die Madieite der Bhotoaravbie emtbält nur menine
Worte; fie lauten: „Babp jeinem Grofmütteren.”'
Grojmätterden! Wie ſchtedlich das fingt! Stantwnlanı
fint fie de, finnt und finnt und kommt über bas Wort nicht bin
weg. Sie has e& zergliebert und buchſtabirt, in alle ibr aelaw
fien Sprachen überjent, umionit, ihr Oht bat jich nicht daran
gemöhnen wollen. Und darwiſchen batte fir reine, ungeträbte

Freude empfunden, batte bas Bild ihees — Im — ihres — |
Entelhens yärflid gelübt, and dann hatte fie wiedet nejewiit,
ein wenig gescint und war tiei, tief unalüdlid neweien.
Aber war fie midıt eigentlich thörkchr? Wufte fie denn diejes

the

nicht noch ſchon und beaehrenewertl, wie fie es geilen war?

Tart ein Girofithtterden am Liebe, ans Auen

benten ;""
Und plohlich durchzudt fie der Gedante.

„Wird er darüber

binweatommen? Er, der junge Ihöne Dann, der um fie miril,
und den jie gerade genug liebt, um ihm die Lang bewahrte Ark:

beit zum Opfer zu bringen! Noch bat keine Erllarung Fattı
geiunden, noch üil das eatſcheldende Wort nicht gjallen, abet
zu jeder Stsimde fanıt es geſprochen werben, wielleidt ned
heute,

Sie glaubt ihn zu dennen. Er liebt inähe die Bielummarbene,
die Wielarjeierte, er it eitel und franihajt empfnblid, ein
Silave der ofientlicen Meinung, der Noruribeile der Geſell

fie ibrem Kopf, um eine Zoiletle a erfinnen, bie geeignet jein

beit, wor deren Ausſpruch er Ach willenlos beugt, auf deten

tolle, bie Vangel in Helenens Eridieimumng u verhällen,
three Vorzüge zur Geſnung am bringen, und an dem Abend,

Weiellidinst, Die In dem

an weldem pas Mäpdıen dieies Kunſtwett Irtn, batte ſie jelbie

verzeihen, eine Lacherlichleit nider”, iſt auch die feine. Bar

jih zu einem einjachen dunleln MAleid veruribeilt, Das jie min

die Gieicllicase nicht ale Gtua anerkennt, bat für übe Duft und
Glanz verloren, was fir ale Umglid bezeichnet, daruuer leitet

beftens um —

beei altte älter eridretnen lieh.

Und an deutſel

Togmen er Idwert.

Tie uneingeitandene Moral ie quim
Zar nipfelt: „Bin Berbrahen ütze

ben Abend balie fie ſich mit unbennlamer Aehtinlett wewernert zur
tanzene Helene jollte in ibr Feine Hivalın finden. Was fie audı

er, ex lann Lieben und bafken uf Commando, mehr not,tr

dabek jühlte, ſie bezwang ji unn ſprach nicht barüber; cs gibt

um ji vor Lacherlichleit zu bewahren, um ſich den Beriall Der

Eder, welche eben nur eine Umnter zu bringen Sähig iſt

Als Helene Aid ipdter in diesen Ameritaner werliehte und
Ereignis wicht erwarten? Was halte he denn gedacht? barauf beitanb, ühms ir jeite Heimat zu folgen, bat ſie ale iur;
— Ad, wer denkt übrehaupl am — an derlei, und wenn | ter wicht elyrlich diefen Entſchluß befampit? war he auch nur

een Augenblid won einen Nedengedantlen beeinflußt? Rein,
sie darf ji bavon freiipredien. Mit weldem matterliden Eifer
muhle bieie Radıeicht lommmen! Mitten in ihre lachenden Urin: Senrühte fie Tuch um Helenens Ausſſauung — lein Sid, bas
nerungen, ‚Die ſogar nidıt
id waren. Die Nacht fie nice velbit befichligt umd geptäft! Wie ernit und ſtreng
‚ nahm fie die Silichten der Brastmutter, und wie wärbevoli ſah
vorher
auf einem

au, der Gedante macht nicht älter, nidır lächerlich ehrmürbia,
mol aber jolche Leine, Scıeeiemde Thatſache. Und gerade heute

fie bei ber Trauung aus in Ihrem Minuonbniden, einem buftigen Nichts aus Spigen und eben!

Wie viele aufridelge, |

beife Tbränen hat fie vergoiien bei ber Abreiſe, und wie bat he
ſich in den erften Wochen nach ihrem Rinde geſehnt!

Rein, fe in wicht ſchlocht, mächt qefühllos, ſie Licht ihre Zoch,

* fie liebt ſcut auch ſchon den Heimen \ohn, aber fic wird ca

far feine Reigung umterbraden, feine Abneinung bepoinzen,
Dienne zu Adern; ein bemunbernber Rlid, ein amgrlennerdis
Sort mat Ihn glädhh, ein Flaſtern, cin Lacheln, bes eralt
sid bezieht, ranbt ihm Haltung und Sicherheit; md er IN
jünger nla fie

Wird dieier Mann, der im übrigen liebenstmärdig wad
durtchaus

nicht albern

bit, es über ſich gewinnen,

mütterchen"‘ zum Altar zu führen?

Bird er den Gedanken €

tragen, daß hinter ihmen wihelnde Bemerlungen
über fie, Me
„nröfmmütterlihe Hraus”, über ibn, den „vorzeitigen Gref
vater” fallen können?

Diefe Bemerlangen würden gewiß gemacht werben, fie Iera
ibre Freunde und Frembinmen, ihre Gefeilicbaftzugenau. 1x

fe wird ſich nicht mit einer Line ihr Glaaerlauben, fiewirditm
felbit alles fagen, ihm miches werbergen — Irham aus bum

Grunde, meil «8 fh ja micht werbergen läßt. Selene mir)#

doch alleihre Freundinnen von derAnkunft Habsunterricht

—
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haben, Mird erdarüber binweglommen? Sie ift ſelbu über» | „allerlieblt” und bie ganze Gruppe „portii und rährenv’ fei.

raldıt burch das Bangen, bas fie bei Dicker Frage Fühlı. Und dann jorechen für nad vom der neuen Dper, der lenten
Sie mh ihn do wol mehr lieben, ala fie jelbit gewußt ober | Gerihtsverhandlung, dem morglaen Concert, der newften Sen:
auch nur beabfichtigt hatte, denn ber Gedanke, ihn zu verlieren, fationzaflaire, und bamn erhebt ſich Here v. ;L., ein lailinee offi
mır |cielles Diner verwünjdend, das ihm zwingt, feinen Vuch ab:
madıt ihr Ser; aneller ſchlagen, und übre Augen füllen ſich
zulärzen,
emkit,
A
Die Tar has ſich hintet ihm geichlofien. Die Iböne Ftau
ertönt Die lade. Das kit er, er lommt zu dieſer |
—
Stande, Sir will, fie lann ihn jeht nicht fehen, Nor die Ont- | ſteht in ber Witte des Bimttters, das Mbiciebaläaceln bleibt
(Aridang geitellt, verliert fie den Muth. Ucbripens ift auch ihre | nach eitige Secunden auf ihren Antlis wie feit gebannt, dann
Feilur any verſtori. Sie ruft ihr Kammmermäpden und eriheilt verſchwindet ee, ihr Beficht wird hart, ihre Sand greift nad
yyı Kuftrag, Seren d. 3. — er iſt es doch — hierher zu Führen dem Bellchenftraufi, ber auf dem Tiſch liegt, und wirft ihn in

Oinverhännaf des Saſer⸗ ganı zer Vorfie zu

den Kamin. — Die ihöme Frau hat eine ſchlafloſe Radıt zu:

and ihn ze hüten, einige Mimuten zu warten, fie werbe alsbald

gebracht, in welchet fir viel geweint und wiel nachge dacht bat.
Fheesprapbie und Brief jo ausenfallig auf ben Tijch, daß ber Am andern Morgen ſah fie jehr ermüber umd moirtlich am elmige
Qitretende fir bemerlen auf, Ste bofft und wänscdht, Dahı er ‚ Jahre älter aus, Sie lich paden, um auf einige Moden zu
intisret genug fein wird, davon Stoti; zu nehmen, fie wird verrelden,. Sie brauchte eitte andere Umgebung, um ohne Aus:
ifen Zeit dazu bafien. Der Zufall Foll ibm Mittbeilumg machen, sehen — älter werden zu Nonnen.

erideiten, Tan, einer Möhlihen Cingebung folgend, legt fie

ih wenigfbent vorbereiten; fie vermag es nicht. Dann verläßt | Als fie macı ſeas Wochen in bie Keildenz mendlebrte, wat
üe rilig das Zimmer. Jut rechten Zeit, denn eben hält ber | in ihter außern Erſcheinung eine Ueine Newberung vergrgangen,
Ereatiele dutch bie andere Thut feinen Ginzug. Sein eriter \ Ihre Frijer war vereinfacht, die Stirnldachen waren auf die
Bang gilt dem Spiegel; nor demſelben Spiegel, vor dem bie Hälfte reducitt, das Heime Schönpfläfterden, das ihr bGGeſichechen
ihinte rau oorbin angſtlich eine Betätigung ihres Neizes ge: ſo pifant madte, war verfdmunven. Ihre Tollette war nach
{usht dat, penis er jept nochtnale jorgfaltin Hanr und Bart. | Immer Inpemblich, elogant, nach ber [chten Made, aber jene Hei
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ui bie Phetegtaphie, mechaniſch greift er danach — ein Bild,
bad offen and einem Tiſche liegt, darf man

befichtigen.

—

Tir

darauf dargeftellte Nowdle „Mutter und Nino“ Intereflict ibm |

rebten, und nad wenigen Serumben eribeint fie im Salon

ad bear mit Freunblichenm Lächeln ihren Walt. Er küht na»

Jar Orr Hemd und fiberreicht ihr ein Mowauer Teilchen,

dirfiedankend ammimme. Dann erlaubt er fi, madı dem
finden der gnäbigen Fran zu fragen, und banıt ipricht man

tezirlich FinfPettig vom geitrigen Ball. Die zewandte Frau
wih vendieiem Eberen einen Meberaang zu finden und madıt

brem ftrzube
—dasifterdoch nicht mahr?, er heat ich

Ir ib ner wir wir

e wicber arin,

ie Mb rar Iümat das rd

hab an Ihmhen,

Red ale Blumen mac Ir dich au bahn,
Die

Briten minten. — Ber. st mil man afläen,

uprle

Bel" rufe

— Beiltm, Ihe Ind tütre

beat
eh au, ara ewırn Jap au erden?
ase zu lieh, Tür einma
Ungrl werbea =
Unk fied die garten Päten da wrıranam,
3a muht dus u
der
verunihm,
Ü *
u⸗a⸗Arar⸗ dm Fran Qrgrr,
zice
ziir! — rich In pra Mai
bisrie
Dr pad Maait, dr muk bir Medter —*
VVV———
a Iris,

Bed

trat Ad

Mir zuuh

nas anaraminra

Schdemı,

pas Arpemriee baren \rgrr.

as thaten Ür, Yir wer im Lieb wergätiem,
zu beuen " noch ber Ratızwir Diamar Ipmiäıt,
buelten aus m Namıpf und Ztummeataniern

. Ir Dem Grab

antree

„Ro nie‘, fa fdireibt er am ter Licben bakeim,

23 Zrptember je aladlıd aefunten.

mp alle Blüten,

Am 15. März rik fih Körner mit Hutenbem
„um

feiner

icdhe

zw folgen",

Der Krası

die

Ihr in

,

Serien von Wien

„Hufnei mes Rönige

kum dreischen

—

Turtasa. „Bet

——

um

tie Yuhne, um am

vbertundt⸗

Helden

unb zum

19. Juni IKT

einem

jungen

(Melebrtex 218

Due} zu Teiden,

Aret Tage ver ihrer Sorei wur pe Ihrem

ichläger, weldier

der Kufiübrung

legten Benefis „Dir Erhuld“ anfaefährı.

Sie ſrrach. wie Eeblen:

beamobnte,

in seinen

dern

—
rg
ch enwährt, mie Ehrdne un vieler Amenib
esnen Grilen der Fras Pichler. ber große Mırlung bermerbrachte.
ug

ber

brigen Eodesgerenkjeier Iherr. Korners, am

“6,
Augun 1B6A, lie gArau Aztonie © Henrik burn Rörners
Freund ant Ariegsfameraten, ten einkian: Yüpore'ichen Tazerofiiier,
zen

ipatern

Seirarb

Ariebr. Aoriler, einen Forberiran,

auf

dus

Mesh des erniiigen WMeliebten u Wäbhrlin nieberlegen
Sie felbii Nach, 72 Jahre alt, in Worn, bodhgeehri
als eine ber
ebeliten Merrreterimmen ihres Merchledite, am *5, Derember 1867,

narnınen fie Therder Rörser 84 abe überirh hatle.
Dr mel

® ie

Zcheldriung

fhteinung

#

aMAnreme ArNpambergers'#

ven

und ihrer hetwerragendet

Grgenschaften

geilligen

uk zumanıit ven ben Biogranben

und

auger

auderer

I

Lir

TänliLerifcten

Theodor Körner's

tm dem Fiebesnerkältmib u abe Braufizam, wem Dichtet von
„Meier und Schmernt, in ferien Zacce der Maditorle erhalten
werben.

Auch in yeridsrmenen Runfilerlerica ent Iheatercheoniten

fir? die Namen:

Arumberger und NDaquer (lepiere Yerwantte

mutterlicher Zette) ale märdıne Prorflerinnen Shalırna and Melso

Menend wergeichnel, mährene

1878 ve Sir. 20 und M1 ber

„Biene Ebeaterchromf“ in einem geikreich

geichriebenen Drigiual

Anap aus ber erder der Medacteuts Mn Janf ſchewiench unler te
tallerißrhen Menniforszen an namhafte Kuͤnſtlet undRünülerinnen

Aliens

eme

nugebenterr

Apgeeherger und ira

iM.

—

Werbalemörs

ter Merfönlichleit

zu

rer

Iheotor Körner esfehienen

lanı beiontere tmird aber je@t tund ein

barb Zchlufe im Yeipria erfdhienenes Werl: „Nas

ſEeben bei Bern:

Theeder Könarı'o

Nadlak Yurderı ame Yırdergrune an Antenie Mumberaer_ Iem
eriten mal rolliiantız und arte nadı wer ripenbandigen Zamm

Inne des Pirhters beramsargeben von Ariedr. Yatenporf”"
Tas
Anserele far bie einflıge Vraui Horwer's wargzemufen, zumal dem

Wache jum erfler mal ern ereflides Vortrae in Stablitic wadı
tem im Mormer- WMuleum

zu Tresen

befindliche Oriainal, von

MRonforne anf Alfeubein seaalt, beigegeben ıfl. bias Porträt

Aederı bat, fie zur Grokmulter zu machen, — un fie fnlile fach

© altjali — ja chrmärbin; Tahadadeie, Rolltuhl, Grob:

u
Küntlerfamilie. se Water tmar I perafanger um? au italien
bevor
ver ff Deitapelle. Ihre Maiter war ebemjalls eine
Sie
ter.

—— vor ihr haben. Er etwidert mit einem langen,
* = Complirtent, Daan bemumdert er das ilıne giwinte

farb bereits
eurer alten, aber
3, Derember 1790 gebotenet Mind der Obhut,
zurät Arau m Pichler
Ares auf Zittr und Audıe haltenzen Tante erbläbten
Aoamderger,

ud, feet, das bie junge Mutter „reiend”, der Meine John

m Prater

„henbeaur zum Yırbhen erfor”
Burr Jahre mac Hösmer's Tote verlieh Anlonie Aramberzer

Aramberger etflammte eimer auea⸗vcchuete⸗·miener

und Arude jeien icon beftelit, num werde man

„An Tom

ſen an beim Wlldem,

au werben bereit fand, ber ch eine yweite Brant, und mar die

N eine Marhbilonma tiefer Trigisale
Diefe Yieteriammluna
estbält im ıhrer jorıtet aroßern Aälfte amafchlerälidı yon Theoter
Mötner feiner Yraur gemwidrmrie jum The mmeeröflentlüdhte (Me:

——

Stik birgt das W

Dieter ichlag“, un ben Pas teutiche Bierand nu Mnpfen und

ee ilktigeng äser bie ihm Dargereichte Hand — imm Icherzen:

>, perfflirraden Ton die Mittteilumg, daß es dem Himmel

liebrasmärpigllen Zerte. In dem Mer
am Tonanufer” beißt es:

soflichen ———

Eile ſedungelos er ausfieht! Wahrartig wicht allzu geiftreidh!

Ad auf ihee Pläpe zu Lagen und eime barmloie Wiene anzıe:

ren ſchenlen
Areubee, aber

Dir währmd tirler It an dar Wramberner

——
Medichte, melde jept rurch Yarentorie Auszabr nel
änrig bekiwei werten, jridinen ms Ibrobor Morser von ber

war,

ziät von ibm abzwendet, mit ämgillicher Spanmıng hat fie
dm nrhiehaden Ausdrud auf feittem Geficht weriolgt, das ſich
Kat, al? er benBrief finten fäht, ihr voll und ganz jumenbet,

Ibe Sarmmmen anejelgen, um ähm Seit zu fallen, Briei und

— ra enteilene.

von Freuäen „ar Ten Bei" weacdtte en Anteerban dee Rang
reiche Zacien, weldiee mit dem fall untefirgt erfchrinenten frau:

Erde alelen, — Die Dame Hinter dem Borbana hat den Blid

ten,

zereinigen Tolle. Das Meichuf vergenunte Aemer
Kleiner ue2 Vebrmalrühlina, ter am Wläten uud

der auf, der gläflicher zu feim Mh rühren farm!"

den ciften Worten fuht er, beugt jidh vor, und bald gibt er

Farm macht fe ciae Bewegung mit jhret Schleppe, wn ähm

las

ner brkimmi
mb fehlrir

den Yeblewip, de⸗
Dustaligen Intentanter rer
Kofburalkeatert,
weit 1500 AL Nabresprkalt me Der Auafldıe auf Venfionsräbsgkeir
den Witwunft med zu beidıleamigen [irn der Da@ Fiebempr Vaart

led,

dir Rrrröbir ganz auf; er hat den Brief in die Hand nemntit:
rm, der \inbalt intereiitrte ihn aufs hochſete. — Er bat zu

Sie weih es jeht, er wird ſich nicht er

jeines

mir erzogen habt, bat Pie Zennenjeit meines beiligtien Gefühle,
hat meise Font mir zum ewigen Arübling awigelüßt Ich fertere

tür, dasjeine Augen gerade auf diefem Butt ruhen? Kadı

—* gemschen,

über Dar

Kante Tora und

ibn Durch Die Reise der
rflale un Der Zerle. Alle jaben riner
idönrm Jukunft entgegen, jwmal ter unterhoflte Ornenmung bes
21 Iahre alten N
um f. 8. Hofibeatertirhter utch den Aür

ſeſtlie·n Zap.

führen, ia eine vaſſende Yage gebracht hat, und mum lieſt er
aut ber Arme, ohne eine Bewegung zu maden; mas Tann er

Tie Dame bat bie Hand aufs Ser gelegt und it ſehr

Altern,

Imma madı Wien, we Mntonıe aller Deraen ım Aluge

som Himmel ve Ecupengel

„sat much

lirgt, io Iamge hin und her, bis er den Brief, obme ihm zu be:

„Ilamöglich!* fteht er auf,

Schtoriler

Römer Meirum)

getvanı, fotak jogar Dr. Korner ron sbr faale, #r hei a

der Yirbe ink um mich aeflunger,

femsea sie feinen wohleriogenen geſellſchaſtlichen Gemilien
getrofkn. Rt dem Fuß tudt er jeinen Fauteuil etwas mäher
vom Vſch dann ſchiebt ereim Auch, neben welchem ber Brief

fesale, löherlihe Situation, und mit einem laut nedachten

treitenet

s81% mailen Rörner's

art fra

dat, Der Brief reizt feine Neugier, Einen fremden |Hriet
arbmen und leien, das gebt nidıt an, das märe indiecret —
mehr alt dad —, aber er if neugierig. Verlangen blidt er
hans, er hat und anni, envlicd hat er ein ſophiſtiſches Ab⸗

Merger über fie, über ſich felbfe, Aber die

Kar

ale)

I einen n
muh tämılen, Ser fingen8
Den qlürlidriten Mebartstag ſrinee Lebens feierte der Didier
ax der Seite jener Wraut am 23 Eemtember 1812.
Reime
—98* DuF 06 rer ledte feinen Yebras ſein wettde radte den

irgendein

AberjeatgutedSpbttifch um Feine Wippen. Herger leuchtet

(Erigenalbrirf sm

Im

—

Zestihrelben, eine Abſage — aber alles, mas mit der gelieb:
um Fre im Verbindung zu beingen ift, intereffirt einem Dann,
rim Begriffe It, den wichtigen Schritt zu than, dem er nor:

su: Yinen Augen.

Dater”

belteite aller Seſen aus.

Aulenit Adambrrger, die Braut Theodet Körners.

md on geringieen ;geramlenlos wendet er es um, und sunmill:
fünlih Kit er die Wipmumn: „Baby Seinem Grofmütterden.'”
Br kommt das bierber ?Er iſt alcht in der Stimmung, zu com:
biraren;, wngebmldig feht er auf, gebt auf und ab und jent ſich
zah merigen Serunden auf einen anbern Aautenil, gerade
arm aljenen Biel genertäber, dem er nun [ehem muß. Ein 04:

daver Brief lann nichts werbäcdtiges enthalten —

Toblıng aus En Orkustötage ten Water (rem 3,

ragende

und

erzählt mew

beliebte Zcanfvielerin am Hofturgtbea
am d. Resember 3904 unb Liek ihr ringiond, am

ber ger teljenten Innafrau

Diefewigen emaliitem
addung in den vornehetene
sielface Alapen über bie
zu Disers geladenen Marte
unfein swiehrz, räarltlıd

Veſchel.

Aorrneie, weide Ih der mrihen Ber
Areiſen erfreues, bringen ⸗r⸗enrd ing ·
febr üblich geiwerdrer Unfilte, dah die
menlichft ſoa formmen, torl fie es jur
jer betimmten Ztunte zu ericeinen.

Die Haftaeber banzegen, melde mebl tem per Tedhern x ein

sritoflenen Hailen auf einzelne Selche ich
heiembere falbienable
tünfente Madhzägler oft über AMebabr lang marten müffen, wohn

wanetlich die Daudiran im Mranlen am Me unidmadhaft mer»
derbe Mrrichte mie ami Mehlen Neht, Anzen darler Aufwatlommen

sehr rücdfichlelod une lehnen Sch mit Wmisehirtenheit Dagears auf.

Ban dar in Nieder Brehna ſorat bereits an ten Bringen ven
Yale appellirt und tenfelben arten, lerne Anficht im der Sue

effentli® Fantzeikun un taturdı rine Norm für ten echten amlen
Ton ferzuitellen, In ber ÖHeiellichaft ven Meusorf werben Die

leihen

er

Beichwerten laut, dest ollesch ınaa den faben von work:

grieehnt

ut, das

„alatemme

Viertel”

amumehmen

wur

tie anf 7 Uhr Bingelaresen evt aegen 7", Uhr au erwarten. iuchen
zo viele etwas darin, wech ent imritere Vierteltunde langer aus:

ubleiten.
tan,

Der haufig gehorte Vorſchlag zur Mehulie KaeDu

dir enböfliwen Zratlommer dadutch ju beraten, bak

man wicht anf fie wartet, Vomzern Das Tiner zur feitgelenten irır
auftragen laßt, füntet zwar allanmerne Jutimmung, aber in ualand menialtens Scheint miemamı zeit ten Much zu Babnı, bei

Begine mit Der Gafascuug einer he ſtreugen ——
—1R8&
In Anerta_ iroco Fennt man Feine joanañtiche Nürfidıtanahsıe
unt bat —* Zirafzeirh schen mebriach ın Ausübeng erbracht.
rt umlimalt ham zurs tpieber bei einem (mlichre Diner_ım Item:
sort zor; ermertet wmpänltlhllen Mälle naden unter tawienp Has
freldisengen feinen lag am Teſche Fin une bar, ıkım wit erwa
nachſta⸗alice ven ven ze deretre⸗a

Federn

ale mt

ju

geben, was

eben am ter
Reihe fer, und fo briland dein ganzes
PDaner aus
Apieltorie, Semzot, Wis, Miie nit Vret und Burter edit Etenarlı
fellerie, pran er ham nur od gerare zu dem Kebten (Mange zurecht,
—

Illustrirte Keitung.

Schmidt’s

Samen- und Pflanzen-Katalog —
mit Beschreibung

wie Blumen

der beten Blumen und Gemösarten unter
billigsten Preise für Samen und PHanzen.

und Gemüse

leicht und vortheilhnft zu eultiviren

J. C. SCHMIDT,

sind, nebst Arbeitskalender

Samenzüchter, ERFURT.

Als eine reizende Gabe für Binmenfreunde,

namentlich

fir Damen, empfehle ich:

Blumenmappen,

—+ Schmidts

enthalten 12 feine Sorten Blumensumen, jede Sorte ih mit Buntdruck
In deutsch, englisch und französisch,

—+ Scohmidt’s
in B Beuteln,

tragen, nebst Culturanweisung,
Dies Gemüsesortiment

£j.

4 Mappen

in feinstem Buntdrnck

Kapsel nebst

4 „# portufrei,

4 Mappen 6 cM —

Giemüsssortimente,

welche

123

4+-——

gezierter, lie Blume (larstellenier

1 .# (Porto 20

12 feinero Sorten 1.4 50 5 (Porto 20 8).
2% beste Borten Gemüsssamen

flir jeden Mont.

und franen,

gratis

Versand

Coltaranweisung

Angabr

Ein Rathgeber für jeden Blumen- und Gartenfreund

——

die Abbiklung

des bezüglichen

in eleganten Blechkasten 8 «# (Porto
5) 3 Kästen 4 # portofrei.
ist ein überaus
raktischen Geschenk für jede Hausyrau.

Telsgramm-Adreum

: „Mlnmenschmldt,

Gemüses

Erfurt.

Sue

ein

Ülustrtrter berchraibeniier Preae

coaurant über Hall», Colilism- und Cas-

Studenten der engl. Sprache, ®

nerals-Artikel mit Sm
4
bildangen wicht france and graıh -

Diensten.

als

um Unbeumg im Behreiben in Beiefwechenl irsten wollen, »drsaniren „box

u

N. L. Chrestensen, Erfurt,

1464, Proridenos, B. I., Verein, Sianten",

JBRANDTEGW „NAWROCKI

9

Erfolg leicht

varsundet auf pasfenim Verlungen +ola

u.sicher. a.
vorräti;

Veb erall

De tn die Finunmndurunc—he win

Arlikal, wrwie dm —

—

des (brwhiiannen und dm Drien
an. such Da gain und Hertengertien enıa
una Immkıı
larten haar Lite,
Bireng reelle Nie

Gertrunsbelie

Nach Orten, wo keine Verkanfssielle, sende beh vom 24 Pak. dire Trace,

Hohlenund Holymzünder
S
e
J
RÄNDT Cl ——

#Alrikgr.
ar

für *

Haus,

Peheuirmnern

Blägen

orin.

alien

Berläuler

leitumgesibigrn

lief

— Internat ionales

—

2

St, Algen, Baden, Su

37—

His

ir

Meta web Super.

einen lür arake
Eeridiftr
bringen,
ik jeuasiekiuk unk

unb Narı a8 ber Bahn

ca

17008

Teıt.,

Brrüderengs

ea. 200,000 X, ber Bamzikellrt, Maihinen un
Nase

wub IL 0113 bus

Vroed

Patentangelsgienheit. \Prasperin fralin ı

Daniretein

ra

?

tdr

„Berlin,

211.

1

Bragrer

In

3. 2. Beften

5%

&

Druptwunden, Hantaufschärfungen, überhaupt
alle Verletzungen

J

ben anhergemähnlim hilligen Peeke yecı
200 Bart. Se ripaenlidire
Anerinsen
teienbere #
Höhere Lehramlaltem,
Mibere R
i
rn⸗

Alfred Andridh in Dresdri,

Berg,

mears

Agenten und Keifende für Kaffee
Um
109 ,Brsviion

Une wen are Alu Wihlern wem

vapendnt. Zeitscheift. euupfehl,

Bohr a.

Ratgeber Mr

lüsteelribe,

1 Ipoı Kühne x Ihre. mmchrag

Timm

slerlichen Däüschen von 20 Üremm wind
im
Bischbächsen von ! Ko. Iahalt veorparkt. welche sAmmilich
win dem beigeiruckien Kamensug des Hrern Geh. Hofraı

-nihält dee baten,

änkerliheö

Kosmetik

eng

wie

as tmNiionen un pink
erprelsten Verseidliien war
Erlangung wm Krhallung

weiss. Zähne,

rem. Teinks

vollen Haares, ganz.M

Sumorrholden

re

are

Apuihräcr hühne, Urne).

BEE” Vorzoisäniag u, Ierieht

Ulmer wissen.

1rapır

Mir

EhmirAGe,

an

Atrume

teı70

Seit wardea

Keen

———

wen unlere Rorpphäce Der medien, Bifeniäeit bie

dhungen,

gebrr-

lenieiden,

Mamer-

Damburg

adäligrz
anb

drimillıy

eb

Allen

als

eresien,

Au
8 ellm:
isn:

reiogeapäiid

Du ses

fid

melden

Ait,

—

Ariei

hie batı

Bigenicdatten ın

haben Im ben meiten Mor etem bed Du
Eteaubapstärte, Wınboraasonde
oben: TRabrenagerhefe;

ua Busiameh, un

Minherneyochefe;

tarler Bribia u. Ebel.

Samnels:

die Fabri-

*

—2

terrätet

Jasırmige

ern

Kita

Be
Dit

diririten

met

babe

angrares 5

1. Dies As

u.

ATS17-72 729 Bomnbuen:

ink in »loganten,

Coatrulr

Aumamiea

shaibem, überhanzt arg

Xylographen.
unter dessen

»ie

einer Brüfung untertsories und brechen lür ehenie flter tirteb, teie
ürbtsacen, und berrkand umlMdniic erfikr
r
“on Kongeflionen,
*
Sdhwinbrlanfälle, Undrea ud
Fuinge Pinf. vurtitauf melden
Ionghelt. Berflloptung,
ser Beide,

asiänen

Professor Die, RM. Yrosemian,

on

dardı wbetiuhtinlg. [ame Bireri

en

atneın

Berlin, 0.

Kid. Braudt'ſchen Schweizerpillen

Wie

nerlı Eomnenglälerm
lirieri ber INemerieich
n
ineiufve {ehr perrſtaca Ziariu

an der llas bisher ungrwrnären
Mintel win Cohlorenis um
iNrerrin bei Weinen Inertwit, auf kainem Tuilettenmisr hie Iehlem.

4

In nraszee

e Ereci

jebre

Eugad vermirbem If
Opjectin 35
Zurämeller
air anspehalir:
in
Nrifderm immir 4 afirsunilden 27

Fromberlen

S

+.

*

wafleimiter,

Weichen allo zur Piioge der Haut gegen Wunduehn.

ih.

Dr. Eidtmanın, Maſtricht I delandl

N
von vorgünlider Peikenn

HELLFRISCH's WEISSES VASELINE

an

Dr. Oidtman's Puraatit.

Fernröhre
,

-

Erwerbs
· Kataloz

arlandirr Gomlamarııtel

n,”,

Siwölerrftopfumg

Aftrunomifhe

Präperat, pans besonders aobar

@fliaferit, Watur- um
Naben:
un
lmuterer
Hai auf bie

au

Are
bietet
2

kiben, framenfrantbrem ır. tab pure
>ralprese tert, Diele Scorttı
⸗
Huren Scaroch'(doe
Haare. 2.Uufl.

Dardıaue

Dambara.

lit dus anekannı varakellchnte

zum

rrbeten

—

v. ten Bedscilogen <a hatwur-

„N

”

Mellfrisch'# Vancline

A.

Dr. Kles’ Diätetische Heilanstalt |

In deln
grebeie

3

«a

1.

Borlügkidre

Leipzig,

8. Daubeä is., Damkater.

Dresden,

6. Call

mallır

& Bogiee,

Drr

as

von,

Für lage,

Yapänalirken

Echadnn: Anlanıra ca

——
Zornalreerpteu
Kal
Fran
—
ränte, After,
Dele u

elure

telben, Shtreprberhnid, Hasschlöge, Weren ·

a Imäteerihanlid
Ir mit
orgrk

rgandbulber

Briebli

Aerten

A.Brkztälnger

vortheilhait zu verfaufen,
Yıiayardier

Arubeit,

Bessefung
a.Verwertung von Patenten
in allen Ländern. Auikundt über jedn

Fine Fabrik-Anlage,
In drr Mühe Genthurgs, or

serie, Rräders;

Nebenverdienit.

Int Serdtige Utemktwa für Sudt uud Tall

paniet Bufslten, Behecarie, Mädreweriand,
wei. ham verlange Breipert. Dir Direrilan: ©.@räsbaldi.

Die

ÜUfirttien wub

& Vegter,

Beintrenben, 0

Breailien
vor

Zumra unb Derren, bie
in
merci
vu wnsgebreitene Brtanuribalt aben,
Fr Belegenbeiz ze Istrien

Alfred Lorentz, Berlin SM,
Bröpes Ihabiifement
Dentialemmd,
Line
bir

Akabrüt,

arlate.

Sasientein

acgen

—
——

WERT

Patent-Bu

su Weinbereitung „,

das Brattiſche und SUigſte

sorgung uYerwerthung

Upsıheter

irafkın

Orkrreich

M. Noh;

H
1.&,:
Dircunapochefe;
Rpotbetrr 8. Brak De)

zul

Bert; Aposteter M, Sauter. Daffe-Derufalem: @,Gaslus'lhe Rreik.

i
+

kmnion sucht, versehen +imd

Nſ · und Staalsdruderri
ın Wien,
wrudwunsu3

Eu

mia

unen]
an

Aus Hellfrisch's weissem Vaseline

au

GICHT .:RHEUMATISMUS
Sichere Beilung °2::° LIQUEUR © PILLEN net LAVILLE

juamer

Rbhotograph.
*

*

1. Obetaicar eat
saird

zur

balbiak

w. Su

en«

Yuttenn
gelumm

Der Ligueur

remain

Parıels

um

ist verolfentlicht mit der Analrse unı der Approbation vom M. Ossian

veſaa ſ⸗

Hıxzy, dem berühmten Chemiker an der Academie za Paris.

Belrersgen

Mafk, Berlin, sw. mb.

Die Fiacoms tragen den Stempel der framzımsischesn ——
und dis Eignalur
Paris, 7, Oomar, 28, Rus Bain Cam
—
—
—

Z

Saloyl-Veraine Oeld:rram

Salicyi-Yanalae Wustssite

—

Sateyi-Yamnine Liypnngeamuds.
fe berieben durch alle Apcthehen vad Dregmeshandiungen. —

-Vaseline-Fabrik

CARL HELLFRISCH & 0°

Für Menfhenfreunde!
Wise Yırbant reelle umb Mochieme
Vesmsrstazillie IM mund eiterrichuldere I
widelibe ven Ilstergangr verlallre, oem
Ihr made Käse with
tin Derieie ven

oo

Werk,

in wirrietläir,

Ainien geauiteräait

ehr), Dear Min
Sr

YuiMge

Maben
+mir

erdäeeltanei,

wäre

Den Wirnde eniteigee.

Wrmimenttzuupe,

Dir briet

Kah

entibälier gar wu getöltient, er»

lahren unter gemmieitigee eerccien Das
Höhere user Der
„Mrttung! I. m“
ligpehtzien ber Miete, Sertung Im Keipyg.

in ÖFFENBACH u. M
—d>

heilt acute Leiden, die Pillen

Uebel, Beide Modienmente und keine Geheimmittel, DasMocapt

deeder Aeieusen nädeig
einer

Aunuoncen

für die JIlluſtrirte Zeitung

fawie ade Heitungen deh In ·and Muttandeh permitirke ga tarijmäßiger derue⸗

Haafenfiein & Vogler, Ceipiig — Hamburg,
Deriin, Brauflurt am Sein,
Alten

Bern;
ws,

Krzeacen Opposition ———
®

Mnlefung zu —*

der Eiidee Mahal nad Berrinbaruken

Bir bir Debartlan perantwertiiä: Bra, Petik in Leipsige SA

e.

T Andigertie

—

milttertienser,

i Rıfıraa

Zrat ——
ven N.

a. St,

—— —

Leipzig um Berlin. 5

Geldeint ergelmadiz jrom Sear
o

ie Mmfarg von sera 28 Pallefrten

Die Kirankenverichernng der Arbeiter.

durchdtungen
echaltende

den befihloien
und am

Hit brm 1. Desember 1894 lit das Meschögrich mom
15. Juni IH83, bie Arantenverſicherung

Arbeiter beivefiend, in Wirtſamteit getreten. Mat

aAM
—

Mebenb fr ben Erlaß defielben mar pie Gyıpagung, „bah eine ardhere als die bsoherine Kant

ze

Side Fielorge für Die iotſ⸗deduritſgen Veitgliener
wi bloh Fine Bilicht ber Humnnität und bra

Emile

ii, von melden

die Staatlichen Einrichiungen

jean Follten, ſondern auch eine Auſanbe der ſlacte
olieit, welche Das
Jiet zu werfolaen babe, anıdı im

Alallen der Wenolkerung,

meriniten

ale

Cinetchtung

den

unlererchleiem,
dir Anichaummg

der Staat nicht Hoß Fine neibiwenbiae, ſondern
I shätige

Akeuarmminprein
Brit
Gmpipere einer Anmmer

jei;

snblreichiien
zu pilesen,

bafı

auch eine wohl

dies

bung ertennbarer birecter I
ber
Meiengebung”
Die

igleit

dieſes

Arumbiaaes

Die ſtefein
itenbe %
a, melde ſeine Durch has
währe Meich veriuchte
Reahfirumg auf weite Hreise
nicht minder bie eigentliamliden umd erheblichen Scdmter
melde Die Aafung bes
Welches dem
Weriländiih

und

oben er
ausübt,
nleiten,
bereitet

bat das Erſcheinen

7. Februar ISS5,

6 Mark
1 Mark

eimer

yiemlic

umfangreichen

Yiterarue')

über dae Geſeßk zer Folge grbabt umb bürdte eine Veipredung
deſſelben auch an bieler Stelle rerbtiertigen.
Bisher ging man im allgemeinen bapın aus, dat cs
Lebiglib eine Fireliche Plliche jebes eimyelnen fei, Jeiner und
ber Zeinen Verarmung nad Krditen vormibeugen und die zur
Etteichung dieses Zwedes geeigmeten Worlebrumgen (Berfidhe
rung aegen Mrankbeit, Grmwerb von Altererenten w, bal-ı zu
treffen, wid alaubee bie Haatliche Toktigkeit in ber Haupthadhe
") Brral.
are

om

Dr. bäyr
1%

Zum

1

bore Brite 15 Sin 2»

Dos

tranfeunfißdtringeneät

erpsig.
nsenten

nad

Kohbreg'\ür Pubhenibtung

Im

Bird»

ba,

umd

Otmötre

TERN
” D)

—
gg

\GE
UNI
LRB
CAI
OF

Nach einer phbotsgrapkifben

Aufnahme

von

I, Dies in Madrid,

ıgiti

J byG

xarı. 7. Februar 1885.

Illustrirte Zeitung.

133

me

Augniär anf die feindlichen Neger vlanmägla

Er war.

.heiien Rune eid Bell wer Sudere Iirge minlid

a aniherirrahurer Zumpi, ven teffen Verbandeniein_die als
erenden beutichen Maurleute Sichte mußten. Tas mar
see Ormab, wrohalb Sie beabfichtigte Verbindung ber Worbeilung

nt
Zu are
mit.

Ton,
mo $ap[don
ber ter Gellärmung
janb, meer da

—
Blatrame von

11

eat:

bee
ehellung des Rapıtanlieutemamte Kiedel
tem
er von
Feintean ausgeiebt

Def bei ——

—

nur jiwri Matrolen beide vercan

und
aut wezhem, sl meientlörh dem Äcledhten Schwäen ber Meger Ale
zer gmchetien Terrambenugung der Marreien zu verbanten,
Kantsı j &. Harder ver Mbibeilung vos der Olga mit einer

jelden zerm smart zu Hulfe lam, hatten jene ihre Kunien
Kö jan arökten Thei *
Sotale tie Huliemamnidat:
tn zer Errlle mare,
en Ke mit der Clasxcombagme mad
Mehtmen wid Tolodereten vor, und die Neger Hoden im Die

Ware Dinter Tolede,

Lie teuridhen Lanperwerbumgen in der Eübire
ein:
wor der „Köln. Ha“ aus Sambars armrldet tmirt,
eidt ar Dr neabretammifchen Ardıyel
beicränten, fontern fid

al peitere \lelaru
über Den Meruarer bunams enkreden
ide kein herr Meıh su them, weil Die ängliicen Wolemiflen im
Sairalım alles ——
den Deatichen im ber Meig:
aber wech hertenleien Anbei in der Zühder ziremubemmen.
Mus
Kelbeanıe werd dem Reaterichen Bureau vom #1. J
ge:
meldet, dab balelb® um In dem ——
m taplıch Ber:

faserlusger

Der Dentiche Kaiſer bar Den terübmten engliien Khirursen

und im bemmam:

veraeggmäcrigem
Wuthe ausgeführt morten find, war bei der Alm
ter Berenteidaflenbeut mir briontern Schmorrigleiten ver:

arrlerödatterarin eine peadtvode fülhenar Weiekasne au Adern Auk
8 Barengeichent etbaltre. Ter Brselimässtigte ber Benstenkbalt, Gemerut
Anseriär Birühraberg, überteishte Diele Wahe mit race Bütrisrı ,teräder

ben Alanısies, ab jtari Arbeiterionra, bir auf bem feräter Ipraitgen, ber»

Im Berlin für wine gesken uns wrigranägigen Brrpienfr am dae
Biden:

deu Beat am bir Marstenmung ber raefienitait zum Nerprad bringt.

Der Heriog yon Eadien-Altenburg bat dem £.. Kammersinger
E @raria in Mira Dir Weltese Webaibe thr Mund um Bilkmicalt at

Der te

verliehen.

Tür gleiche Munpeidiieng tauıde ber jeipyiger Erima

dans Feau Woran Olten Autbeil.

Test fönigl. Heilagellimeiier Brei in Dlünsen bat ter König

von Bsiern ie Anerfennuag keiner mullfalliden Beebienfle Ina Icbenkgrahrs
Bilbaik zit eigerhärtiger Wamensunierikeift überreichen lafen.

Der Dichter Alten Dienner in Bergen; mare vom Iouraus

Nitens vn Bärittkrdererein it Mördea gem Obrenminplien craauta.

Ter Mintafericer

tanken murde

zum

Zeetjörs Uslenisierteins nam,

Ghreeesitglirk

bes

Der Ürofefler der Zheologie Dr, Kur, Ement in Biel ii
von bee Ininerfität Giehen „nleine der io Ichuriiinmigm Sedtenung bes
Auberk kömirrigen Buches Seichirl web wegen Iren Brrtortageridee Ber
Dieräte um bir Geſenene der jüriien Seligien yam Doctor banoris
“an Amann wordre,

Aur Feier der 2sjährigen Behribärigleit des eh. TChertamtathe
Abe und der Brelefioren Brandt, Örrper und Dir, Wrber fand am 24. Da:
near ik Berlin ma eftcommerd der seheilden Hasıkkule kalt.

gel erateilen ımdae, welche das bereits

Nete Unteil mir:

det gut mac follen und erser Wetderhe
lung für bie Zukunft
verbmsen. Tr „Dails Wrwe” Demerfen dazu, Dab #0 Dur Mb:
äh der Heglerang je, einem teichligen Schritt zu ſtun und die
färliber Theile Meuguiseas Dem britiächen Meiche eijunerleiben,

dire
weibren

sirite den antralifchee (elonien große Genugtzuusg
In Maitmalim baut wich überhaupt merhr umb mehr

ne Berezung Yale, melde auf Mir Yorreibeng ber Welonien

vom Binterkante gerichtet sü, Daher tie Eile der Eoalanter in
ter Wirrmerlmbiene noch unbeiepler Anfeln in ter Zübier.
Melten ihjentgleidfalls indieactireGolenialr

rolntık eimgrerenen. Wie

Der „Marne Stefani” ams Perim

witgerheilt wirt, bat eine Mbebrilumng des Wanzerihifle
tel
Aare Bell am #6, Nanmar beiegt und bert bie italimmidhe

. Ben ten Gäupelinger
ber ingeberenen

Mn

Vorr für die Eeichicht ⸗ter Tenfant beteutiame Gedenktae
beingt bas Jahr Ihe. Bah 2a6 Simäbeigr ehurtslubiidum nen Kaedei
wir Badı (29. Deteuar wab SI. Mäeyı im Diries Nakır halle, ik Kon frährr
eneätes worten, ums ber Pnjäbrige Ordartstaa Gear Arsbria Dändet's ımirb
samrmeiih in jriner Meburieabe Babe ©. @. am 2. Ardraer lebe Irktäch

trgengen wurten. In feinen (apriheiten Icheinm des Programm nad alt
welig fekybeben, dech merten bermestagendr erie der Ubefelerimn hit

Aultütrmmg komsiee. (Es find Hierzu heise der Sinpatabernie usb der Keura
Simo⸗at⸗
caie ber „ARefliad” und der „Drrafled“ graählt, uns bebeuteabe
Türftleriktoe acaſte torrden bei bern Raftätrung minsiefen. Mm 23. Jederar
mittags finde mut dem Bartıpian. dis Dei Witte fi bes impokktr
Smart Tentetat erhebt, eine Affemiliche Feler Mat, dei weicher der Com

kürgermeilter eine Anügraıe bit.

Mn = Drtaber wird ber Mejährigr

Geburtstag tos dereria Sag, dem Minteneempenäten ur Zabier ber
erften Branchen Tuer (grbecm yanöhtein!, ga Iriren Iein, ab amı 6, Orte
ber 1785 ward zu Etabe Ale ber Tombaterr Mh. Menilieb Aritenan gede ·

von, lebab nimmmehe ein 100 Gebartstag brwarieht.

Tas

tes Heiben Meeres Inberiten fie jelbünerännlic ber Gimmilli:

bekannte

Bankhaus

Arege u. Go. im Zeimig

3. Jeausae bir Jeier des Iömpährigen Belirhens bepammen.
berlanal

übererster

ben hababem

der Ahr

ein

hat am

Das eichäte

Muefitell grarbeitete

gung der enaliidhre Regierung, und daß fie daeſe nadhgeiudht baten,
acht a06 den oben water Wedhenichau misgeibetiten (yflärungen
ter Aieiurre Mancim in ber italiewifchen Mammer bervor.

Betisteiet, terlär ans dem Anclier von Zirube e Zohe derrocacaaracu ih.
0 eridienen alänünlrate Teatanueucu der derrruer be⸗dei⸗cacarc

Grlonialverrind

männicben Bereins, Ärsmer gratelisten ber Shrienwartenb, Sertreter ber
Aritbent, der Sätlicden Bart, per Hufenmrzeind =. a. 15.

Der Mittelbariihe Imeigrerein

des Dentihen

bat ih am 22 Januar in Rarlerube con:

Hitsare: dere {8 im Beun am 6, Fine

Ortsaruppe dra Gelonial:

verrind zeöiltet worte.

des

Diedirera⸗,

des Serta⸗da

beurmitwe

Danblungsgebällen,

es

Maul

Ju Maitlant has ſich ein Womint arbilter, weldten am 7, März
>. 2. eine arohartigr WangeniArer

tages dee Zicrerb verambalten wird.

amähtıtı Dre Mujährigm Werte

Vereinsmacelipteit.

Manninfalligkeiten.

Die Vereinigung der Eteier: wer Wierbihaltenelormer wirb
iber aljäbrtähe Besteraiserissmiung

Uoſuacht laten.
Det Trutihe Mailer bat am 36. Jauuae bie erde Muhlahrt raca Imeem
Augen Unzerikie animieren.
Bria, Uirzasner wa Yeraben Irmrı an ben Folgen einer Grfältung

und ıh e Himzere gelefetn,

Die Grchörejogie vo Meben if in ber lebten Nenuarmene intalge
nöhen Orlättung ertrandt gemein. Defindei Fah aber im der Beflemumg.

Dr Henyfie Bübele Dan Maben traf ası 30, Ja⸗ua⸗e auf ber Meile
m Et. Erteräbung arda ihrer Tochter, Beingerer Marie, in Berlin eim,
Weindite dont bir denerne· Voleaarra und hegte ihre Fadet am abratd fort,
Der Bunpgrel von beflen brabfißstigt ze HMlang bes Arähjahrs war

achgere Ark mad dem Drieat anyarreien; Derielbe min zumal Bahiltina
wu) Taaire belasten,
„Tu Ortuesibergagie won Serdienbang Zirelip 523 ata 31. Jancat vım

dies

am IT, Jedeast

is Aced⸗

beitiden Def au Berlin abhalten.

Fetacute Zagrdsrdmung

geirge werben:

im ibere jehegen Weialteng, in iberr

2) Dir Brabsbant

oaſur icu

u erheffenben yıtantıigen Untwitetumg. tnebefensere In Brsiebumg and Sie

bötr des Iumehubet. Ba bat Hrirsat Harr bieira Ihrna mirn ih ein Urwelr
über ben jepigra Stam der Bährangetnage, ben Cinkuh erleben auf Die
Balute und die Vorssbellung für Wrien un Geteride Der bei und jmpor

sireuben Diner Indien, Hırklans, Drkerreich Unarn, Amerita a, |, m. an

Iebirhen,

Aricae Mitir) eriphehöm fi ger Ordung der dacch dir an

dareende Mrihs ber Amferinbahche für die Lanbmirihibalt ermanirabe
Korbiage? I) Eir Bamernorsine ums cuſere Berllung wa benieiben.

Der Allgemeine Deutſche Schrifrtellerwerband wird am & fir
deuat

in Beipgig eine amberorbraniide Gimeralnerlaramiung abbaltens, um

über rise Nreberung der Eieteirn du berasher, um jmar Kner Br
unziengen, Bund weiche Uripsis ale Ein. Wersteskam aat Wetmert ber
derl meihättatitmentne Heritandereitglieder Ieitgeiege it. Es irn jabann
dir Habl einer anbeen Sıabt als Sin des Bercine wargemamımırma tersben,

Der Deufſche Mausiiche Verein mern deinen 16, Vereinstan

dirt merken. Vreuen Worie, het EI, Damnar 1979 Mitte bes Brinpent

am 23. 26 und 33, Orbrsar ie Berlin abbalıen.

“eben unter andre Keiftelung der Bere

Mei Der Tapetortaumg

der nantilee Bepndhauagen

driarih,Rtbrfanmilich die Altefie Techtet den Prinien Jeierei Harl von

ua und Bals Kir yir Lage beim Winde Kpelmber Sae. Brtrufitung won
Reis esanıy, Mastliie Kemelung ber Arenten und Unfallserfirmung in

«= Atıtbrader bee Öriyagie nor Anhalt, if am 14, Mpril 188 ebanen

der deunaen Eeriäillahrt.

Borehen 31) ans 24, Erptemben 1855 gedaren. Zer prinzlime Urdutigamı,

=) mäikter Beuel jemie Eammandear der 3 Brigate ber 9, Wardr-

ae um nus des Deryaglien Kalrs Im Altenburg eingeizefirn.
Bır
aer dir Ahırftie Mech ältere Zinie fab am 26, Matinsr wen
reis surütgrichre.
Te Auikeis von Crhrrerid ift ars #7, Ianımar wen Ihrem Besluge nad
Wermer mirder ia Bien eingetroffen,

Tab kmpringiihe Euer von Sweden Iral am 29. Danuar mit Iriren

hriäen Binden in Uirihianie rin und warte von ber Birwälternen anf has

art brgrähı.

Perfomalten,
Gesrallieeemant o. Menibt, ter Gommantest ber 24. ſonial

Tieikan, mmirb im bem Auheflaab tretent Irim Ranfelarr wirt
Werendeseja;
m.Thkirihle Am def Stelle ertält ben Werketit über dir

In Rukland baden mähtenb ber Gpiphamiasfelitage in fieben
Aesriien ix ten Aswarmemmms

EWo⸗teu. Hiltenij- Roeegorod, Ile um

Blayimie irat erite Ardrurrucruden Mattaelundme, Brlandrıs arg warm
dirktden am 19, Jarmar u Dirham Zujen im poicawati'iden Besirt In

dr Haustortextesrt von Saramı Herriofl Schr u, Un, Gras 30 Arber
ürr werlammelem N Sir den Gomptoir zub beriangien den Aubritseneet:
ter ge feben, LS Derfelbe men erichien, färmten die Brate bas Usmpseie
und errämmerten bier alle⸗· Die fort und fart anmadirede rege br

ab fi mat Drr Beats des Bermaliera, hier Im gleicher Warte banlend,
und jsbein nad dem Dauptrompteit, wa alle Finziätungekide gerkört
und Gelter geraubt teuren,

Die

Tumultsanten

sagen

Nerau mad dem

Corraramapızim, ate⸗ verrecarad. una IMlirklich im bie cheif, iso firBir
übeigen Nrhriter yeasgen,

bie Arbeit einwubellen

mb fi am be Ser

Bardi, biäder

Nöcurgsiest au beibelliaen, Alles merde berbosben, serkört aber geraubt,
Es muhte Hilirär ans Ehlabirsir berdeigerafen werten, zum Bir Wahr ber»

Ite ©, Berlig-Reulicch, Megierungepräfloent im Pieaniß, hie

inteler. He birje Inmaben entftanben zundt based, bahı dri dm argen
märngrs Kidgemg bes Abiapes in ber Zertilinbufeie bon dr fhabeif-

Da

Br. 46 Ober

u. Gerini de Want

Ümmazteur det Yrhgrraakierregimentd.

m dom 1. April In den Sucheflenn terire,

Dre Aunitwhorster Karl Köleg, in be letzen Jahren damit
- 2 Bemiipegalerie

ju Marlerube

neu gu tanmılewiiren, ik als

tet der Winslaseiung en Dan drregl. Birlramm in Brsaninmrig be

ralez werben.

Dir Königin vom Eralaut hat den bei Metamneh ſchivet vers

unten Coem Birwert zum Mrartalmajor derococr
Tr Deräbente frangohfche Meitergeneral Watauis de Malliier
Mi Danfüritahuiber bes Uommaato beb 8, Armer oras (llmiages) auf
are, — — irteh Irimm Senca at· Brähbeat des ce⸗aiericceuc⸗

ar rumieeihe YZuhizmieiller Heimen ift von feinem Torten

Is Eifaben Sat ter Minier der öffentlichen Atbeiten, Aauiar,
\rae Emtishang ringereite.
Eirenbejelgumgen.

Tem Seiburbbäntter . ©. Orumblom in Dresden ii vom
drepg mE Beiningen bir Beidene Bersirahmensille des Seien Erefti

birertiomme Bertüriung ber Arbritägrat mad dee Mabmes angeertart minten,

melde Ira Brrtragsperdäitech ga ben Arbeinen ride entinreden.

Unfälle.
Durdı ein germaltigen Schabenfener

ih im ber Macht

zum

Jeneat die Brapreri van C. babel (chrmalige Beeirtktäbreserri) am
Zesipelbater Vera im Berlin, mit Mutnateme des WMahtrinenbeuies, einmrähe. Win Bruagebälfe fand in dra armen ben Top.

In den Steinbrachen mom Arote m. Pieſchel bei Schmilfa un:
meit Birma bar Id fufeige Dei eingrivriesen Ihammeriers am 30, Danaer
eine fegen, Bhale abgrlöft uud bei ser Ztarg feb dest brichäftige

Etrlabreder gerrofen.
weniger werlent,

Der fine wurde arıäkter, wie ande ſied mrbır eder;
J

In Reicweil. Wärtemberg, erplotirte am 26. Zarnar abeude

eine Sebraztiide Werke in berBulnerfesrif, meber fünf Arbeiter bad bedea
wrioree und riter Immer bermanber warbe.

In Iaroelan in Halijies bat am 30. Januar im arefer Brand
Aattgefunbes. toz bers wat die Mairtmre den Üsseisrieregimente im Mkche

when Gasjerzena arılirdra werden.

geirgt teorten Fab-

% Bm. in Barstrenung einer Titan „Rönigin Linſe Dre
Bra, Sroepnscden 4, Al. Brtlichen,

andren jaldıen jjeg Minis, ber gerade, um Ballaglerr aywiepen, angehalers

Te Destite Reifee hat dem Profeher De. Guſtav Met im

Die große Imirnfabeit Merberzlen Bringe Mine ım Hlasgem
Bier Perlonıe anen ben Tasin

ledara Am Immer,

Durch tie Lavinen in Eberisalien ſind ums Leben gefemmen
9 Serlosen, arıeitet murden 30 Berihüttere, amp IT Lagrm nad unter dem
Share bepraben,.

Bir Hab der geriräiumerirs Wahnbäuier derrus 61.

Bern mar am 45. Januar ter Ebauplap inet arofern Branten,
beim einige ber Alsefire Mebäuliteltre der Biabt gem Cypirr Serien Das
uuer bradı u ben Dintergrbäubrs in der Sruabanmsake aut, In brars wirt

Gela wab Birok aulgeineihene mar.

tie abgrbramiten Oaccer bamımıcn

ass dem 13, Jahrhanbert. Briber weranglüßire bei ben Sölharbeiten veei
Drurrtschrirate, Dir (ms weilegt meter Den Teuereeu bermsrgtgegen

wurd,
In Pirtebarg, Penninlsanien, ereignete fih am 91. Jamsır

eine asrgpieken, mohurd eimar Dänier Drkbänigt um mehrere Berionen
rtähtet aber tenzunri marıra lied.

Gim areges Untluct ereignete ſich am 25 Nanmar abends ın

Keu Sährpales in der Wibr von

Wanna enge. tee inleige heltigen Kegene

der iimbehnsamm eimiirsıe umd rin gerade pafkrendre ug veühtinnig
serträremert tsurde,

wrriept,

Ibetäntet tamıden 04 Bralamım,

und wirie aber fin

Das Erdbeben in Südfpanien.
iv

Unter deu aroßen Ztäbten Sübfpamiens iſt es votzuge
weile Malaga, welches vom den Erbericütterungen des Tomte

Momats gelitten bat. Dem eriten Stoße am Abend bes 20. De:
cember folgten fait bäglich newe, weniger beitige Bewegungen,
bis am 16. Janmar wirberum ein itarter Stoß veriphrt wurde.
Bis zum Tage vorher waren bereits 102 Häuser in einem Zu⸗
ftande, daß ie niedergeriſſen werben muhten, und 220 waren
tar theifwerle benunbar. Dazu lam amd noch ein Schneciturm,
wie er feit 35 Jahren im bieier Gegend wicht Ätnttgelunben bat,
und welchet bie Vreterbuben, im welchen bie Beuölterumg vor

ber Stadt Nettung gelucht batte, arohentbeils veritört bat. Im

Vergleich mit dem, mas dieſes Oreignib aebradır dat, ift bie
Lane, melde unfere Mbbilbung ſchildert, nod) erträglich. Tie
armen Leute hatten doch weniguens theilmerje ein Otdach, und
der Zuſpruch und die Tröftungen des Geiſtlichen wirkten lin:
dernd auf bie Dualen der Thdachloſen, welche ben Imbilben der
Hälte vreiegegeben waten. Gladticherweiſe warem bie eriten
Mirtgeilumgen über bir Cpfer, weldie die Aataftrophe in Ma:
laga an Memichewlchen gefotdert bat, weit übertrieben; in
Wahrheit ift, wie man uns aus Malapa ſelbee mittheilt, nur eine
geringe Jabl Menjhen durch herabfallende Steine getodtet wor:
den, andere haben ihren Tod dadurch geſunden, bakı fir aus rm
enter ſprangen
Gin Aegenzenge ihäldert die Wirkungen bes eriien Etohes
am %%, December ichr lebendig, wie folgt:

„Während bes er:

ften Erbdebens jah ic bie Wände manten, Gegenſtande um

fallen, das Waſchbeden lief halb aus, umd ich erwartete jeden
Augenblid den Einſturz des Hanies. In ber Strafe bot ſich
ein traurines Bild dar. Alles, was Beine hatte, ftürzte hinaus,
aus den Giefichtern malte Adı der Schreden, wiele Leute ficken in
Thnmade, Im Thenter machte fü die Bewegung zmerit von
unten ber bemeribar, und zweimal erfolgten Stöhe; darauf
folgte ein ſeitliches Schwanlen, welches langsam begann und
ſich dann m ſolcher Heitinkeit fteiserte, daß einige Zihreihen
ſich vom Hoden loslöiten, während über den Hauptern ber per:

“ir

I⸗

wirrten and ericredtem Veſuchet der Atonleuchter Hart hin:

—
—

und berichmantte,”
Kadı den Mittbeilungen dee Goupermeurs

iſt Die ganze

—
9

AJuderernie verloren, ſodaß allein der baraus erwachſende Ver:
luſt ſich anf 6 MU. AM deluuſt, abweichen von dem 12 Mill. «#
Schaden, welchen bie Stadi Malaga erleidet. Etſt int vorigen
Jahte vernichtete die Heblans wie Hofnenernte, was einen

Ausfall von # Mill, -# am Einnahmen wur Folge hatte; e*
wird aljo ehr reicher Spenden bebürjen, wenn aud nur dem

Strike-Angelegenhelten.

in Seriher,

Ber Exkpring und bie Erbpeisgefin tor Edautbarg - Bispe ſind am

eingreammun,

braune am 3°, Danuar alnylih nike.

£efhalender.

Natränden, weiche Tatwlahehhläfe gramm bie wem

und ber

Ber Auiemmeukah mar ie beitim, ba ein Banen im ber inte wol-

Nändia serttimmert u2b von ben barinipruben Ballepiıra 3 |dmer Ber
iegt werben, B# IM Dirs das Dritte Ungiät Feit Danger Kein. und Die Aires
bite Weriaung Rt bott jept febır gegen den Bampibriried der Errahenbatere

Zusetsaih von Mriboamme dat Die Röntgen enfacht, dab fie Maß:

elemalamt befelgie Volk der Muthätugleit amnehmen,

battr,

Doiend Kifter, Brshefler der Airingeben Mlmit im Wings Ceurat in *
Euraron Brittorizern al Ibe Cuema,
Hitter bet Orient
pour le zubeige für Wilenihalten ar Nünke ersamın.
Bref. Dr. Hetım 1m Yeipsig, der bemährte Radımann im Wer:
Üiternagimeien, des Dun ber Bensleriduft drarider Pütersaagetöeiger

In Brafiel fahr am 25. Zaaear ein Sttageudacar ſiragemug.
indsige Beriagend der Etraerumgäiheaube in der Worftat pres in miare

allerbringenditen Beduttniß abaeholien werben jo, Die Wohl:
thätigleit hat denn auch allerorten, in Spanien jelbit wie im
Anslande, viel nerban, jobak allein aus Berlin vor farzem
50,00 A abaeiamdt wurben; aber das Elend, beianders in den

Heinen Städten ber Krovinzen Malaga und Granade, if fo
groß, bak im biejer Beziehung Inum nenug geſcheben kann,
Die anfänglichen Beiirchtungen, bab zu bem Erddeben auch
noch eine Ucherilutung des Meeres binzutreten wurde, wie fie
1754 in Yißabon geſchab, jimb giddlicherweiie basjene nicht im
Grfüllung negangen, aber, daß die Oridiütterung auch auf dem
Meere geſputt morden it, davon zemgt bie ſolgende uns wm.
gegangene Mitrbellung: „Die enaliſche Barle Nabel, welche
am 8, Januat in Zt. Johns landete, war am 18. Tecember
unter 33% Sl" nörblier Breite und 29° 55° weillidher Länge
von Greenwich furdtbaren Stöben ausgeient, ſodaß bie We,
mannung vollſtandeg die Beſinnung verlor und ſich tapfüber
im die Nettungsboote Härzte.” Die Zerttörungen in der Provinz

Kalaga eisen Zonen, melde von Beltnorbrorit nad Oftjädoit
verlaufen und bald härtere, bald icwächere Wirkungen auf:

eisen.

Bon dem Smuptberb der Jetſtöͤtung gegen Sübmeft

nimmt die Seftigteit der Yewegung Fchnell ab, fodafı die ziwi«
ichen Golmener und Satzelonga liegenden Trte nut wenig
litten haben. Sudlich vom dieſet Zone haben Gaja Bermeia,

Gunates, Veleʒ, Malaga und Torror die größten Berheerungen

zu betlagen.
Hoffentlich ift die Kraft bes Erdbehens nunmehr erihöpft,
und die neänaltigten Bewohner lonnen allmählich wieder KRum
faſſen, die jerftörten Wohmumgen von neuem aufbawen und

ihren aemehnten Beldäftigungen nadacben.
*j a11. firhe warkge Rumimer, 8, d02,

Goodle
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Ein Gang duch das unterirdijdx Berlin.

Originalzeiduung von E. Uojang,

z
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wine tolofinle

Hach unter der Ürbe bietet Die teue

wierkabt atojartige und imtereibande

dhmmihesngen, und mem wir Die Leſet

parte auffordern, mt ums eine Anbrt in

zir Unterwelt der Heiidens zu machen,
farm wir mod im vorau⸗ veriprecben,

ak Im Iheilnelmmern weder eins
inzelinsd ned munajhetitdhes Beyennen
31, ebuleich es Fich um die Aaualijation

aadeli.

Ain i einpeibeilt in vouolj Aana
eoxebeatle, Hadlaliyiteme genannt,
yra denn Fünf im Betriebe md zmei am
Au bepwiffen Ind Den Mittelpunfi,

dae Coltäm.

Hiemen an Den Leibautt zeſchnalle, da
mit jie im Moafßer nicht herabrutichen,
Auf eiienwer Velter gebt 14 mn binab
in das Zammelbaflin, unb bald ftehen
wir auf einem Kodeſt, von dem ürh and
das Bild bietel, dae Der Jeichner in ber
Mine feiner Auinmmenltelleng wieder
nenebem bat. Det Sammelbrungen di
quer dutch eim fenkohtes Mitter mit
15 Mir. Kaum wiſchen Den einzelnen

las ik. Dom ihr aus mntermehmen wir

urlree Aalırt. Bevor wir uns aber für
Amelie voflümiren, jchen wir uns noch

zur der Station um, Wir erbliden die
in elmmanten Aiegeltobdau aufmefüßrten
(tape, melde die Uneenws, Mage:
ine, Mei und die vier horizontal mom:
uren darifraraben entbalten. Mitlen
nö dem Hole befindet ſich ein lreierun

Staben erhellt, Aus einem Alok find
Arbeitor beichsitiat, um dir fehlen &egen-

Ir, mit Besen abgededter Ktunnen

com 2 Wie, Durdmerfier, dat Sammel:
yıfın ober Zandſang ernannt. Plet
terarıem Thaumaller, das Gebrauch

ſtande, Die fi hier au bem Witter seit:
ichen, zu enkiernen.
Ta rufen uns
alterlei Parietchen jowie Yumpen, weldie vielleicht dereinit in ſtohzer KPracht
alanzten, dann zum Waichlappen begra:
dirk wurden wind, wadıdem for audı daru
unbwaudıbır wueben, hierheriamen, ein
webheahrbines sic transit gloria mundi
zu. Tod nicht mur Popierreite und

sarier aus Den Häcen und Sauslialtun.

m, Badtauſera, Cloſela umd öffent:

NihenFebirfeifanftalten jomie etinnüges
Die Bumpen

ze Zsatson beben das Aamaltfatinız.

orter, weldes mit den Shhralien eine
arerae, Kalt aat mich erechende Alüstig:
tat die Perbinnung mir Mater ik
ber eine auferonbenslich arofel bilnet,
104 von Baöin und druden es durch
nidtige Olirnrähren meilonmeit dinaus
Wir

zeilre an birier Stelle aleich bemerlen.

sah ih Davor durch nichts als dach

Tae Norienftiehel werben

roch mit beiondern daran beimicen

reisten die des Suſtems lII am Hafen:

zcch dern vielorricrienen Dodorf.

enzjckner,

Happe mit Kadenicnm wervellllänbigen

to. den neflten Bunt jedes Hapialinötene, bezeichnen die Ummmitariom, de:
«m altefte Hieit I. „hanuar 1875 im Br.

Hearamafkr nfammen,

Lemianon

Dat co dert ganı umb gar fcıne meuht:

Iihen Dünlte und Werache gibt, ja dak
togar dort draußken die Kale miemals in
tel entpöremder Weir belältint mird,
wie wies bei allen anderm iriſcaedung
tm Feldetn um Srühnsbre ber Jall ijt
ir haben jemt Totlerte nemadıt,
ielde datin beitebt, dalı jeder Ibeilnehmer am Der abe über jeine Heim:
Heider nody ein Yaar ſolche aus dünnen
waherdichtem Ztofi und über nieie cin
Laat Hirjenitieiel sicht, melde die il
rafjierftiefel mod an (role übertreffen
und bi> an den Leib bimaufreidwn. Cine
waũetdiche Aluſe und cine ebemiodde

Luntpent werdet durch die Witterftangen
verhindert, im Die Bummenventile zu ne:
rarben, Sondern ach unbere interrilante
Sachen bleiben bier hängen: Taichen«
tücher, einzelne Strümpie und ander
cine Eſchennucte. Hin und wieder
lovnn auch cine Aindetlelche, und vor
nam Aurier Zeit fand man ein

Generallientenant Graf Warten⸗leben,
commanpirmber Arsenal

dee 3, prewhiiten Atsinererge,

d

Wettfahren auf dem Miüggeliee bei Berlin.
-adt
Eisj

*

Originalzeichnung von Otto Gunther
· Naumburs.

———

2171.

Allustrirte Zeitung.
Borletewille mit 54,000 AM In Actiem, das ein Dieb wi der
Serlolgung im ein Elsiet neworien hatte,
Wir Heigen noch eine Leiter bimunter, treten unheinrat hie
über die Kmie ins Waſſer und freben nun auf dem Grunde des

Gedanle, Die Kraft des Windes aud auf Schlitten wirlen zu
kafiem, ii in England und Amerita ſchon langit war vratihchen
Taritellung aefonmen. Wie erinnetn iur a die amterklani:
ſchen Mertjabrren wiſchen Senelichlitten und Ciſenbahnzügen.
Sandtangs oder Snmmelbaijins. Unſer uk tritt weich wie deren Aleije lange Streden neben den lien herlaufen. Auch
auf einen Teppid, und wir erfahren, daß wir auf — „Haifer:
an dem Seniem der Date it der Segeljchlitten vielfach in Ge
grund” und Schemeriand jteben, welche ans dem Küchen in die ‚ brauch,
Aanäle gelangen. Turd bie Verbreiterung des Hanalprofls
Die Conſttuction diejer Fahrzeuge iit ziemlich einfadı, als
toird mämlich unmittelbar vor Dem Eintritt in das SanımelGrundlage dient ein gleichſchenteliged BYaltendreied, das an
Baflin die Geſawindigteit des flichenden Mafters verringert, feinen drei Gdem auf eiienbeihlngenen kurzer Yäufen IMufen
und bier fehem jich dieie füchenentitammenden Niederichläge alt ' rule, Die beiden worderitem find Felt, ber binterfte, ale Huber

ſchwarzawerhe Mae zu Boden. Imei große Deitnungen gahnen

ans auf der Sohle des Sandſange entgegen, Die eine ber Notlı,
auslak madı dem benachbarten
Stammtanal. Yeim Schein
dirfen Aanal, in welchem
pläridert, Iilmein amd ſieben

Schiflabrtefanal, Die andere der
der Hugellaternen gehen wir in
das Waller um unſere üfe
bald am Treiipunlie det beiben

„Danptfanemler (ehe Aildi, Nedes Madialinftent iſt nämlich
in eine Amahl von Hauptſammelgebeete getheilt, jedes mit
einem Haupfiammellanat, In bieie „Hanptinmmtler' manden
alle Rebenſammlet, theils Ihonrobrleitungen, theils „‚Belriedı
bare”, Meinere Aamäle ein, welche wirbernm aus den einzelneſn
Sausleitungen bas Elojet: und Wirtbicsftemaner aufnehmen,
Aber andı in den Haupkiammtler felbit, im melden wie beht
writeridreiten, unlinden Gausleitungen direct ent. Tas jeher
wir recht drutli in dieſem Hugenblid, in welchem aus einer
treiarımben Deffnung aus der Wand uns ein Zharjbad von
Spñlwaſſet über Schulter und Raden fabrt, Unier maller:
Dichter Aryma lafıt una dieier Hanaltaufe jpotten, und jelbit als

wir bei bem näditen Hau⸗eanſchlufr“ cin ganies, nroi>
Waſchſaß mit warmem Seiienwafier aus ven Aopf befommen,
begen wär genen Die Hierin, die ums die abmunaslos an:
geihan, feinen Eroll. Aber wir merten wol — es ült jeht 7 Ubt
morgend —, dalı Betlin ermadıt, denn die „„iise'’ mehren ſich.
Ob Berlin nanuich wacht oder ſchlat, laun man bier wen
in dem Aanal ſeht demtlich unzeriheiden. Des Radırz tommt
wur Schr wenig Waller, mern es nicht gerade renmet, und in
ber Tumpftation bewältigt cite Vuntpe Dem ganzen Zuſluß.
Sobald aber die Bepälterung erwacht end in Müchen und Haue
haltunaen das Schaflen beginnt, mebrt Ach der Zufſuß und Der
Wanſernand. Der Jumadıs bleibt im ſſengem Steine bie
Mittag, und mebrere Tampipumpen maſſen alle Arüfte an
ftrettgen, um die Wariermarien zu bemältinen. Nadı 12 Uhr ,
tritt eine HAbnabme und genen 3 Ubr Znltitand ein, bis nach
A Ubr in den Hüden die Zurfisungen sum Abenbefiem brain.
nen, Am Sennabend, bem offickellen Scheuertage, mntien

idiom von jrüb an drei Tampipumpen mit allen arafien arbri
ten, weil das Spälmaller in groben Maſſen kommt.

Auf unjerer nmterirbiichen Wandetung ii es uns hin und
wieder geilattel, cinen Blid „nad oben’ zu Ibattt, Weber der
Erbe begleitet uns namlidı eine Arbeitercolomne, welde die
Dedel der Än den Hanal von der Strafe her jührenden, „Ein
Heigeschädite‘ (fire Bild öfinen. Er aridieht dns nicht ehe,
u ums ride Kurt zu verichnfien, denn ein beionpers um
‚angenehmer Getuch ober nerborbene Luft find bier unten gan
umb anr wicht zu bemnerlen. Aber es famı ein Gaetebt neben
Dem Hann gebrechen und as durch vie Dauer eingeſttomt
jein, ein benadıbartes Wafiercobr fan plaben und uns in Ge
fahr bringen. Bir würden dann einen der im Enlſernung von
dr bis A Mitt, voneinander liegenden Kinfteigeibädhte mit

jeinen Ipkraliörmig eingrierten Zteigeiten zut Flucht benhen
Tönnen, oder ee wärbe uns dort Hulie aedracht, wenn mir nidıt
nach beftimmer Jeit dem obem bereitilugenbeit Arbeiter beittt
Taflıren der Sefinung mittbrilten, dafı aller in Trdnumg wäre
und die Arbeiter oben jemit anmehmen

könnten, dah uns

irgendetwas wmpeitohen je, So iind wir, janft bergamitriaend,

LZteuer) dienende aber beweglich. Ter Maltbaum befinden ſich

im Diittelpuntt der vorbern Vreitſeite, jwilchen dieſer und benz
Huber iu der ziemlich enabemeilene Maut für die Beine bes

Stewermanns,

Tas Verbinden cines wirklichen Segelboote⸗

mit jenen Yäusern üt eine von Norbpolerpeditionen haufig ge⸗
übe Praris; dörelbe bietet eine gewiſſe Sicherheit gegen
Vailer&pelahr, lägt aber das Jabrzeug nicht jo Leicht und Hort
ercheinen wie bie oben beichriebene Gisiadt. Aue für die Munit
bes Zegelns und Zteuerns betehemden Cheiche und Borichriiten
And auch bei der Gisjacht zu deobachten. Zie ſaun bei nünftigem
Binde mit Zcmellzwgaeihwindigteit über Die fpienelnlaste
Flache hin; dutch Zegelitellumg umd Ztener laſſen ſich die fühken Mansver auslühren; man treust und werdet, daß e+ eine
Yun ält, tentert aber auch bei dem gerinakten Fehlet oder kelırt
mit zjerbrodenem Mait beim, Ter große in der Nähe von
Ftiedrichedagen Berlin gelegen Müngelice eianet ſich für dieſen

Gisiport vnrireiflich; ſchon hatte eine Heine Alottille reizende
Wettfahrten veranttaltet, als plohlic mr Winter Abſchied nahm
und dar Veranügen zu Wafler machte,

—
5,

abınei

Geueral Remmautan de⸗

Leperiis

LISiR) en

als Scrifmiellerim matia, Muster zes Yroiefiore br. Karl Ialıch
Schröer, + in Wien am ST. Jannat, 81 Jahre alt.
_ Obenetal U. Zlaniceanu, Meweraliminecior der tumniſchen
Wasalerie, zrreeiener Rrurgsıniwilter, befanmt Pure Per masahree

von Habeva sm Iebien alla tuttſichen Meiege, + in Zar Mrms
am 23, Januar.

Heorg

Erampil ın Gottſchee Krais, einer der Ieuflen An

bänger res

Deuridirhums went begeillerter Unterflüper reulider

Eulen und Bilrungsanalten, 4 Daielbe am It, Asuuar

Dr. Solar
Zrroebelt, eim junger deutſcher Melrbrier aus
Düteldorf. ver fidb im Mudttag ter Aniermwationalen Hoss:

vellichaft an Brüfel nadı Mirika beaeben batıe, 3 am 21. Moren

betr. A auf Der Station Bir

Beaunr Wangenberm, Menerallieutenan, Komma

rer»
mat

Divilon in Mlagan, 4 in Berlin im ber Hader gum an Ja

infolge erner Orerativn

Briefwechfel mit Allen und für Ale,
Tal ah
eh Miharb
Nldre Berkader, Vertee da Hi 173
‚v2 + Barın Thalllaume Tauvanıiren

nee gehilteten grokbergemid meeflerdurng Itrmeeinildeen Oeriberunteaa ie

mathrlider Order.

ag:

wwborer

am

Irangäflier Bund

and mir Biamanter, dir irohfrenye and zılt Bärmertere verwehm mer
ven. Zar golbenr, achtipipäge Mary ih rard rmaidiet, bes Wittelkaliddıra qanı geldre mit erkaben geprägten Wereilen. Zus Bam if gım
No berit, getehfertbellaeib eilt Srmater vonder Winfafkum. und teink der
zen Geeqntreuxvi won der ratılrm ZAaimet nad der linden Hätte greragm.

ihdorique ot praligwe des blensuren par arızas de gnerre",
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ums Usmrburiermien, Uorenieruyen uns Bittır
Die Menhirraje, Gen Cerratut unn Gomthunterae Tüten

tersgen.

arıı uns Mean.
Germäbmenameeeh finp feine „Leone orale
de ellolgue chkrengicabe falten & I'tlasel-Dien” zadb „Tralie
2D> ıe

Der Orten bricht ana wirt Abibeiliiges, Beh

keragrn. Mech Gemihar-

in Ware,

6, Craeber #717 zu Bierrerdumder, Seradeu⸗er

bs

briuam Abien ab ander Raberfinim mas

dedead die gemüniäte Daunibeceeutiom bed waher bern 14. Erpieber b. J

deorear.
Landen, hl
eboren aut au Gorewmaf.

Heiedridh Ehinf ke Zagae. areberen am 2%. Aprü
ihler ud Pratseierg.

betatg,

Tr hariiciea Eleariwa In Dale, geboren am b. Yauuar 106
baleibt. Zuperitenbeng und Ibesieniimer SAcifebrller.

St den Wrohfreugre
gelbeirz

170 Barudageı m. Eule gedseen ıı Zünrieort, 1 am In. Ectober
Im ae Besıca. Drotidrt ShrihMener, gerehiider ch. wgarlareı
salb. Zeine Sanptmeife kp: „„Zeutihet
Geile
pr

Zautden

tragen term.

gehört ri obllpiniger Albermer Zıres, mil der

de⸗ Mieugea

Belege, ber au der men

Bea gr

Bar Saura⸗en IN brum Stern ba Fine retbmeailkem

tiehendem”‘,

Wardr umarder, das in geidreen Suchlehen Dir Dewiie erägt: ALTIOR
AVERSIN,
Gi gärsher, mue eiman Meiwerer ur aul ber Lam Ur

21. 16% (Bearz isztebridh dbänbel grdaren gu Galle a.» E.. + art
14, Angım 3739 te Xosban. Gmer der beberutmblien bratidere

Au teagraber Ziecu gebört antı ya der Srahlomtberterugn Di en
dern Mtbrlumgrs watericeiben fin wur durch bie atretecade Beihe
dr Arruyr ed Gätsalsenrideng Dre Bänter. an deren bieir Derer⸗

enene

IMeindate”,

„Marihe

in den Sleuamifiee ber

„Olegrapilär Errinair” =. 0.

„Alina“,

Yen leinrz sirien Cpeen hab ermiäneeemerib:
„Mariopisa“, „Riralto“ ©. a. por leines Eratonmz:

Hisnre aul Der Late Bruf, bey. Im anera getrager venerc.

‚Müber", „Merlias”, „Sueme”, „.lokeb" u. 6 m.
41% 4 Karls Vonapırre in Warzpellire, arkoren am #% Märs
k7a6 w Nianto.

Gorlcaniider Arätegrelehster. Bater Sareteoc o tk.

Todlenſchau.
br. Alene Wmanuel Biedermann, Ptoicſſot ver Thee

logie am ber Uniseriktas in Aurich,

tefen auptmwert tie INah er:

schuenene „Ahrirlsche Dozent” ı8. en Iherlog von freilinnigen
eumphapen, + baleibit ie ber Wadıt jum 46. Januar.
Sameren, in lepeer Zeit rer vorzäglichile enalifche Mriege-

Serichterkalter, Mertreter des „Standard“, der Teil zehn Jahren

auf allen Ariesdihauplapen jur Dis vom ibm vertteieme Watt
ıbatıa iwar, + am IP. „Janwar ver Mrlantmeh
Th. Bunge, Profeflor, früherer Momnafialbiterter in Selm
üeht, tarch feine Irberleninger englischer Werke wor durch etpene
shrlolegiiche Arbeiten befamnt, 1915 geboren, 4 in Seimftert pu
Kure Januar.

Augufl Gangen, Finamramb a, D. in Brammidıneia, 90 Jabre

tinderch Mitglied

ber Pirechion der Braunicumergiicen

rien:

tabren bes ;m deren Verkauf, Miralien det braenidmeisiecmhen

Yanteiorriammlung,
Wolfenbüttel im

wer 1837 bis 189) Gertreter von Gelmlebt:
Meicelag, am #. Txtober 1808 zu efterbraf

Der melenburg Anmeriniide acenerorden
E. R. ın Beraten, — Aut Ihre Anuftegt. ob ra für dir eminametı
Aer

Iri. gu trauer aber mike, le
den mie ben Heiälanyirs arzeenen

ber fi Aule⸗ Jerte grgemüher, 210 berfeibe eine vom dam atardaeer
Gipaser abirbeite, tete Folgt kaherir: „Sir baten warnbt, dah E% hät
vandea”, fagte Jaen Wismark: „mens man re Üntechelteng Drgiert
dir sumellem zu Rikuflanen Mbrt, Oritigteiten in oct Earafır berwensk

ih #6 defer, bafı man beim Zprehen taudt. Bene man rast. Wir

Theatent Baur erill⸗· und
1e atgebett bat, + an Parıd am
Kanäle im Falle der Roth sm entleeren, iind Nothauelaſſe nad #3.
Jumnar ım Ni. Yebensjabse.
dem benacbartem Aluklauje anaebtaca, und jo führt and von
Dokbriarte, der am als AMasmaler Serubinte belgische
bier aus ein 12 Mtr. breiter Hana unter der Morspameritrafe
Dauseiler aus Brüpge, + Jaue Meldung ame Brüflel vom 29. Jar
bie zum Scifabrtetanaf, Tie Arbeiter haben unterdeb oben TINar.
be Debner, Metwinalrait, ale Brummen an War
zwei grofe Etjenmlatten, die im Trottsir legen, aufgeboben, und nella
in weitern Meerien brlanım germerwen, + in Meiningen
durch Diele Definung feinen wir auf feinertter Treppe art das um
— *
Tageslidt, angeflaumt vom dem Pablitum, das ſich raidı nn: '
Gabriel Muillemer, fracpoſſſchet Hikoriter, + in Parıs

Eie, fo tähent die Qigater, die tar bält, bie mar tabem Shader mirwit
Die mar niit fahre Lafer wi. Fin wenig Die pöalikhen Bemugungre
Moreliid. ohne une in Irgendriner Beise unlerer arrcaca Albigkeitet vedv

eauben, drrabigt Me ums. Tier üngarır It eine Mblentung; hırier Has
ont. ber in Spiralen rmparlengt, uns dem man miber Ein mil
ſeinte Mugen felgt, erfreut un, macht uns werhänliärr. Mar Ih ei“
Lit. Ber Mid or beihäftigt, Die ders dat eiman za Ian, umd ber (kt
eumafinn IM befriedige. Alam If armeipt. Mit gegenieinige Ceeceſrate⸗

au mehren, um unler Welt ats Diplomatre Srftche and gratnieitiee

am 3, Aankar

Das Hit die Aanaliiation won Berlin, die piel angeieindete,
die nadı Ihrer Bollendung Berlin zur gefimbeiten Stadt der
Welt madıen wird. Belannilich führt Tenpel bie Hanalifariom
nad berliner Muſiet ein.
A. Calar tlanimann.

—

m

+ in Hem am #4. Ianuar,
EROrO)
Araber,
Antonso Wilkelite, ialienfder Kontrearmiral
Genua am 24. Januar.
4 t m
Fhesbalp Reinbolp Arhr. # Der, Weide:
——
we
esl. Tadıtenweimartjdier Yro
mutglieb
der Munitalatemie iu
Presten, am 9. Detober Im07
** ber Saetudera in Welllalen geberen —8
a0,
Januar.
Paul er. Pollnie, Hauptmann vom Ingenieurtiores in
Main, ein vielleinia ———
Tfizier, det and auf tem
Mebiel ber Munitmiflenihatt und Aiseribunsferihung m Gıfer
amp lad gearberiei har,
daſelta amı 22. Januar, 34 Yaare ale
Mömer, Fandgendisdireiter ın Altona, währen t
dalterſchait new Schleow
ia HSotſtein son IH1® bis euer
Kulmutsenartement, Lange abre_ dandutch Aübrer dee Angerer
rechten Alügelt ber jdrleeresg-boliternischen Natiemalliherales,
+12
Alrcma am =6. atmar
Arau Ibereie Echrorr, unter dem Ramen Aras Ibrerir

Ra #. in Wrrsiae. — Wir

Blograpsifcher Saculat· und Semifäcularkalender,

tig unter ben Voredamer Plah nelamgt und horen fiber uns
ärboren, + 1m Braunschweig zu inte unnar.
donnernd Perdebahsiongen, Cmnibuße, Dreoiditen, Cauf
ru
Deper, Brojehor, treiflscher Merererer Der riiklinen
vagen und Yaffulırmerte rollen, die ben Plas beitanbin treuer. ‚ Sulerieuzualerei in Düßelseri. riner ber Schörfer ter berühmten
Aresten in ber Aerollimarsetırde zuMemagen, um tb. Arrıl 19
Wir ftaumer, hier unter dem WMane ein großer Schenien
geboren, + ın Tafeltort am #7 Shunmär
wert zu finden, welches für die Bennung des rohen Rotd
Aüra Paul Demitetf, ber frabere Beñtzer
ber berrliden
auelaſtes dient. Bei Woltentrüden kann namlidı das Zu, Runikjammlung San Donate, i am 26 umnet Im Seiner Bella
Arömen des Waters in Die Mannle ein So Lolojiales werden, sn Pratolino bei Älerem
Derval, beliebter Iranzofifcher Schanfzieler, ber Den variſer
daß vie Pumpen dafelbe nicht bewältigen können. Um vie

‚nesantmelt bat. Unſete Aahrt it beendet!

——

Armerxorps,

7.

utaufgdrlicen Gorerfiianer. Ehe, der Bir aicht Tandıer, dakem Weit
mid. den Muncher, einen Wostäril: Bir had madiamer; un eimm Hub

SI Neger Dreher, Mriegsberidterikaiter ter „Morning
Polt“, ter Zprok eiwes alten Merichledite, + am 1. Januar ver
Brrammeb
br. Muay Morıy Hentrich, Dichter und Echenftiteller,

1beil: Sie find eher genrigt, Ah Hineeiken zu Lafen, maer ein Be
wrgusn wu folgen”, Wpte er mit einer Art Ipärsilden Bermadte Dei:

Se ergätnt teerigten® Meat Sirilen in feinen „„Joums drun Ofler
W’Onlonnante“, teen tir bir Berantsortung Mir dir Wihtwtrit Dr!

7
eweiſe Dramatiler, am 14. Mai) 1649 gu Dresten geboren,
# in Keldiwip am w2. Janvat.
Dr. Yua. Äriers. Karl Himip, bis zum vorigen
Jahre
Bre ſeſſer ver Ghrmie, Mineralogie ante Meoznofie an ve

Wilperbeilern übrıtanen mülee.

Fr 0 ® te Möln — Vom Mima d. Moetde, der Uakelin bed Zisteelä
dren dritten Winde leinee mt Ertitw 7, Wogwilh berhelraibeten Saharı

27. Danıwar ın

Auge, eyiiern ie Meimar gisei Männer, beine anfgrläge wor Zeil

Iobm Meorge Jefirens, berühmter eugliicher Ionlog, der
‚ ABatı end 1870 1m Verein mit Dr, Carpenter um Eır Mnmille
Tbemion
auf dem Damyser Woscubine die Aorfchungeerpersrionen
G, s. Die Eportvergnüpungen baben mährend ber lekten ia Welawisichen
Deran und Bann jene an Der Rortokfäfle Aıner
Iabre im der Meihshomptitant immer meltere Hreiie gezogen. ttlas bertere, 3 am 24. Januat Im Konten im 76 Pehensjubre
RariHittere
Ramerksecht, Senatspräfitent am Der:
In feolzen Henatten meiten Sepler und Huperer ihte Geſchiclich

Familie Goride um eine Heidenung am Jahre aan ia guten
Aulewn talrıı, Mukerberk Deikader [it ein im Bien grmalted Aase=k
tnlkaih ateial⸗ im Bofige dee acuer Wsoheflers Srligmane
x

verirän Miel, IBEL
Dobling bei Wien

Eisjahl-Wellfahren auf dem Aüngelfer
bei Berlin.

zu Mretingen geboren,

+ am

Zeidter; elm lebensgrehre Yerellbile vom Jaher 100 in Mine Di

@. im Galle. — Anketreff Ihrer uns bargelegten Mrogre elder Bir Dar
Bert ter Hra. Bral. Brever feldh nadlelen.

in Dänrhen, betwuteuder Aueiit, + Pafelbit am 47. Dar
teit und Araft; bie von teiner abreszeit abbännigen Rollſchul ' kanzesgericht
usar
läufer geminnen immer melr Boden, Rapiahrgelellichaften

geben glänyenbe Keitfelte, allentbalben wird trainirt, neitartet,
artrabt, neihwommen,

neturmt, arjocten umd nerammt.

Zu

Dielen Ahnfſen if jet, begunſſiat vom einet winterlichen
Temperatur, das Cisjabtfahren (Zegelichlitten! getreten. Der

arger@ardalod, wenn Eit das Bart einiger (im dem Mrind ben I

Durap de ame, jrangöfischer Senater und Mitglirr dee
——
berühmter Marrneinaeneac. datca ten Bau ven Panzer

(fen ausgrjevinet, der währenb ber Belaperung von Yaris ale
Angler ter Periheiigung ter Kufıwallons herkellie, am 15 Dr
——

sw Blaemeut

bet Lenent

geboren,

+ in Yarıs

am

Dart hedrs Elr einen we

fangeritorn atiauiti der da ierieia mit berderaederſvcoc· zð
Stee acler nueq be igt.um gerabe die lenMapitel IR rind ber angehen?
Nennen namen Bades. Bes ifher dritte ührage beteiflt, ja wird BeWi>

|

OD Hedarias, He. 2169 Pre „Rafır. Uta.“. ©, 99, 1. Ewalte)inemial®
zmönere.
ÜEbenie ih am riren Sirle rt dee 2. Spalte ändiechi®
für inweuctio da Gets. Mir bestem base Fapttier erzhämlkiar 44
modem,

x aırı. 7. Februar 1885.

Illustrirte Zeitung.

‚Ein Kapitel des Schwarzen Adlerordeus am
preufifcen Hofe.
Graf Hermann Alerander Karl v. Hartemeleben, ber genen: |
Senerallienlenant Graf Wartensieben,
emerdindir Ornrral dra 3. geraden

Ermerorpe,

girtipe commanbirenbe Weneral bes A, (brandenburgiiden) Seit dem jahre 1847, da Möndg Friedrich Wilhelm IV.
Armeecneps, it zu feiner hoben meilitätsjchen Stellung, welche ‚ bie Jatveftiturfelerlichfeiten, bie mit der Berleibung bes Schwar
ihn wor ehem Wocben definitiv verlieben wutde, In dem ver ‚en Nblerorbens am preshlichen Seie umter Mönig riebrich I.
‚ verbumben waren, wieber am das Tageslicht zog, iit die AbJahren gelangt.
biltmifendiän junenbliden Alter von
8 it dieſes Schnelle Aufruden zu einer ber oberisen Stafieln | haltung eines Hapitels jenes hoben prewhiicden SHaussrdens
ps mißitärlihen Hamges um jo jeltener und bemertenöwertber , m einem integrirenden Beitanbibeil bes rogtamits der allot den Aumalen der preuhlicen Heereegeſchichte, als Graf jbrlich im Januar und Februar fattfindenben Hoffeitlichteiten
Nertendleben er im 24. Lebensjahre als Crjixier ine Heere am: | geworden, Wie aus der Geſchichte des Crbens, Der, wie be:
helle, ». &. im Januar 180 zum Seconbeliewtenant in bem

rigen Magdeburgiſchen Härafierregiment ermannt wurde.

fanıt, mur für böchtte Verdienite um den Ztant an nichtfürit:

lichePerionen verliehen wirb, m eriehen ift, wählte Greuhens
eritee Asnig bem Adler zur Zierde ber neiwen Deroration, weil

Iriprünglich für Die Eloillauibahn beitimmt, trat er nach bei
anderen Stublen auf den Uniwerfitäten zu Berlin und Heibel: derjelbe, wie in den Statnten amsneiprocen wurbe, „ein nöria
burg 1808 ale Oberlandeögerichtäauscultator in die imriftische des Gekügels umn ein Sinnbild der (eredhtigkeit” jei, und
yaufbabn rin, der er ſich damals zu wäbmen gedachte. Die hielt jreng daran, da jeder mit ihm belicheme auch Die
Ereipnüife ber „Jahre 1316 und 1849 riefen indek in ibm ben ; Infignien beilelben überall trug, wo er öffentlich erichien.
Osticluk wach, ſich einen andern Berufe zuzumenden, und io That er dies nicht, jo verhiel er bei dem eriten mal in eine
ton ce, bal aus dem Yanbwehreffigier ei Yiniemoffizter wurde, |Geldſtrafe von 50 Tulaten, beim zweiten usal won 100 Tutasen,
Sane hexvortagende geitige Befahlanug. werbunden mit bei dem dritten mal konmte er des Ordens ſut verluftig erlkärt
srotriich militäriiher Tüchtigleit und regera mwifienichaftlicen | werden. In der ern Periede bes Ordens, d. h. während
Ztreben, babe ibm jehr bald den Weg zum eneralftab, in der Megierumg Äriebräch I. (701 bis 17177, erhiehten die mew:
weiten er madı vollemderer Zrubüenzeit anf Der Ariegsalabemic arborenen Bringen des preuſiſchen Hönigsbauies, machden fie
und zo dem Gommando zum toppgraphiiden Harca des zum erjten mal in das Stecht ſſen gewidelt waren, das rohe
Grralsabs bereits im Aebruar 1868 eintrat. In Hner: oramgejarbige Yanb umgehangt. Friedrich der Mroke, der denCr
ancag der vorgäglicen Leiſtungen, die er ala Schuler der den gern und häufigwerlich, hielt am der Zitte feit, weun wndgläch
newgeborenen Prinzen die Deconation jelbit zu Aberbringen, wie
aricaeladeimle dethatiate, warb ibm die feltene Auszeichnung

der Berleihung bes Ebreniäbels zirbeil.

Die Ibatiakeit im

dies j. B, dei ber geburt aonig Friedrich Hälßelm’s IL, (Zohtt

Grarralitabe wechielte mit der in der Truppe und arwährte dem feines Bruders Auguſt Wilhelm) 1748 der ‚zall war. Ter
junger, cxuſter Arbeit zugeneigten Offiyier die Gelegenheit zu ' zobn und Nadıfelger dieies Iehtern, Adnig Iriedrich Wil:
einer ebenlo vielieltigen wie gründlichen Ausbildung in allen heim IH., änderte dieien Brauch und ipradı die Verleihung an
feine Sahne erit am 11. Geburtstage derichben ans, Zeudem
Tanitmeigen.
Sein berworengendes Weidiid auf dem Felde des praf At Dies im Mninlichen Haufe Regel geblieben,
Die Ztätte, wo ſich der feierliche Anweitiher: und Aufnahme:
tiäen Generafitaböbienites empfahl ihn zu idmellerer He:
act vollzächt, iit der Mitterinad des berliner Schloßes, jenes vor.
tarderung in höbere Chargen. Der Mriea von 1864 mit Dänesugsweile weis Heminiicemien aus ber brandenburgiid-ureuti,
smart bot den äußern Ankak dazu. Radıpem Graf Wartensisen Staats: und Kamiliengeichächte neichmadten Erantgensach,
deben, im März IH bereitt zum Major avancirt, amiäng
Ib am dem Feldiuge von 1664 als Generalinbsoflisier der in welchen fidı umter einent purpurtotheut Hinrmel ein hamt

mobilen Eapaleriebivilion, ſodier ala Chef des Stabes bei dem

zweiten zuobilen Corps im \ütland Natbeil genommen, fumgirte
er von Ende 154 bis Mpril 1866 als Generaltabsoilisier bei
tra Oberoommando in den Elbberzonthünsern ud wurde bei
dr Motilifirumg und Nriegsformation der Arutee 1 beim
Arzue: Hauptquartier zunetbeilt, Hiet erhielt er eimen EinA in die obere Zeitung der im Felde operirenden Armee und
hub Gelgenbeit, das mährend einet verhältniiimätin kurzen

as mit von rundem jlbernen Schilde überragten Thronjeſſeln

befindet. Yints von bemielben in ber Feuſterſront erbeht Adı
als eim echtes Wahtzeichen am den militäriidh monarhäiden

Cberufter des preufäihen Itantaweiens jene Alterwe Gedent:

ſaule, welche die Offisiere der Armor und Flotte dem Mönin
Wilbelne amt 1. Jannat R5T zur Seinen jechzignähripen Dienit:
habiläum überreichten.
Ein Inveitkterast trägt Teinem aanzen derwan und Berlauf
nadı den Charalier einer ehrwurdigen hiftoriihen Feier und ii
Tieröyeit ermorbene theoretüche Bien un prattifche Hänmen
in zuhbringenber Weile weiter zu verwerten. Die Alarheit I mir Dem dabei in Aunetion aeickten Apparat und ben ler,
ud Ziherbeit in Brurtbeilumg der militärischen Lage umd Dis ‚ nebradhten Formen ein Gemiſch vor ntittelakterlichen: Trdens:
Inside und jharie Erfafien und Durchdringen der green jIrate- weſen und modernen Öofceremoniell.
ᷣder Üenorptionen der obern Herreslcktumgmährend ber Cam
In feierlichen Zuge bewaben ſich bie Mister aus den (He:
vogne Keen üben zu weltetet Berwendung int Generalſtabe ge- mädern des Stifters des Drbens, Hönkg Äriedriht I, in den
Nitterſaal. Jeder von ihnen trägt dem rotbjammtenem, mit
font eriheinen, Nach beendeten Kriege wurde Graf Martens
Ien zum Aebeilumgschef in irofen Gemeraltab ersauent und blauem Zeidentoft geiätterten Mantel, auf deſſen linfer Zeite
3567 uxdieſer Stellung zum Oberftliewtenamt, 1869 zum Ober: | in Zilber der Stern des Schwarzen Adterordens geitidt ift, und
dra befördert. Als der Arien von IRTO ansbruc, ward er im mit der zeite über dem Mantel, Der Ordenslanjler iWeneralield,
de Cigenikait als Oberguartiermeilter dem Itabe der erften | niatichall Miolater erüns als Jeichen feines Amtes in einem Bew:
Amer zagetbeilt umd machte am ber Spike berielben die tel das Ordensfiopel, der Trbensceremomienmeilter den Ztnb,
üladeen bei Spideren, damm die Angeiffspeiedte md
der Ordene ſecretat pas Ztatutenbucb. Nadı deu irhinen Gere:
rebeiburgsichlacht von Beh, die NAampfe bei Amiens und moniell wird der neu aufzunelmende Hitter, ber die Inveſtitur

an der Haller, ipäter als Chef des Siabes der Enbaruee das

geen bei vbonuatlier mit,

ergalten joll, durch swei Ohenofen Patrains aus dem mädılt

Die böchitem militariſchen Ehren—

dent ;Nitterionl gelegenen Chemwadhe im dem Mreis der 1m Den

write, murben üb daflır zutbeil.
An nadı dem deutich Aranzöfichen Ariene werblieb Graf
Sertrasiehen zu weiterer Verwendung bem Genetalſtab, in
weihern üben jegt die Anlage und Durchſahrung einer anfang:
rien wörenihaftlichen Arbeit, nämlich die Deritellung der
idiätte besDratidiranzöfifchen Sricgs, umter Der mitmittel:
darın Ebyrleitung des Feldmarschalis Graien Moltle über"agen werd, Die plaitiihe Aarheit und correcte Schilderung,
dieBatrung Igengfter Chjectinität Des Ursheils, die Sorgfalt
sad Gränblidteit in ber Sichtung und Behandlung
des reidı.

den Ordenetiroämeiiter den Haller) geleitet, der mit bededtem

rien, das Giferme Arenz I. Klaſſe und ber Orden pour le

belt bikeriichen Zeoffer, das find bie Gigemihaften, die

ben Beneralftabenert Aber den genannten Krieg nadwerihmu

—* und diedazu beigetrugen haben, ähm cinen weit über

die Berayen Drstichlands hinausreihenben Leferkreis ju ver:
Vörfen. ia der vüdtakttojen Offenheit und Uebereimftinemag,
nit melden dieſer Urtbeil von den Jeltgenoen ausgeiproden

werd, difen Graf Wartenzieben und feine Mitarbeiter einen

de (hänften Criolge ihres literuriicen Wirkens auf biviem
Hi
u

der»eterländiächen Weidiichtichreibung erbliden,

der Seit, da er zum Chef der hiitoriichen Abteilung

2 Broken heneralitabs ernannt morden war
ui 187h,
Haben (hraf Warterölchen auch am den übrigen, bielent Neilort

Kan Seiten perjönlich den regſten Auihell.

+

Wis zum

wöhrte die jaſt ausichlichlic Erienaneichächtlädhen

Thron weriammelten Orpensangchörigen eingeführt uud vor
Dan vor dem Thron itcht, worauf dem zu Aneitirenten das
Trdensband abgenommen und die won Hofpanen auf roth:
banemtenen Hißen getragenen Inſtanden, Mattel und Nette,
umacdent wird. Aniend hat der neue Hitter dann dus Welübre
auf das Zintutenbud; abzulegen, woraus er die Acelade tkm:
armung) und den Aruderluß erbält, Daun erfolat det Umgang
des meinen Otdenebtuders im Areiſe der Yerfammelten und ber
Handichlag, wobei er von zivel Barrains begleitet mir».
Auch dei dem jtmgiten Jmpeitituract am 17. \ammar ». JI
welchet ber Nuinalıme bes Bringen Zudiwla von Baden Entel
des Mailers) und des Generals der Infanterie v. Schachtineuer
galt, vollen id die Jeier it dirien Jormen und iſreug nach
dem hergehnacesen Ritual. Die umſtehende Abbildung wer:
ansdaulicht dieſelbe. Tas der ‚jmueititur folgende Aapitel,
», 5, die Bereinigung des Rittereonvents zur Beratbang von
Droensangelegenbeiten, iit eine Analogie bentiner Ordens
gehtrãuche mit denen früherer Jeiten. Der Orbenogrohnteiiter
führt Dabei den York. Tie Berhandlungen werden als Ge—
beimmih behandelt umn bei werichleiienen Thaten vorgenommen,
an denen Ürbensheroibe im mittelalterlicher Tracht Mache
balten,

Die Entlaltung arbiegenen und pomelmmen Bommpes, dic
Mannigsaltiakeit der Uniformen, die Pracht ber Feſtraume, ber

he
Mereadete Thätigkeit, mit welcher die Ableilung Oilanz, Dem Der Hof mit ſeinen aberiten Wirbenträgern ber
ee über den strien vom 157071 Sand in Hand gina. Geremonie des Schwarzen Adlerordenfeſtes verbleibt, prägen dem
— 5* n Jeithetiede rühren auch einige werrivolle Wono- ' Bilde einem Zug impoianter Würde auf und hreiten über dus:
2 ender,io namentlich eine Abhandlung Aber bie Opere: jelbe einen Anflug von Routantit aus.
— der Sibarıe im Januat und Februar 1871,
die mit

pe Intereſſe in Dilitatiſchen Sreiien aufgenommen und
ER wurden, Seit feinem Antritt aus dem Generalitab
Dellrüdgte
*
— Gen—
Watteneleben noch die Stellungen
des

tienfle römifche Ausgrabungen.

Das Yaus der Vrflailmuen au Foram Homamunt,
Verlin und des Commandeurs der IT. Dir |
sten In Shiperin. Zeiner Ernennung zum Befehlshaber de⸗ |
MS Zu den Bereiberungen, welche die dankt; und Alter:
' ehumswällenschaft datch die verbienitwolle Thatigleit yes vor
* Armercenps if eingangs Erwähnung geihan.
| Burgen zurädgetretenen Unterrihtzminäjters Guido Baccelli
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eines für die Dentmäler bes antiten Nonts begeilterten Man+
nes, erfahren bat, achören aufer den in ber Illuſtt. In.“
bargeitellten Arbeiten am Panıheom namentlich die Orgebmife
der Ausgrabungen auf dem orum Nomanım und am Auhe

bes Palatinischen Hügel‘. Auch won bei lestern iſt in bieiem

Müttern bereits einiges durch Hort und Bild bargeltellt wot⸗
den, Seit haryen lient abermals eine nene Emtdedung vor,
die vom größten tepograpbiichen und geichichelichen Wertbe ült-

68 ift das jogen, Atrium Keftae, d. &. das neben bem alt:
berühmten Keſta Teutpel gelegene und die Uhrwärbigteit dieſes
uralten Stabebeiligihums theilenne Wohnhaus der Veſta- Vrie⸗
jterianen ober, men wir einen hurzen, moberwen Auedrud an
wenden wollen, das Vettalinnenkloiter.

Die Ueberreſte des

undiempels der Velta waren ſchon bei den Raubnachgtabun
en am be Des 15. Jahthunderte enzbedt worden, bei iwel-

Ser Gelegenheit man auch eine Anzahl mit ‚nicheiftert were
jehenet Poftamente von Vetalinnen:Statuen fand, die ſalich
lich für rabmonumente aehalten mwurben, Tie Pläne und
Aufrißie, welde man bei einer ipätern Birberawjgrabung im
Jahte 1649 anfertiate, geitatten und vo dem auf Rünien abs
gebildeten Yau eine Boritellung zu marben, während gegen⸗
wärtig nichts mebr von ihm erhalten ih ale wer bes Überbaurs,
ber Saulen, Stufen u. |. m. berambte formloie Hern bes Unter:
baues.

Aus ben JFengniſſen der Alten wußte man längit, daß gan;

nahe dem Veita Tempel audı das Bohnhaus des Überprieiters,
die Regia, und basjeniae der Veſtaliſchen Jungfrauen gelegen
war, welche lentern in ben Heiligthum das ewlae Fener zu
hüten, bie ebrwürbigften Meligwwien zu bewahren und gewitie
feierliche Opier und Cultushandlungen wm verrichten hatten.
Die durch Barcelli veranftalteten Nusgrabungen auf dem jüblichen Theile des Jorum Romanum und am Norbotabbange
des Palatins haben zur Entdedung des Airtum Beilae an der
länait wermuibeten Stelle geführt. Rachdent icon zablreide
Gemäcer und Mawerreite jowie ein Zınd einer gepfafterten

Strafe, der Bin Now, die Adı am Titabbanne des Hagele
binzog, geiunden worden maren,

lamen im Nowember des
Jahres 182 drei Marmorpeitamente zum Vorichein, welde
als Baſen für ſpatere Fiegelpfeiler benunt worden und völlia
denfenigen üblich maren, welche man ſchon im Ei. und
16, Jahrhundert an der gleichen Stelle und auf dem Kalatin
aciunden bat. (Meich därien trugen ie Ehrenimichräiten auf wer=
idlevene „Oberinnen” der Leitalinnen (Virgines Vestales
Maximse), Deren Ztatwen ſich auf den Poitamenten befunden
baten, Die Fortſekung der Autatabungen bradıte noch eine
beträchtliche Jah abnlicher Boitamente jomie michr oder mer

niget gut erhaltene Veitalinnenitatuen wm Vorſchein, und
year befanden fd diejelben an ben Wänden eines arohen
rechredinen Hofes, der von einem Korticus umzogen und von
Gemäcern umgeben neweien it. Der &ebäudecompider it num:
mehr vollitändig freinelent, umd es unterliegt feinem Iweifel.

dafı derielbe mit dem Atrium Beitae iventiich üit. Der Hof bat
die belannte Aorm des römiidıen Atriums mit einen Wailer«
beden Im Junern unb einem nad dem Hefe zu gehfineten ge
räumen inemer, dem Tablinem. Das lektere liegt um

einige Stufen böber, batte am Eingang ein paar Säulen und
bewahrt noch, wie audı der Umaang des Heies, Die Meſte einer
toftbaren Aufbodenmejait aus buntem Marmor.
Von der Form des Gebaudes, beine jekigen Jultande, Der
Anordnung der Denimäler und den Ztatmen gibt umiere Ab:
bildung eim deutliches Bild, Die dargeltellten, im der Mehr:
zahl wiche mehr punennlächen Prieiterinnen, Die belamtllich vorn

di. bis 10, Jahre an preifig Jahre lang Ährenm ehren: und mühe,
reichen Tienite ebliegen murten, aebbren vornehmen Geichlech

tert des dritten und vierten nahchrüjtlisen Jahrhunderts an.
Es find darunler eine Alania Kublicia, eine Coctia Claudiana,
eime Praetertata, eine Tetentia Flavia, eine Rumina Mari:
milla und eine andere, deren Rau auegetilat morden iſt uiel⸗
leicht, weil he awstratt, und welcher das Denkmal unterm
9. Juni 66 newidmer wurde, wie bie \niceiit beieiit: „Dedicata V. Id. Iunias Divo loriano et Varroniano conss,”
Tie Statuen, burdıweg von geringem Aunſtwetthe, wie es

die ZJeit ihrer Entſtehung nicht anders erwarten lant, haben
doch ihre Bedeutung als auihentiiche Porträts einer Anzahl

von Beſtalinnen ans der Zeit des unterachenden Heibenttiums
und als „Goltämfguren“. in diefer würdenolien Haltung, in
langwallenber Tunica und Stola, die Arnte in das Gewand
nehallt, das mad prieiterliher inte über das bad erhobene
Haupt und die jorgiditige Haaritiſut gezogen war, haben wir
uns bie jungiräudichen Hterinmen des Ztautäberbes iu denken,
wenn fie durch die Strafen jchritten oder fuhren, mo bie bödı
ſten Würdenträger vor ihnen auswicen umd ihre Begeamumg
dene Ketuttheilten das Leben veitete.
Der im Hinterarunde des Atriums liegende Saal, zu wel:
chem wier Siuſen binawiführen, ſſeht burdı miehtere jeitlihe

Tharen mit anftobenden Ormädhern in Berbindung. ‚nt Ober:
theile derAndwand fücht man eine große Aeniterdifitig, welche
auf eine bededte Adalerie binansgeht, In einer Ede des Die
bäubes, nahe bei den drei zuerſt entdedten Zintuenveitnnsenten
der Mordielte, fand ſich cin Irdener Topf mit us Zilbermüngen, eier Goldene und einer nerhlberten Bromeiganne.

Die Holdmänze gehört dem buyamtiniichen Kailer Ibropbilos
Hi 8421, dem gebildeten and tunitliebenden Zohne Midadl'’s
des Stemmlers und Gemah der Iheodora, nit. Die Silber:
manzen jind jammilich engliider Herkunit und deshalb jomie
imegen ihrer Seltenheit jebr imtereitant, Sie tragen bie Ramen vom Mörigen des 10. Nabrbumderts, umb zwar Dee Madız
fommen Ggber's von Weiter: Edward, Atbeltan, Gpmund,

einige diejemiaen der Örzbiihsie von anterburg. Wahridein
lich haben wir ulio einen Peterspfennig vor uns, der an
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Ensland an denHeilſgen Stuhl gefaudt und vielleicht won einem
vabſilichen Beamten bier deponiert worden war. Aus feinen
Borhandenjein ergibt ſich die wichtige Thatſache, daß bieler
Theil des Forums vermushlid von den Raubnachgrabungen
des 16, Jahrhunderts verident geblieben iſt. Bon antiten
Aumbftäden kamen unter amberm noch um Boridein :eine dem

Kailer Kommerus durd einen Privatmann debicirte Juſchrit,

Das Neidisgericht

in eiser
tem find
und der
find im
bert am

tarischen Anschriftiteinen, Figutenthellen und Crnamenten,

oter fenilge

Danehne ſchaid zu Muniben des Olämbipere

bat Das Kapital bei N

wicht günftlicher

sum.

Ricdsung eine ablehneude Hal-

Win in Der „Allg Grangeliich:twiberticen Riechenzritung“

—
für, allem

Iesscht Mc barchame

arsen Fine

Serfelten als Kirdew uns Eihulbebel ws, 1) weil
rein mad aus wehleliden Majerinktes hrrtergegam:

gen, Der einbertlichen Öhleichartiafeit eutbehre, 2) mei fie viel zu
tief in ben Yutber-Fert eingreite, umal an Isa Zellen, torlde

in Pied, Gebet und urgi

Rensiwlar

eme lagut ter Kirche

ein Mläubiger bei wicht yünftlicer Abeyahlung

beisan tes Kapitals, jo ehr dem
mäßig tem Wläubiger

ie bisher ın allmahlicer Berſe

einzelne Menterumgen und Bellerumgen tes BurberiTertes Matt:
arlunten hätten, jo werde bieier Vrocci ich aud im Jufunit jort-

teen, aber #8 werde dabe Here su headıten fern: 1) Dak Kntber

wicht ſewol eime Ueberiekung
als eune Werbeuticung rer Bibel
armellt bat; =) rah die Wibel im Deniemiern Eiellen, welder in
Fien, Girber und Liturgie Aormular Öemeingut ber Rırdıe
getporben find, entace zu erbalten ık: 3) mah mur jolde Menterum:
ara hatıbalt jeten, ın melden eine allgemerne Vebereimtimmumg

aller Urthrilssähinen heitebe,
— Urber pie Verbältniiie ber fatboliiden und
vrotewamtiideen Miflionen im wenlichen Wirte mar ber
⸗
acut te Meme“ einige Mittdeiluugen. bei welchen er ſich
auf einen
Arzitel tes lontouet „Kabler” wünt, Aumidun ware feitgeltellr,
dah DE ng une Mifiinen um viehen Gegenten Airıkas eine
weit überwiegende Fhitigkeit entialten, wadeeat nie far

ıholifetes bisher wer im ſeht beichränkter Muzabl Tertteten waren.
du

Sierra Leone

zähle man

nit Terniger ale 86 proteitantiicde

Zefien torlde bart ibee Rißionsfatiomen haben.

In der Mewu

blıt Yiberia befüpt ber Protekantiommg bereits zahlreiche Axhnnger.
An ter Öolekülle befieben mehrere Mifltenen, reiche ihte Yer
jreeigumgen bis ım dae Numere bes Landes amdbreiten.

hat fidh die badeler Miflten
Schulen. re Stanenen

In Acera

fellmefent um® beipt rast Alühente
ð Pero und bie iu Me neu

Wens von Deatichlant amnectrien ebiete hinein. Die Yinsen
deteihi *

*5*

cheinlich

und ine

att beſucht

Samlen

werten

ven den Win

Im Delta tes Niger beangunt_ man alrict:

alle protekamtijchen Miwionen, welche ich berielbit schem jeit

langen Saheen werergelaßen haben,
ar
beiben in
en Die
ben eine
ferumg u

Ju Gamerum befinden fh

Stationen. Die farbohiichen Mifiowen hingegen
Mirlen Therlen Afrikas mut zmer ober drei Mnilevelum:
franzofiichen Wifionare vom HeiligenMeit Änftitet
Station zu Eierra Yeone, Amen aber bei rer BreölTeig Jutritt, ee Sabre 1980 3 bee Propaganda

im Rom der Ätanpälkichen (eriellicaft für

tie ahmen Zip in Luon Kat,

Dieie

Prietern binnen wenigen Jahren jehr gute Rejwltate erzielt, audı

In Yazoa belieen bie

Matholiten eiwe Station, bie Adı jehr aut entiwidelt

— Die dähliihe Zrasteregirrung

neht mit dem

— Die Zahl ver anf den nenn preuniiden Panberz

ungeertäten um laufenten Hlinteniemeiter Ztubisenden beträgt
18,997 georn 12,466 im Winter von IRKHNE. Mas bie Äremen
der eimieinen Unweriitäten betrifft, je uk miefelbe um Vergleich zum
sorzeipendirenben Winteriemurfter v I. felarnte: Yrrlın 5006 (A035),
alle laat (1544), Breslau 1363 (1459), Bemm 1080 (10wr),

Geitiugen m (1054), Rünigöbern #67 (00, Olkreiiemal» Abs
4725), Warburg z0R (720), Kiel 387 (anzı. eht man mm mer

Jahre zurüd, fa bat ſeitdem eine Mehamemizunahme der Erupenten

Au zurier Aanabeie find Die enmjelnen

Ulwioerntäten sehr werfehiehen beibeiligt: waherat In Direitemals

Yrec, mehr futeren als ver

vier Jahren, bat ın Breslau bie ZJahl der Eiupisenden um 3
und in Wöttingen wre 7, Proc, abgesemmen.
Geangeliibe Ihe»
logie Hubiren
gegemmärng 2022 (im vorberargangenen Winters
inmueßer 1926),
Batboliche Iheulogie
236 223). Aura 2248 (208),

Meticin 3256 (SHTE) und Mlojerhie 4879 (dies). Oleh: man
abermals um zier Nahe zurüdl, je bat bie Area; ber einjelnen
Aucultäten feitbemn eine bebwateude Berfdiebung erlitten.
Die
Aahl der esangelsjchen Theelegrn bat feidem sngewenme um

ur

ter

c., Die ber

gelommen,

Mepictner wer 47,2 Proc, abgememmes bat die

Philelenter um 5, und due ber Veriikem un It Proc.

— Ku der berlimer Unirerjitst bat jid ein AMfater

unich· lu ne·ſſenſchaftlichet Verein nebilter.

— Glabererttenewerthee Uttheitfallteter Ber,

bet in Marlarube. Gs bantelte ſich um Die Klage
maltung:
des rämmjdhsfarheluicdhen Pfarrers Brlmd im Hatelbera gegen bir
Mitglieder der Fatholsfcen Eiipentirmmmmiflien ber tottigen
Unterrftit, Diefelben Ann fammtlich tem Nirarbelieusnus Bes

—

eine beppelte Musflellung 12 veranitalten.

von

Mekängmiäzellen

Arbeitderzeugmite

und

Die erne joll Modelle

elängnigmohiliar,

bie aubere

der Mefanprnen umfalleı.

bie

fela war ein ſebt guter. In per Anitaltstonepenidis Minber mit
und wat drei olme Wriolg von Arm ja Arın geimpft. Mebeehaupt
mar bas Abrgebig in allen Anikalten sm allgemeinen recht qunitia.
Die Img mit tbierifcher Ynmube ft uur merin geuilegt wor:
den, unb bie barauf Feinelidern YVertuche haben ur ın Berlin,
Halle, Kırl und Nafiel Kattgeiunten, wähtenb alle übrigen Mu:
@alten bie Lierwendung Per bumanifirtee Pynpbe alt vellfom:

„Der Wrfolg war ter hewibar beite“, heift rs im Dem
ter Grit impiunges 10 vom Hundert

wutte

Wrfelge erzielt tmurben

fiets bei ber Immanllärien lern

beobadher: gleiches konnte von der Kälberltimpbe noch

man behauptet werten.

— Die Gntpedfumg rinre Bacilins ale Irierunge

ter Editwrinedjolera

ber Wrssasfung

in

Klein:

— In Soaleew eaeHolfein fin

sere Bronzefunte

gemacdt mersen.

and rar beim —5—
ande: Hohl and

Fürzlic smei gro,

Ju ber Rabe von Apmrate

einer Üleormwieie genen greitziz Geren

Zcafteelte, Siceln, Armringe, Brumſſage ven

ers um mehtere andere Sachen,

fämmilic aus Prosgr.

Ter antere Auwp mwurre ie ter Nähe ven Blandeneie dei Sanı-

burg gehoben.

Arbeiter, die eine nararlidıe Woremanicmellung

ebneten, fanden ir einem groben Tbongefäß eine Yanjenfpibe, auen

Etyaftirlt, emen and adht_offewen, an den mpen umgebogenni,

oralen Merjen beitehenten Haleihmmd,

shriepenes Aorm, Edmwdnareln
wundenem

Stiel

and

eine

mehrere Mreipanan rer-

wit kunden Kor

Anzahl

tardhbehrter

und gr:
erlen.

ver ver leptere Äump ik im Den Bells Des Their Mufems ger
ange.

eine —
Enttedung ormakıt. Diefe Gbrse war me
Siatte ver Etabt Wehen, ebe Skmiltetles turielte_ weiter wong
zem Bhaleram zu Gunden des Piraue verlegte. Die ermähute
Garzedung beitehe im ernet admjlich erhaltenen Infrit aus Den
Brginn es ST
iterts wor Whrilti Oheburt, melde die Der
Nellung

einer Meydumung

wm

ben Wedrus:kempel

sepflanzenber 200 T livenbäume anerturt. Das

und darız ane

befloriiche Anterrfe

liegt ie bem Umikanp, Da vordem mrmaun
Athen eiwen Cedtus getwibmelen Tempel gut
Inſchrit wurte non der griedilcgen Archaete

Gholeragife einarimmir und Daran ber Bürartigleit ter Krant⸗

Fäuflich ermerten umt mird copirt une a deren
Journal veröffentlicht werben]
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— Der 6 Internationale Pbarmareutiiche
greh Aare zu Ente Mani dA im Brücel Aare.

ar vom girl Wetgliedern rer frangöflichen ardiolegiicen Saul⸗
in Aiben, Dieb und Alaut. neuerdings Asegtatuugen verandalteı

onnte vorkemmenbenfalle

Schweinen und aubern

Zhieren das

brit in wirliamfier Beiie vorgebeugt merken.

arhigal

Gen

ırertvärtigleiten im fampfen.

Ina Innere ——

Der Kerſuc— von Mmbrietie aus

Idyeiterte um Dem Ulstenkanp der RXeqet.

Xugola legte die ng

Megurang ber

Durk_

rate in Banana

tefanp,

mrlana

am

er Deo

Ropassiere um

ed

Bloumgebirgen,

werten, die ſchen zu brmerfenawerthen Meiultaten
geiührt haben
Ws it verlaumg gaelangen, den alten 7;
| aufjafrtre, mb

Naturkunde und Reiſen.
— Die dentfhe Wrperitiom unter Pientenant
Eile im Weltafrita hatte gleich von Amang am niit ntobes

Bermittelung tes

darin bat man einen jerbrudhenen Altar,

Leute ale Träger zu engagıren. Mut biefer it pie Örprtinien den
Gonge bimauisefabren und Indıt unddet Zum Balmaber, bie ebrı
malige Heiden; der Gonpelonige, ju erreichen, yon wo wwun Pie
Reibe ohne weitere Zhwierigfetten Fortleben je Bönnen holt. Tie
Mitglieter ter Grpedstion harten zunädit in ter Daifwusibanen
Unbertall unweit Atri Yiobuumg graemmmns, fell tert aber erail:

Ischre Etveitigleiten mit Wingeberenen gehabt y

Neuerdings

fur Lieutenant Edel ud Dr. Vaſiner in
ertuong eiminer
Miflionare nach San Zalvater anfgebronen, während Yıeuzenmant
Rund un» Fappenbet A wech in Imperhull aefhakten und Dr. Mol

ihiedenr Saul mb

einen ihenen Zeus Hopf entre.
Andı aus Iruged, an ter Öhrerge
von Attita und Börtten gelegen, welter man were Aunbe; man ik

auf den Mitar biejes berübimten Trafelortes geilokm, mer pour
4 man Demfelben nor anf der uniprünglicen
Etelle peiunmm.
lor tem Altar waren Zigreiben für bie
umgebracht.

Verehter oder „Juldhaser

Alilitär und Marine.

«0 melde, eine Anzahl Loange

— Mit einem Mepetirgeivehr wird bemnadk bat
in Altona sarniienitende 1. shunngiiche Imfanterieregiment wer
fuchemerje bewaffnet werben.
Dafelbe führt im Magayulauf mun
Zurronen Das Mehr famı burdı eine Toner Verncataue
auch als Wimielbinterkarer gebraucht werben.
— ie dem jüngien
dfterreihiihseugariiden

„Armee Berordnungeblar“ til die Aufibellung eines Hemesrrereee
far don Kemonren zu R
aab ıma Hullmenfenburger Germitat
worden. Mit ter Aulibelleng bieles periten Memomerepont
im Yoma zutüdgeblieben it. Won ber Mfrıkamjiden Owelelkichait | verfügt
seht Mir von Tem Ölsafen Bejachreuch angerenie unb mem Mrınae:
bat bie Örprrition Ubrigene etm bei Noffi arlegenes Gtund ſta zur iniwilterinm mad» Mafgabe der fetten der Delegationen brwilligten
Grtichtumg einer Ztatıea um? eines Bagerbaufed
erwerben,
Oteltmattel gelörberte
Aeee einer rationehlen
Vierzerrgänung dr
— Mrabam, Per wamentlid dutch feine Beiteinung
otterradnidwungariichen Kanalerıe einen werten Schritt Der
ver Hiaalara befanm gewertet engliiche Berafleiger, brabfüchriar

temnädk eine Gengorrprtitiwu in Benleitung feines erprobten
Räbrere Emil Bob aus Annzeimald zu unternehmen

— Weber die Gisserhältmiiie im entepräiiden
Mertimeer im vorigen Zommer thalt ein Brei bes Kapiiins

teirflidumg entaraem.

u tu Ktieat— Die Berwerdung von Zchlittichhen
MM Im Amiterbams erpredt werten. (6 war
Siewit at am un
augewentwirn werben, eine Ternnliche Mbrbeilung

ſei bes zum Teri

Duberfert vorgerrangen, und die amiberramer
WMarifon tude auf
u ver
beiten Uſera der Aurflel mac Borrbin vor, wm ben (Me
der vom der Öleographiächen Mefellichait in Oremen herausgegebenen
treiben, Die Beragung ven Cnterferf war um Sclitidahr:
Frurfdeiie geruchter iR, mit, baf im Zommer IN84 erme awher
verfeben, und a4 gewährte eine eigenthünmlichre Aublud, Mrsere
erdentlich ginge et für Kantumg und Guidedung im Cgrew: | Truppenabtteilangen fewte eimjelne Parcewilken bald Wer, bil

Dar, (ran aus Yererhear im Ectotilanb, der an Sie Meracrion

land war, Pangs der ganzen Käfle war feht Teemin Gie und bas
vorhandene wit vielen offenen Zielen; Zchiffe Tonmsen nberall
fegeln, Tide der der Küte bis auf 20 engl Meilen ntienuung
ven berieben war offenes Hafer, Neben bie *öirfungen ter burch
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Die Binrichtung ıft_terart neinoften, Pan der von den Mipern
der Bafwagens gerechte Drnamsmaldene au bei Zape arbertet

zur Inerber Aecummlatoren late, weldee ſich ber Nadır autematıfch

in Pie Sauprleitwag einichalten, wenn der Aug balt ober langiamer
fahrt, und Me Domamemaltine wemna ihren ana verlanglamı

eder Mehr.

Das Berkapgeln ber Peitungsbräbte jmihrben ben

Wagen erielat jeher leicha

ift das edelfte Werk der Schöpfung, und es it barbariich, es

Simfon’s Haar.
Kine Pomoirkmie
vos

F. ». Kup: Öfentker.
Aaddrua verbeten,]

b, ab“, rief Selma, „aber lieber Doctor,

wie jeben Sie aus? Dieier Bart, bieies
Haar? Fakt hätte id Sie nicht erfamnt,
Mo um Himmels wilten haben Sir Ihre

Fetien zumebracht**

Der junge Mann war jehr rotlı ge:
worden, — „Zie laflen eine Ihrer reiyen:
}
\
ben, liehenamürbig-araufamen Launen
an mir aus, gnadige Frau, Üder follte mein Haar in dieſen
wenigen Wechen wärtlich fo ftart gewachſen fein?"
r „Das farın ich wicht gerade ſagen. ebenfalls aber mıiifien
Sie überall nehörig lichten, mein Freund?"
Sie blidte ibn lächelnd an, während er iumer röther
wurde,

Ga war in einem hübidhen Heinen Boubeir, welches im

übermütbigften Mococoftil eingerichtet war, ein anmutbines
Durceinander von Draperien, Bizarren Sihmöbeln, Spiegeln
in verfchnörtelten Nahmen und Bronzeftatuetten der wunder:
lidiem Art.

Auf einer Chaifelongue lag ober fnß — bas war nicht redıt

mit robem Saarmurhs überwichern zu Lafien I”
„She mögen fo gang im allgemeinen recht haben, gnädige
Frau. Aber es gibt num einmal topiiche und individuelle Cha:
rattete, die man füch ohme Bart wicht denten lann, z. B. die Pa:
triachen oder ben Jeus — doch ein unantajtbarer Männer:

topus“ —

„Aber nicht der Schönheit”, rief fie eifrig.

imuser bartlos, wid alle ihdmen Götter And es.

„Apollo it

Die Patriar:

Doctor Helmund hatte ji ebenfalls erhoben und machte
Miene, zu gehen.

„Wrähalb wollen Sie ſchon wieber neben, Herr Dortor?”
fagte Selma mit geheuchelter Bleihaaltigleit,.,

dch fühle, da ich geben muß, und zwar ums midıt mirker:
zutommen“, jagte er mit feiner jhönen tiefen Stimme. „Ih
bin Ahnen unwilltommen. Sie haben es mich bewilich denu
| fühlen laßen.“

„Und Sie enticlichen Ad ſo leicht, Für immer zugehen?

den und Zeus mögen übrinens ihre Barte behalten. Sie aber, | Was

Doctor, find fein Patriardı und kein Aupiter” —
„zondern ein deutſcher Doctor der Philoſophie und Uni:
verhtätsbocent“, fiel er eitt, „aber ber bählibe Bart gehört nun
einmal zu mir, zu meinem Weſen, meinem Charakter.‘
Sie lachelte fchelmifch, „Wir Frauen find nun einmal mens
gierig. Und idı möchte germ, zu gern wifſen, wie Ihr Rinn und

liegt Ihnen am meiner Freundſchaft? Ich bin Ahnen
doch nur ein feiner parse-temps gewelen, ben man tbenioput
neifien Tann.‘
„Ste waren mir mehr, Selma, viel — viel mehr”, fagte er
mit zitterniper Stimme,
Plöplih wandte fie Ad mit Ährem reizenbften Lächeln
au ihm:

Ihr Mund aus ſehen.

„Iſt es denn wahr? haben Eie mic wirklich eim werig

Er war wieder ſeht teih geworden. „Daran iſt gar nichts
zu jeben, quadige Frau, Sonde ich weiß.“
„Die wifſen es gar nicht mehr”, rief fie, „jo lange iſt es
ber, jeit Sie jo dicht bewaldet find, Sie lennen Iht einenes
Geſicht nicht mehr, und ich frage, ob das menſchenwürdig

iſt!“
„Aber, theuere, anädigite Jrau, bei uns Männerm ih das
nanz altichaaltig. Air find fo pluub, jo häklich — unsere
Erſcheinung lommt im vorhinein nicht in Betracht” —
„PBarbom’, rief fie lebhaft, „aber den Frauen, Sehen Sie,
benen iſt es nicht aleichgultig, wie ein Mann auafieht! Vielleicht

lieb?“

Dad war zu viel. Simſon lag zu ihren Jufen, und jeine
bunte Mähne floh Aber ibr blafroja Kleid, Sie füllte elmas
von glähenden Lippen umd fehr, ſeht viel Haat ai üben
Händen,
Im dadıte, Sie wären mir ernſtlich böfe,”
‚sh mar es aud, bin es mod) ein biöchen,”
„Aber doch wicht wegen des dummen Bartes.
das nur für Schery.”

ib bielt

„Dein Gott, wie bearifitarig!” Tante fie im Ton eines
zu unterſcheiden — eine reizende junge Frau in ſehr dolettem
indes, „man kann einen ſolchen Dart wirtlic nicht Milien.
Tas ift doch eine ſeht ernite Sadıe!“
elienbeinmeifem Morpenanzug, ein yartes, fait allzu zaries üt wieder das Ihnen ſeht galeichalltig!”
„O nein, gnädige Frau“, ingte er ſeht erichroden,
pilantes Geſichtchen von ihönem nihblondem Haar umrahmt,
„O der verwünscte Bart! Wäre er doch nur ion fort!"
Aun denn, wir Find line Ihmänelden, Air wollen Min, Tante er leife mie für hd.
ein Heiner Appiger Mund, graut, geiftiprnhende Augen, neit
bemen fie abermuthig mac dem Hünen binladıte, ber in füht: ner nach unserm Geſchmad. Zur Zeit der Pompadout, der Du: |
„268 laun ja ſchnell geichehen“, mark Re jhmell ein und
licher Ketlegenheit vor ibr jtand, jo bülj-, jo rathlos, den Mid devant und Eipimalke waren die Männer nicht jo unbänbig
nahm eine Meine jülberme Schere, Ihre Augen dienen bie ge
ber Hiefliegenden, dunleln Augen fo verzehrend anf die junge bärtig, nice wahr ?*
waltige Rannergeſtalt zu ihren Fühen zu verzehren, ihe Arten
„Aber , nmäbigne Ftau, da haben fie audı feine mannbaften
rau arbeitet, bafı man ſich verſucht gefühlt hätte, auszurwien:
ging ſturmiſch, ihre Lippen bebten.
Sie bielt bie Schere in
Figuren abgeneben.”
der Hand, jögerte, zitierte eim wenig, Tehte an, bielt nadmmls
O die feine Habe! o bie grobe Mausr"
Tas Geipräd lenlte jeht auf ein culturbiteriies Gebiet ein, und dann Schmitt fie hersbaft zu — eine furdabare Lude in
Mebrigens jeime Mahne und fein Bart waren wärtlich un
arheuer, ein formlos wuchernder Urwald von braunen, in& über. Selma ftellte jeher willlatllche Behauptungen auf, und ben Bart und eime cbenjoldhe in dad Haupthaat bis bidt an
die Haut.
.
Noihliche ipielenden Haar, welches Hopf, Wangen, Kinn und | er widerlegte jehr ermitbaft, beiheinen, aber arundlich
„Aber Sie laſſen ſich dech einmal, ein einziges mal ben
Sie lachte glüdlih kant auf; dann blidte Fe el weni
Mund smmallte, und aus dem eime Schöne nerade Naſe, etwas
Ingenblih rofige Wangen, eine edle, wenn auch nicht hohe bäflien Hart wegrafiren?” faate ſie reizend verttaulich beim ſcheu nach dem Manne, ber fich wieder erhoben hatte und fein
Taſchentuch auf den verftürmmelten Bart drudte, als hätte er
Stirn und ein Baar dunlle, ausbrwdsvole, tieiliegende Augen Abchied.
auftauchten.
„Das iſt doch wur Iht Scherz, gnadige Äram', erwiderte er Jahnmeb,
nach
einem
turzen
Radıpenten,
„Run muß alles fort, nicht wahr?“ frug fe.
Segen Sie ſich dech, Doctor“, ſagte die ſchone junge
And jogleidy‘“, entgegmwete er, „Sie werben Ihren Milen
„Abwih‘, vieh jie ihmippilch, „es ift mir ja doch gleichgül ·
Witwe herablafiend, ba er auf ihre lchte Bemerkung nichts ers
tig, wie Sie ausjchen.“
wiberte,
haben, gwäbige rau. Aber Sie mühe mic entlaflen, damit
Er ftand etwas rathlos da, jhaute Re an, verbeugte fich ich mich ben Iriſeur überliefern kam.‘
2
Er juchte etwas unbebolfen einen Zip; endlich lieh er ſich
auf einem Heinen Fauituil nieder, welcher unter feiner Laſt ein und ging.
Sie blieb jehr ärgerlich zurlüd.
Hein wenig fradte.
Iwei Tage fpäter lant er wieder, bärtig wie mver.
allfo wo find Sie geweien, Doctor Heltttund? Mir |
lieh
füch nichts metten. Nur als fie einige mewe Photopraphien
ſcheint, im Strumelpeterlande? Und mie ik es Ahnen er:

Gr batte das ganz ruhig gejagt und mar gegangen,
blieb mit einem Heinen Bangen im Herzen zurüd. nz

Sie|

ans der wiener Velvederegalerie

ange?"
9 „ie 08 mir ergehen kann — fern von Ihnen — anäbdine
au’ —

Gr brachte das zögernd, ja ungeididt heraus, aber dieie

Unbehelſenheit fiand feiner jdömen, tiefen, volltömenben

Stimme mol am.
„D Sie Heuchlet, Ste großer Heuchler! als ob ich nicht ſeht
gut wühte, dab Sie mic vergeßien, mern Sie einmal im Bereich Ihrer gelehrien Scharteten find.’
„Zi thun wirllich Unrecht, das zu glauben, gnäbige
Frau — wirtlicht" —
„Die haben jich aber in Reichenau, wo ich ven Hodiommser

werbradhte, nicht hidden Laien.“
Ich komme direct aus Stodholm und Kopenhagen, oo
ich Stubsem File mei Vuch über die Sagen ber alten Germanen

einem Janglingsperträt von Zinteretto:

„Das wird gewiß ein fürchterlich gelehttes Buch werben,
das wir gemöhnlichen Menkchenlinder am beiten gar wicht erit
in die Hand nehmen, Aber eins jagen Sie mir, Dortor el:
mund: Haben bie alten Germanen wirllich fo ungehenere Müb:
wen und Bärte getragen?"
Gewiß, auadige frau. Man emtnimmt es einer Stelle
des Tacitus, VEs lann auch wicht anders fein. Das umbelmittene
Haar drüdt bie Freiheit und Araftfülle aus, die herrlichen Aitri:
bute unserer Bäter !
Fur uniere Väter mag das aegolten haben; aber für Eie,
Toter?”
Gr wurbe wieber ein wenig verlegen, wie immer, wenn die

rieſ fie bei

„Mic Mar, wie rei:

zend find dieſe freien Füge mit dem Schatten eines Bartes!
und bei einem bärtinen Mannergeſicht machte fie die Bemer:
fung: „Nun in bieie Stacheln hat ſicher nie ein Meib hinein:
gelafnt‘

Und plöglic jab de ihren Nachbar, verbeifiungsvolt läs

ſorochen zu baben;, aber dieſe balbe Verheifiung —
„Menn Ste münchen, guadige Ftau“ —
„Kommen Sie nut erit ohne Bart“
Gr zerflof förmlich unter ihrem Blid. Sie fühlte id) ihres
Er

bekommt einen Auß“,

enn er raſitt erjcheint.”‘
Aber er erſchien nicht, lange nicht,
kein Harchen am jeinem Haupte.

oberflächlicher Iteuudlichteit.

gelobte fie fich,

Und als er lam, ſehlie
Sie behandelte ibn mit

Ploulich rief he: „Da jchen Sie

nur, wie mein Bapageı ſich vor Ihnen fürdiret ! Habe ich Ih⸗

nen nacht verboten, mit bächem ſchredlichen Barte wiederzu⸗
tommen? Ich alaube ja."
Toctor Helmund retirirte mit allen Jeichen des Schredens
nach der Thür, Wiedet lam er lange nicht.
Selma lieh ſich inden vom einem Meinen Baron den Hof
machen. Gin habſches, bartlofet Männden, aber doch für die
Dauet aninterefnnt, Als Doctor Helmund baber eines Tages

Webe auf jeine Perion kam,

in ihren Voudoit erſchien, eben alo ie ſich mit Baron Exbot:

A„cat mich? — Auch Für mich und meimesgleichen hat bas
frei wachlende Haupt: und Barthaar die Bedeutung freiem
Wannesthums. Der Sllave, der Sträfling wird neihoren,

ten schredlich Inmgmeilte, da ſprang he mit einem Heinen
Fteudenſchrei auf. Blöplich aber befamm fie ſich. Da ftand das
Ungebeuer von Doctor wieder mit jeinem Barte; er hatte gar
nit daran nerührt und Lam jo wieder, ale wäre nichts ge:
ſchehen. Das anübige Lacheln in ihren Mienen erlofch,
„Ab, Sie find es, Doctor Helmund.“ Ich babe Eie ver:
tanut. Diele bärtigen Geſichtet jeben ſich alle jo vergweilelt
ahnlich.” Und fie wandte ſich wieder zu ihrem Baron, dem
neuen Gaſt mit jlädıtiger Geberde einen Mar anmeiienb.
Sie wünjdte eime yilante Scene mit den beiden aufzu
führen, Aber der Heine Salonbaron zeigte ſich ſeht ungeichidt,
erinnerte ſich einer bringliden Ampelegenheit und aing.

der Höfling, der Modeged ftuhen fich zurecht, um zu gefallen,
Der Yalai, ber Soldat müßen vorichriftämäkig rafirt jein, Der

unabhängige
Mann läft feinen natutlichen Schmud frei wachen,

Darum

und

mit Recht ailt der Bollbart als das Heiden

demottatiſchet Geſtnnung.
„Das Uingt alles recht ſchon, Doctor Helmund, aber —

ich kann Ihnen nicht belien — es Sicht ganz abſcheulich aus!
Aus äfthetiichen Rüdfichten bin ich gegen bie Dollbärte, Tie
Ahiere haben behaarte Bluhogsonien. Das menſchliche Antlis

Schon am folgenden Tage kam eime Freundin mit der

groben Neuigkeit; „Denten Sie nur, Selma, Helsund it gänz

lic rafirt — nicht zu erlennen — wie ein Jungling! Hasen
Sie es ihm beiohlen? — Sie find ja bie Omphale diejes Her:
cules! Er erzählt, er hätte ich etwas verjengt."
Und io aimg es fort vom allen Seiten. Die game Well
iprah nur von dem Toctot Helmund. Am Enbe werte fe
gan neruss davon, denn fie jelbit konnte dem vafirten Heldea

des Tages nicht zu Geſicht befommen; er Kick ſich dei ihr mit

chelnd, an:
blöden,
„Want laflen Sie ſich denn raſtten? Zie haben mir es ja |
E war furdtbar, unerhört! Sie hatte ibm dad unver:
veriprodien.“
hohlen einen Huf verheihen, und er — er fam nicht. Zudem
Er wurde ſeuettoth. Er erinnerte jib beitimamt, nädıts ver: plante fie bie Neugierde, wie er ausjehen mochte, eine lugerne

Siegee Aicher,

machte.

befidtigten,

Zi

Ungebulb, ihr Bertzu jebert, Die wie ein Fieber in ihr wählte.
Sie wartete von Tag zu Tag; er fonnte ja boch nichtleben
ohne fie; aber Tag um Tag verning. Simson kam nicht.

Nun begann fie, erit heimlich und vetſtohlen und alne #3

feinen Sen ymEriu:
ſich jelbt zu geitehen, ihm zu verfolgen, aber
umlanil. War
zem, His Ende ihat fie 68planmähig,
ed ein tüdifcher Zuſall, oder wid er ihr aus? Er mar nicht,

wo fie war, wicht auf ber Promenade, nicht im Theater, nid
im Concert, und in der Ghejellichaft, mo fie ihn zu treffen bofite,

batte er Ficdh entſchuldigen laſſen.
.
Sie vermochte endlich ihre Ungeduld midıt mehr me aeln.

Sie mußte ihn wieder unter Ihre Yormäklgteit bringen, unter
ihren unmittelbaren Einftuk, Den er oßmebin zu fürdten ſchien
Denn mern er Ach ſtart fühlte, hatte er doch mol ben Ruth pt;
funben, ihr zu begennen.

lfe er mußte kommen — um nen

Preis!

Mit Kiebernder Hand ſchrieb fie ein ganz unbefangen®,
barmlofes Blileichen an ihn unb erbat feinen aelehrten Kart in

einer Angelegenbeit, erbat feinen Befuch.
Sie zählte die Stunden.

En

Dieſer geihorene Simſon han

he

ich er gangen Seins und Weiens bemädtigt. Sie datt
’
ldngit nichts mehr als am ihn!
Enplic, enblih — fein befamnter, elmas muchtiger Shrit
— endlich fommt ex in ihren Bereich. „Gin zweites mal

du mir wicht entichlüpfen!"”

Aber den Mann, defien hehe Beftalt jeht in ber Zhdr 7
tern erheb fih ein Heiner, jänglingipöner Repi vor dl:

idien, hatte fie noch nie gefeben. Auf denmächtigen hu:
ichen Umriften, welche das kurz verihmittene Haupthaat 07

tommen beroortreten lie.

Das jugenblic binhente Grit

wit ber geraben Nahe, dem üppigen dionuſiſchen Mund, dem
sriden rundet aian war wöllig bartlos.
gar ihr ein fremder.

Dieier ihöne Mann
j

Sir blieb völlig ipradılos.

Ye ben Hieiläegenben dunteln Augen des Gaftes lag mol ein
Esarten von fheuer Verlegendeit, aber bie Haltung war badı
j

nnhaft und feit,
haben heinhlen, gmäbige Frau“, fante eine wohl.

Wefannte, tiefe Stimme, „und bier bin ich, gladlich, Zonen
fönnen. *

re ned eine Spur ber alten, köftlichen Umbeholien:
yeit, und doch ‚ieber micht. Sie fuchte fh zu fallen. Mit
amad gelünftelter Ruhe fagte fie: „Sie lieben ſich ja gar nöcht
Side, Herr Doxtor, Sie feinen über den alten Normen Ihre
alten feeunbe gang zu wergeilen, Etinnern Sie fi denn gat
zöät, dak ih Sie drimgenb zu unferm lebenben Bilbern
r

—

erinnere ih mic, meine Gndbige; jelbitveritändlid

el ihJemen mit Freuden zu Dienften fchen. Wünfgen Sie
Sizurisen? dh mwerbe Ihnen aus ber Univerjitätsbibliotbel
iEurkriete Werte ſchiden. Wünichen Sie Beſchreibungen? Ich
firate Inen ach derartiges Senden. Oder vielleicht etwas
ehem Schmid oder Waffen? Ich könnte Ihnen das auch aus
Ninet $rinatfomlumg jchiden.
—
=
6: fapte on zum zehnten male „ichiden”, kein einzigesmat
„Arineen", Cie hörte es mol heraus.

a danke Ihnen”, Tante fie, das wird ſich ja alles finden.
Br ftellen ein Hermanns. Bild, wie jdon früher verabredet.
Schr Find Sie die Hamptperion in jeder Beriehung.

„Den Hermasn lann ich doch nicht mehr ftellen, gnädige
Aras“,hagte erlächelmb, „dazu fehlen mir Haar und Bart. Ich
zeihte einem Römer geben, und das erlaubt mein Charakter
aldı.“

„Das ift doch nicht ernſthait geſprochen, Herr Doctor? So

ztureiih ind Sie nice.‘

„Nein gewiß wicht, meine Gnadige, aber ich bit fo ſeht mit
det Seramsgabe meines Vuches beſchaſtigt, daſ ih auf das
sönelle Vergnügen wersichten muß. Yon meiner Weniglein
Sarse ich alio abyuichen; aber ich hoffe, Ihnen doch nühlich jein
74 Kane“

Sie glaubte zu vergeben. Er biieb jtanbbait, wich ihrem
Sid and, wies in wicht misgmnerktebender Weile Die ausgeitredte
dumm yarlıd, Und bier — bier, auf bieher Stelle, auf Diehem
Tergic hatte er ihe zu (süßen gelegen, und hebt Aiht er ba —
frir, tatl, delz, unerreichtat umd Schön, ſchon, mir fie es nicht
Fir möglich gebalten hatte! Gewiß, eine andere hatte ji ſchon
verner bemädeigt!
Und er prach noch immer von biefen Lächerlichen lebenden
Silberne, bir ibr To grenzenlos gleihaültig waren, mehr als

dechenltig! Sie wuwfte ſich zwingen, bem Geipräd zu folgen.
Aber er ſchien ihre Jerſtteutheit zu bemerken und empfahl Kid,
nah einmal feime Veränderung bebauernd, für ihre „gutige

Öirdadung" bankenb.

Sir blieb werttichtet zurüd, Gr verimähte fie, und doch
eidiem er ihr ald der benehrenämweribeite Mann der Welt!
Scma murbe ermhlicd liebestrant. Cine unbe zwingliche
EZchmfuct nach dem Verloremen zehtte am ihr mie ein fchleihen:
38 Fieber, eine qualoslle, cijerſachtige Angit, bak andere be:
him, mes fe thöricht verſcherzt hatte, Alles, was fie jonk
erireat und gereist hatte, war ihr gleihadltig geworben; fie
kanıı mb badhte er, wie fie Simjon feben, wie fie Ihn wieder
erden Iömnte. Biamellen begegnete fie ühm in der Gefellichaft,
— fühle voflichteit drang wie ein Schwert in ihre franle

Endlich fühlte fie ſich jo elend, dak die lekte Spur von Stols

und Irak aus ihrer Seele geſchwunden mar,

Gines Tages

nahe fe zwei Vaſchel bumteln, etwas Narren Haares, die mit
siben Scdeniäden zusammengebunben waren, aus ihrer

Scheriberihlede, deate fie im ein Vriefcowvert und ſchrieb Fol:
Abe Jeilen dazu: „Diele ywei Hanrbüfchel haben mic Ihre
Arrurdihaft geloftet; ich dann mid darüber wicht trößten. Wenn
ige, lafien Sie biehes Haar wiedet auwachſen, verwiben
Si * und feier Sie, wie früber, bärtig, ſtruppig, aber mein
una!"

Unnd üe wartete. Das Bouboir war ſchwach erleuchtet.
* demuttg, in Angſt und Liebe vergebend, anf dem
E

Um er fast — ein Hercules mit dem Aopf bes Apollo,

hurtioe, jtoly, erhobenen Hauptes.

Lachelnd j&ritt er auf jie

ie seid fahre ihre Hände, während bie dunleln tiefen Augen
Hr leuineten. „Dari id das alles alauben, Selma? —
Zir baben mit mit mir Ihr Spiel getrieben!”
Ane Teanen begannen zu Richen, und obgleich fie aus
firen Hergn zoll Liebe auollen, freute fie fih bed darauf, dab

© jest zu ihren Rüben fallen würde wie damals,

Stimme zur Vertbeirigung ber

Ind er?

ldigten.

ritung ber Sierealzeben beichäftsgt?
J Sir fh jemals mit Decn
Yin Mans bat ja legen ihnN *
er haben m

Di

Kirn |5 ch überbie* —
igen Bebandlum
AG

nicht der

ee

Ve

Kl

dieie lebear gen

nit einmal verflanten ju werben ober eine Erägheit und
digung ſei wicht

bi

Länger zu ertragen, Fehr

Lber:

Diele Be;

Intwelen mühe

ge

dad betenge Shen bir eigene Wuürte unb has

türfnı$ nad höberm Seeenanstaufch. dur Diefem

med hlbrien

te Mädchen eine Ari Pine, Die Ach Die Mafgade

Br:

Arlite, alle bir

geuepeim a peirräce, wie über dir Hipe und Ileberfallung des
#, bee Beſuch birles ober jenes Sal, bir 7
für das
Tanjes u. f. m. ——
—— und hatt deſen Ara

Te
ungen

en zerhie

til bet ber Sache und fehlen jogar einige Gineratungen

zuemli
ja Ted:

Verfprechen genötigt, michts zw verratben, ha ihre

—

ballgeſpräche.
einer umier Se⸗ucate hatte Bürjlich ei
or Manın,
®
ft —
Me Idieinhur

rabeit.

Diefe anmulbege Gruppe Hab eben üreng

äher dieMännerwelt im algeseinen

ut über dir Künger anf ten Bam fiebefpraden ben58

®

un

h

Se menig

allgemeines nterefe ermedt! Glauben
Sie,
biele felofialen Bauwerke, vor ich einmal Tethe tim als
tet Eiren gemortene Wulnssarfcichte beenden hörte, mertlich
nur als Waufolers
tel wurden? Be märde mic fahr inter

efiren, wenn Sie

Ihre Supetbeien darüber mimiteln wollten,

währenb Sie hieies

Ührbberreis

”

Die Klänge einer Polla auf der meuiben Milködter'ichen Operette
befretten_ den fangen Mana Ton der Ausetsanberiekung feiner
Knpetbeien über tie Prramiden, denn aim Länger bumächtsgte Ach
ber mieblichen Miterthumsjorii
unb and unfer Seir mußte
erden, um

Ardulein

Meetchen, ebenfalls eim

vum Tanı abjubole. Im eizer Polla liegt ein

Mitglied ber Leme,

Edrwung, ber aul

been femes ander übt, m fo mebr, wem ib has Kandial
erne techt Leichtiühige
Tänzerin zugetbeilt.
tanıte aber
u a
en und unfer

uleın Imetchen
junger Decter =

fernen Ontzäcten birrüber Austeud, indem er übr mährent ter
ägelten Tanzes zufüßterte: „Met Ihnen Aräulen, tt #9, als ob

man in ermem
Traume babinflöge”” — „höre Zie dern Der
Busen tie bir amtern ee nannten, Mistraurn ermedite
Eule der Mlraten an“, entgegnete
im beiten
Bolten, „melde
ni, gleich
Brit
* aesm 3 age ſpatettee auf tem Ball der Aran v. W.. tar | Die ganpe Welt mur ale rin Wahngebite anieben?” In birler
Wetje gung ee fort, war die Zänzerinnen unteres Kelten werjdnmens
ie mierlichen Berichmörerimmem waren fo nämlich von übrem beten am jenem Denhmärbigen Abent unermrälicde Eine an
Weit und Kenntmillen an ihm wie an bie antern
m, drten
Grgenitaud eetal, bad fir dir Mähe der beiden Herten gar much

teachteten aber audı werinten, teren laut geführtes Meiprach über
tie pelitifche ana tamtreichs uns ba Krieg mu Tonfing ver

dege abe

SMeflüfter

volltändie

Dennor

fandes ter Yanfher gr:

rathen, fobalb jene wieder etwas Sinn für tie Mußenweltzu er:
kanım Kan fi mit erner Eetteniciwen

Aruserungen übrierad beinabe befürdhern Liebes, Da dir Maris

natiemen ter beiten Bericwirerinnen macht ihsen Ameit erreichen,
feubern eber einen Tasgeritrife berbeiführen Fonmien.
Zum Gonlien wählte Dr. B, yerihtigerweiie feine ber Reform:
anbängerimmen
alt Partnerin, fendern die fandte Mille Hanna,

gu entiernen;
neulich wicht recht ın bie Verihtwörungerläne einikimmer
aber fein
Watfchlus fand fe, dem fraglichen Ball, je bret ug welche
er eine Sinlabung erhalten, jedenfalls zu befuchen.
Chwel fen | mellte und dafür yon den andern (darf getabelt marde. We Fünfte

fein fehe eifriper Länger

wach all den aniisenarnten Unterhaltungen bes Mbenbe eine
mehr, betrat er ir eleganten Saleud der | Ibm
fermlide Weblibat, ale
Kauma beiter und barmlos ai Fin er

Arau ©. WM. doch mit tem fehlen Berfap, feinen Tan zu yaullren

und bie Wafengewanzt

Nosbtungen han auf Die

der Schönen Himpimam

Probe zu Mellen,

mac alla

ben begann eim wer:

ſerach uber das Echlutjuhlaufen eu

und jermm Schilderun:

werichärperier Abenteuer auf Der —X mit Berguügen zur
ohne
einem Webrrgamg birreon auf die rufen Morbpe|
ir

lodenber Strauf'icher Walzer, und er eilte auf ine berjelben,
Arsuleis Öhertrub, zu, die ihm denn amd feinen &ı
ib. Wer
bitte_e# birfer Teitenben Blontene mis bes
faniten Jügen wnt

—

—* eine der hervomapradfien Rollen gripielt?

füeperung kiebrnermärdiger Weihlichkeit 502 dab

tergigmeinnismblauen

Wupes angefehen, da

ber der Müelis

Mnier bosbafler

die Entaegnung

en m.

bergl. baramukmüpfe.

Ahr

fand te viel Wefallen an dem beiceibenen Mäbcben, bir iden im

Vergleich mit ihren anlgeudmeoller

Ärruntiamm ala eine Ber:

ſen ware

wabaı, die Welegenbert zu einem often
Siet⸗ceden mit ihr ju
luhen, Dagegen feunte er es
nicht verfügen, am wädhhee
Mergen einer ter baupelächliciten Hlorrfährerinnen der Primo:

„Was iit Das genen hie Temperatur vom (fa:

rung ein amantmes Billet zuze ſchiden. welcde⸗ „Mn bie Mitglieder

merun und Mugra Weruena oder par von Gentralafnla? killen

ir nichts meueres über Fırutemant Wrfmann und fein Berprins
gen dort? Rreilih ärger mod ale Sounmbrand und Müflenfarr
erichien #9 mit, den Ril Aunzuisureilen, fo Tchr u mid andh für

die Auffntung jerser Oprllen interefire. Macht ale ob ich mic
em

ttemen, Mortenifjölb's

bie originelle Ataze

Mag Destor bemwpte die erfie Pawir, um

am jerme Fmzerim zu richeen, ob fie es micht Fehr brik Mnbe? Win
Blie ter —
tem ſcamachtenden Augentaat begleitete

vor den Krofobalen fürchtete, aber wegen

ber Ballgeiprädieliga” überidirieben war und bloß die Worte ent:
hielt: „Jetws Ding bat feine Fett, wm jeren Torbaben unter be

immil
katfeine Stunde

Se fast (dem Hang Salemo weine

ngerentene.”

ter Brimiiduna

von Öbinen, tie allen Merriufen der Wilrerienten geneben Terrd,

um fle vor bem Äther sm bewahren. lee lange Ik teol bie

‚.z Mirber Die dervorregrade Biellung der parifer Fraera Im Wer
aſt⸗lebea berimtet ein fürzlich im Werlage von Hugo Inge im

Dielen Bunkt auch feine Minhrüper zu Plamiren, er umfaßte ba
ber vafdh die flamfe Taille Seiner Dame und zog fie In der Wir:

einsge Stellen,

(Sbinarinde ſche⸗ im
weredete fürdhtete burch
bei den Waljers.

emaceutischer Auen
Der An:
das (ingellehen einer Unmiffenbert am

Aber das Lieh

Mh möcht omg er

gern Hertrap tar ganz fo unbarmlersig, mir fir

und

grloh hatte;

‚e mwieterholte ihre Arape, ehr fe uur recht za Mibem grlommen
Auf die Bemerkung ves Weaudlten, def tie Pharzmacie ums ihre
chichte nie fo mächtigen Reiz für ibm brieflen, sm baräber ein

dende Studſen

anufellen,

eriirerte fie:

„Lhme in feldhe

Ulm erihienemes Wert

„Wine Hirsens

Schreiber un sun Intereflimter Weir,

ın Bars”

von

Üilara

Mir entlchnen dem Buch

terldhe dazu beitragen, einen Haren um? unparteitichen

Ginblit in Das Peben ter wielg:
ten Pariferıunen zu tbun
unb abre quten Zeiten im Das rede kiche zu Nlellen: „Die Paris
terin der
Yourgeoifie 18 Fein Purusartitel für den Mann, fontern

eine gerategu umentbehrliche Roibmentigteit far has Übrdeiben
Deichäfte Die framgöfliche, durch wur Fur geiunne Auffaſſung

ber Arbeit bat wichts mir den fallen Meundfähen ju Ihaflen,

nielbeiten eimzugebeu, Fan Sie Dedh arwih Tagen, weldet der

melde im Dratichlant, aber mehr wech in Ceiterreich vielfach die

tanzen wir wicht gleich wieder, der Megenitand untereifirt much
fee. Wae halten Exr ver ber meriichen ober afiprılchen Merz:
ten und ben je Leitmmden Primcipien?" Sollte das
egierine
Damchen feit jenem Üben eiwas adfenberliche Brgrife von medifherr und affnrilder Arinrifunde haben, fe trag midht die Ma:

wartſchaft auf tie geſell ſchaftliche Stellung ableiten. Die Mcbeit
ter ram gereicht übe zur
über ann beraubt Me niemals bes Fıteld
und ber Medhee, welche der Damme gufemmen. Man it fer von

Dexter ter Mebicin, jonbers em Dwerer ber Aurisprwden, tar,
berite er hoch werer fü mode fein ÖHelchlecht dem Terbadt
bebenlofer Jameranz ausfepen und meufte ſich and ber Verlegen

Märkten,

alten Wolter in ger Mrdicın am weiteiten enttnidelt war?

lice ihres

beit sieben,

Fängers Schule daran,

aber, obtmel er berbaus

Mewm,

Obesellichaft wergifien:; Me ik weit Freier unr großberjiger als bie

brin ſchen Iren, melde aus der Art der Achritaleeilung Die Mn:

fein

das eier anitandigen Ramtlie u

8 —* 1*

a

fo qut #9 #ben erben wollte.

aum

Fraulein Gilra, mit Der umfer Held bau bie erfür Quedeille
tanjde, war nacht minder Hübf und Fampfgenütet ale ihte Areun:
bin Merteub,
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mitwerpieten 11, madftebend Vin
Diesen

dienen bie im Ideieh aufgeführten Berliberungernkitiie
Beiteisteswang, nautlich
u die Beiriebs: 1 kabril: ınrantenkafien: wiejelben
1d beiyramt Fer bie Im einem gröhern Heirlcbe der oben unter

sit

1. prbaditen Ars beichaftigien Perſonen;

= Reipzig urBerlin, >b. Vaulrantentaiien,

Beerkehi. Mhennerirmisoreis

6 Mark

Gin ufpreis einer Hammer

I Merk

14,Febrnar 1985,

für die bet Eenbahn, Hanal:-, | räumt. Die Etrichtung Der Kabeilfeantentailen ftebt dem Fabrit

Bege Zirom-, Teich, Actungebanten und andern vorüber

unternelutter, die der Uauttanlenta
nſen dem Bauberen, bey. Nas

achenben Haubetrreben in größrrer Anyabl

wnternehmer wm, die Errichtung von Driettantentaſſen icht der

deſchafnigten Ar:

beiter;

e, Sristrantentaiien,

jar bie imm Kezitte cimer (Ne

ienigen Gemeinde zu, in welcher die Arbeiter, denen die Harle
dienen ſotl, beihäftiat werben. Diejenigen, melden Die Ur

richtung der Malie zumehe, konnen unter Umſtanden vom ver
meinde beichaftiaten werlicherungspflichtigen Perſonen; hierbei
höheren Prrwaltungehebörbe zur Aallenerriheung arymungen
jollen, jomeit hunlich, fr bie verschichenem in einer Gemeinde
werden umb erleiben, jalls fie bet daran beuiwlichen Anor»
vorhandenen (Hemwerbezmeige detſchiedene Malen errichtet wer
den; 23 lonnen ſich auch mehrere Gemeinden zur Etrichtung ae \ nung nicht oder nicht redhtgeitig Folne leilten, erhebliche Nedıts
miiniamer Trtstrantentailen verbinden; mit der Trtöframfen
nadıtheile.
nike iſt aicht zu vetwechietn Die Hemeindelranienverfiderung
d. Die WWemeindbeirantenveriicderung.
Diele it
nicht eine Gesellidhaft INanie), Sondern lepinlich eine Beyeicdımumg
if. nacniedend d.ı.
für die volittiche Ademeinde, mioſern dieie jelbit in bie Yage
Tie vorichend unter a bie cogemannten Veriiherumgsinititute
fontme, Arantenverfscherungen tale Yeriderungsasterin) aber
find Verliberumgsnelellichaften, melde in der HGauptiade
auf dem Brincipder Die nenieittalert der Mialtedet berubctt,
ehmen im müren; baher iſt bei ter Ucriwaltung der umeinde
baber auch vom dieſen dburdı eine Generalverſa malang um einen
kranfenveriherumg jebe Mitwirkung ber Beriidierien und ıhrer
Arbeitgeber ausgeichloilen.
Das Berlülinik der einzelnen
Mafienvortand verwaltet werben; doch wird ud den Arbeit
nebern Zig und Znintme in der beneralmpriammlung (bis zu !,

Mrantemverjicderungsirtktitte swelnamder neitalter Ah jolnenier

fäntmelicher Srimmen | mer newsilen
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Mannigfalligkeifen.
Inielm habe.

Hui Meaguisen uber,

unb bie Date ei lerf:

d, erllart mie Denkichrift | drert, bah der Bein) am 9. b. . dir erhr Manlader umsrenetmm fernar
Bir Erigrdin Matir zun Preubes terwitwete Yrizjeh Orterih
ber
Wiorrlandr, se
mit ihrem Werlektn, tem Brkayn Mber won Salem

Altraburg, as 6 Anbruse = Pirslin eimgeirefen.

Are delgende Zap ber Destichetit: „Da disber in Reuguinen Nniel
beitchen, ja menden wir auf Diefer
aatlımen Winruhtumgen

>

$Priny Mibert it em

den bel In Beau ya feiner beteis dort werinrllenden Gemahlin beueben.
Tex Ersgrofiherien van Mad IM, wen Irinee Mranthrit nödig ginrien,

smraslamee Aurädweilang der iramien Anieride auf dir Ware:
hem: zur Velerinfeln verükmıgt halten, und bem tmir hürplide
zus Arlab der Anpra:Beanena-Üngelogenbeit der engliichen Re:

zurung ım Öremmerung
tem engliicdhee 1

M, wider nah Risrabung kerüßarırik.

Der Erbgrofiperion man Mrtienburg-Eteriip bat iiam 3, fehemar am

ereielhet Mrmnpiep a, über meiden mir uns mit Gngland der

am 3, bias

aus Marlärehe wirher in Tormam angehen.

Aus der Erbprchbergen won Cinraburg wab bir Märkte van Dmarıı
dern -Eomberäbeaien grädrtea gu dra fürftlihen Wöhre, tmeide gu Anlang

gebradıt babım.
Raten teuticheririte
age beigefimms tar, emmeflarten jur

Aebewar amlahtic
dee Briodang der Brinsefin Griseilh der Mirderiänbe mit

Anseinanteriegung ber Beiberenitgen Jntereflen in Der Zubler gu

dem Brösgrr Sibert nen Baden Altrebung am bermgliden Def au Drau

inmbır S684, exe More Waglamıe, hard melde ber Dewichen Re:

Det ataica Marie von Banasterr zadı Amanden begeben sup iral wen Darı

ermeenen, atzing mlöplich farm drei Hodhen Neäter, am 19. Sep | eintwafen. Ban Denau

Me Mbficht ter enaliihen Nepirrung erüffwel murte, has

zereng

ein mon mo er aldbalb dir Mukrriie nad

relifche Preteitorat auf allen ves het Nieserlanden wicht is Brig
surzımeaen Külen von Rraguimea z# verfänten, mit Musmahne
Tee Erkpein vor Shmmberp- Lippe ad Mesiahtte find amı 3, febrmar
tes Fheilen Det Morpküfle, welder jmwicen tem 144. Arad aikr von Mirmburg nad Eiadt Hagen urädgeteber.
inter Pünge and Der Eitgrenpe der nieberlänbiichen Yrfipumgen |
Bring ad Pringrflin Sbrinian von Zilrawigdeiftrin find ar ab. W,
zeirgen Ih, An 6. Morember erfelgte dataufdie Verfünbang pre vos Unglanp in Berlie atgrtanmm.
anliien Preretorans über den ganıea Eheil ber Zusfäfle von
Tie jürorbrihe Ariepätrepette Banatis, an drten Worb da yori Biber
ergıomra, melde üb vom 141. Orad öfllicher Yänge bis zum | pey Mänige ven Eektsrbrz, bie Erinser Colar, Der von Gatlend, wıb
ua erftendi, Rah einiger Seit machte ber engliiche Konferem: Kat, ring von Wripotlanb, befinden, tar am IE. Narr in Borken
—* Mesdr Fer teutichen Mraterumg felgensen Vorſchlaa In ax um irgte am 4, detcuar die ehrt nah Atem forı.
übte sollte Das enalicıe Vrotetorst Ach über aamı Meu- |

et ———

:

ip aller

—*

hellänbiichen Deile zeit Ginſchlußn der Yonifia:

Intel

ın eimer Entſernuug nem a0 bie 40

Tre Urin won Wales bat (ih aber Baris sah Ganzen begeben, iso
| er eine lüngeen Aufeachalt zu mel gebentt,

* der Maße eriiteden. Tajür würte Entlant das

Zune, sammilich Eamea und Tonga, selten dutch intermatieuale |

bereins ein Khnbikter Musiteh, Mira Bertigenben,

milen je beiiennigen.

Abe Driser iM der Manenaldtonem Brot. o. Bine-

tereali im Srralau, umb 76 gebörre Ihr auheruem wurb Erst, Male in Mana,
Firk Duplelbr Zratenberg. Senator Eine in Koed, Diwrbürgrmmeihr

Beiningir Canabeht, Wrai Inter Eiotbrrk Zip u.a. m. un, lebeh Bio
kuntians: web Geniswinterrürs im ihr siemlich lei gun weerıetem eridun:
nen. &# fielen gummi Seile Bimueigmianten über eine Mrike von
Atsara reritattet teerben; much ingang amd Ualeaf ber Antmert wird fine
münslide ewelitalticde @rdeterung in Saanener ober Brılin erfolgen.

Unfäle.
In tem hrmslchen Paterasorium der Vuleertadrit zu Retrmeil
brach am 2.Arhruer
urt and, melden das Brbdude famımı ben bain De-

Nanditen Waihinen yeriiönte,

Im

Berloars fasıra mid ya Beate.

Ebrater an zer Wien

bradı am Abent res # Arhrwar

wöbrens der Borttrlung rin Toter aus, befkm Timztiwag In aller Eribr
durc bie Yildmdıner des Phratera auägelühe wurde, Dir nähere Inter»

lAu⸗ea eegad, dahı einer der fowen, Träger, rarihe alb Btäbe für dir übe
Ierie Sireen, an ber Barde, wo cr am Kaudlang ummittbar amlirar,
alide⸗ad

beih grwurten war,

mas bir bebertidiäen Meinen für bon beitte

anb vierte Welerie hätte haben aUaaen. Aut im Thuhtnerrinsgebäune beach
da ber Wat gem 1. 5 ,, währrab in dra Bien ein Gehämien abgrhattem teuirde, ein Toßbebendeurr and Tie Baader rarkırmira Ndı un aller
furgem gridiät.

Gine Scnerlarine if imPorengen ar der Härminer Wahn vom

Das Programs für die Dändel’Arier in Halle tet nunmehr
ai dert un aunse angrenzende Inieln amerlennen. Tie übrigen,
and unter feiner anerkantiten berrihait iürbenden Anfeln der | fell, An Hbend Da 22, febemar fiaber im Saal es Erabeinägrabanies
durentarmag nratralifirt werben. Die Reubebriten mürte man |

zuit barlomı Brgrahann

». Barnbäter, za ben Mitglirdern ber Gemmlien ardert, wab mis Bidfitt
auf Deine dean braismenbe Serbeir jo ware werben, biriemige ber Gem

*abr, uns der Veant warte bin

Feftkaleaber,

Frsenerat Deuthhlands über Nenbeitanmien, Reuirlanb, Duke

—

deikiger Werrbate but aut dee Pride Der elgrmeinen Birerinieniamm
lung au Brslin ua dinger Bersribanbiungre eine Urmmiin gebiet,
vorite fit vom Etasbpustt ber Wähigfeitsagttetien mit der Arage Der br
detant bet Biraantertahrerr Srichättigem Tod. In Wärtersbeng belakr Ach

has derWrdgrakbrigeg
bar Dibenberg fahyarı Yriaı

amd, d. I. fräb in Deipug
Cidcalura tertlegte.

————

Ter Votſtand des Dratichen Vereins orgen dem Misbraudı

Bas Befsiden bed Briten Merander won Veraben has fh Io weit gr

ireatı, hat ganze Debiet Dreier Aniet, emformeit ee macht mem
——
lechiden als ein waturlichen Anuer
Herzetaehzten ya torrten verdient ned
Autralıees zu bedanteln.
feine

—

Berlin erkirlt bie Mechte einer jurttiächen Berien,

KHofnahricten.
dnin⸗ Heubsisanmen . Neumland

—

Der ofterveictefchrumgassiche Oulſerercin Areurri Rubelf im

bir Mulläbrung bes Crateriumd „rräfiee” bardı dir Wrar Bingatedemie
urert Yeitung des Maflfbirectend Borrpfch umd unter Teitwirtung ded Ari.

irshindera su Ziel gegangen, melde grichiagenes Haly aud dir coue⸗ ren·
Sitte mir fi führe. Leider Denen wie im ber Särte dekabtihı arweirsen
Hint Helytmechte water den Scharecaaden begraben.

In dern Derſe Allerheiligen ri Miglie in Mähren Üer zur
Aesstench aberlafen. In Weitaleite mwürte Entlant Drratichland | Bin u. Eiterrr aas Münden, dir Fea Aerslie Jeeaiea ans Berlin, bes Berfenrs In der Wadıt ya 30, Nansar einer Hohlraufstganserailtung #t
6 waren hieh ein bensar und befien yreifiteiger Mmabe lemir
——
——
—
—
— irge.
—
zer Abäntıma der engliichen Priwatinterefienten die ver Angras
Art, Bheiffer man Bred and Teanflurt © BA, der Dernen ©. b. Torte und —

Fazıma Itegenden Inieln ohne die Walfiichbar abtreten, Deutidh- | Mair Etanpe and Berlin Pete. Am 21. misisge teirb ein Aehart am
far joe Ad kagegen verpflichten, bie unter den Zchub de@ Taat
Sins Tentmas aberbalten, meldier eine Antgrade des Dberdärgermeitert,

vom Kehs seftellten ebiete au der eltküite,

wie Bazeida,

Zase a. tw, manadit Gnzlems anmubleten, falls Deusfchland die:

irlben jemala aufigeben -mullens jeim fehlte. Aürit Bismard er

bie Bartülung

des dem Wonsteres fünitig wur Sirste aerrihrben Mit

vellen itrert, die Belränsung des Denfmuis wap Den Borerag Qüntel"
ide Orebriverpektienen bringen tiert, Sm Mbrab teramkaltet bar

farır ziele Boricläge ie einer au be Mrajen Müniter gerichtete
die Alte Zimgatapemie eine Aullährang bed „Ebefiar” in der WartifindeRose vom =. Terember IH8E für mit annehmbar.
weide Wuhteierstor utte Dirigiene wird: pie Zeit haben bie Dasırz
Eiliälich fat noch des Ahatinuris eimer Mete an ben Wot- | Crto-Bintieben aus Deräden und bermine Zpich ans Wirsbaten kowir

ihafter Orafen Münfler ertmähnt, in welcher der folgende Eus
enbalten #8: „Ws arsägte bie erüe Machricht über einige im ber
Eurer gemadher teniiche Unerrdungen, um zu bemirken, baf von

li —*— —

meterrikanihre

* such Ban —

Bondereng

Mafreneln

—

bervoraerufen oter arbilligt

Dir herren Alern aus Aricet mab Dry and Yirslin übrmemmen,

Prof. Dr. Seinrich Dünper, Biblietbrfar an der Htmnanalbiblier
tiber 0a Mal, der berbientoodle roridher auf Iieranelditiichen Ürhter ums
Gelkaterrr unferre Glefiter, frerte am 7. Zebruec irn Bonähriers Torten
Jubiläum, aus melden Alam ihn vom mab uns ſern, won arirketen Ber
einre und gahlrricen Wrisatperiosen Slödteüeiche and Brgeiguagen ber
Toriinabme zufamen. Der Waller bit bern gelebeten ubilar ben Borken

warten, mehte beimeilien, dur Weichlagnahme großer Riten
ürnder. wir Meirangen
zwiichen Sicatia md Pages, dem deutſcheu
Önzerbangra sribft Me Möglichkeit einer weitern Auetehnung im | Ablerarhen &, Male verlichen. Dir pinänlapinihe Zar⸗aieat Der berliner
Geld zen Ghrinea abzwicneiten.”
Unmrıfirät laudte Das etecuerie Bociertipiam meta itera (länmüsiden,
Der Wrzenfan smwiihen Deu ſches und Gualdu:
bie püllelenkiie Barsinät i= Ban mar Slütmunichabreie,
Kamımilahı
dern in Wenarrika it kunde bir Kämpfe bei Gamerum in der gsbtreiche Wlütwinide Tamen aus Hama, Dre Saum⸗da Krding's, an
Eubnahletohe des deraa⸗genen Nabres weds neridärft werten.
ben Bertaller won „Lefag's Beben; auch bir amilie bes guafen Taberns
Ter englische Genful Hrwch hat der „Köln, Ara“ aufelar einen
die Werbieräte Don Befiian’s Zisgrapben mbäbreım. TDromationrn
Froteh gegea mas Berhalten ders Mmirals Knorr am feine Me: | ebete
weriäirdruer Brmanirn, dei derart Serra yon Altertgemsireundm Im
geianet. dm melden er lich uber Die ven engliichen
ed Arirheiranaeichufes
(re wünsche mit ben Mbrinlesb eritmarz bei ber Jubilar, Gnidisänidr
histöltsgen Nieet ve verfehren amp fie jur Mebuld zu erahnen, | ber (elek tür Abeiniie Wrktaher, bet Weltsiminihiere, Drs Era
his Baribten out Gealand einseäfee. Der enaliiche Rieecea
ſul vinzlalı Schulelegtares, Yuhlreifsen un Teirgramme aus aben Thram

Die Mutsrs ber ihren,

In Wreter

if am

Babsar, ber Worfipende des vom ten Knglämtern eingrirkten

Teutiälands Irafen ein.

Der Oprrbofpreriger Praͤlat Dr. Karl. MerofimZrutipart, als

Court ot quite, de
Ferthenehen Dr. Mactigal rinizmerlen ae
Hattrt batte, lutfür Den 29 Dereniber gu eier Einung eu,

weillicher Tihter im teeiten mreilee detenea
teren Mbbaltung jetod Kazıtän Venbemann ton ter Olaa ter: 3. Zumer feinem ?®, @ehurtitag, Ben arm
bet. An Silo Sage farb an Berd der Olaa ein Arietenswalaner I usb Britmfe rin. Cbenan Band die Habe des
allır hersorragenten Mönige und Biwptlinge von Wuterunflun melird Brukbild, meides von einem clan
nat. Der Zerand tmimmelte vom Kriegslanser, im melden bir | Wanarden dereiten war,

Sssptlinge im Ali
berbeigelommaen mare Niwig Bell,
Krıiz Aaua un Im Gaualla erihiemee mit feitenmem Dust:
taıra, mellenea Naden, Köäpsdien und armaltigen (ienben:
team an den Arten, dem Ecmud zer Dornehmen, welde eft
ren haldın Ans breit ind wu einen Brrih ron mehrern Pfund
Sterling ariiellen, Der med bes Palarers ericheint aber nur
Yheulseniie ereicdht werden zu feim, mie die Thatfadhe beimeik, bab
Korn Be 16für mohtiger hielt, den Beriied rines ibm arbösigen
Kunoıt zuermitteln, aA⸗ den Arieten Für bie ufumit Achern zu ſtetleu.
„Gin Brief res Goniule Hemwett an pem eriten
Hauprling vos Monenftede (Bimbia) vom 5 Auauit
31084 arzt, melde Aniirenzungen die Vertreter Englaude armadt
habmı_ um die beutiche Wolomiiation in Weitafrifa zu rereitein.
fir beflagı fh Dastın, Daß die Siuptlinge Mich fe menin aus wer
ser Gaalanı machten, wer tab fr ihr Zanb für rin
ers Ram un ein Slud Jeug an Die Drachen verfauft hatten.
Der im engliiden

Antereiie

wirkende Pole

Mo»

arsineli.cemn ehemaliger euffiicher Marineofiiier um Aulrer

naer zelmicen Urperitiem mach Mciie, hat mit dem Mönia von

Dr. #6.

Weorzes

„Brarid » jetriniihen

um grihäpt, Bayien am
Britre lirken äcdhteinite
Minigt, beken in Cet ar
Wehdtmueididreiten de⸗

in Hoiba, der Berlaller ins berühmten

Birterbumt,

begeht arı 4, März frin Sejdhrigrs

Terieejuhlläum,

In Prag ih das nom der Bebmiſchen Erarkafle erbaute Künkler

Haus Bedaikisum

am 7. Ardrsar Irkaihı eräfleet testen.

Der Friet

wohnde eine glänzende Brrlemsileig bei, Darname ber Etatidalter Uaren

Rrans, Jurte Kart Bierarjenbere ber Karhinal- uca aciicae· Ocenerirr

Sera. Aeligesgmeiner Deren Ülntigpsid, ber Eberkianbmaridal Hirn
Tohfereig 1 I. m. jbumädik marten dir tmıltarmerbände Mualtrbang ums
die Wilbergaferie beiabeigt, dam folgte das deceacert

Vrrelsemefen.
Der Panserverhund

bes Allgemein

Deuridhen

Zchulsereins

für bas Nönipteid Zahlm trat am 1, und 2. Ärhenar iu Dresden au
leiner Qwupteerlaramlang yalemımen. Der ergangeren Birlabung dsaren

eine 300 Perjerin gelohat, dir Ab am E, >. WR. in Werinbein's Eiablifieen

terfammelten.

Wadı der bearühenera Anforde

es Baränrıten ber

beröbener Oriteruper, Atenuetren Wurditt, Brit Wral, De Shatteribacdh aas

Bora ım Masten ter Ronigim von Ünglanr am 25 Muquit Im
Bertis Fiten kebr Intendanten Boricap über den „Wülgung bed Dratichen
seen Vertran abgrichleiien, Durch weichen ibm birfer ei araden
Winflufes im Sksihen Brerugedkr“.
Au ber am folgeeare Yagr adv
Mrirer jür
Basen Im Weribe von At aM abgetreten hat. Hota
erbaitenen Qespiverlammlung wurde zeat ein Beriät erhatten, aus
dezt vu ber Antaebai am Auße bes Wamerungebirgen. Der Bertoridhern bersergrbt, bak ber ſaamoe raroe⸗vertard dercit⸗ 37 Critanibpen
tmag behebt am daei Urtufelm, non melden Der seite Dem Mita | mit ernähren MO itatindeen nähe, von deaen bidient mia DIE „u
#2 Beta bee Verpdsktung awierlest, ich jeten Brirfwectele.
arlgebeache merten fab Ban ben IM0 „es Dabnrerinuahmre teuren
ge er
unt jetes —
die free Macht 320 8 an ben berlirmm Scmerrein abgriährt, 2006 „M Dieret wirarabet,
im außer mit Mermilliseng
engluichen
Meairmans.
isten rin Maferıkekans won 129. Vvertcud Der Celtrmeimilir Etat:
welde Birch Den Gonful Gewenn ım Deu Buchten son Benin und verrim in Wirn umlaht bosirpt TEL Crtägesppen. Der micheighe Ponte der
Bırira verrreten wirt.
Fagesortaung detaed it ber Befimmung über bie Bermenbung Der BelnUrber Die deutſche Wrwerbung bes Lanbäricer
mittel, Der Yenteiverbanb bat Matetrupersäh über ein Teitart der Sins
seifhen Sterra Peene und Rio San eibt ei dam) aärge ber Driigrupers ſtet gu perfügen magegen je rim Drisibeil ir

Sarıı. Neuer“ eröfientlichter Beirl einen beatichen Keotiem aut

ar wohnt.

Vramiak

erreicht, te.
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Bochter Etrert amt, wrihrs bie Brinperlibe ber Gebrüder Errabarat
wıb ichs andere Brhäude zerbörte. Der Edeben wird zul 1 in. Teu.
werkiuape. Aaca Das ganpe Lager der Vitbograpben Maler a. Nuanps,
weites aut", WIE. Tor geisägt wer, ih ein Raab der Harımra ge
nerdrn

Bin Aug ter Gelerate Eiſenbada warde

are

ariett zu

Sehen

Ahr

e mes Arankreidh 3

gab zu, ideen vor einigen Nahren

Zu Valmuteia in ber Brevinz Mevara fürzte am 4. 6. MR. das
Tach Der Gemrinseitule vor; men der 50barin bufinslichen Misbern wurbe

eins qeaddtet, drri Iymer ued ueri leicat Bermandei.

Eine Örriofion ım einer Aeblenjeche von Anbsam Terittorn ın
den Brerisigora Eraaten udeete brei Bergleate unb weicher deres beandert,
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Etatae van Ermf deriet.

L.P. Huf der Internationalen Kumjtansitellung zu Wien
im Jabre 188 erihien das Giparaodell einer Statwe „Der Her:
bende Achtll“, welcher, zuiammengebroden am Boden bin:
seitredt, das Haupt mit dem Musdrud tiefem Schmerzes zu:
rüdgeworiem, fh auf bie linle Hand HaKt und, mit ber andern
den töbtlicben Pfeil aus der Munde aber ber rechten Ferſe zu
zieben ftrebt, Der Autor bieies Änterefianten Bilnmertes, in
melden fich eine ungerdhnlicde Geſtaltungstraft unb eim:

dringendes Raturſtuüdium offenbarten, war Ernft Cuitau Herter
in Berlin. Auf bie Maijerin vom Deſterteich machte bie plaitiihe Schpfung einen jo bebentenden Gindrud, daß fie dieſelbe
in Marmor ausgeführt ım befisen wünjdte,
Der Künftler
empfing den ehremnollen Auftrag dazu und hat im vorigen

Jahte die vollendete Statme nad Wien geliefert, wo jie für

jeht in ben kaiterlihen Gemachern in der Hofburg ihren Blak
erbalten hat, Später ſoll fie bawernb in dem vom Cbrrban:
rath Hatenauer nen erbauten Jagdſchlaß Lainz bei cl auf:
neltellt werben."
Auch im unſerm Holsicwitthilde dieies Achill wird jeber
Veihaner bie Brohartigleit des Entwuries, bie Pracht des
Hachies und Wlirberbaus dieier Heroengeitalt, bie ergreifende
Lebenswahrbeit im Austrud des alle Nerven durchudenden
Schmerzes der Bunde wie des tiefen Wehs ber Helbenieele,
das fie hinab muß aus dem freubigen Licht zum traurigen Ha

bes, erfennen,

In dleſen Marmoruliederm icheinen die Mus:

teln und Adern wirklich, vom warmen Blut durchpulſt, zu

ſchwellen, bie Sehnen ſich zu ipannen umb it der Qual zu⸗
fearmmenzulrampfen.

Bon ber Stirn bie zur Fehenſpiße it

feine Stelle leer und unbelebt, jeber Stad anf das aemauite
ſtudirt, auf das liebevolle durchgebildet.

Aber nicht wie eine

im

bieje Statue. Bei aller Realiftit in der Daritellung der Ober:
flächen und bes ganzen Gefliges der Geſtalt wirft biele als rin

Ernit Serter, geb. 1846 zu Berlin, mar ſchon vor ber
Ausftellung dieſesAdill ala Schöpfer jo manches hetvotragen
den Bildbauerwerles belannt und grihägt, Zein erſtes Wert

Larbeiinrband ald belenberes Mebeitaheld Bälenen wgewirien mrrbr.

Antigone, Es Fand allgemeinen Beifall, und ber Stnäler
wutde vom Aaijer Milkelm mit ber Marmoransführung be:

bes

Idfiklen Sanbesmerbanbes

His bir rnerslerriammlumg

Ärerzer weerbe bein: 1) für deeſes Nabe Die Mlittet

Much

Arbraben Testtel in der näcftre Arn mebe at⸗ bisher zur Anoberitung des

z7° Neiaen Aid, derWeizen Nas Ronigs non Kapires, Mifalo
be
war {rin werastigr Binberaih 18 übermenren, 2
lı

—

Der ſſerbeude Achill.

drs Dampehnerbande ber berliner Dauptnerria ze übermelien, 2 bie ringel»
nen Brreiee y8 erſeden. im wärider Meile au serlahren, iatarıt fir über iher
ittrt nähe anderweit verlägt baten. 7) malz wieken Mntrögem einige Bänke
an ten Uentealvortunb ge wrrbmiben, Dirk beireflen umier andre bie
Ausarbeitung eines Unterkigumgenlans dewie die Eutmwerlung einer ür(dättortaung, Dart welde ben rinelnen Brennen eine geregelte Ber»

teurde Die Erwartung ansgrügreden, dat bie ben Geniealkeitung gu Wrbate

F

am 5. d. M. burdı

einen heiligen Erarı vom Wirike in einen Erismgraben aritäeubert, me:
dei 1% Demkten Berrmunbangrs bebaktragen.

iete

tretung gefidert wärbe, Die Drirgitien tsurden ferner angtwieien, dahin
ge ieizten, bakı birHebritäpediene ambeilt werben um kabel dem lädfiiäre

*

ab:

Hleibige Studle nadı dem lebenden Modell, ſondern wie eine
echte Schdphumg der inspirirten Minitleriichen Bhamtafie etſcheiut

Beste gu wählen,

u.

Eiwaser wellfläntig

Brrfügung des berliner Gentralbrrein® web der einen Orttarupors ber»

} Hlrist, 1a warte befiileflm, je deri Berireten, bey. Stellverterier ase der

ae I plane ve:Zufu halt je *5 Um A

Due

din greßes Arner brad am &, Äcbrmar made im Neweorf in

erung

Sıftenaren jugefägten Unbilben beißiwert.

T DM.

arbranmt,

Edulverrits über alle beuiiden Browinien

unb Bänter mub für (Irnde

ber Bertretung

nah aulen hin werwendrt

des

Ebuteereimtgrbaniras

neben,

Der deutſche Verein gar Äötterumg der Enfriciffahrt in Berlin

bielt am 21, Nartzar ieime Naterkerriammiung ab, im melder bie fire
mabt des Barttwabes erielate. Ten Boräg wird au 1ms Dir. Bun.

* | Augerhein fühers; im Eoräpertsrier Ürr. v. Degra wird zugleich bie

ein | Wibeisihet serwalnen, Bäriittäbrer Rab Dr. Past Yeheräh ab Cberleberr
Berl,

Schapmeifter iR Dr, Ehäffer.

Den Bortrag des Mienbe biele ie-

denn Kr. Mübemder aber bie beim Aliegen yar Bewerben grösngrate
Reeil-

ideales Gebilde.

war eine Statue der Ihren erichlagenen Bruder beitattenben
auftragt.

Zeitbem bat Hertet eine ungemein vielleitige und

anönebehnte Brodurtion entfaltet. Aus der grohen Zahl feiner
uminngreicbern and Beinern, Seiner monumentalem und becovativen Werte, feiner genrehaiten und feiner Idealuatuen, feis
mer rein ſtatuariſchen umd jeimer kunftgewerblicen Arbeiten
* Elaniide Hutbilturgen

des Meukmerkes

in

Aipa (23 u) ums
ifendrinmaihe (9 +8) auf (Ataery peltrtem Gelıleıt
44Cafe.
, Yang, Pad
von C. Werigioil, Tebeit paltiider Kanttgrareftände im Berlin
NW., ai

——

©, arceſetiuea warden

um

lnsen wen draielben beuara

—

———

—

—

—
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feien bier wur einige angefübrl; das Denkmal jür die ge: |Boaenielde des Landaerichtegebaude⸗a zu Potsdam; Der Apler,
fallenen Srieger auf dem Rtolaiticchhof zu Spandau, mel |Die pergoldeten Vrongeporiräts det Haiiers und des Großen

des trongprinzlihen Paares beichloſſen
hatte, demselben eine
Ehrengabe

in Geſtalt eimes reich geiormten und

ten Jinnpotals zu überreihen, welcher aus gebrauchtengeist,
tuben Gergeftellt werden follte, errang Serter’& ConsuKarben.
den in Belgien an ihren Hunden erlenerten beuticen Arienern | benielben Bau; die Maifertatwe für dns Beitibal ber Land jtüsge
rrem
für dieſes originelle Prunterfäfi wen erften
—————
Itadı ——
von einer gerichts zu Alemsburg und Die am der Thuemfront bet Crimi:
Wreis, In:
en helfe madelliete Serter eine feiner epeliten und |malgerichts: Balaft
Moabit; 3
ür
dad lee Ritwirhing des Ormamentmodellewrs Lieber wurde has
vallemberiten Behalten: dei ruhenden Alerander,

ches mod einnsal wieberbalt asch auf einem Hirdibof zuBrüflel |Aurfürflen, die Statuen bet Hailers und Friedrich sIL für

melden er

—
ae
Gebaube
bes

mewen

as
Poluſecnitums

er
zu

Gharlottemburg,
en

fhöne Werl, von melden die „Illuſtt. Sta“
(Re, 2ur4

— JASCHINGS LOTTERL.
BE

Falhingshibarkeiten in Steiermarf.

dann für die berliner Notionalanlerie in Bronze und jer

Madı einer Feichnung von $. Schlegel.

orttantentale Statuen am Generalnabönebiude;bieGeftalt ber

den Riniſſer Dr. Frieddeta in Marmor auszuführen beauf: Tuellnpmapbe, melde vor dem Hertel'icen Manorama in der
tagt wurde, Bon herporragender Bedeuſung ald Werte der |Sunieine-Husitellung zu Berlin ihren Wa fand; ein Moſee,
hd Herter's iumboliiche Kolojialtatwen | die Geſeßlaſeln zertrümmernb,
becoirofiven Plafſil
ii
.
er
der Kolt und der Telegravhie jür das Mebdude des Gentrol:
Der berliner Metallinduftrie

—

hieferte Hertet zahlreiche Ro

teleprapbenamts
fin Berlin, des Neptun und Mercur jür das |deile zu Schmud: und ebraudsgegenftänden
auscuivre pon.
Softgebände in der Spandauer Strafe daselbit, die Heliehs im Als Die berliner Aunſtletſchaft gelegentlich
detZilberhodszcitleier
2

som d. März Ira eine Abbudung gedtacht bat, auspeiubtlEtwa ein Jahr zuvor batte Herler das Modell bee

Sterhenden Adi“ vollendet. Munenblidlid jeben wir I
des Nünitlere Werkjiatt eine neue Statue vdllig yanım ab
weichenden

Stile und Etatallers

ſtehen: cine Schöne un?

Watriciertodhter Äm reichen Gofthm bes jechjebuen Jabe
\ hunberis, welche mit. freindlichem Reigen des anmuthogen

T
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mit bemt »ill-

dat Jane, Zpiele und Ummae An or

Tas Moedell
darreida.
——
au ubenden Miyann“, ale Ten
yanı pi jehnern tuhenden Alerander“
in x Karimmalgalerie nebacht, int aleich

wallen Hejichumgen daran erinnerm, bak

auch fie mit einſt epflenten Uedanaen

sunionemenbangen, Sopar einzelne Ihier
uetalten, melde in ben Jügen oder bei

zn ie der Husfahreng beurifien. Auch
de Poriektbildner bat ih der Autor
sie Kerle vielfach ausgejeichmet, Von

ben Spielen werlomitien, gentabnen an
die alten Görterneitalsen, benen bie
Thlere gemeibt waren, jo der Schimmel

inera Niter und Bilenikreliefs nenne
ia hire die na Dliniieers Apiebberg, des

ober bar 'Wierd überhaupt an den Geu

Wyotan, der Aue cal» rotthaariae⸗
Thier an Ihor, den dammeridnmimpen:

(dreralintenbanien m. Hüllen, Aranı

ige, der Holkhaufpiekerin Arau Übr:
kntt, ihrer Eollenen Hrn, Vierte und,
jiar ferner meifterlihften derartinen Ar
vun, Ne im vorigen Hinter vollendere

ben, u. detal.

Fteilich wird der Kewedner der gro
dern Stadt von Dieiem poltarhäntlihen
Anidauungen
und Heußerungen au noch
wenig aut eigener Heobadrung lennen
Leemen; aur auf dem ſachen Laude jelbil,

Seite dus ariedkichen Neſandten in Bet

sm Ira, D. Hangabd. Wie in aröhertt
zarten Shöplungen offenbart Hetter
end im Dielen Bildnitjen eine glädlice
&reirägun von darjer Hestactung
Erirantar der realen Ralutfoturen
mit innen aufgelhlofienem Zium ſat

wehnlicdit fern von dem Zcienenitrange
der Fiſenbahnen, in abypelegenen Ike:

Lern und in den Betgen des Alpenlampes
tann

der

anfmeriame

Jotſchet

nad

beraleiden Heften alten Bollstlums auf
die Zpuren beilelben gelentt werben.
Tort aber wird er fie nodı überall vor
inden und in»beiondere im den jüMicdhen
Alpentandera der baltlichen und öiterrei
dhischen Saure, In Cherbalern, Zalıburg,
“ärnten, Überoierreih, Zteiermart
beuse noch reichlihe Ausbeute habem,

147 geringe Leben. melde Dirle deicelt.

folhinastuflbarkeiten im
Ipenlaude.
Kıle Bräuche und Uetungen bes
xatiden Folter meiden, wir ja aller
arte bekannt it, weit zutud, und selhit
ze dirulden zu eigenaläch chriſtlichen
Suklicteiten geworden find, fallen ſich
erh ziriedh Sparen umierer heißnlid
manſchen Vorzeit in benielben ent
niet. Sind doch Diele Feitreiten jelbit
aid unällig gerade Im jene Perloben
+ Jabere serlegt, im melcben, wle jur

Zelbit der litchliche Cinfluh in Dielen

zumeiſt Latbolkidhen Wbleien hat ber
atulae alte Arauche und Sitten nicht ver
Dramgen, nur allenfalls mobihriren fon
nen,

denn gerade ber BSewohnet

dee

Webinselandes beflpt eine jeltene Zabia·
tet im Feſthalten an dem von ben Ai
term Hergebtachten, Lleberfommenen.

Wenn auch mit Dem teligiöfen Ke

Senachesgeit, zu Ciiern oder zu Ping:
her, In unſern Loreltern <beninls
itte, Umüpe un» Epierieierlicteiten
Warden, und im bemem wir baber
dir Zeit ſucen mdifen, zu bee die Feier
de Binter: und Snmmerlonnenmende

*

ben weniner zulammenbängend, \o lie
doch bie Zeit bes Aaidings zu einer der
ermäßnten Perioden zu rechnen und bie:
tet mandıe elegenheit zu derartigen

Veobachtungen. Wchrinens find auch die
Tage der Faidıinnelwiibarteiten, wie
man
mein, smuörberit von ſirchſichen
kurienb, Das Kell bat einzelne Züge
Nermen bearenjt und finden im falbe
dee alten Snitlichdeiten umd bes uralien
Liüchen wie im proteltammicen Mlebiete
Glabeno gar mobl bewahrt, hei et, dafı
re 126 an zauberbafte Borgdmpe im der Nacht des Chriiseages, | heule in wernifien Deunichen boehieſenus Litern ober ax Binn: |mi bem Aſchermitlwoch ibren Abichluß. Auch anf dem Lande,
ne Dieriommtoges ober des P iimgittaacs glaubt, dafı es in ) len zu wwerien pileat, die Erinnerung an die ein u Eheem des | un den Albenthalern und auf Den Vergen spielt der Auicing
velmirsere, Jrurrtadern ober feurigem Scheibeit, Die man bis | oberiten Naſutgotted Hammenden Tyfetfeuer erhalten bat, oder |eine Molle und arle al& die Zeu ber iſſdarleit und Ftohlichteit.

Porträts aus dem deutſchen Reihstag:

51. Sean Schent Schr. v. Stauffenberg,

—
Dentiche Schlörfer und Vutgen;

Die Mindelburg.

Vach einer Zeichnung von ICh, Mepfopp.
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inabejonbere als bie Jeit, im denen Mummereien und Verllei
dungen ftattfinden bürien. Der Bewohnet dieler Berge ift aller:
dings in betartigen Miprüchen ſehr beiheiden, und eim „Zanı
auf der Am erjekt ibm volllonmen jeres aröhere Tamzielt.
Solche Feſte Finden im Torfwirikabeuie freilich den gan—
zen Faſchang hindurd; flatt, und die jogen. „Steirerabenbe*
ineimelnen Orten von Steiermart, wie j. 9. Eibiamald, Stainz,
Nindberg, geniehen ſogar eine gewiſſe Yerahmtbeit, da he reiche
Gelegenheit zur Gntwidelung des nationalen Lebens bieten,
Botwiegend find es aber die [chten Faihinatage von Sonntag
bis um Aidermittiwoc, während welcher von der Laudbevoil⸗

rung Uebungen gepflogei erden, melde auf ein beionpers hohes

Alter binmeijen. Roc vor mertigen Jahriehnten waren berartiite

Lolle gebrauche des Jaſchingſchlußes ungleich häufiger in Marn⸗
ten, Salyburg und Steiermart anzutreffen als beute, aber das

Ickterwähnte Sand hat in biefer Beziehung hodı modı fo mandes
bewahrt. Schon der Fnidingionntag gibt PWeranlaflung iu
wauchetlei Mastenzügen, Tanzen u. dal. mehr. Der folaende
Montag”
Tag beifstgewohnlach der „Damiice (d. 6. narriſche /
und it an ſolchen Beranftaltungen noch reicher. indem mörd:
tihhen Theile der Steiermark und im angrenzenden Theile von
Salzburg ift an dieſem Tage bier und da och das „Aniding:
zsennen” üblich, weldes eine nanze Jahl von Burschen im Ber:

Ueidungen aufführt. Giner ber Yuricen helt ein Wierd vor,
die übrigen haben Paptermüken auf, ud alle Hehen von Haus
zu Haus und iühren eine Art Spiel auf, in weldem das Be,
dlagen bes Pferdet, das Uminilen deſſelben fomie ein Jant
zwiſchen einem Danne und einem als Weih vertleideten Bur:
fehen mebit vericiedenen dabei vorkommenden Spähen die
Heiterteit der veriammelten Juſchauet ermeden. Kleine Gelb.
beträne find der Lohn für dieje Borftellung, welche geiammelt
und am nädften Aaihingsdienatag verjubelt werben, Das Kor:
tommen bes Tierbes ſcheint auf einen Zuſammenhang mit
einitigen Arftzfigen zu Wustan's Ebren bimzubenten, An viele

Trten Steiermarts wurde mod vor kurzem das Feit des„Tartarmannes”am einem dieter leuten Faſchingetage gefelert. Man
fertigte einen Vopanz aus Stroh und alten Seibungsitäden,

welchet anf einent ferien Plane aufgesflanzt, den mutbroikligen

Knaben preiggegebem und zvaleßt unser ollgenmeimen bel in

Worfti geratben lane Ruabn (Rüben. Ja vor gemifien Ar:
beiten an biejem der Ftohlichleit gemeibten Tage marnt der

Die ori

ginelle Hauptfigur aber bilvet der „Boperl‘ (eine Art Leben
der Boranz, audı im Namen

an benielben erinnermo), die:

fer präjentirt fich ſolgendermaßen: Ein Burſche wird in Stroh
eingebunden, auch der Hopf kit ganz mir Stroh ummunden, fo:
dah nur das Geſicht freibleibt, ein paar Hörner ans Achten:

biſcheln eriheimen an den beiden Zeiten des Nopfes angebrac,

und zufebt wird dem „Faſchingpoperl“ ein Zaßchen am bie

Ir
I)

Todtenfchau.
Nitolaus Theobor Bonfen, Faster primarlıs ae dee
im Stettin, ber 1888 fein
Ghährıgen Minis
jubikäum frieste, be mad 1848 Hauptyafter am Dom ju Sle-

Vollsipruc geraden, welcher lautet: „Wenn man am yaldings«

@ı. Nakobeficce

dienstag ſpinnt, wird während des Jahres dns Vieh damiſch
dtollı.'
Anton Schloſſar.

wıg und damals Bertreter der Stabı Edhlesmig im der Yander.

seriammlung, 4 in Etellin am 2, Mebruar im AS Prbensjahte

Aleranzerv. Bud, Zchloibauptnann
von Zdymert, konz

Porträts aus dem deulſchen Reichstag.
3.

Fran Schenk Frhr. von Stauffenberg.‘

Unter den übrern der deutichfreifitenigem Partei Midt der
ſawabiſche Irht. v. Stauffenberg bereit? auf eine achtzehn.
jährige parlamentoriihe Thätigleit zurüd, Gin Wank von
misterm Bude, mit echt germanlid golddlondem Haar umd

Bert, von ichlihter Vornebmbeit, Feiner Literatur: und Hat:
kenner und Bibliophile, wird er von

eimem canieroativen

Schrifriteller als ebenio ſchlagſetrrig wie gewandt und gewin⸗

Karmmerbert und Gerrenbanteni! kted. am &. Jumi hBLa zu Berlin

geboren, + am 5.

Aebruar auf
Achles Stelpe
‚Warteret:Ertcourt, Ttanmzöohiicher Diviüensgnieral, Br
ieblöhaber Des 14. Armercorps aat Monterneur von ron, 1x

geboren, + bajelbit am 9. Äcbruar.
Briearich

Drabtichmier,

venfionirter Heneralaubiter,

um

Obler_v_

Mährenibeim,

die Mufkpflege in Wien bed

verdient, Directionswitziuer Der Ölelelihait ber Mufkitemte, +
in

Wien am 31. Januar, 84 abre alt.

ehe, unem Droarlei©. Ätiedenfels, #1, Kafrall i4

Benfion und verssaliger Meicherashsahgrerenetet, fiebenburgiider

Skeriter, 3 in Wins am 31. !
Ur. Tito Arider,

‚66 Jahre alt,

Geh,

isätsraıb in Köln, ebemaliser

I
ber aiturauchen Staticn des Bürgerbofrstals,
ia
wenn als Reduer bezeichnet.
—17 unbarıt won Huf, F bajelbit am 1, Acbrmar im Alter ver
Ar 3, Auquit 1834 zu Würzburg geboren, ber Eprok eines 7
Tem.
Hamberger, Dompropit in Eichttädt, eins dermürdiglen
alten Adelegeſchlechte, Zohn des dairiſchen Nämmerers Friedrich
u Ir! des baitiſchen Mlerus, 4 Daielbt zu Auig Ärktuar,
Schent v. Stauffenberg, gehört er dem katholiſchen Glaubens:
bratian Dorner, per behamnie Ürggieger, aus Tektingen
betenntnih an. Gr ſtudirte in Würzburg und Heidelberg und |im Wied ern t ie Münden am 28,
Gugen v.
Keifeler, Landerricteraih in Meln, Bliszlieo
wurde von ber juriktiichen Jacultat der eriinenannten Univer«

fität zum Öbhrendoctor der Kedite ernannt.
v. Ztauffenberg

in seiner Mutterfenbt

1860 trat ‚seht.

ala Staatsantalts-

jubſtitut in den Tienit des Sheinsatsitantes Baiern, verlieh den:
ielben aber bereits im Mai 1966 als Staatsanwalt in Auge:
burg. Da er, wie and) mehrere Wichter, einem natiomalliberafen
Bablaufrwf unteridrieben batte, burite er vom der ulten:
montan:prenkenfeindliben Negierung nur Ungunt erwarten,

bes

preußischen

Adgeortaen

es

Tür Den

Mablieris Kite,

von 1HTt bis 1R81 Veritetet des Wuhlfreiies BruuAde
im Weichötag, Geutrumssinitalieb, aui 4, Hyrıl tas: zu Daßelteri
aeberen, 4 ın Kolm ın ter Madıt zu 4. Arhrwar.
De. Arieprıd Kohler, Broiefer, Biblserbelar an der ber
zoelichen Kandesbibliotbel_im Altenbarg, ter wehen antern Scındır

namsentlöd; waelbemmpte Wörterbücher ber englıichen, Tramzähiihen
und ataltewiichen Zot ache beramsgenebem bat, + baielbfi ara 3 A

Seora Ärhr. ». Pıppert, E FE AcltmaridallPuutenan in
Venen, 4 in Wins amt 2, Rehrmar um Alter vom 76 Jahren

Stauffenberg lebte jeitbent hauptſachlich auf jeinen Guutern Weis:
Lingen bei Balingen in Würtembera, Wälilingen und Rütien
in Baiern, Im October 1866 wurde er int bakrtide Abgeord-

Naterloriher, Lehrer der Angtevne an beim Eenlenbergiden

metenbaus gewählt, welchem er mit ferzer Unterbrediung von

Arbeiten über Asatomie, am 14. Marz 1814 pr Ätamlfun geboren,

1877 bis 1878, jeitdem dauernd angebört, Maid nemanı er
als Fuhret der bairiiben Kortichrittspartei Bedeutung und
wuſite In ihrem Sinne, namentlich in der Stellung als Nefe:

rent mehrerer Husicafie, Griolge zu erzielen. Sofort nadı ieinent Eintritt ins Haus Referent des Finangausſchunſes für pie
baitiſchen Bertebrsanitalten, wurde er 1381 Mitglied des baiı

einen maben Badı oder Fluß geſtützt wurde. Tie Sage er: tiſchen Eiienbabnratbes. Als Heferent über das Webrgeick ven
zahlt, vafı dieſet „Tartarmann” eine Gritmerung an beit Cin- 1857 arbeitete er bafielbe im Sinme möglicit weiter Annübe:
bruch der Türken im Steiermark (15SB) und nn deren Verjaaung rung an bie norbdeutiche Herresverfafung vollſtandig um; es ge
bilde. Wan nennt aber in manchen Ghebieten des Bandes dem bang ibm,eine gegen daſſelbe gebildete Bartei non Abgeordueten '
gan, übnlidien Gebraud auch das „Todaustragen”, und es üt fonit verkdiedeer paditiicher Webersengung zum aröhern Theil
ſebt wahticheinlich, Dak wir es hier mit einein Scherzfeite uw zur Auſgube des Hideritanes zu bemegen. Später nahm
thun baben, das zu einer uralten rühlingsfeier in Beziehung Stauffenberg lebdaft an der Debatte fiber das baitiſche Miki: |
ſteht. Endlich beit dieſe Uebung audı gerader dans „Aaidäng:
türbudget vom 1371 theil,
In eriter Yinie beibeilinte er Tih am den Vethandlungen
begraben“; feift umter ben Lehteit sei Hezeichungen noch inner
über die Jolloereinsverträge und vertrat im Dem dutch Diejelben |
an manden Osten im Bebraude geblieben.
Im Muellaude von Zteiermart kommen Faſchingrage, dir 1858 zu Stande gelommenen deutſchen Jollparlament Anebach ‚
Shwabad. Wichtig war auch fein Wirlen für dem Gimtritt
Denen adnliche Puppen, insbeiondere das ſogen. „Lorterl” und
Die „Waben, eine Rolle ipielen, koch häufig one. Es wird an Baierns ind Deutſche Neich durch die verjailler Verträge, Tie
einen der Ichten Faſchingetaae ein Narrenzug veranktaltet, bei bei einem Antrag aut Heleitigung der Iodesftrafe von Staufien:
dem man „Lotter“, und „Waben“, eine männlice und eine | bera aufgededten Verhaltniſſe im basrülchen Mechtömelen datten
weibliche Figur, anf einen zweiraderigen Narren jeht,mie dies | Die Emtlafung des dantaligen Außizmiwiiters zur Jolge. No:
vemnber 1873 bis 75 mar Arbr, v. Staufienberg Yränident bes
im Terfe Yind der Fell it, und dieſe amgellvideten Stroh
baitiſchen Abgeordiuetenbauies,
Puppen im uge durch das Dorf führt, während bir ver
In den Jahren 1871 bie 78 Vertreter vet eriten mündener
mummte Geſellſchaft neben benjelben tausend Poſſen treibt.
Jar Fellärung diene, dab Fotter“ die Berihmung für einen | Wabitreiies im deutschen Heiherage, gebörte er bts 138 zu den
böjen bäflichen Menſchen ik ıman vente an bas mtittelhodı: | Aübrern der narionalliberalen Partei und war I876 bie Arühdeutiche Wort lotter = bösmwilliger Meni und etwa an den lahr 1878 Vhceprühdent det Heichötags, Als der Neichslanzler
im Teember 187 den Ginteitt v. Berrnigden's in die Neichsheute noch üblichen Auedrud: Yotterbuber, während „Uaben’
in der woltstbümlicen Sptache ein Welbebild mit verädtlicer regietung betrieb, fsellte fich v.Stauffenberg auf Anbringen des
lchtern
für das Amt des Meihsicnkiecretärsd zur Beridgung,
Rebenbeziehung bezeichnet.
während v, kordenbed für das Heichinmt de> Innern vorgeſchla
In ©. Georgen i. Zt. iſt der Zug mit eimem Faſching
gen wurde. Als Bennigien das Eintreten
fürdas Zabadmonopei
poperl“, welder am Faſcangedienetag Hattfinet, eime ur
ablehnte, zerichlug füch viele Eombination enbanltig, und Stauf
alte Uebung. Zumeiſt bilden dieien Zug balberwadiene
ienbera legte infolge der Wandelung der Heibspolinit mit Kor
Sinaben, auch mol ältere Burſchen Ciacntlid iſt derielbe aus |
|
denbed's Rüdtritt vom Brahdium audı das jtellwertretende
Bra:
verihiebenen masfirten Figuren imiammengeltellt.

ı:

Dr. Jshanı

mebictnifhen

Gbrif. Wut

Yucae, Proieflor, geidäber

Juıeut im Arantfur a, M., YWerdafier zahlemdır

+ bufelbit am 3. Jebtuat
i
Gharles Yonıs Matbien, früber ein berükmzer hirtner,
das alteũe Mitglied deo Konitoreums ber frameschm Omen

in Berlin, am i#. Januar 180 geboten, 7 in Berlin am 1. hs
“at,
De. A Münter, Dich, Kesierumgsraib, erdentlicher Brafeio
ver Botanik une Tirestor des BVotaniſchen Glartens am der Lin

verfität Oterfstwals, Begründer und Borligender des

alzer

Bienenzuchtyereise und Des Waltiichen Wereins Für —*3* um
Thierſchah. Brafitent tes Mawitieen Vereins und des Verihinr

tungenrreind, auch um Pie Ferderuug bes Murteabaun in Men

verpemrmern verkient, $ tn (rerisrmald am 2. Äcbruar.

Wenzel Neumann, gemelerer babmeicder Yanktapd: um
Reihstagsabgeersneter, Kabrılbeniger, + ın Zueienbad ar 2. Ar
krwar im 69. Bebensjahre
Lerd ——
ber frübere Yorb:T bersicheer ven Alam

der erite irische

Matbwlif, Der Die Bidhite Michterikelke in Arlanı

teileivere, 1810 zu Dublan meboren, + im Yonben am 1, Ardbımar
6.8. Baul, bekannter Bübnensriärheller. Trüber Scan:
iereler, Seinergeit tedinuideer
Director des Etapitbeaters in Brrlın,
+ in barlettenburg am
Kat.
Ir. jur. Brnit
Eigiomund Ruchelt, Meidbsgerictsranh,

vorber Matglier tes NerchnÜberhantelagerbte, betpotragenter
arutiſchen ———— ——— + m Feirug am 6. Arbeuar.
br. Karl

Genk

Äriebr

Wilh

Neimann, kb, Her

tath, vortragender Wath bei per Generaltereciion ber förigl Zarım

Lungen für Hunt und Wiſſenſchaft ın Dresden, verber Waeirlier
der Runkeridichte in Wrimar und, Dafelderi, in ben Äehzig
(Örzieher des Örburemen von Meiningen, zeefteoller Edwite
eller und Didpter, unter beilen Yertang und Thrraufficht and dir
Kenorirung der Albrediteburg in Merhen erfolgte, am => Ma
1932 zu Zeeien im Benumfchtoelgridre

am &, Aehruar,

geboren, + in Tresen

E

‚Im. Glias Salomon, Szaitatotath in Dromderg, were
feiner eılenibafrlichen Keuntwile un? humanitären Berehunser
befammt ume gridäpt, ber Dichter des Eeubwntenlietes „(fe hatten

prei_Meiellen ein Fein Gollegeum", + tafelbit ar $. Artraar._
Scruler, merallientenant, der frühere Aubrer der baidarı
Gapalerie, + in Rarlarıde am 27. Saumar, 79 Jahre alt

Dr. Ichaun Baptift Arhr. w. Seriagt:Moutecrzer.

tebenslänglichre Miralien den vierreichujchen
Derrenbauſe⸗ 190%
vu Ala in Züptirel geboren, + im Ttiet am 5
tuat

Zirnen

——

Welcher

Thomas,

arend im

ber Grfinder des Gern

bafifch amsgefürterten

euverttt. 7 am

1.8.0. in Yarıı
Ölraf Alereı Sergiemiti Umarem, als Aoriker un?
Scefibeller auf dem Wetter altraflıidıer Ardräelegie baren:

ſidlum nieder. im Jahre 1878 einer Coalition von Sorialdento:
traten, Uliramontanen und Gomiervativen in Münden erlegen,
war Ztauſſenberg unter eifriger Unterltükung Vennigſens für
den hraunſchweigiſchen Wablfreis Holzminden Handersbeins ges
wahlt worden, mo Bennigſen ein seites Mandat ingeiallen war,
Bei der Berathung des Wilitärgeiches im jahre 1880 er-

tagenb sharig, 4 farjlich

ın Moskau.
Peter Emolensts, Romanfcriftieller und Keitiler, dr
lange in Wien gelebt, 3 am 1. Febtuat ın Meran
Gomen? du Eommerard, Director zen Mufte Gleun in
Pane berextenter Ardieloa, bei den Heltausniellungen
in Win:
und Ybelarelnbia Franzafidıer Negierangscommallar, 4 halelbii am
5. Aebruar, 68. Jabre alt.
Ir, med. Joteuh Velten, Mrbeimratb, einer ber behamte
Hen Nerite der Mheiuprosen,, 4 im Born am 4
rear

blidte v. Stanftenbera in einer Erneuerung des Zcptennats
eine Gejährbung der Bollarechte.
Thwol eimeimen Zoll

berem, t in

Dr. Gtmun? Be t,
BrosungalSculrath im Rebe, um
das Magen —55*
Et verdimei, 1839 zu Drlaten ar
en; am I.

Kebruar

i

Schnlter gebunden und ein Ztod in die hand gegeben. So erhöbamngen wicht abgeneiat, ſprach er ſich doch entidhieben gegen
Perrus Mınoler, Ab ud Prälat_ des Beuebichieerkitt
im zirot, * pajelbit am #9, Januar, & JahteEr2 alt.
matichitt er unter Benleitung der übrigen vom Haue u Hau⸗ \ Die Beiteuerumg ver worbmenpigiten Lebenebedurfniſſe. vor allem
fr X MirtbPaauet, bie 1878 Wraldent des Dibergrrichet
Uebetall aber wirb er mit „Strapien"”, welche aud auf dem Dorie gegen Mornzölle ans und bereitete datrauf mit Fordended. bofes im Purembuta, in Pen funfjiger Jahren
dur He
in Steiermart am Feſte des Jaſchingichluſſes in keinem beijern | Hidert und andern rühren des linken Flügels der national: gerumg exit ala Aubaber des Potteferile der Juli, dan als

Hanfe fehlen, bekebente, und Dieje Arapfen fammelt er in feinen | liberalen Parier im Sommer 18% die Seceilion vor, Seit
Fühchen, Selbiterftändlid werben fie zuledt in Beiellihait ver- 1981 Vertreter Des Ateiſes Etlangen sürtb, trat v, Staufen:
fprilt, wobei es auch nicht an Dem dazugehörigen Getränf fehlt.

berg ihr die Vereinigung Der liberalen Äractiomen zu gemein

Gern pflegt man im jener Gegend ähnlichen Jaſchinge- |hamnens Wirken eim und wirkte, da ſich dieſe nicht zu Stande
unügen, die fogar von Torf zu Dorf wandert, die Gieftalt bringen Sich, fr Die im März 1884 erfolgte Bericimelzung der
eines Türten einzuverleiden. Einer der Burſchen lleidet ſich
im ein mitunter decht eifectoolles füttiſches Coftüm, bat auch

‚etron ein bebäbipe> Bauchlein und wird auf einem Wagelchen
gelübrt, von dem er lachelad und ireumdlich bie Brgeanenden

liberalen Bereinigung, der ſogen. Secrflioniften, mit der deut
ſchen Korticdrittövertei zur Deutichtreifinmigen Partei, Die von
ihm mit FJordendea, Laster und Bamberger 18% vertretene breic
jährige Keitiehung des Praſenzuandes wurde einer ihrer Bro:

die srammpuntte. Arhr, v. Stawitenberg rechtiertiate Diele Partei:
rikt. Solche Jage find in der Gegend um Wilbon ublich,
aus bildung sofort in Erlangen und behauptete jein hortines Mandat
mitziebenben Masten tragen Sturntbäte, perfiihe Mühen
|
Papier u. bergl., jogar al Münden vertleidere Burſchen finden im heftigen Mampf genen die Nationalliberaten im engerer Wabl
fih unter denielben. Da jenes Gebier im 16, Jabrhundert mit 10,620 gegen zus Stimmen.
ber
bürite
Auch in der gegenwärtigen Seflion nabım Stauffenberg an
wirtlich von ben Türen ara beimgehadt murbe,
den Debatten bervorcagenden Antheil und ſprach ſich nament«
Rabchimgfebers an jene ernite Jeit erinnern.
anaren
dem
und
lich gegen eimjeitige Abänderumgpen des in Elſaß Lothringen
Der daſchingodienetag it in Steiermart
Tag ber Arählichteit, nur bie herrichemdert Medhtöguitandes nur bimfichtlich der Lreiie aus.
zenben Hpengebiet überbaupt ein verrichten
eKuichimg
Die
und
,
Dr, €. v. Kaldſtein.
Arbeiten werben
of

heikt es doch ſogat
züge klicken allrmit-Schmans und Tanı;mur
ma tanzen, fif

im Sprihworte: „An Rafhingsdienttog

“2. Fra

MeitgaimMülg

I, „Aare

Sta“ Nr Firm,

eneralbirector dee Innen,
Mirer vom 4 Jahren

+ ım Purembarg

am 4,

Amar ım

Im Verlage von J. I. Weber in Leipzig etſchlen joden:

Katechismus
ber

Finanzwiſſenſchaft.
2

Bon A. Riſchof.
Vlerte, vecbefferte Auflage.

Breis in Originaleinband 1 «# 50 A.
——
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Mumen und Bäume, im Burantaben ſpielen feinaliederige Webe,

Deulfche Zhlöffer und burgen.

ber Yurgberribaut rührig Im Haus und Feld nad dem Rechten,

Die Mindelburs.

Ber, ven Hündyen oder Augsburg tommend, ſeinen ET
.sr Pulse aus wach Weiten fortieht, aemahrt madı seinen
dns jrennblite Mindeltbal lists von dem alter: |

eine
abisen Rindelheim auf bewaldener Höhe
*
Dori,
nertlice Hung und med weiter jüblich mand ihmudes
e
ızd über die arme Ebene und die wellenförmigen Vordetg
pre Modus ragen die Finnen und Zagen ber Tiroler und
aeen Alpen zum Himmel anf. Hedts aber dehnt ſich
aus, mit Sropien
"a6 Hreen cin lamggeitreitter Bergrüden
j
see Obfigietett, mit Yanıl umd Rabelwälbern bededt.
Lejern im Bilde
unſern
Dir alte Mindelburg, weldıe wir
sartäbern, erhebt fi auf einem Boriprung diejes Bergrüdens,
zur das Windel: won dem Hammeltbale trennt, Dem Schar,
diefes Bunt:
yüg der timiſchen Strategen mar die Wichrigteit
yes nicht entgangen; bie wech beute ſchtbaren Fundamente Der

161

Allustrirte Zeitung.

und, son bühenden Kindern umrimgt, alter bie junge Harnftau anmmatbig ihre Amtes,
“arl Albert Negnet.

Bilder ans der berliner Verbrecherwell.

| WG. Großftäpte find der mathrlihe Sammelpuntt der

Verbtecherwelt. Ans ſich selbit heraus bereits ein Menge frag| würbiger Naturen erzeugend, loden fie dutch Die mannigfaden
' Vorsbeile, welche fie allen daneln Criſtenzen barbieten, alles,

wae fich zweibeutiges umd swelielbaites im Yande berumtreibt,
am Fi. In dem muichtigen Getriebe der im der Grofftabt

| wogemben, von Interefien und Leidenſchaſten heieriten Masien
‚ verichwinder ja ber eimgelte. Welche Fulle von Schlapfwinteln
| auferbem! und weiche Falle won Gelegeibeiten zum Heber:

zeit, wid drfen äftliche Umiarlungemauer eine geheime Treppe
kt, der vorm Belle Hallıburm genannte michtig hohe rumde
über
Surtthurme, der Feit amspemamerte, liche Härichgraben,
Sc ding von gewaltigen Pieilern-geiragene Brüde vom äuhern
Serzbef in dem innern führt, ber bis jur Thalſohle hinab:
insenbe Schöpfbeummen im diejent und bie nach uweimaliger
Yerfümung darch Aewer zuleht sm Zul der Spatrena iance

sinrauipebause Hurglapeile,

Unter bem Ichten Hetzog vom

1ef, den Pattiarden Yubaig von Aquileja, ink deſſen Nele,
auf
ver geldene Ritter Bero I. ven Rechberg als Bicedom
x Kinbelbierg und erbielt bald nach Ludwig's Ableben
Zein Sohn Bero 1.
und Stadt als Reichelehn.
arkte fir aber 1467 an feine Schwäger Ulrich und Hans

5 jeunböbeng wertaufen, Jener ftiftele den Sduuabiſchen
Sued aber mar doc fein eriter Hauptmann, in weicher Steh:

lang ihm einer jeimer wenn Söhne, Adam, folgte.
Zen rader Geora, den 21, Zeptember 1474 auf der
zog
Kinpelberg geboren, adae ſich ſchon frülı im Dem Baflen,
182 mit dent Schwäbiichen Bund gegen den Baiernberzon
Marimi:
Abrete IV., dee Meilen, erbielt 1508 von slaijer
ira I, den Kötterfälag, naddem er das Jabt vorber in einem
Teen bei Hepenzbung nepen den Lialzatafen Huppert ein
Hhmmiches ülmlein erobert, kämpfte für dielen in ben Nieder:

in ihtera Junern zu beherbergen, nicht mehr eriwehren.

Von der Memihheit weradeet und ansgeftohen, find bieie
Antipoden bes Mects und der Moral, wie fie Berlin aufweiſt,
mern auch nicht wie die politischer Verbrecher untereinander
erganiker, jodoch umterelnamber befanmt, miteinander in Ber:
bindang und tes zu gegendektiger Interitühung bereit. Sie
füblen jüdh, und zwar zumenit widıt abne Stolz und tedes Zelbit:
bemuftlein, als beiombere Malte, wehei auch unter ihnen das
|Belteben von Rangunterſchieden nicht ausgeſchloſſen it. Ter
feinere Sodritapler und ber raifinirtere Einbtecher mag wol
unit Verachtung anf feine nächt ebenbartigen Beruföpenoilen, bie
Gollidiebe, Paletotmarber, Leichenflederer“, und wie jene ae
ringern Abarten der Gauung

Spikbube heißen mögen, berab:

ieben. Während die Haute-Volde der Berbrediermel im all:
nerttelmen ein ganz behagliches Leben führt, Triiten bie leuteta
oft ein elendes Taiein, jobak fie nicht jelten die Schaindht sadı
dem Orjängsiäleben atmandeln mag. Arbeits und broilos
| irten fir, von Fro Burdächürtelt, in einem Zuñnand voll:
| fändiger Etumpeheit, der he gleihanktin nenen all den Surus
und bie Uepplaleit ringsberum macht, in der Orokitabt umher,
bis fie Ihliehlich nach Hewerlisciligung eines Heinen Diebitahls
| im die erite beite unterirdiiche Auncipe ſturzen, um Ihren ſaurten;
wen Magen dutch ein Glas ſchnell gettunkenen Yranmimeins zu
betäuben und dann vor Vatugleit und Srumger in einen turzen
Zcdaf zu verfinten. Denn bald padt fie der Wirkt, weicher

kunden, befräligte von 1512 am die taijerlichen Truppen, an
am 4ragen und
üierr Zyibe bie von ihn gegründeten Landatnechie, in Italien, sein vLolal miche zum Aſol für Obdachlofe hergibt,
inc 161% gegen Ulrich von Würtenberg und nahm 1525 bei iche fie unbanmherig auf die Strafe, ıns jic Dan früher oder

Feyin Franz I,vonFrankreich gefangen. Jrundsberg jührte dem

ipäter von einem Schufenann aufgegriſten und dem mäditen
Bolizeirepier überliefert werden. Bon dort fommsen ſie ſchließ
lich mittels Ds „arünen Wanens” in ben Boliwigewabriam.
Der Kolizeinemahriam it das Tachtqwartier für alle vom
der Folizei nachtlicherweile in Berlin aufaesrifienen sweifelbai:
ten Indiuiduen, insbeiondere aller Cbbadı- und Yenitimatione
Loien, aller Yanditreicher, Bummler, Trumtenbolve und Tirmett.
ial,dan bie Kamdölmechte mie Genaſen hintereinamber llettern Gr befindet ſich innerhalb er duſtern Hännslichteiten ber berlis
mahten. irjelbik arbeitete ſich, weil er itark umd sdmer von wer Polize iverwaltung auf dem Modtenusartte und bwitcht aus
sche war, nur mmühham hinauf, wobei ähm Die Anechte ähne zwei niedrigen, aeprütten, aber breiten Stuben, won denen die
latzta Zpeche wie Weldnder zur Seite hielten, Huf dem une | eine für Männer, die andere jür Ärauen beitimmt it. Um—
nach Korsı erkenne Ftund⸗berg infolge Auftegung Aber die ſtehende Abbildung Heilt die Räumlichleiten der Männet dar.
Itrbarenhigteit isiner Irapven, denen der Aniier dem Sold Der Eindtug, melden man won bieiem ſchtedlichen Anfenthalie
iteidig Hieb, in serrara, mufae ſich in einer Fünfte über Die otit empidmat, arhört zu denzenigen, die ſich nicht jobald in
sresbänbener Verge tragen lafben, langte am 12. Auguit 1424 under Ghebdchtmik verwiſchen. Ter erite Athernzug in dem
uns jener Mimdelburg an umd Marb adıt Tage Ipäter, erit "aume, welchen traf aller Desiniection mit Cardel ein wider
51 jahre elt, dalelbil. Cr mar ber jtärkite Mann seiner Jeit⸗ wärtiger, abidrelicher Dunft eriüll, beraubt geradezu. Dann
din hervorragender Jeſdhetr, ein tnpierer Zeldat und ein erkennt man, wadıden man jid etwas am die entichlüche Ntmo:
raid non jellenet Hhrofmuml und Herzenagüte.
inbäre gemöhnt hat, im Tümmserlihte einen Saufen son Men:
Garandem alsertbünnlihen ienern Burgtbor cingelnsiewe idıen, melde, ineinander verſchranlt tbeils auf, theils unter
Errinsajel nen Arunbsbern's Okehmirto: und Todestag undicim
einer Heibe von Bänten liegen, tbeils zaſammengelauert an
htestenbiten Ziege, Sie itanımt won feiner K0Ojnhrinen bes \ der Hand dodend, einen für das Auge unentwirtbaten MAıtel
Untetegieen,
bilden. Gin Hemurmel des Immwällens und finitere IMite aus
Ferndebera war vuther nicht abgeueiat, mie Tele an ib iu aciitloien, verihtetten Geſſchaern hegrähen den Fintrerenben.
Kerne grridörten Worte erkennen lanſen, und jah es ficher nicht | Tann wird es allmählic wieder rubag, man kehrt jich in eine
ungern, dai birier won Mupabung ans jeine Orbenöbrüder in andere Yage und weriudht weiterzufchlafen. „Zind das Wen:
Mindelheim mieberbolt beiudhte, worauf Dieje ſchon Lich das | öchen **, ält wol die einzige Frage, Die fid dem Fteinden auf:
Shrkerverliegen unddeſſen Berurbgen seinen Beamtenübergahr. | drängt; dann wendet er fidı binnms, um friſche Luft zu atlBad der Ausiterben der Ärunbäberge 1586 mwediielten bie men, Het erihfittert won der Oiröke des useniclidien Elende
Korpelbvar und die Stadt Mindelbeim ihre Herren wiederholt,
In den Yolizeigewahriam werden aunadutich enwa hundert
and jme ward am I. December Id von Den Schweden fit: | Berjomen eingeliefert, vom denen wugefähr ein Biertheil weibliNettert und auspedrammt, wotauſ Ihe das bniriihe Pilenamt \ dien Wrichlecte ilt. Das bei weitem kärlite Gontingent teilen
ar Oterideiprähter benmukte, als welder Ihe jeit 1848 ehenfalle |feitens der Männer wernreic die Betiter an Tbbadilejen,
inmilsfig wurde,
feitems der Weiber die Proftitwirten,. Otdnung, lomeit eo»
‚ Te beinide Stanteregierung that mar das Allernörlinite | möglich iſt, bält in dem beiden Käumlidikeiten ein wadthaben
“ BirGrbalmung der Yung; die Pruntgemäger und Hallen, | der Zanncaanun. Ber id ihm miderdeht oder in ungebühr:
krfunsierianl und bie Wohnräume waren längit auspebrodıen,
fürer Weiſe lärmt, wird in eine beiomdere Felle, gemwölnlich ein
ver babeBarttbunm entbehrie des Dadıes und der Treppen, an dunlles, finttered Yadı, geiperrt ober in sdmererm Allen in bie
*r Ztrlle der änfern Jugbrüde war eim Damm geiwwien, der Iwanae ade geidsallt.

siaser HartV. wiederholt, jo namenzlih im folgenden Jahre,
1000 Warn Yandahnehte zw, Unt fie anmerben m lnnen,
sume er nice Hak seine Vehkungen, ſondern au das Silber:
sicirr und Geldimeide jeiner Gemablin, Anna Grafin u. Yovers, verplänbet, Der Steig, auf weldem Frundoberg jeitt
Are 1528 ven Trient nach Jtallen führte, war jo teil um |

Abt in ben finger binabgeinlden, von der Kingneauer mit

de yablericen dalbtunden Tbüemen nalt batielbe, ein zwilchen

arvtabaude und der Warte eingeiägter
Baw drobie Hünd,
li den Cinker;; da ermarb ein ralmchenerYaumseister, Ludwig
Fre, die Hefte der alten Burg, und feinem I pfermunb und
Veritäitberik für aite Bauweite verdanlt das ine Schwaben:
latd dae Wiedeterachen einer feiner schöniten Lierben.

— frurs Vebe erhlahte and den Trümmern: am jünijig
Me Beben zum Lewchnen bereit, der Soller lehut fidh breit
In die Beiticite bes Saupthanes, den intern Aurghoẽ ihemfiden

Benden wir uns jeht zu einenn Kilde aus dem vLeben der

feiner berliner Berbroberweit, aus bem Yeben ber berliner
Yanernfänger, Sertitapler und Einbrecher, denn das find die

drei Hanptipielarten der intelligenten Spiftubengeſellijchaft.
Da fie finanziell im allgenteimen ziemlich aleigettelle jinn, io
weiten fie, wie veridiedenartig auch jomit bie Wege laufen

mögen, auf weldhen fie hrem Perbienite nachgehen, im dem
* E4man Die Aumarripeache jene Rt Bon Spinbaben, tarkdr des
Sahte i= dra Almen Aulegen Irsumidteides,
Bares Qingritnalreen anonuınamden.

am Bir Dart aul em

Zum Jede des grielligen Bergnügen? mE

unter fidh Bereite und Clubs gegründet, zu denen ——
nur dereits beftraite Inbieiduen zupelafiert werdiitunner anberm in Berlin ein
—
—
nungen

|

Ireten der geieplichen Ordnung! Nirgends lönnen Die Berbält:
nifie nänftiger jein für jemand, der nöthia bat, das Licht zu
Aıya
aus eigen shrelih behauenen Nagelfubblöden weiſen | ſcheuen. Die Etatiftit lehrt deun amd, dab ı B, in Yonbon
Herzog reichlich ein Fünftel der gelammien Verbrechet Englands lebt.
yeuıd tin, das fit dajelbſt ein Caſtell erbauten, das
und er: Für Paris gegenüber Frankreich it der Atuchtheil noch aröter,
Mia pn Ted um dat Jabt 1870 wieberbergeilellt
Wohnfik zu und auch unſere deutiche Reichehauptſtadt kann ſich jeit ihrem
zeitert haben durfie, um dert feinen ſandigen
Eintrint in bieHeibe bereuropätlchen (rokitädte der Aolge ihres
*
F
A
nörmen.
muitt: mächtigen Auiichmunges,
eine jleslidı yahlneiche Berbredverzunit
Aus vieler Zeit ſammen der heutige Hanpibau, Der ins
auf:
km Ztedieert noch ſchon nenlieberte ronuankidhe seniter

Zxreben nach gemeimlamer Jerftreuung und Beluftigung abenb*

wfammten.

durchauo nicht ſchlecht

Fein jollen.

—88 des Winters veranftalten bieie Bereine auch Bälle,
wozu gemömlich bie Aorm eines jogen. Hiemer Mastenieites

dewahit wird. Unſer zweites Vild gibt einen ſelchen Masters
ball naturgetreu micber.
;
in Ber
Sundrrlic bunt ift der Anblich weidıer ſch dem
barı
nben
l
Eintrete
Yallota
das
in
es
aleituag eines Tetectio

bietet. Junäcit Hodı einen Moment das bewegte Treiben, wie
ein efettriicher Aunfe jchnoiret Die Gaunervarole „DieS.(Sittens
voligei) foneme‘‘ Drch den Saal. Wer ein böfet Gemiflen bat,
verichtmisdet, dann wird das Kotte Tamyen umd lebhafte Bolu:

liren in ubefangeniter Weiie fertgeleht, unb der Aremde hat
geit, eins Der intereflanteisen und verbättnikmäßig barmdofeiten

Wilder aus der berliner Kerbrecherwelt vor feinen Augen fidh

entfahten zu feben. Da ſchwingt ſich hier ein altdeutſcher Hitter

is reile mit einem jungen Weibsbikb, leicht aelleidet & 1a

Zemetterling, dert ein Ipamiicher Rauberdauremann mir einer
Aleimen werführeriichen Baſſernite, bier wieder ein rauenjimmut
in fehmarzenm Arad und weißer Binde mit einer Dame in elenartem Arocartleie, melde hd Iben von fern an den jdhmaalen Huf:
ten und der pluuspen Taille als Mannobild erfenwen Idht, dort
wieder als Gegenſan ein Paar in einfachem, etwas reducitiem
Weielichattsniug. Alles ichmiert und Mir bardeinanber;
die grelliten Gegensäne treiten das Muge, San alaube eine
Fhantatmagorie vor ich zu baben.
Unterdeß baben Ädh Die älterm Herren, im Handwerl er:
sraute Epinbuben, an den Tiſchen längs der Zaalmände nieder-

gelafiem, Diehr deu Hachws als ber Ftau Benus hold, wid:
mem fie ſich dem Trunle. Tie lebbaſte Unterdaltung, bie hd
entipinnt, ſceint, formeit man als Nichtl euner des Ohnuneribioms
ihr zu folgen vernag, winig, ireffend, oft mit derben Beiipöclen
gemützt zu jein. Bon beit um Zeit wird anf ba» Wohl dieicoder jenes Abtweienden, ber wielleicdht gerade im Zucthauit gs,
angeltoben, undex berrüct inf nllgemweim ungeswarngenite Heiter«
feit and frohliche Gemanblichteit. Mur wenigen unertt man eine
orwißie Seriallembeit mit Welt und Dieniäbeit an, und wenn
as wicht der Detective von Zeit zu Jeit anf die Kornphäen der

Berbreberwelt, von denen mol mander Dreiviertbeile feines
Vebens int Eeſangniß verbradit hat, aufuzertiam machte, wir
würden Int der änfern Elegaut und nelellichaftlidien Gewandi

beit vieler bieier Verſonen bald vergeflen, Dak wir uns bier in
dem Ahſchaum ber Menidıeit bewegten.
Tod, wer find bie Tamen, mit benen die Berbroder tanun? Verbregerinnen? Sein, denn deren gidt c+ mit meine,

umb diese gehören ber (Hilde der Taicbendiche am. Es find Die
Damen ber Halbwelt, Dirmen, wie fie ſich in gewiſſen Cafes
und nor allen in ber riebrichitrafe nachtlicherweile herum:
treiben. Ebenfalls verbannt und vernditet vom der menſchlichen

Bejellicheit, treflen fie in der Sphäre der Beier: umd Sittens

tofinteit mit dem Verbrecher zusammen. Au ähm juchen fie
cine Stäbe, ibm werben fie, dutchaus nicht aller menſchlichen
@etüble bar, iter Hetz und ihre Yiebe zu, als dem einzigen We:
ſen. welctes se wicht mit Atchen zuruaſin. Dicker, ihr ſogen.
Btautigam“, nimmt fie man auch mit auf die ermähnten Bälle

unterbält fie dort, tractirt fie mit Bier, Wein ober auch Cham.

pagner, wen es Seine Verbältmißie gerade geitatten, und Fhrt
ie = Tanıt.
Jut jemand, ber ſich mr ein wenig auf pratti
logie verfteht, ijt es ein leichtes, die ——
— han
zuhnden, und infolern gewinnen dieſe Balle aud ein reelles‚interehje für den Folizeibeanten, Die Weliebte eities ter.

beedhere weiß in der Regel, wo Dirier zu ſiaden ift; ferne mar
fie alio, fo hält eo auch wicht iduwer, den Verfted ihres Vicisbeo
zu ermittein. Oft auch erfährt der Dereitioe darch hie Geipräde
und Hortgeiedte, im melde er bie Hallbejucher wa nerwideln

weih, mande midtige Thatjache, mande itm smeddienlice
Nesigteit. Deteitioe und Spinbube ind fch ja gegenſeitia ger

nau bekaunt. ja wertehsen zumeik, wenn fie einander begeanen

und gegen ben lehtern nichts vorliegt, in Der unbeiangenſten

Weile miteinander. Man madıt ſich eine durdans falide Kor

a wen man olnut, ba Der Griminabcame irgenpmwie
wi mie Yolale, it denen be

trete ober betreten fommte,

i

br Ende erreichen bie Bälle gerwölnlidh evit

gen, nadidem die Harmlofinleit ——

Fr den—
nt von

{pa

e

——

einer wälten Orwie, in der ma dem Ichten

Reue und Gewiſſen über jeinen

neflen jucht, angenommen hat,

—

N

"Uunheehr Di enil, De

edenewandel zu ver:

—

—

—

Bilder aus dirol.
a
Die Atudelaraſe.
Das öfterreichiihe Mlpengebiet bat neuerdings

eine ;
ftraße erhalten, weiche an Girofartiateit der
De

landidaftlicen Heizen einen bervortagenden Rang
einnimmt

Man nennt fie Die Viendelftrahe nad dem Nebinge, beiten Yah
ie vom Griditbale aus übericrei
tet,

j

—

„Fir führt von Rozen über das Wittelgebir,
*
af dem Renzelyafi und Keigt wen bort in
zwei Wohnen ie.
fich umd

meitlidh in das Honstbel hinab. Xn leerer Richtung

führt die Strafe dann weiter durch das Yal mi
Sole (au
—— ben —* von weldem fie in das
Bal Camoniea
Gen hd
un weiter, am Jſeoſt
Menier vor&ber, in
in biebi lombardiidhe
i

VE
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Die Strede durch das ValdiSole und über den Tonale ift
ſeit Jahren ſchon gebaut, Hier waten ftentenilche Ragchten
maßgebend, wahtend jr die Berdindung des obern Nomstbales

mit dem deutſchen Gridhgebiete bauptiählic nut volfäsirtb-

‘2172.

Allustrirte Zeitung.

es aufwärts zur Höbe, die auch bald erreicht iſt. Jenſeit des
Baſſes fteht das Menbeiwirthähang, das, ſchen iekt comfortabrl
eingetichtet, in ein arohes Alpenbotel umgeitaltet werben foll,

lann, wobei man bie reizenditen Thalgebiete Sudnirols, das

ſches Gebiet, defien Bewohner mit unbeugjamer, wahrhaft
beuticher Ausdauer den Kampf für ihre nationale Ginenart ges
gen bas Vorbringen des italieniichen Olements beiteben. Tas
ganze obere Geblet des Nomsthales, von Fondo aufwärts, be;

Grid: und Ronatbal, Durdmandert und nicht bloh bie ref

artigfte Feenficht auf das Tolomitennebiet, bie Kleimieralpen
und auf bie Gletſcherregion der Treianella genieht, jondern
auch mitten in die Gletſcherwelt des Drtler und des Abomello ‚ Ütehen® aus ben Gemeinden Proveis, Laurein, Et. Felir,
Unser frau im Walde und zum Theil auch Muffre, der nachſte
einbringt, bie den Bat von Tomate im Rorden und Züben
Ort im Nonsthale auf dem Mendelmege, find von lerndeutjchen
überragen.
Der beihräntte Raum geitattet uns porläufg nur, ben Gtenzwachtern bewohnt, welde beim italieniidhen Apminiitratio:
eriten Theil dieſer hertlichen Alpenſtrafe mäher zu betrachten,

den Yen über die VNendel.
Habe bei der Siamundelten, dem alten Aormigar, deiien

bezitle Eles zugetbeilt find und bis heute auch gezwungen waren,

ben weiten Weg über die Hocchetta nach Wälfmer zutüdzu
legen, um in ber italienischen Stadt Trient ihre Cinkäufe zu

bejorgen, Runmeht baben jie das lang eriehnte Ziel erreicht:
wie prädtige Fernſicht, die man von denſelben auf das weite | die Berbindung mit ihren Landeleuten im beutichen Gtichtbal
D. Angerer
Eichthal von Meram bie Neumarkt gewicht, liegt die erite und ber Stadt Sozen.

prwaltige Ruinen den Wanderer ebenio mächtig anziehen mie
Statlon der Bozen:Meraner Baba, Tort verläßt der Heiiende

den Ehenbahnwagen und wandert auf der neuen Strake an
Den Schleheninen von Bart und Altenburg vorbei nnd Zt, Mi«
chatl auf dem Plateau vom Eppan.
Zablreihe Schlöfler und Gplühe, theilmeiie nod amt er:
balten, umd zierliche Hauſergruppen, weitlinzeritreut, jelleln
das Ange nicht weniger als bie weite Aruchtiläce, auf welder
anägedehnte Rebennelände mit inftigen Wieſen und Ippigen

Getreisejelbern wecheln und bie loſtlichnen Fruchtbaume mit
der Mandel: und Öhranarbinte ſich erheben. Dente man id

Seirbentreurt uber dar MinimaleinlommenverHenklicen, merlches
innerbalb ber adır altern preußischen Provinzen 24m .# betragen

and bei rien Dienalter von 25 uhren auf mindeitens BaoA

Hideung

es

Auferbem bat er fide für die Winricheung

evamgeliicen

Deutichlands

gebiltet

werben

war,

Torftellung maden können,
batte zem (nroßteriog eu Zadrien-Brımar das Preintoral ans
gebeten. Der Herzeg_bat dallelbe angenemmen mit Herten, mie
Nahe an dem wegen feiner Fernſicht belaunten CEalvatien
Jusereile fur Tarlen Prececterat belunten, und mit
berge führt die Strahe auf die Höhe von Matſchatich, einem jeim kebenmapes
‚ dem Homide, bus Peries Preterterat auch bei feinen Machtem
tleiwen werichobenen Ylatcau der Wendel, wie geſchaſien zu men werbleibe; zugteide erfları er Nds bereit, Die Brreinozrede mit
teu ibm zu Mebote ſſebeuden Mitteln fortena zu belien. Mid eriter
einem Huhepuntie, Bon da an zieht fe ſich erit gerade, daun
Miiionar tee Vereine begitt ſich peinnädıt zer Plarter Spinner
in zahlrelchen fübnen Serpenunen zur Höhe des Mendelpaties
ans Drinbarp im der Edymen nach Japan,
bimauf. Die vorlekte führt in einem vorſpringenden Punkt, von
— In der bulgarifden Ätage hat tas Ürardaı
dem aus ſich eine Rundſchau entfaltet, Die dutch Die Weite des ter balgariicen (erikoberen) Rırdıe in Konltamtinegel rınen wach⸗

Horizonts umd den reichen Kreiek der landihaftlichen Scene: | v
Tief unten im Thale liegt bas Mittelgebirge von Eppan, in

deiner ganzen Ausdehnung vom Milian bis Haltern jihtbar,
Aus diefem wunderbaren Fled Erde weht ein eigenthümlicher
Zauber zur Höße berauf, den man weiter ungen wicht in dem
Make genieht, weil das fortwährend wechtelnde Terrain dort
einen Gejammtüberblid nicht neitattet und insbeionbere die
reigenben,Zern, die Montiggler in dunklem Waldesgtunde und
der Aalterer Zee am ihdmeitlichen Abbange des Mittel:
gebirges, nur won dieier Stelle aus gleichzeitig gelchen werden
Lönnen,

In weiterer Berjpectioe zeigt ſich Das Bild des Erihehales
von Sigmundelron bie Auer. Mo wide der Silberitreifen der
Grid beraufglipert, ſcheint dieſes Thalgeblet vom Eppaner
Mittelgebirge durd kaum merlbare Gontsuren geidieben zu
sein und alles eine einzige Ibalebene zu bilden. Die Ortichal:

Griolg jm verzeichnen.

nice zu ſauldern, ebenfomenig als bie Hunderte non Nalern,
die #8 verinditen, dem Zauber dieſet Abendbeleuchtung zu er:
fafen, bem Urbilde mahe aelommen find.
Züdlid ven Hoiengarten iſt der Horizont von ben
Neitwjerbergen begremgt. m Vordergrunde fehen das od
Grimm, das Weik: und Ednparghorn mit dem waldreichen
Mittelgebirge von Deutſchnofen und Aldein. In norböftlicer
Richtung erheben Adı die gröbener Berne, aus denen bie
Tolomitrieien des Yangkofele (179 Mer.) und Plattlofels

Dir Örarch bar amı 20, Zurmar wer

Meran, at der Grenze zwiſchen dem Porvbornebiete and Dem
Laſſeierthale.

Innere Mirikae anzutreten.

Meben geuntaphiiden ws» tommer:

sellew Ameden verfolgen tiejelben auch eihnolagiiche und mertn

tm dieſet Beziehung mammmilich für das Mufenm für Wolterkune

in Yeipsig

fammeln, Die beiten Mesieuben waren zu (hite De

cennber in Hanzibar angelommen.
— 6, #. im Thurm, der belanute

Urforfcher von
Örpeditien nach dem Anners Meier

Branch⸗Valaua, hat eent neue
Gelonie

unternommen,

um ben

Roraima zu beileisen.

einet Höhe von Sa Äuh über dem

In

Meereeiviegel faud er, feiner

Schilderung jwiolge, „einen mahren Garten von

vradhtmelliten nnd seltenften Bilanzen“.

Drdiören zup bm

Muf feinem lege mad

Roraima fam er durch ei Anbaanerborf, in melden er aufeerdenitlicde Zusant ·vorfant. Mifliemare mare nidır worhanten,
aber tie Aubianer batten jelbit Mirdhen gebaut, in melde jndhe

sten aufbrechen.

Weitlibı-

Der ed derfelben ſoll eine gename Unterjugtung

ber jüngit Dort eAdedten Edrmefellager fern. Dir Dinge
"
waren diefelben ſchon Längit befamnt, nadı Rußland fası Pie ende

Kante baven burdı Pirutenant Ralitim,. Epäter tmerde durch dns
Bergingenieur Feuſchen im ermem Hagel bis zu Zum Bil. Bun

Schwefel entpedt; folder Srzel, in melden man nadı ung:
lichen Mennzeicen Schmeiel erwarten

telanıt,

barj, Wind mehr abe sehe

Merche Eitmerfellager Ind im >

murte Gurova vorkerridend rurch Schwerel

felten, basjepr

aus Zicilien teriorar

ber vafiiien Reiche dat man bieber Schwehrllager ım Dageitan,
und zwar im Fidhirkot, nicht weit won Yerrowil, brarbrute._ Bals
dürften die Mbirtidten Shnorfellager, wie peiersbunger Mlaiter
mernen, dem Heiliamifchen itarte Weuserren, bereiten.
— Der in pem legten Derenniam mehriak zen

der Tagerpteile beierocene Plan des framjofiichen Tigers Men:
daire, aus den ikerilen Wühtentegionen ven EüdeTumis irmrdare
Tanbidaften ja madern durch Grnleirung des Meeres in eine in:

ſeutuug DT bortigen, Ehotts genanuſen Zalzlümpfe, rreldıe Ipe-

ration Belfenbilbung, Negen ump reicliche Bewaſſerum ie GW.
folge daben jolite,
Ente vorigen
Jahres in Arankreidı auf,
gegeben werden,

Sierzu

haben mel zurl beigetragen die Lewene

des Beitichen Denlogen und Ingentrute Tdihemins, der ven wer
bereim zeigte, daß

Hatt ernes autzlachen MWerresarmes nur ein un

brandıbarer Barterier mit unausbletblichen Salpmieterichlägen rat

fteben wenßte, falls man bie zmilchen deu Ehorte une dem Mitt:

meet Irgnate jenen. Eanbenge vor (Hahes Burdikädhe. Ihr. Tidhrieniur

Guirasannuteriwe aat erfuhr hier, Bak

die beriigen

conserrist.

Der zriedicde Vartatch oadıtm

IV. eilte auf ras

mie Piorte Das Etarcha

ja die ſem Sgunut ermächtigt hatte
e
von ber vaflıjdıen Botſchait ın aller

ganze Angelegenheit war
Ztille beiruehen merken.

Das grerdiiche Bartiatchat hat min im em Memorandum
gegen
zuriee Vorgehen Verwahrung ringelsgt, ın melden ausgelührt
wert, DIE Me Graramung der zei bulgatiiden
Merropeditem den

YVelimmangen des Yarriarharsberans

yemererlanfe, denen zufolge

un feiner Grandar ztori eribotere Rirdtenveriteber

ter.

Diele

Veriahren

erfanm merten, wenn

juugtten Dirt:

Fame wur Fans vom Patriarchen um

bie Pforte tie bulgarische Ritche für eine

tefomtere, außerhalb Des Mreiien ver Trrbeporte Mehenbe Memeins

icgafr eriläre. Der ——
im enticloffen, erne Eatſa tana
am dem mit dem Eratchat
beftebenten Gongſer berbeipmfähren.
— Am Wonmmalium zu Wittenberg wird mit Be
em dee nädıhen Schuljahres eine einidmerrenze Uerimperumg ine

eben treles, ııbem zertudereiie auf ein Jahr ber Nadummtagns
—
mie Weneheinung des Vroviugiat Echulseleniume
ausfällt.

Univerfitätswefen.
— Die breelauer

Ztupentenidait

ridreie einen

Aufeufanpıe Femuulteuca auf (desmilihen peutfchen Unnserfitäten,

beute im dem Zalz abjegeuden Busen Mridır Darja am der I fikäfle ver
Kaspisees
berricen, unn wie le ſruder auf der Yankenge
ton Earı
Vitterferm gebildet baben, deren Ealjlager erk nat

Grefnung res Eneplanale von teten bi: ann beriiecmenten, mdır
dagnigeuden Waſſern aufgelet und fortgeführt worten hub. et

Tas fir Tardı das Aulloslalien
des Brojecter viele Willionnı ver

tem Bergraben in den Mürenjaud bemahrt merken. Mauhair
Veibit ſtare Pünglacdh, md mn ib ak bofflemitice andı Ten Phaatafit
#ebilte zu Grabe getragen werben,
— Pie Uhr bes Obfervateriums

wer de Shährigen Autejublaume des Aurilen Bısmard ja einer
watienalen Kundgebung zu vereimpen.
Die Eietentenidaft zu
Vrealan har Dir rinleitenden Schritte_bteru jden metban ump
einen Ausfhnf beauftragt, eine Adreſſe ausrmerbeiten

and mıt

den Übrigen Ummerktäten bebeis eines gemeinfamen Boraehens
Beriehungen anzulnuysen. Der Aufruf ertudet Me Gommelitemen,
möglich bald eine allarmeıne Ztmtentenveriammlung ju yeran
alten und einen Musik im bilnen wir Dem Mutteas, ſich zeit
dem Breslauer Aue ſchus im Werbintung zu iepen

— Das an der berliner Univerfitat zu begrändente
Srgieiuride Yaboratoriues wir im bet ehemaligen
Gewerbeſchale
an der Kieherfrade umd Tas Gugiemiicte Museum Is ber datau
alten

(Mewerbeatabensie ringerichtet werten

Köwinsbera ıM eine burichenidhaitlice
ung mit Refermtenden; im ter Bilzusg bearifien

KAwl bat ber neue alapemiicdre Tutnverein Farzlich jeime con
Stnirente Versaremlung abgehalten. — ie Honn iM Dir Orkan

bung enes Verbandes
geilen den uhilelogiscd
+bafioriichen Mer
einen der Iniwerfität —7 — zu De arboren der slalilchinbiles

|

logische, ver neupinloloniiebe, der
balloriiche umt ber germmamische
Berelm, Dir sufamımen etrma 66 Miitglierer wählen. — In Wat:
burg ferdert en Anidlag am Edmarzen Bret zur Bilvung eine
fademischen Wazuer Brreins auf,

— Huf

bang”

im

entemlore

ras ven ver „Deutichen

Berlin erlafiene

Ziurentens
Arts

Ptrioaue ſchreiden für das bee Eru

fin® um ganzen ids Geredue den Worichriiren zu

eimgerescht iperzen ; alt ebnaio viele untere Winienbungen verkopen

tat bat teegen ber befaunten Bergange in enter Meriammlung Dee
mergciniichen Unterflükumgsnereing zwei Stubenten für immer
und ztori ambere auf rin Ermeller von rer Umimerfishe ın Wien

teiegiet,

ie

Sentenen

warte eiwe Arenge Nuge

aribenlt.

im Üternwid,

merldhe die ent dür mehr Mienichen zu Yauze wm jur Eer angit

als ſoun eine andere rer (rte, wurde wit dem 1. Jannat für jeer
deitrednumgefhellem eingerichtet, dat
Gygland umler ber Ber

reichaung „auserifaniideo stem" detauut ut, uamlich var Erlen
der Etuntenzählens von 1 bis =4, mit Mittermadıt, jchliehent.
Das Tbiersatorium in Orermeich bar ein neuer Aferbhart mi
entipredender Numeritumg anbringen laflen, auf weldem ter
Ztuntenjeiger nur ernmal am Fape juch herummbemegt, und bas aut

tiefe Weiſ⸗ juer, mit ber Anzeige teen besenmen, mar mogladıe

weite zur Mleireir werden han,
— Min jeher beitigeo Grebeben it am 4. Arbruar
abente ® Ahr in Bosmien, und zwar iu Banjulafa, Marine, Wazat:
Mafuf und Tramımf, beobachter werten
Es hauerte 8 Zarmiter,

unt bie Midetumg bes Stones war von Welt nah Oil,

üch amgeüchts ter breoritehmaten Acer ber Sojahrıgen Okrburiätage

gem vie feflgeiehte Acrım. Mas Dem in Den Yirberm beiungenen
tom betrift, jo behamtelm micht menge Meur Demtidlanb im
ar Mir.) weit eimporragen. Run wendet fid das Augt writ: Afrıla,
antere Yurp, Liebe ann Mrin: Ferner Anden Kdı vater:
wärts auf pas Porphurgebiet. Hier dehnt fach im Winfel zwi: danbifche Ascheluerer, Wanderlieter, meitere befingen #udentiiche
Zutten oder Gpiiczen aus Dem alarenmchen Yeben, Zapen,
ſchen Erich und Eijad, vom Sarnthale im zwei Theile yerrifien, a
Merntlache Bolielserer fehlen.
Merten
Etus
die weite Hochlache von Pölten und Kitten aut, die im Djlen denten haben ſich nadı
Munmers zer Nuigabervere auch siele Nichtrs
vom Kittner Horn und im leiten won der Sarner Schatte alanemifer decheitiqt
Aherraat wird. Am änherften Unde des Bildes erblidt man
— Der alademiihe Ermat der miener Unirerii:

das granitene Haupt des ingers (651 Mer.) öklidı von

wärcig im Bearifi, erne meue Merje von ber Cilfüfle aus in has

bemies, daß dann dieſelben Werbälsuifie eintreten tarber, wir Be

Innern des BergesHöben
beramziteigen,
ihren Glanz; austrablend grenzenben
über Die duftigen
und über die wilden Hifle und Fels, |———
mabeln des Roſengattens? — Worte vermögen ben Ginbrud

Lauf des Tanaflufes in Cihafrila aufgenommen baten, der gegmı:

eirtegeliten für mie altbulgariden Yeleinfige im Marrtonien
Donta und Zceysa, melde bieber wide beieet mente konnten,

ter, und yoax im ber Mitte unjeres Bildes IS. 1661 bie Stadt
Boren, die altehrwärbige Metropele des beutihen Süptirels,
Find dem Freien Huge ſchen zu weit entrüdt, Kur die Hird:
thürnte und eimgelne arofpe Gebaude tretem in deutlicher Mut:
rifen hetvot. Im Sintergrunde erheben ſich bie Tolomite des
Schlerns umd Molengartens.
Halt du, Ireunblicher Leſet, dieier Bild jemals im Janber
des Aendalähens arjeben, wenn die Meſenwand des Schderns,
tonit bleich {und eijig ftarr, auf einmal zu leben beginnt und
immer weicher, immer jehntudstsnoller dich anblidt und enblidı
in feenhaftem Lichtichimmer die wunderbaren Märdengejtalten
hetaufzaubert, die in dieſet weihenollen Abenbitunde aus bem

Gluisar Denharpt, melde im den Jahren 1H78 um» 1#79 ben unters

teredurg »ausgerüftete-lönyenition wird im Februer made

Lirhe und Schule.
— Der fürglid in Berlin verfammelt gemeiene
Zuuedalrath bat rem rem ben legten Broranzialinneten beratienen

Heigen jell, zugekimmt.

Naturkunde und Reifen,

— Die beiden beutiden Reifenden Glemens uns

tunen täglich
Männer, Ftauen und Kinder beitänmiz tie pe
Verbote und bas Ollautemsbelenntnig reritisten, während gelegemlich Mitgkterer der Hemernde Palmen jannen.
— Bine vom fogen. Bergberartement in &1. Br

Cullurgeſchichlliche Nachrichten.

noch als Gegenjan zu biedenm farbenprädtigen Bilde, gegen einer Birmen: un» Waileseernfiegens ausgriesocden, die nach
Korden iteil aufragend, erſt mit Iweraholz überummchert, Dasıt Analogie tes Beamten »Melicrengriepes den PWitmen etma ein
Der werbinen Venten des Mannes und den Minbern rs
aber cin wilder jerriflener Kaltielien, das gewaltige Wendel: | Drittel
siebungsgeiter dartaeten umr die lefalen Ztiftungee daber sn
aebirge, und man wirb ſſch non bem überwältigenben Jauber berahrt Laflen ſell
bieier Landichait, bie ein warmer reund und Schilderer des
— Der Allgemeine Grawgeliidiepretelantiiche
Mitte ver liberalen
vandes Tirol den „Nbeingan der Alpen” gengunt bat, eine Mifionrwerein, der um vorpea habre aus ver

rien das Gemüch des Taturireundes mit wahren Gnthuhns
mus erfüllit.

— Der Eblufact den Hochretzathortoctfſes mir

ter die Anarchiuen
Meinssorf umd Ubrnefien
bar
mio,
—— „Die vom Mei
J — Tepe Berartbeilten, Keine.
dert, Mepide une Müdhler, harriem br erg ul Fonigl, Etraianitalt zu Balle a ©, ih Emhidials,
Auer bat fh
Zwei jhmarzaeibe Prähle, der eine mit der Vezelchnung ut bewoges gefunden, im Beruf auf Weinsperi wer Müdler yon
A. l. Besirföheuptmannichaft Bozen‘, ber andere „Imp. reg. feines Begnabigungereht Ölebrandı jx arten, Dazeora il Aurich
u lebenolanglicher Audiebausftrafe begnabigt merden. Tre far
Capitannto distrettunle di Cles“, erinnern uns, dak wir an
erlihe ——— mare am dh MW. Den drei Merartbeilien
ber Deutichen Zprachgrenze ftehen, Do nein! Der Wanderer
zurh ten
Staatsanwalt v. Noete werlünget und hierauf am 7,
laſſe ſich nicht irreführen durch biefe Bezeichnungen der bureau · mergens 8 Uhr die Banchtung des Heinsterf und bes Midhler im
Sat afanſtalt burdy deu Scharfricter Araut⸗ · Berkeasiichen Girenzgicheibe. Wit lommen gerade jeht auf echt deut⸗ ——
am aues
R

Ihaftlice Gründe geltend nemadt werben Tonnten, die auf
langes Trämgen ber Bevölterung endlich an maßgebendet
Stelle ein grneintes Ohr fanden.
Un die Bedentumg dieier neuen Strake für den Ftemdenverleht Mar zu machen, mag der Hinweis engen, baf
wan Fünftig zu Wagen eine Alpenreile bis ame Höbe von

1874 Rtr. (Tomalpakböel von Bozen bis Brescin unternehmen

b

Gerichtsweſen.

Rod) einen Mid auf bie Hiefencoulifien, die den jerwen
Horizont umgeben, und im das trante Thal hinab, dann neh

14. Februar u

Militär und Marine.
—

Der

Erain

iſt bie

einzige

Trupyengatiuea

hit det Desifdhen Armee, der welchet die Meuerpänzung desLi:
werorps durm Noantageure auch in ledier Jen midıe ve enwänleb

tem Mahe Narfnper,

In itiheret heit marzen tie Iraineinizirr

echt ans andern Trnppengattungen

Ehril wurden

Yampmwehtz,

ommen,

bei. Meberoreifipiere

une mer ju ein

des Ttaius mach

Arselvirang ver nöthigen Wramema im acktems Kerne ampeflekt;
eine Mrgänging red © uleneerpe aus Mannschaften, dor auf Br:
förrerung Pienten, war bei biefer Trapmemgaltung —

ausgefchloßen. Zeit einigen Jahren werten mun aber audı beit
Tram Arantageure anjensumen, edue bap bietbend dem CMiper‘
mangel abaehelten weite; worlmehr mäfen won beit zu Seit vartarı

ned) Tfigiere aus andern

Iruppenzattungen

in tas Erainanet

verfegt terben, sm lebletes in feimem S figierbeitamge jm zervell

Dlentarn. Meift fine es Arnileries oder (smalrrirsfüitetr. mir

bieje

Verimterumg trifft.

Leries

und

Das „Militär-Wiochentlanr“

Lidste eben ieieder die Verfebuug mom fünf Attilleri zwi

batailkone,_

zei

Anfantetisoffisieteie

Tamir

J

Dans

im bie veridiertuen Zrair

fu leptene wur zu einen Theil anf ren elalf

magıgen Ztand gebrart. Ginen Aaaptgruub für deu arme
Anmache Des Frameffisierveps bilser Das (delete Nnameniem
dreier Truppe, das benter dem aller anrenn Waſſen wurufhrtt.
— In Berlin find 13 marelfaniicde Infanteriden
eingetromen, welhe det 2 Olarberegament zu Auk Im reinueac⸗
In antetiedieaũ anea⸗dildet werden tollen,

— Am 2. Äcbeuar IR in Kiel auf rer taiferisßnn
Aerit Die Nreugercoreeite di vom Stapel gelazien. Derielte ni

eime neue Art mnaebanperier Rinziercerpeiten Dat, girimei ale Üriap für me Nmmpbe ın Damjg fertgzullelleube ıAg
fabıtzeng. Brive_ Schiffe erhalten, Torpere-Memirung und Bi

volvertanemen; fie werben 14 Ihlimie Aeidäge fahren, — *
vieement von 2350 Tonnen aud eine Maschine mit —* —

fräften baten, die Belagung betragt 276 Hana.— Die *
Tregatte Eteldh erhielt Belrhl, von ter etafatiden Stanen #,
zuiegelu und md nadı Hamerun zm Beaebeu. Dem Exarellar
wohnten dir Prinzen Milbeim uns Heinmch bei, um? *
Das Schiff erhielt ten Aamen, Aleranp eine. IR
zog ter Faufe.
salla zu hren der (rogherzogen- Mutter von Medienturs S
rin, ber einzig noch lebemtem

Edhmeher ven Maldere,

14. Februar 1885.
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EEE

—

—

—

Allustrirte Zeitung.
—

Kandel, Banken, Indufrie,
ia Diesen

beablihtigt

man

einen

— Der Dentihe Yanrwischidarter
J
ach trat am
" wa unter dem Gerüp Des Rıtterichaitsriressons #, Biel
*
in au ferwer 13.

ups far dar Reingnesh Sachſen jur Adrwerung der inlaneiichen
Snzatrie mad jur —

tercomzerziellen Beziehungen jmilchen

Satien sah andern, unäbrhenbere überjeeißiben Yanterw ın8 Yeben
ja nie

"je Münden if die Wrünrumg
hrsg te Dann

und balpıge (fr:

dh jwsörterit due Yemammlung mıt zer vom ber Magie:
gina erngeleiteien Wolonialgolml neutemmen einmerlanten erart a
mut Der Grmrichtung Inhoemiwinrter Dampferlunues
—*
Minta und Aunsalen.
use rirte Veſoiene
ingt Werträge mit gerıfen überieeiipen, beienders fünamerits:
möcben Yündern am Werflag, Durch weldte Die Deutiche Muse:

Daubelar
ie Zlanie:

umumung bat den Bemühungen des letenten Musichufre hund
zapim Min
en im alten Jehainnflotter weſentlichen Bor:

Ihrtafurg gerigneter, bieder yon der Alateaue der Mumie be:

rerung macı jenem (Wrhieten ia zer Meise geregelt inerte, bah dert die
Grba
u
humg De Dentfichenn Ülratatie geiücent erichernt. arnwer mund er

ah arlerfet

Tudht,

der Iuderfrage
- Wine intermattonale Negelung
ers 12 Ausücht geitellt. Die belainde Megierung bat, von def
Serauniegang ansgehend, Pak ter intermationale Abarafiet der

——

Rrirgemtatine
no mehr

al6 biaber Die beurichen Artitel zu berucicheigen.

(94 felaten tie Ser

banblungen über
Has Berücherun, streben, in deren Üerlauf der (irlas

Zrsatm be Wnberufung eiser internatienalen Aufammtenfuntt
5 Sırogung gebradt, weldte bie In ben verichierenen Staaten
ergäurhigungen ju präien und eine usternatiemale Verftaudigung

din Die Auekahr tom Auer germährtes Etrwnprämen und Fell:
ae ze Mafbehung ster entipreenbe Herabiegung der Mustubr

finp mit dem 3 Aebrzar folgende

bei der —

eene⸗ Merhsnrrüce
irbed für Dringend
wünleeusmerth erfläre
wurde Am weisen Zage wurbe ine Arche on
Hriolutionen kur
Unfi allverächerung angenemmen, in melden ter Yantımırtbächaits:
vath feine Befrietegung übes dir Worlage eines Oriehes, die Uns
Pallverfiherung Der Laute und feritwirtbicaftlidien Arbeiser de—
trefienb, aunfpeidet wer bie Austehuung der edligatertichen Rranten| serüdetung auf bieie Arbeiter für neibmmentig erflart setwie die
| Bıltung der Berufsgenefrmichaiten im Aushlug_an die heiteben

tertelben erberiche,
Soterferie au eine ntematsenale
ve pm ar dur Anffererjengung aad dem Anderbaubel_beibeiligten

srarmm far eher amnbahnen hätte.

Zißungereniode in Berlin gelammen. Griter

Hrvera‘an der Tagesortmung war Die Kelomalvelitit. Anbriug
—5** 358 ber Yantwirtbichaftsranh vier Reiolutionen an, tm

Ausfubrmmterlanrte zur Das Anfammen-

zuhım erner hatilichen Anpabl eindener und auewärtiger
mm und Memribeteeibenter enmoplumt wmersen,

Kandwirthfchaft.

i

Ürgert:

185

—

— zn Kublanp
Ziele
Yintibanger In Kraft gerieten: eeialjene Seringe,
nsthtopeleu "|
2 anper getrogfnete unb gererie Ale Ihee umjeder7 Mer
rm im,
ubre dir entapndihdhe Mrenge ringeführter

ben cometumalen Berbände ter einpelnen Yunpesikaaten empärhir
Weiterben beichlog zu, dei der Meicheregierung dor Yornahen

Seelen6

Megrminträge, Dir jeroch abgelehnt wurden
sratben Hrsdt zellftet
— ine nationale Zilbercenventionbatzn Denver
|
je raste Wetarabe grtagt, wur eine Inflematiider und entichloflene
Sport,
um?

Trreknse ange bieAutweribung dee Zulters zu erganifiten
Zuntentig sine ermarge KMeienar| y’ des Gongrenes zu verhin⸗
Silberbellans gerragten hihr:
*
Ihe Bermag ge permintern beimme märe Den
eugenten Ne;
den MH
aus
io Benollesachtigte
zes Ir VarıfioAbracungen dei Immischen beflagen Hdı ter
Byamiım det amenlamiden Schabamtes daräber, hab fe in chren
Aereelten feinen treitera Nam für due Nafbapeuug von Zulber
sellars haben, vie das Wahlıham wicht um Imelauf behalten mal

— Der ran? Brir de Baria fell am 18. Juni ger

könfen meiden.
— Der Grand Brir de Bau, ein Sierriehale
han:
'

Gbrempreis im Werthe vom sum järs, und 10,00 Ära
baar, fiel an einen Teller, M. Fb. Yagroler's a Zr. Batamıa
cap

um einen

da breite Ädroriten Äelen, wie überhaupt sen mau Starten mar
fünf euatamen.
— Der mermegiihe
Eblırtihchlänier
Arel
Trtertine serhinten Mc Die Banken, um das Schapamt zu vers Banlien bat bei feiner Anmwelenbeit ın Gambura and rin Maid
krrn, Mhreumngen heim lrarıng-Dewie mit Silber oder Eile | argen einen Eraber über 3750 Mer ie 7 Din. 40 Ger mit perl
Sesmericaten weagmpleicen, tar ## dies unkängit in Baden ver:
runden Voriorung aemennen. Der erjeite Necerd bemeiit, DaF
nen
ter Traber einer guten Mlafe widıt angebort. mihsent Yanlien's
‚ Yerlbumg eite aang vorzualanbe ui,
Ausftellungswefen.
— Der Berliner Negartarerein wır? im landen:
den Jaßte zreei Mupere unt eine Segelregeita abhalten.
Bine Mragbiice Auonlellung bes Gentralrerrime

dir yas zelammte Veigemerte in Yeipjig

hat in ber Jeit vom 6.

a 18, Arbımar tm großen Saal ber
andlerborfe ſtattaeun
ser Dirk Ausstellung wmdaht einen Theil der Sammlung, bie

der Blurte ein Kamin; Die Khuren der beitum arten vıehes Kamına

fiar son Prell nis nl free gemalten ——
tube ibtemmden allegoriien Ätsersgeitalten, die

—

Bei

dem

Internationales

Wızlauien

über

um ta

rrechrigtent
und bie Starte werinnlihene, geihmätt.
Tie geprmäterlingenne
ar ıft von eemra hultarischen Arerkenbildr eingenemmen.
Maiher
Geinmds IV, jog am 1%

Nammar 1078 im Das tkm Ira geblieheme

Worms ein wud überindte pen Dank fur Diele Anbänglısteit
den Bürgern eine Urfunte, melde ten (Mruns für dem Ipztenn

Sanbeisaufihmwung ber Stadt legte, Tirie Urhumtenüberseichung
bat Frei mir ramssrırer Vebenziatent Teranidaulidt

- Inter Austellung Hea Dellerreihiihben Kund»

verein® zu Ha ervenem Mibert Mirger's rieflara Biit Gerrn
nadır tm der Algen” um bewem Heunere Kantödhaites „Unter bes
Usrsern den Yıhanome” amt „Werhleheen” ziel Interefe

— In Wien

wird

eın

eigenes

vrlegrapbiiher

Welier zur Mewtotuction ber Allatrationen für Das unter Der
Tterleitung des Mremsstnjen ericheinente Hirt „Die alerreiduich
ungarıihe Monardor ın Brest und Bilr“ seen der Siaars
reuderer gm alten Unwerlitatsgebaube ernzerichtel, am peflen Suter
Brot. Seht min

— Huber berubmtes Memälte „Der Marten der

Ansperiten“ ılt ame Der (Materie des Hrringe von Muriboreugh au
die Norbschilr'ihe Zumimlang in Barıs erlanlt worden

eingebenter Unteriuchunsen über Pie palaflıgen
renpen der Wer:
unreinigung von Memafenz durch bansliche sn arwerblidıe Mb
falle anzuregen. im der Zinung vor T. &. AM. bildeten Pie laud

Tuaitwerpein im Adfieru men 95, gebrillte unb geivonnene Erite, mirshietafrlues Jölle Dem einzigen Mrgenttanb ber Tannterenung
grtafpektnt @eitenzars, Nähgarn, OMarn aus baurre de auie oter | 7erReferent, v. BrlewoZaleste, jdick jeimen Beriche mit Der Bes
ne
eter obue Ylolls ever Alachssuiap, unarlärbt um
fürpertung eines jehr ausiübrlidhen Wertchlapns, der er um Oe
m
= t m 1600, Olreemet, Baumol und alle mernihaft mit den beiten Werzeferenten amsgrarbeitet bakır, und
e pre Bud, Schauen in
€ um 20 Malrtezelen
un weldben dir lollerbohnngen far bee eingelnen Artıkel aufgeführt
erzrtabili
Yiter um 16 Molrtegehen nor Alaicıe. Die Winfube von Re: Ant. Bease-Moggom befämpfte nee Aollerhödungen wmp itellte

tere, melde ben gepmtmättiges, in

ze Belber von Fünf im Pie worstier Oheichidee bummintsgensen
zeutichen Maniern aufgebängt, tarunier audı dar Bartrat Raser
Wulbeins.
Ma rer einen ter Adımalen Extten brüntet dh ı=

Theater und Auſik.
Zhanintel „In der Marl“ er:
— Hans Hopien's
ertlen Astluhrung im beriegliden hertbeater zu

sang bei fee

Worba einen entiänetenen Urteils

— Das Yunfvsel „Die Feter bed Gommerpien:

ratbe* von M. und X Wariber ent dei ber erien Aufführung im
Neuen Theater ju Yeirzig wer 3 DW. som Publıhım abgelehnt

worken,
— 3.2 Rlein's „Ienobıa”, im der Bearbeitung
von Hels, Yrtolj, it am #, &. IN. audı äher die Yühne des mün«

hener Seitbeatere gei@rsteen

(lara

biegler sraelte_die Titeleelle.

hebesteniten Ahrtols. — Aeri sell Mein auc

Das Zrut ———

m Berlin jur peiktwenen ihre gelangen.

Albrecht”, eins

Acen

dermenigem Dramen des Dudhters, teren Ztof der valerlispiähen
Meicichte entnommen. ik en eimer Aracheitung we rnit v⸗ueiet
Yelmamann vom fomsl. Schawfvielbaute aur Datſteuung am
genommen erde
— Im Ztapttheater zu Hola har am 29. Januar
Muss Delrv a Welfsibaufriel „„Lerttorter Mad” Durdieslagen:
zen rtolg gebabt; der Dichter ward mach jetem Mit gerufen
— Am Ziapıtbearer gu fiegmip if ein wenied fünf»
actiat⸗ Erameriviel „Dive“ von Alfred Kellner zunilıqg aufarmem-

wien wotten.

— Seintich Bultbanpı'e neues Fraueriniel,.
(Wer
tolo Aeupel”, weldies bereits auf der Bredlamer und oltenburger
Bühne Me Ärerresobe alaflich teitanden hat, if mummebr auch
un Bremen mat gntligem Erſolg in Exene genamgen

—

1009 Mer. in Yerumwarken in Selland concarrittet mr ſanf Ang:

Mibelungensrams

Aeclie Daba’s

„Marlaraf

mit glänzennem Orfolg über bie Bühne
dänber, m einer Übamıpion Smart an ter Zpipe, denen Die , Mipezer" it am
dra Tonigeberper Theaters gegangen.
tellimtiicden Eclitrihubläufer, da die Ronweger Vautſen und
en
Ärmanp und tüdtuger Renner der arapbulden Funke,
en Der unguniinzen Bähnverhättmite (tae Waller kant
Frl Ile v. Wergendah aus Altenburg, ber jept in Inga Lehe,
— In Zigmaringen merde Türılıd Das Fleine
men Jell bed auf rem
(je) undt farteten
Tes vollagret
dramariide Mrridıt „Doctor Mutter” von Barenin Marie». (B>
menem Jirsaum oa moch wicht gehe ahren uiammengebradıt bat.
Kınzma les Ten Ghampien Zmart mir 7 Mir. in 3 Min,
Pırie Zaumımılumg belber un ıbrer lefammtbrit etw Kahenet som uber
uer-dichentach weit Beitall aufgefahrt.
ittera zur Brliutereng der (richuchte und der Terbmif |' 31°, 8. (Giorm ausführliden Bericht wer Allaitrataemen brin⸗
BT
— Dslar Binmentbal’s „Proberiert” ih jebr ine
der sranbalchen
Runde, pas in Teldtem Umfang fawes zum jtmeiten I nen wir im madhıber Murzzer. |
Italvenifcee uberiegt werten. Tirlelte Öbee wiberiubr dem Drama

mal erutıren teire. Ama ber Mahoruderheuft wurden dasalteriäiäche
— Dr. Garrer bat imielgr erner Werte ın Mem
Tireblötter in Origenalen wor Radıkaleungen aus den erften Mies
Have, Mortamerifa, venerbalb jede Tagen mie has Schuß
Jatrbumsdetten mach Orfiapung der Mumil turgelegt unter Berot 'ens Mlastugelt eridiofen, alio wer 4355 Arhlichnfle arihan,
erne Fraitung, bir ron Der men; herzen Dirkany in Muberradht der
gung ter leipgiger Chxinre_ Fur Meichichte der Solpichneite:
dort hasten ſich une
en große Anzahl SHolziahmiere mat zwei und | Dam n,rdundenes Tersenerregung immerhin bemmerlemamerrh tt.
she Falten, ebenio eine Sammlung zou Wbrumehmies aus
desticm and ausbänkiiten Ateliers unp Offenen.

— Der Baltildie Bentralrerein wirt vom 27. bis
19. Mir m Oerfetwald eine Melterrianstellung für tie Beurte

ter beten lauterthnchaftlichen Urntraltereine

Gonmerns

ver

anbalten. (84 18 Mies Die enbe derartige Ausitellung tm Bommern,

sah de Fol FH Sehung des Delfereiiweiens der Proxiu beitragen,
‚x enter
Streben auf bem Crebier ber Wildmiribiehaie auteger

ud In Aylın ton Mellerrisredarten fordern,
=

Die Groffinung

ber eriien

dgnptifhen

Aus

ülens von Bamemmollprederten und lanpmertäidaftlicen Ma

'tereon mare am 24, Jeruat in Maine dutch ten hrrise wolle
iger. Die Zahl der Ausibeller beirug argen 150m,
— Das beutihe Gomird rer Änternatiomalen Ans:

Sılınz ie Antergen (WMar_dis Txctober IRA) brabädtiat eine
Velmneasöfieibang tes deutschen Bachhandels und zer hatt wer:

Ban- und Bildimanerkunf.

— Der Ztapdtrarb von Dresden bar tie Reiten für
Anetube
des Morelis zu atmen zen Mirter Dt. Geetg dat⸗
) ftellenten
Brunnenitanptild ım Brewirzws, melde ref, Dr.
Sabael in uneigennüßtger Kleite annmierrigen bereit i. um Brirage
rent Ener „A hemilligt, wmr das Monument doll auf rem Play

am der Eopbernfirhe aufgentellt werten.
— Der Bilrbauer Prof. Schhmeinis in Berlin bat
in feinem Ütelöer eiwe Beime Auegelluug feiner lepten Ecöntse:
ae perambaltei,

Audet,

Pie tm Der Dertigen Runitreelt meiteite Beadılamg

Des Wirtelgunft krldete eine sm Mufıtag eines as

Kunifreuntes

in surrariidem

Marmor

ausgeführte

gon

ſc⸗

Tangerin im halber Yrbenägrüße, Die fi verch beiontere Aummib
ter Saltung, Ecsaubeit der horn amt Zauberfeit zer Arbeit aus
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var Preingang orllellt mar?.
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— Die Reibe der „Betiie Ealexd” in Pario iſt er:
vöre werzen; fo hat her Üerele bes Dlirlitong, zu meldıem snter
Darin Marmor auszrludet und auf Dem Rırdbei zu Aurirewalde auf:

tern Sedcanier go in feinem Bereinslofale, Place Yen
bear, ungefähr 170 Örmälpe und Bälle ammgelbellt; in ahnlacher
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ve Ser abe zu Jade am Anfang und Bereutung junimmat und

kefmal mom * Ärktuar ab in ver Malerie Meurges Petit. Mur
> But, abarhalten mirt.
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mal aufgeführt mworzen uud bat jeher

— Das Zıad tea Aarken Mifita non Montenearo
„Die Dalfan-Kaiserin” it am 12, 13 und 15. Jannar an Por
aoriga, dem Sauptert
der montenmgeinsichen heta, mobile fc Dir
rarkliche Jamitie anläßlich ter ahrermedttels berieben batie, von
dem umlängn gebilseren Äreimilligen Bübmeayerein unter dem Vei
Fall der Aufehamer par öffentlichen Aufſubtung aebradıe werden
— Urher's Augendeper „Eulrana”, welche be

fanntlih von Grm Pasant und Art. Kanger mmasearbeiten Hl wur

un biejer Meitale un Hambarg gefzllen bat, warte

den Ziarıheatern
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uuw auch vor

je Yeinzia, Holm um Ladeck ſewie son den
zur Muttühreng am

zu Darmitare und Mannberm

aencenenes

— Die dreiactige Sver „Die Kaiferstodter” vor
Walbelm re Saar berkand tor Babnenpeobe am 1. Ärbreas im

Softbeater in Darmitadt glänem,
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Aacoht kebantelt die Yirbenzehabidhre von Hmma und Beinbart
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I per „Das Aupteseielt”,
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der Ztapı
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im allen michrigen Angelegrabriten des oil: und

tationalichzeipielgefellbbait aufzeiübet werten
— Gin bisher unbelanntes Fleinea

Fett vom Mederid Ars, if um twiener Sofegerucheater mit gutem
Grrelg um Drene gegangen Mach Tem erüen Mer weiden bie

Aula tala der Babısen, und nur ein Drittel (etwa > Ni. o#) Ormablin Tome Dir Inberioge Yarmın Veter und Hribele je
=> Al, Wrberion Karl Yan 300 AL ann Pr Khilere von
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ber menen
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tragen worten it Die talienische Mebrriegung beiorgte Arau
Darıe Yaledı, als Art. w. Grneit tarch ihre bitenarvicte um Shan.

Frielertiche Thengteit belannt gemorten. Die „Schaufsirier Des
Azilers” twerten Anfang März in Imtin wurd Die ertie raliemifche

beiten Baten dieher bebes Verfonlichkeiten acheren
— Der Berein gur Aorterung ber Kumflin Ztull:
zart bat aus den Mitteln, welse ıbın mund Beiträge Der dung
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Verkehrsweſen.
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Ö ipomerell eier ergrerieuden Märtereratuppe Danebes ſiud mad
Lorrriebäften dee Kalfers unb bes Mronprinzen aufgeteilt. melde
Prof. Edmeermip ror_ einen Jahren ansfubrte, und bie an Bezug
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Weber bie Aortführung ber Philbarmons
Osejellichaft an Berlin bar Earilid erer auberortemilide gan

pertammlung safehieten. Die Hefeldisaft fchlieht uhr erfieh Ohr,

ihaftejahe mit ernem Defcıt von 10,1004 ab, für das laufente

Fade al won mehrern Kunlliresmden em (Marantiefonte ton
30000 A grieihuet werden. Man ſurach fi für das Aurt-

teitehen ter Mefeilihaft auf, Die ım der nägllen Zaubern mut golf
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Cola beeſh.

Stimme wie durch ihre bolde mändendaite
Eribeimumg vielen Beifall german

Bau mehlaliihes Verſiandniß, unab
inger Orier Im Veriolaen eines berbaritedten
des und eine Berlönlichteit, der Jugend

Als Yola Vecth dann mad Wien zu Ber
mwanbten überfiedelte, wurde thre fünttlertidhe
Aussildbung eine immer Inhemntiichere umd

„ Zhänbeit ihre deſten (Haben gelichen ba
u den amı meliten geichäkten Borzligen

‚er Eprmlänperin gezahlt werden milfien,
‚ıt 4b das fönialice Theater in Berlin zu
un Befin einer Aänitlerin mie Yola Beeth
sd winiben. Ddwol wie junge Dame io
| ürer Hank wie der Heſbuhne erſt Seit

turier eis angehört, kit fie bereits eins der
suehwhrlichieen Mitglieder derielben und Dart

/

ftrengere, und ber Unterricht, bem fie bei rau
Doſtmann genoß, legte ibr Den Dedanten, Die
Beiangöhunfe wicht nur im Concertinale, ion

/

detn auch im Theater

/

junge

Door.
bübne

are Ih eine liebenämärbige ndividmalisät
igriät, fondern #8 gemäbrt auch den Ge
ii aner fortdanernden Weiterbildung, vo
sak fi baram bie freumblichhten Berheiftungen

Weihe

won

Gin Tbeaterngent

aus

Berlin

emt:

und

veranlahte ein Probeſingen

vor

Die Probe

binterliek einen fo günftinen Cindrud, dafı
bas zumge friicdhe Talent joforr auf längere
Jeit an das Hoithenter arichhelt wurde

Seit ibrer Auitritiorolle als Elia in Way
ner's „Vobengrim' im April 1882 bat Ardu
lein Beeth etwa jmer Daßend Nollen mit wer:

\

ſchiedenem läd,

aber mit bemsielben Mänit

lerisben Eifet, ber fi niemals genug u Ihn
glaubt, gelungen, ihre ven der Natur jo
iehr beporzuate Stimme, deren tmeider, füher
Alang das Chr des Hotete jefort gefangen
nimm, bat in viele der übr anpertramten
Bartien junges Blut umd newes Yeben hinein

uvm erobert hat, much um Io meht in Erſtau
Ionen umd Fir die ftarle Innere Aegahung
y Aunätlerin ſytechen, als ihre Etziehung
aibe darauf angeleat war, eine Huhnen
ern in ihr berammubülden. Die frommen

dem zu mifien, würde fie gewiß mit nid
nm Icheed erfüllt haben. Auch zeinte

eine

dem Gbenreralintenbanten v. HSulien.

für De Auhunit Mnüpfen. Jugend und Talent

rarlitiihen Eltern Tiefen iht im Jabre 1832
Area geborenes Hind, nadıbem fie frübsig nah Yemberg übernefiedelt waren, wol
- ae Mut unterrichten, ſowol im Alavier
hl wie im hehana, aber der Bedankte, ie
ertmalt ald Daritellerin eimer Mode vor
vom Vrokeniemslompen eines Theaters er

infolaedeflen

deate bier übe Talent für Die berliner Hof

side mar ablterde Proben abeeleat, in de

ern

Dame

Overnpartien und emshng nleidhseinia auch
den Dieelamationsunterridt des Araulein

ih ribmen, ein bevorzugter Yiebling des
gehlifiene zu fein. Iht friiher Talent bat

in or chi virlende Factoten, die ſich
seormeitia unterktünen umb eine fo ſchnelle
ng za Stande gebracht haben, mie
gir fir bei der Üiebenswürbigen Sängerin det
berliner Opernbauies nemabr werben.
Die Srellung, die Lela Beerb ſich in kur

au⸗e zuuden, zum erften

mal nabe,
Bei Der ermährntem trefflichen
Zängerin und Geiangslchrerim ſtuditte Die

/
/
/
/

frömen laſſen. Woran die Nünitlerin nodı
baumläclid zu arbeiten hat, in die Vervoll
tommnung im bramatiicen Ausdrud, doch
jeigen iht Greichen im Gounod ſchen Fauirꝰ,

ihre Eva im den Wanner'ihen „Beliserin
nern“, wiefte audı

£ola

vola Barth oem Anfang an eine jo arofie
Zorn, ibe Talent vor anberm ald vor ihrem Yehrer ofiembar
nern zu lafen, daß an eine Bnbnenlaufbahn gar mict ge:
dust werden Iommte, Erſt ale fie im eim unter dent Protectorat

nad dbieier Nichtung

him

ununterbroden forticreitet, in Varie hat
fie ich bei Bauline Kiardet, in Berlin bei De
firde Artör die ebentraliichhe Helebung ihrer
Bert, Vach einer Photographie von C. Brajd in Verlin,
Bartien Heibin ampelewen fein laſſen. Von
neueren Bartien wurde ihr die Nelufinenfigur
in ber Perfall ichenOper „ Hainondin” anver
|ber Aürin Sapieha ſtehendes Mäddenpenfiomat trat, fonmte | tramt,in der iht die Schönbeit der äufern Erſcheinung in hohem
| man fie bewegen, bin und wiedet an Wobltbätigateitfconceriem |Mate zu ftatten am. Cine gany newe Seite ibres Talente, bie
| tbeilsumehmen, bei denem fie ſowol durdı ven Silberllnmg ihrer | humoriitiäche, yelate fir als Frau Fluth im Nicolai’ „Yuitigen

e
Falſch!

Nah einem Gemälde

vom Adolf Simmermann,

N 2172. 14,

Allustrirte Zeitung.
Beibenn von Hindior”, eine Partie, mit deren alüdlicher
Turdführung fie ihre Stellung nod mehr beiektigte, Yola
eeth darf mit Stolz auf die ichnelle Carriere zurudbliden, die
idtdurch die Gunſt des Schidjels und ibren unabläfligen

Duspes lauten,

ODouovan Roſſa.

au meldem

und der Ölrumpung res neuen —

Aleih beidhieben if. Anospe und Blate zugleich, ein viel let:
ftembe& und noch mehr veripredhenves Talent, ſcheiat die Künit:
Lerin bazıs berafen zu fein, bereinit auch Die größten Aufgaben,
welche der dramatische Geiamg ftellt, heareich zu bewältigen.

—

Der

weulie

Roman,

Henn M. Staslm forker

———

bes ücſtrn⸗⸗

au jaate und mitt Bykm

er

an

tmweldhem

M

Falſch!

tarın”, alſo ein
Aufſchneidet und phantafieneler Prablbang‘
— Die peuticdrniererlänsiihe Piterarsen
tion wird eine der erken Werlapes
fein, mit tenen Hdh Dit
Baryeeitr
ver
'
Kammser ber (Heneraltaaten im Haag iu beichaitigm
babm

Grmäldr von Alfııh Ahnmermann.

x. U.Man darf es getroſt janen, bafı mol nirgends mehr

Selen des Verlandes des Niererlänkeiden

Mufit in jeden Sinne gemach wird als im heiligen römtiden
Reich deuticher Iation, Mam lieſt mol oft genug von ber
bervortagenben Liebe und Anlage flamiiher und romaniſchet
Voller mr Muft; allein es ſcheint, daß dieie Angaben zum
Theil mit dem glänzenden Lichte beleuchtet And, in welchem
dem Dewtichen fremde Vorzüge eribeinen, während er dabei

——

ber ſich mut einer Petitien an bie

hat, wert img

piichen
bantel da
jehehlach wenigitens min
werk
Arcihelt deo Radıpruda deutlicher Bee bleibe, ton ber ——
en sehr geringer
Ge
armadıt worken it, jomprm im has

mitunder vergißt, was im eigenen Yanbe in bieler ober jener

Sade geleitet wird. Ran dente nur an bie Zintflutem von
Fiteratur in und über Mufil, die Kch alljährlich über Deutſch
land ergiehen! Mai dente an die große Zahl von mwitergül:

Urberfegen
Pr

FE:

banbel

Fit, mib-

tigen Opernhaufetn, von ftaatlien und privaten Anitalten für

tie ah:

mwjtaliide Ausbildung, von Bereinen für hohe und niedere

— Die nen
Seeds benannte Zihnellprefie
weldr
oe ni. Wo, im
Reunork herkellen, berrude mp falzt ws Hm
tunde D9,000 Tiwartfeiten, gebt dann nem Inanartersud zu tem
im Delas in 8
m
Hi * it jo run eeuflrmirt, d J

Ruüit, weide Deutſchland bejigt, am die aahllofen mufitaliiben

Erobuctionen

vom Gemwandkaudcencert

bis zum betagten

Harjenmäbden in der Noritabtkneipe „Ju lehten Wennig“!
Des leibinen Alaviers, welches zu einer focialen Galattität geworben ift, wollen wir gar wicht nebenten. Cine Statiftit über
das deutſche Mufihwejen eriftirt no nicht; fie wärbe mit über:

taschend großen Ziffern zu ihn haben. Da ift fein Städtchen
ſo Hein, dafı es nicht jeime rivalifirenden Geinngvereine, jeine
Viedertafeln, feine Comcerte bätte, und Felbit im den Dörfern
findet man regelmäßig Yiebbabergnartette für Vocal: und m:
ftrumentalmufit. Bei der latholiſchen Landbevollerung iit es
beionders bie Pflege der Mirchenmußt, welche ven Anlafı wur
Ausbildung im Gefamge und anf einzelnen Inſtrumenten zu
eben pflegt. An die Leiſtungen diefer ländlichen Vittuoſen
darf eim durch Mufternufführungen

vermöhnter

und

von

Bagner:Dereinen umgarnter Mußtfreund freilih nur einen
ſeht reducirten Maftab anlegen. Man kann es dem ehtſamen
Schmied der Gemeinde nicht übel nehmen, wenn bie Bogen:

führung auf feinen Baß mandımal an die Handhabung der
Haubfeile erinnert, und Darf fich nicht wundern,

wenn die

Ara 3. Rebrmar gegen $ Uhr admittage

ein Tegograph unb ein
ja ibter
ung geriom.
ts Fit lang und 2 Wir. bodı und loſtet 375,00 fire.
*
— DieamB. Arbrnarin feinpig Hattgehabte aufer

begab füch O Deue

van Mes, der Herausgeber bes im Reunorf ericheimenten Blattes
Irith Werlp” ım Begleitung einer jungen Englauderin, Namens
Dienlt orer Yucilla Parken, welche ihm tur; zuvor in fernem Bıtean
aufgeincht hatte, auf tie Strafe, wm mit ihr eine Aulammentumft
——
Hl er einige Schritte voranging, blieb fie Klöplid
em, zog einen Mevelver berwor und feuette hintereinander Fünf
Zchüfe auf ihm ab, wow welchen aber nur ber eribe traf. Wit dem

„Ach

bin erfchefien!” Mürte C'Donsoan wieder,

orbentlihe

einzige Takt fehlerfrei burdhFübren zu Innen.
An eine Situation, welche mit Löftlichen Hunaor jolche min:
fitaliiche Quivroquos jdildert, verjeht uns das Bild „Anlib!”

von Alfred Jimmetmann, weldes wir umftebenb unierm Leſern
bringen, Gin Ouartett non ländlichen Dilettanten ijt im Be
griff, eime Probe abzwbalten. Die Art und Weile, in welcher
der talentvolle Hünftler feinen Gegenſtand zur Daritellung
bringt, ijt io berzeugend, daß fie eigentlid jede Erläuterumg
aberſlaſſig macht, Es wird dem Beichnwer auf den erftem Hlid
tar, dahı der unielige Elarinettiit als notbaedrungener Erias:
mann beigesogen wurde, weil ber jtänbige Bertweter bes Jaches
— vielleicht durch Die londesabliche förwerwerlehung mit nadı

teweralverjammlung

um Lutwia

gacher ·und Annfanctionen.

toäre, Als man
Arape bes Beamten,

tie

ob fe teehle, auf wen fie geicheflen: „Namel, ed war O Dousvan
Reha” Mfenlt Erin ut etwa 26 Jahre alt, vom angeneb:
mer Heuferu un macht den Gintruf einer Lehrerin.

rihterlatter der „Meunorf:Teibäne” gegenubet drudie fie ihr Ber

— In Barid kam am 30. Januar bie Wemälbejemmdung ter
Bares ©. Beurzonsile zur Merieigerang. Zielelbe emmiieit Aa Sem
brambes,
Der bee deiielden, Borträt einer aure Team, mus 20:
25,000 eb, ber ymeite, bie Frau Nrmbeeuba‘s ala Wallan, IR Zre.,
feraee werde bezahlt für eine „Bibalie” van Hımldarl am, für rar

⸗

De aevan mit dem* Zehen Dana:
—
fommen werte. „I, das iR fchate”, Kate Nie. „bieier Menich Sollte
Herben, er it ein Ednunte ...
fchrieb ibm im Bezug anf den
Sülfefenps für Trmamitarten. Id thrilte shm mit, dag ıch mid
dauern aus, als We harte, nah

für feine Unternehmungen

um

„Minemähle wen fir. Serioa 00 Med. x. Der erne Tag dreier im
gunıen 97,000 Ark. Das erfigenannte Bild won Armabsamht hatte Bruene
vide neh vor mel fahren mit 52,000 (ich, beyablt, — (ram Tag werdır
tan eine Anzabl mebrruer Urmälde, namentlich Saabiäalten aueh Tier
Nüte von Trogem, Dupsi, Th. Heufean u. a, ans ben Nadlah vr
Brohinbetrietien I. Rödlin aus Mählbaulen unter ben Oammıc, bir in
mriatemt 34,775 Ara. einbraniten. Zar einipe Murder wurden ade hair
Beeile geyabit, fo für eine Mirine „Tediter zen Iron 16,200, rin tirti
fdes Sans van Dias 13,500, für eine „Träne“ wen Tupiı 910 Zei

Wohle Irlands imterefire. Wir

fienen in Gnglanıt ftänte. (Wr bejahte 26.

Sictauf haste ide; Aber

tenlen Zir doch, meldıen ſarecliche Unredrt Sie da thun, indem
Sie unidultise Arawen und Kinder fühlen. Has Alt der Tod

von elmigen

weldes

Ärawen um? interne

im Bergleidh

—
Brodtanien unb Bräuer im MWirm prrianbtrm ben % um9.
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ein ſo freies, ungebundenes Leben füßrt,
dafı er nleichiam das Bindealich wiiden
der Cinilifation und der Wilbnit bildet,
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Unterhaltung fasın, dab ein Ältlicher Herr von feinem Six aufs
neitanben war und fid) der The näberte; fofort drudte er ilm
witder auf feinen Plas und fragte drohend, weshalb er ſich
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aus bem Schlaſe, dann wurbe der Tom lauter, schneller, luſtig
und melamcholiidy zugleich, Bid mit kreiichenbem Zilchen das
Basler überlie,

Das Neſthäkcheu.
Ben

Bat

Die Rathin löichte die Spiritwsflamme und ſchautlte ben
aromatisch buftenben Zrant heute jelbit in bie bereititehenben
(tatarat verboten.)
& der Taufe des Jungſtgeborenen hatte ber Taflen. Dann nahm fie das gröhte Srüd Jucer und warf es
Betitliche vom einem Herbſtblumchen ac dem Gatten in bie dampfende lüfilgfeit — juft wie in ben Ta:
iprocen, welches dem Stanze der Kinder gen ihrer jungen Ehe.
Der Rath in feinen Seſſel redte ſich wie ein Paſcha und
als holde Anoipe eingefügt je.
Belnates Herbſtblamchen lag nun in Den ‚ Tab zur Dede auf, wo die Vichtreflere der Lampe ihren Elfen:
jelben langem, weißen Tauitleibe auf ben teigen tanzten. Es ward ihm Ätemmer bebaglider zu Muthe.
Armen ber Märterin,
mitwelczem die junge Da tönte aus dent Rebenzimmer die leiernde Stimme eines
©
Mutter vor genau achtzehm Jahren ihren hofinungenollen Sertaners in das Wohnginemer hinüber:
„Bas man nid derlininen Lanz,
beißerwarteten Etſtgeborenen geichmendt hatte. Die vergilbten
Born. Reub.

Tollrifuren, Episen, Bolants und Schleifen waren noch ein:
mal gewaſchen, geltärtt und aufgeplättet worben, obgleich fie
von älterm Gebrauch bruchig geworden waren und Meine
Schäden zeigtem, Aber bie Arbeit mar biedmal mit beiombers

ſchwetem Herzen geſchehen und ohne jede Spur von ber er:
wartangspollen Arenbügleit früherer Zeiten! Das unruhige,
moderme oben befiht ja ber Aniprüicde jo wiele, jedes Jahr wa
ren jie für das Ehepaar gewachſen. Gerade bie Zeit bes Lebens:

fommers üt meilt die inbaltreidhite und mannigfaltigite, was
auch die Dichter von dem Aeichthum und bem Meberfluß der |
Nugenbjahre jagen mögen!

Der „Kampf ums Dajein’ fteht |

auf jeiner hödıften Höhe, und dech bat ber Tag nur bie grmöhnt:
lihe Stundenzahl und Geiſt und Aörper nur ihre beidränlte

Kraft, Rur das Hers der Mutter muß alles in jorgender Liebe
umſaſſen, und — umfaßt alles!

Tas erkannte bieje ganz gemau, als der Geiſiliche die ablis
ben Cinienmungöworte nad ber Taufrede zu ihr ſprach, wobei
das „Herbiblämden” auf ihrem Schoſe lag und ſich an ihre
Vruft ichmirgte, wie bie legten neüben Herbitblümdhen draußen
am die Dintter Erbe. Sie lonnie Ach plohlich wicht jatt ſehen
am dem newen Meinen Menfchenwunder, Es ruht auf ihren
Anien, nicht ganz einem halben Meter lang und nach der
Aüdenwage volle acht Plund ſchwet. Aber die Laſt eriheint
ihr plögli trok ber reichen, jchleifengelhmüdten Umbüllung
feicht wie eine Feder und dazu unendlich beib und füh! Die
Nopienden Vulſe in ben Schläfen, die glänzenden Aenglein, die
ſich die größte Mühe geben, bas ſchwere Geſchäft bes Sehens
bald zu erlernen, bie rolenfarbenen Faufichen, die es wieder
unb wieber zum unbe führt, fo oit auch die Mutterhand fie
mach unten lehrt: das alles iſt unendlich neu, reigend und inter:

eſſant!

Freilich ſolch ſchnelle Unwandlung geichleht allein bei der

Mutter; ſelbſt das Vaterherz mimmmmt ſich dazu ſeine Jeit. Bor:

läufig empfindet der Rath einige unumgängliche Lerunderun⸗

gen im Hawsbalte und die Abweichung von manderlei Alt:
gewohnten mit heimlichen Unbehagen. So ein winzig Heines

Weſen bringt jederzeit eine wunderbare Gabe, alles im Hausweſen auf den Kopf zu ſtellen, mit auf die Weit, beionbers
mern e3 mit jo vortrefilichen Lungen ausgeltatter iſt wie Alein:
Mariechen. Trobbem für alle jeine Bedutfniſſe nach Möglich:

Tas firke man für am Zeuntthurm am.’

Aufipringen und bem neumjährigen Fris eine lautſchallende
Ibrfeige veriehen, war bas Wert eines Augenblids. Dann erit
deireite ein Stöhmen bie bart beflemmmie Btuſt des erzurnten
Baters, Der Nath hatte lange nicht Zeit gefunden, ſich um bie

fonmte ſich weder bie Mintter nach die Welid
em⸗
", und bie Käthin jagte darum nach
kurzer Ueber.

legung im Zone voller Le

:

cher Bonn on wie Tamm998: 6 bed gihar, ;
Der Hatte,
der madı frähern Griahrungen
N
mwürdiges Entgegentommen kaum erwartet —22

berglidh fort:
¶Auch mu id wünſchen, dag du bie erweäien.
Todter
tuchtig in Haus und Hüce beichäftigft.

Deine augrr
iſt gerade eine vorne © econlai
für Clara zu erniter, wirtbicaftliher I
i
an Selertacurfus im Haushalten für fir—5
ben!
;
dein Reſthalchen zum Zeitvertreib und mug DI a
blidliche Mastigleit

schonen.“

Der Gane empfing jeht für feine veritänbi

j

i

Dantesblid, dem ein ſiumnter inniget —
—
war dem ergrauenden Paare beinahe zu Sinne wie in
den
ſchonen Tagen ihrer Vrantzeit... ,Au weiter Ausiyeeher
fand fich feine Zeit; von drüben, ans dem ichnell Improndfirtien

Stinberzimmser berüber bramgen ploulich ziemlich daute und
feinesmeg® melobijhe Töne, Und doch Hang den Ehegatten
die Berufsibätigkeit nicht am Zeit und Kraft verbraumte, dns das Weinen ihres Reſthalchens mit einem male wie Mufit!
wurde von dem jährlich mehr an Ausdehnung gewinnenden Bildete es doch das eigentliche Thema zu all bem erwiten, aber
Geſellſchaſialeben hingenommen, Seit Oftern, als ber ültchte anipreenben und gemütbsinnigen Barintionem, die jeht yes
Sohn das Olternbaus ald Kunkticdüler verlaflen hatte, war die Tageegeſprach im Haufe abgabem. ... Und mie ist her
Auffice über die jängern Anaben einem Primaner anvertraut Zitustion das Siegel aufjubrüden, ließ fidh auch derhoffnenge
worden, und nun dieſes Reiultat! — Der Vater fuhr ſich im: volle geshrieigte Aymmafiaft wieder leiermb, aber dech verfihm
mer von neuem erttieht in bie Heite ſeines Haarwuchſes und dig vernehmen:
„Bes mer air beeiinicen fann,
meinte empört; „Wahrlih — es ilt noch iclimmer wm bie
Des firdt sinn als ein Heutrur am. —
Anaben beitellt, als id mir vorgeftellt habe. Ich werbe künftig
immer zu Haufe fein müflen, liebe Frau!“
Der Hinter, Der „Lenz ber Städte”, jdheitt weiter, nur nad
Die Gattin bedauerte lebhaft den Zwiſchenfall, ver den furze Zeit, und Weihnachten, jein Höhepuntt, wat erreicht. June
Roth nach einem in anſtrengender Berufsibätigleit verbraditen
Weilmachtefeſte ward audı der ältejte Sohn, ber Kunftsctiler,
Tape aus dem wohlwerbienten abendlichen Behagen aufgeltört im Eternhauſe erwartet, dem feinerzeit bie Gebutt der Heinen
batte, und meinte theilnehntend: „Etwas Geſellſchaft mußt „Beltbürgerin‘ von dem Vater nur etwas lafomiidh angejeigt
du dir dutchaus gönmen! Du bilt einmal daran gewöhnt.‘
worben war. Und, nerade berausgeingt, er fan Diesmal burd
‚ber doch mur ſeht merrig! Was jollte daraus werden, aus nicht mit der beiten Laune zum Weihnachtsfeit. Man merkte
wenn es ſo fortginge? Ich werde die Anaben Hınftia ſelbſt bes es ihm jofort deutlich an, daß er beſagte „Heine Melibiegerin”
aufſichtigen! Huch die Nefiourcebälle wollen wir für dieſen in ſeinem Glternbeuje ſeht mal plaece fand. Geſchwiſterliebe
inter abjagen, liebe Diarie, die Clara mag fh am den iſt nicht ſowol eine Empfindung, bie das Hetz aleich voll und
Privatgeielliaiten genügen laſſen. Meint du nicht auch, unmittelbar erfaft, ald vielmehr ein Broduct längerer Bermäh
nung und bes Gefuhls innerer Zuiammengebörigteit, Darum
Frauchen?
Wahrſcheinlich hätte die Rathin modı vor Jahteefriſt gegen blieb die Freundlichteit, mit ber ber große Wruber den um
dieſen Enthaltſamleitsborchlag des Watten energlide Ein⸗ erwarteten Heinen Antommling benrüßise, gezwungen, trakbem
wendungen erhoben. Sie hatte ſich ſchon llebevoll in ben Ge⸗ das neue Schweſterchen gerade in jeiner allerbeiten Laune
danlen eingelebt, dieſes Jahr Ballmutter zu werden. Der erſle war und zur Votſtellung ſeine Shönften „Brümmuden und
Geſellſchaftalenz einer hubſchen Tochter, der alteſten, pflegt die Bläschen’ machte; denn Alein Mariechen mar nun Ken
Hodiommerzgeit einer noch jugendlichen Mutter zu fein; fie find aus dem dummen Vierteljahr heraus umd betrachtete fein erites
Anoijme und Frucht an eimem Mit! Seit zwei jahren hatte ſich Bahnahtslichtlein mit Berftand,
bie Wbantafie der Rathin mit dem reipembiten buftigften Dallı
Dennoch geitand fich der Aunftidhäler, als er nadı wierzehre
Tagen wieder die Heimat verlieh, das er laum jemals rin
toiletten für Clara, daneben aber auch mit den Heijamfien
ſeitwerlebe hatte, Es war zwar wmrmiger
mattjarbigen Seidenroben für fich felbit beichäftigt, im denen fe hertlichetes Weihnachte
die etbluhende Tochter in bie beiten (Heiellichaitstreife eimyufüb: als früher vom Ausgehen bie Rede, bafür war aber pas Ju:
ten gebachte, est aber, da ihr Herz umb ihre Sorgen nod ſamuenleben daheim eim ungeltörteres und gemuhreideres ge:

Fortichritte der beiden jüngern Anaben zu belümmern.

Was

mehr ala fonft getheilt waren, empfand fie eine Beſchränlung
teit geforgt wird, ift dad Schreien jelbft manchmal im Arbeits: | der Wintergeielligkeit mur ald Orleidterung und ſagte deshalb

weſen als jonit, ba gerade won Meihmaditen bie Faftmadıt ein
toller Geiellſchaftottubel fenttzufimden pflegte, der Borberei

zimmer des Mathe zu hören.

„Das it bie Bewegung bes fteundlich zuftistemend: „Es if mir lieb, daß du mir in biefens

tungen, Nadjichten und Umftänbe ohne Ende nadı fi yon und

um, laute \ Bunte entgegentommit, lieber Ewald, ich fürdte, eine aus:
aebreitete Geelligleit mürbe mir dieſes Jahr aud zu wie
werben!”
„Meberbaupt möchte ih einmal mit bir reben ,nachdrüdlich

die beiten Kräfte der Anmilie verbrauchte,
Vejonders fam aber in der Arlae die glüdlide Im:
änderung bes häuslichen Lebens den jangern Brüdern zu batıer.
Sie genoſſen eine beſſere Aufſicht und hatten mehr Kuhe und
Naum zu ihrer Entwiclelung. Die durch bie Berhältniffe aotb.

Kindes”, meint ber Sanitätsrath jachverftändig.

Bewegungen find aber wiemals angenegm! Dazu haben bie
böbern Yebensjahre, die geiftige Beichäftigung und vor allen
die Gewohnheit bei dem Manne in Ant und Watden manchet

kei früher ungelannte Bedarfniſſe ergemgt, und es bleibt immer
fatal, mit der Selbiterziehumg noch einmal beginnen zu müren,

beionbers wenn man Ad) überzeugt hält, bafı dad Erziehungs:
wert ein — wohlgelungenes if! Denn ein günftiges Er:
siehungerejiltat pflegen mir ung germöhnlich jelbit zupuireiben,
während wir die allmäblich erfannten Meinen Mängel meiht
den Etziehern in bie Schuhe ſchieben. any beiomders aber
mar es die Sorge für die Jukunft ber Familie, die den Haus:
vater heimlich bemrußigte. Der Vater vertritt den Seinen
gegeniber das Schidjal, darum ermog ber Rattz nemifienhaft
die Möglichteit einer Vergrößerung ber viel zu geringen Lebens:
verfücherungsfumme unb überredinete bie diejerhalb zu zahlende
höhere Prämie. Das durch Berhältnifie und Gewohnheit mehr
umd tttehr Außerlich gewordene Leben der geiammten Familie
verlangte dringend mad grandlichet Uurgeſtalung. Einige
notwendige Einfchräntungen im Haushalte mußten gemacht
werden; das ſtand unmmftäßlich Felt! —
„Bleib du heute Abend bei uns zu Hanse, lieber Hann?”
frag bie Rathin faft ein wenig jchuchtern, denn es war Jutiſten·

lubtag, und fie hatte fi ſchen gewohnt, häufig mit dem Hin:
der allein zm bleiben,

„a, liebe Arau!"

eben, Frauchen‘, fuhr ber Gatte immer eingehenber fort. Ich
bin zu der Meberzeugung aetommen, bafı mir ber Klara bei tech wendig gemorbene reditzeitine Einleht erzeugte ganz von klbk
ter Zeit Gelegenhelt geben, etwas ordentliches zu lernen — für bei jebem einzelnen amilienpliebe auch einem geitrigerten
fünftige Selbitänbigkeit, Die Kinder, ſammtlich, müfen an: Wilihteifer, und jo and diesmal der regelmahinen Beriehumg
geleitet werben, aus eigener Kraft etwas zu werben! Es it ' der Anaben am Oftern michtö im Wege, und es gab einen Aerget
damit wicht gefagt, daß fie auf die Freuden ber Jugend verzic: weniger im Hauſe.
ten Sollen, bebäte! So lamge ich Iche, hoffe ich für Die Meinen
An ſommetliches Reijen lonnte jreilid nun midıt mehr ge
forgen zu lönmen, ber ich ftehe jegt bereits am Ende ber dacht werben. Man macıte allerdinge newohnbeitsandkig axc
bodreipestabeln Kierziger, dazu das unerwartete Eriheinen dieſes Jaht hinter dent Ofen ſeine Reiſeylane, als aber der
unjeres „Reithätdhens” , . , um, du verſtehſt mich ſchon
lchte Schmee femme, waren auch die Luftſchlefſer yeridmolsen,
Die Gattin nidte nur erwit und verftänbnikoell.
Die zur Verfügung ftebenden finanziellen Mittel hätten meber
|
„Die Elara bat eine hübjihe Stimme und gute nrufilaliſche für einen Gebirgs: noch für einen Seenwfentbalt anögereiät.
Anlagen — was meinft bu, wenn wir fie zur Geſanglehrerin Ran pilanıte darum einenhändig friiche Blumen für den Sul:
—— lichen? Die Mufftunden werden mod am beiten ton und rüchtete ſich zu Hauſe ein, jo amt es eben geben mollte,
Rd

Um namſlich dem Neithälcen etwas beſſere Luft ju ver:

Die Wätin zögerte jeht mit der Antwort — fie hatte jih
im jtillen die jugend ber Tochter anders gedacht.

Es blich

den Mutterheren ein betrübender Gedanle, das zarte, liebliche

und Strauchobft brpflangten Gartens aebſt einer geofen F0:
milienfanbe; aber es war immerhin eim hübfdes, grines Plät-

and) nicht uujonft in ber Geſellſchaft. Sie ſah täglich in ihrem

noch Heine Beete zupetheilt wurden, auf denen fie ſich in der

bitbenben Zehrthätigteit zu willen! Aber bie Huge Fran jtand

Belannsentreife, wie fdhmer «4 heutzutage it, bie Töchter ent:
die Gattin beinahe ein wenig, aber fie ſchwieg bay mit weibs forechenb zu verbeiraten, jelbit bie Sübichen. Das Heiraihen
licher Schlaubeit, Dafür fand fe ſich veranlagt, dem Theetiſch,
am melden der Gatte unermartet heute theilnahm, größere

fehlen in dem Gejelichaftätreiie ber höbern Beamten, welchem
man angehörte, beinahe and ber Diode zu lommen. Denn bie

Aujmerkiamkeit zupumenben.

Der leiihauffchnitt und bie

Ritgift war dort nur Nein und betand meiſt nur in einer voll:

Brotichnitten wurden noch zlerliher auf den Teller ausgpebrei:

ftänbigen und ftiloollen Hauseinridtung, wie fie der anerjogene

tet und bie Gier genau nach ber Minute gelocht.

Selbſt ben

Zuern war es ein lamggezogener ſchwachet Tom, als erwadhe er

Semmerwohnung. Es war freilich nur das Pieriheil rind
ihashbretartig in Heine Beete zertbeilten, mit hübichen Bären

geräumt worden war, im ſchweren Froßmbienft einer hunit:

Weſen, dem bisjeht auch das Heinte Steinchen aus bem Wege

Die hohwilllommene Antwort überraschte und — erfcheedte

Theeleſſel ſchien bie unermartete Gegenwart bes Hausherren zu
erfrewen; mod fimmungsvoller als ſonſt begann er ſein Lied.

ihafien, mielhele man draußen in der Porftabt eine Art

Kunftgeiämad der feingebilbeten jungen Dame verlangte. Hein
Wunder alfo, dak
die Zahl der Fteier in eimer Zeit und Ge:

felihaftsfphäre, die immerhin doch an das Leben bebrutenbe

Anforberumgen ftellte, nut eine beichränkte mar!

Allen dieien

Sen, von welchem auch ben briben heranmadhienden Anaben
Blumenzuäht verfuchen lonnten.

ein: Mariedend Airder,

wagen jtand unter ichattigen Baumen, ober bie Alleine lauertt
im warmen Siesfande. Am Abend iam dann der Watt, uf

feine Funtilie nadı der Stabtwohmung abzuholen, und bradie

auch zumeilen einen Freund mit, der die idyllijch genofiert
Abendutahlzeit theilte. —
F—
Als im Herbſt der Bruder Stunitfehüler wiedetlam, lei ihm
Reſthalchen entgegen und machte zur Vorſtellung mit ben beiden

diden Händchen „Witte, bitte”!

Das unerwartete „erh:

blümden" war ein bildhübiches Meines Mäbel geworden und

—

—
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Der angebende Kunſtlet nannte

unefeUngelötöpicen und jeiänete Schälen im

iron ratbringebundene® Sfizzenbuch. Ge verſuchte ſich ſogat
en paar mal im Mindertragen, und nicht lampe, jo jaudhjte
Sänefterhen dem groben Uruber am lauteiten entgegen und

mitte wiht, bib Dr auf Feiner Schulter jah und die Hänbehen
in 3a5 Jang wallende Aünitlerhanr vergrub. Und je Iuftiger

urb aufgelaflener ed bei folhen @rereitien hetging, deſto lauter

ab beiler bachte „Ungelstöpfeben“.

Einer gröhern @efelligteit, wie man fie früher gepfleat,

häne jent micht® im Wege geflamben. Denm obgleich es eine
Ziererin im Haie mehr gab, conftatirte der Rath mit Se

dab

Märkten

de von der filbernen Scafiel, als

eine ber

tiefelte au

Wis ber Kucen verehrt

ihm präientirt wurte.

enäitanb eifrige

mwarde,

Nachdrage Le ſanchaleraweren Bode,

ba — fie war in dem An
res Ätrmben Mlrinen Ana:
ben enthalte — „(4 lebe berRönsg!“ seien bie Mähe. „Nunge.
bu fehrinft ein Gludetimp ja fen, jet mußt bu dir aber auch eine
Kind
"Der
Silferare, deſſen he
erum um

ging mem

-
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kene Riihjuppe af. Die ganze Familie nahm wieder theil
er den belanmten Aindericherzen, die fo alt und einfach find wie
Sr Liebe und bie Hergendelmfalt ſelbſt und vorausichtlic doch

einem mersöfen Zittern ergriflen.

Eie follen

Dem ſchon im den nachſten Tagen ſuchte

am Nergahhene Belanntſchaft fortzufeben, wie er im Bamilientriie irlienfet verficherte.
Rum — dazu fonnte Rath werden.

tallen werlorem hatte,

Die Heine Dame mar
Biaguit

oprüber nicht allzu fpräde. Auch fand fi bald Gelegenheit,

Daes erichien allen fehr markt,

Sie mar umdı

von Briganten übrr«

en plünkertes, er;
> birle ven
allen werten, und
ein Weib, Pie zu der Dante gehörte, den Feiern Eohe ber Wei:
Serben und mabım denfelben trag feines Schreien und ber Neben:
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Die nli

Iebbaft meit üben plauberie wer

Meingemkert eine Brction ın mericamifdher Pehensart

I ſab Sie vorhin auf dem Perron eine

japte

fie, „im Merise Halt man bies

ver

iÄremten grieben werben fans,

enſch

ut itarntetmas außer bem

Orange effen”,

Dam bemerfte ib, ale Ernnor Momere Ihm

ein brennenden

Streichbel, gab, wer Ihre Wigarette anzmünden, dag Zar e# torg:
matten, macıbem Sie bied em (ine tefelbem benupt baiten.
linfere Streschbalper Lafien fi at britm Unten reg‘ alio
tter Sie bad nur halt —
mit Dank zurudgeten ſollen
wäter bat eim anberer Gert Sie um Äruer, aud
Sur Teidter
ibm Jüre fa ausgerandte Wigasette, Dir Sie mann fogleich men
tarfen, während der gute Ton doch erfordert hätte, dak Ste no
eimige
Düpe daramd tauchten, madıbem jener fie Atmen zurüd:
arneben.”
— Denn Ad bie

‚oem des Brolelord Vouhen behätigen,

ben tie franpeitiche
Mepirrung jum Eterium ber zeit mem Nas
erben bertodien Werlenbänfe nad Talıti entientet bat, fo_tärl:
beerem.

Berlen

billig werten wie mie Vrom

Dürer Melehrte mail mario

die Wnidefeng

gemacht

baten, Dak_bie ——
— ebene gut hünklid züchten laffe
tie ihre beicheisenere Scdmeker, melde tem Menjen nichts am
teren bietet als ibe Idımarktaites Ali, Rah Proiefior Becheu

bedarf bie Letlenau⸗
vn ——
Guresctelung vor allem
ungekörter Rube u
jer rund: us> ——
—* Gr

Toflbaren ¶Vteduet.

Brtenzungen, so schafir Nie emila an ıhrem

Selbft neofnete uns ihrer Perle deranbie

Auftern geben eune jweite (rate, wenn Nie jorgtältig behandelt und

bie

Eterime Bonchen’s

enaufler ebenso

brücht jebedt in Feiner

verirben
Rejultat der

Ansiedlung, maß füch

Leit und fiber zücıten Länt tie Die ribare

Aufter. Mac feiner
uptung bietet die Mnlane vom Fünfkluten
Berlenaufteenbheten macht me gerimalben
ienigleisen, voraus»
seiept dag bie Bänle derart beichaffen find, tan Ne Der Brut
5*
Frieaiderhaltaiſſe bieten. Er beadſicngt. Fünflirr
lenaufternzuctantalten an der Frangolien uſſe anulegrn.

(Örielt er in der That die vom ihm mis gronter Bekimmehei in
Aust

geftellten Lichtungerefultate, und

liefert ibm feine Aus:

fast Pie erwartete (entre, dan bat wir Perle ibee Holle ale enies

Kleinod andgefriekt und finkt herab zum Range einer werrbloien
Existerei,
Dann wird fr aus ben Kronen ausgebreden werten
mäßen, und Feine Dame mirp Hd mehr zeit bra billigen Tamr
sieren wollen, ber ihr einftmals ala ein ebenio fchömer mie mertb:
voller Scheu gegolten hat.

eet wenigen Tagen lebensboil und luſtig wie ein Vogelchen
x

uren

geſehen hätte. Dazu floſſen bie Thränen won

Olten und Geichmäftern ungezahlt, und es war im Hauſe des
Senn: und Schludzens um das geitorbeme Glad kein Ente,

As aber ber leichte Staub der Erde zurligegeben war und
Suter und Bröper heissgelchet non dem ſchweren Gange, blieb
Mt Bater Inmitten der Seinen wor dem Bilde Reſthalchens
ichen, meldet der älteite Sohn nach feiner Stiye zum Weihe

lange

für* Diwer dieler

Mode Ant

um

nicht bedI,
fendern auch
dait · und

Numenfoemige

lache Ermamente mit

furgen Oerhängen, welche fc ſeht Fr ich ausmehmen.

bemie

geitädtt, pre nonvorzüglich reicher Wirkung fint;felbl Fir

Exıpen

— din enet
Dantarbrit

unanfläntiz, une fein

Ehe ein uncchcãndtes Megimemt führte.

Nane Schbaferibe müde zu meden, die man doch jo gern wie

peichen

—
dem hai ——
Tieferungsort für alle ziehe chel·
artıfel, eınlaufen, teraß mie Tausende von Aribiges Danten, we
üb vort und ın der Umgegenp mit Diefer Ampullree beichäftigen,
term allen Axiorterumgen gerecht zu werben wermögem. Adr bie

je aber fan me, menn et

nicht einmal eierz Bonben.

Ver anmerlennen, mit weldem Neitbäthen am Fawilien

are ftilhgemahdhenen Tauflleide der Altern Geſchwiſtet auf
ve Shefe ber Mutter, jeiate es ſich fo recht, daf die unmill«
Serzeren, nahhgeborenen Kinder die Lieblinge merden! Auf
ver Fakipigen hörte man Die wilden Bräder in den Jimmerm
un auf den Gorriboren umberiäleihen, wie um bie geliebte

bir

uberiär man mit Heinen geieblifenns Perlen, um ihre Glrganı pa
erhö

und der Heine Bertelmuflfant ide verloren geiweiener

torfden. unge Verlenaußern lafen fi tie u
unb geteiben dann um fe befler. Das wictigite

Uns als es sun fo in ſeinem weihien Kleidchen und blumen:

Pak mir noch auf

barfen., 6m —5— Zeichen

— in Deuifher, der Ach bängere Seit Im Borzieo authielt, fah

*

met ber entipredhenten Vorſiche ein weites mal ind Meer geiept

driedt im Sarpe lag wie vor num bald zwei Jahren in bem

1

Das Porträt war ihr

Irme floh und mit Räffen besete

en hatte der Berlobte eis Gefahl, als babe er ſich auf eim
meishes Culaud gerettet, und mar gern geneigt, das Yöfiel-

Satbakhen warb ühr Opfer!

aller Art, weite

werten auf —
ober meiden Full
je Vordereinfäge für
vie Taillen um» Mörte
bereleganten Orjellichatsskleirer mit seien:
den Mehern in fmwarien, meifen
aber farbegen Send

währt man ihr Diele

Au

Die Sämeljurrsierungen

ermorbra,

jet;

#4 vom Ihre bawernde Gunſt zu beroerben, alö er einen Dtonat
deur mis ben anberk am Ramilientiiche fah — als Clara’s
®rkutigame! Nach einem lamgjähriger, unrwhigen Gargon

Ta lam eine böjeScharladepibemie in die Stadt.

—

oraffen, Itanfen und Beläge umfere Meier und Mäntel jhmürdens,

fenbern audı als Gtidreei auf Häten und Orlelihaitsroben
vrangen, baden Aid Die
une
ter More ın foldiem Maße

„Deiner

— eim Ueirco Revaillen la Fa ——
Kamm hatte Ftas o.M, einen Bd auf die
Dholograpbie

ten bie buaber jo thenern

ein altbatenen Scherz ober eimem neubadenen

Arau m. M. erbleidhte,

Surchbringend an und wurbe von

lach bean man mußte, bab fie wor terhmen Nabren rın Mumb in

fibenten mar es auch, wo ſich eim junger Aſſeſſor

kange zuedelhaft,

umb fagte mit thrar

fehen mener Mutter fo

m fein!“

fah var Kind einen Mugretlid

nnb mandes gettreiche „Bonmet“ überleben werben!
Sit man einer großen, awfreibenben Geselligfeit Freitoillig

wu
jaı
ehrehte
Dimterhaar eine mit fammfrmigen Mlammern
——
—12* A
bildet, am beren Seurn —X naclana
imeer Yoden auf tie Schaltern —
ER

beiradtete ga alle amipeienben Kamen:

nenben Kuga: „Co gmäbige Arau, Sie

ir de Jdarcclſe des „Seren Eollegen” in ber Stadtwohnung auf,

{ehr tauerbaften Plap in ter Hunt umfrter
und man Tan
mich
von ibmm

Unfere deuriaen Aenta⸗aaen peiaen
etenarti ·
bang ven Fängern aber furpen
efrifaren mit

Loden, An den bisher obllig freien Malen un Hin
Dame
tbeliweife bebeden
1 vrrasihanlict ben aa
Weiellichafte- oder Balltolleite lieber dem Irichspefräufeiten
in
©
jar wird bas Merderhaar in großen Wellen jeradige
a
ber Debienten eines Ilrinen Schnächlicre. blaflen mb Irermbrn
Knaben in ten
Salem. (84 tmar einer jener talumijchen Wiferari, un an Im Em
u Boden gemidelt ober gebrannt, melde
die vor ben Höuferm umd im be Höfen zu muficıren pärgen,
in ben zu fallen, *2*
mie jemals, kung um Bee
amerngebrehte
Hinterbast
eu
Met, Das arme Kind
man beres im Barie täglich umpählige
were von der Wefellfhatt freunblich breillfemmnet_ und nabst übignon mod zumal feftgefieddt Merten Fi Dirfer Gbsgton

ver ältefte Bruber eimft yam Patbengeichent erhalten hatte,

der älteben Tochter vorftellen lieh. Zu ührer Bermunberung
frag er diefelbe während einer Tanıpanie auch nah „Neite
halben“, Und wie men jo ein Wert das andere gab, lam e&
hans, daß der junge Here heimlich die Belannticaft deſſelben
gast date — im Sommer, als man braußen im Garten
2 „Eemmeritiihe” genoßden. Der Aſſeſſor hatte in ber ftillern
Erkat gewohnt, um ſich in volllommener Ruhe zum
verzaberriten, Bang oftenberzig gritand er ein, daß er einmal ein
daet Iweige eiaesumfangeeiben Birnbaums binmeggejchtitten
babe, um mac dem huübſchen Aamilienbilde binüberzuschen.
Teraa Röthälchens Ainderlachen habe burch das Bogelge zwitſchet
Yard gar zw reigenb in das einfane Stubirgimmer hinauf:
llangen! Gr wufae auch noch ganz genau, bak Fräulein
Cara Damals auf einem umpeftnlpten Orangentäbel geiellen
ad dat Schweſſerchen auf dem Schoſe gehabt habe, Sie
de anigeichen wie eine Madonna bella Sebia,... Dafı
vr Aehor bei jeimer Ocwlarimfpection neben ber Heinen
Stmefter aud nach der großen ausgeſchaut, blieb Clara nicht

—
mopen

Ihe Antbeil an dem
bem erfien Bettler gegeben wer
A meiden der Jufall an Pie Thür des Haufes führen
Man Mimamde ıbr fegleide
und Burj baraud führte einer

ven turh vielinden Gebrauch abpemugten Ainderlöffel, den

ertiagt hatte, eridhien man in ben nicht allzu zahlreichen Privat;
orellichaften weit um fo beflerer Laune. Auf einem Balle des

einen

Dameamelt one

, unb
sehen,

mwärte.

krietägung,
ba dieJahresbilanz befler Himmte alsinben Verı und
‚ben. md met das Beite, es Ing wie ein unermartete:,
jewbenzolied Grbeihen über der familie, Seit Reſtholchen auf
irren bochbeinigen Stuhle am Familientiihe jak fund mit

JH
für baben
Wis der Auarmblid
#

emrinber
es,bir Eipamsung bersorgeruiened
diefen
Moment benupte
Aran m. M., u
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lätter
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Äörberung

eimer

guten Meldumadsridtung

ın ter

Äcanenardeit c Eule mr
Dauf, 27 under Mitwirkung
bersortagenter Rünfkletinnen von 8, e Braunmühl,
ter Hunllgrwerbeidiule im Münden.

Die uns vorli

en Selle

enthalten je vier Tafeln in ein wma murhrfadım
ungen,
mweihe jewel in neem Ontwärfen als nach alten filrollen Mu
eichrtete worwäglicee Berbilter für alle Merten von menblichen

rberten abgrden, emp jiwar nicht allein für die Etiderei in all

isren wielfeitigen Sweigen, Iemdern audı für Spiten, Malereien
auf Bor
Ibentwaaten, Weblloffe, Hol unt Se
Arp:

arbeiten auf Stein und Metall, Immtatien ven Intarken, Wella,
Taufchnrarbeit, Fmaille w |. m., Tedaf fidh mit Kälte der bei
orlünten eingehenden Beidhreibung

Ziele Muher ven geäbten umr

grichtäten Oinden leicht ausführen laffen.
— Auf tunfigewerbildien Gedlet ment Ss Seit einiger Bet eine
Moge bemerkbar, geoer toriche anguldmpfen aus vielfachen (rän:
ten grboten Iceine, Wir meinen dir abjonperliche der, allerlei
Weräthe, wie Weamente, —354 iegel und Bilderrahmen,
Ztüble, ja jogar Meinere Tircbe mir

Plaſch fo volltinrig

ziehen, daß das Holzmerf gänzlich wertedt

zu über:

wird. lnleugbar bat bie

Wortiebe fur per weichen und fatten Rarben bes Plüsch za _birfer allrn

Oleboten bes Ztiles yawiberlaufenden Decotatien veranlagt, wie ja
überhaupt das Teriile bei ber ——
unserer medernen Sims

mer berrits sine fe astardehnte Beru
gung —
man ans runden der Hpgerine und bes guten

argen Peoteik erheben mödte.
ersentalifden
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Ho$ am den fenilen, fonbers auch vor Gtantren und
Büdkerdretera angebracht find, die wielen Idöngeanbeiteten Deckts und

Deachen, weldye überall bingebreitet werten, amp fclieklih jene
ganz mit Wlüfch
bersgerren
Seräthe geben ten Räumen erw
zwar
wundenbes, aber doch jeder eigentliche Aoren entbehremmes Mus
ihre, bas wirmals An
anf Schinken machen fann. Schi
at eine Simmersmöllartung wur Dame, men bie ſeſten Pımien der

Ardyutefrar Mar umb befimme zum Auedtuck Bemmen und fd

diefem anditeftennichen Wlement tur Decotation umtererdnet
das Nlebrrjiehen yes arlammten Gelimerfes weit Plaſch wird aber

dieſer Negel geraden Hobe geitnechen; überdies werd ber glänpemde

Yinfmantel gewösulich nur als prableude Ausenjeite für uns

nebobelte Wioflen und Brrter aus Rirebolj benupt.
— Erbe Helicht für junge Minden Find dir Turyes Peirherisllire
ter Sammt, weiche sorjunstweile za geld und filbergeftreiiten

Zallı um Wazefleiders aelragre erden. Diele Rieder
gr
wahnlich sorn wer baten —
— fin micht felten mi
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en
wugebra (ne ber
“158 bat gems eutidäeben
bem Binfcrin, aid a Die dad nam Kite aeidemadvolle terattige Torlette —— S aus altem
Raden zum Hlirbel zeuommenca irikaten ib bereits überlebt werten glatten Mod von greälcheriger Zilbergaje über einem
andern
Rod von tärlinblaser Seitenguge: birfe beiden Icdhimmere
bitten been als neufle Haartrachten gelten —
2ber*
arta ha den, — — en Stoffe beten einen Umerted ron
gan des 1%. Jabrta⸗derio (auter dieſem frembartigen
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rings mit einer bien außsgepadten
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Es war fein

gr murde.
Die hemifeltarisge jaltige Taslle von weihem
all und merper Seite, vorn em? binten fotpis ansgeichnitten und

ssienft. Yeht bitte man ihu um kein Kömigreich zerggegeben!

„m miefir ale nun fo binauffaben zu dem einstmals ver:

Mirter den türieblauem
sifelittem Sammt. dar mir Nö
vom Eilbergape eingriaßt war. Ihm dem Hals ſchlarg Ach ein
tarfisblauee, mit Perlen befegtes Sammtdant
— Blumen ierden bei ber Balltsölerieim grober Menge Der

roter Dertmelsgefchent, Mutter und Schmweiter ſchluchzend,
=» auf den Iufligen, rotbbddigen Geſichſern der Sinaben bie

Befeitigte Sträuge, fondern auch als lange Nanlen und Wutrlanden,
dir vor ber Schulter bie ver Taille Teiben und bamım zu beiben

»aötsgeihent für die Eltern amsgeführt hatte.

at geüßerer Wert, der „Linderlopf” batte auf der Ans:
"Lurg oil Beifall gefunden und manden släufer angelodt —

mit kurzen Bafdreein ve

menbdet, nie

“%e Tresor wie ein unbelannter yeitennferner Schatten, meinte
"= Sater indem er bie Thräme himmegmäldhte, ebe Te
hrrawmelitten Bart erreichte: „Ib alaube Hinder, Teit“ilber
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Ma} der Stk deben fat ar Fi ah am Terbildem Königshefe ze Selaran

meein

beriribe ben millfemmmmen

Wähen

bie Ghüpenkeile seht Eich

Das Haus der Poor Ohehar Arelf ja ben bıri Errahlen ım

Strablanıd IM am 13, Tanmar rin Aaut der Aamumen gewardra.

„aetpraben:

V. M-öhägee"

mit Jubel amigrsemmen

Snrriben des Eersetärs dirier Wehrlicheth an

neh Ieir® an nn wird Ich hart aut Mech der kailer!. Dadıt Miramar be

werben.

(ie

den Srdbenmerein In Yin

ara meld bir Zenabme Der Uirladueg und Ipriche Die Jerede baräber
6.
wieber ie dem alera Weorıimnbe rinigr Frönlie Taar vrncdeu

when enäh vor die Jahet nad Lacrama aupetreirn uns nad faryem
Erlexbait Duke mach drr Husdıt me Cetiaee karimeient. Won bori ber
a U das fenaprinuiche Enar zu ern Ihmperme Muireshalt mad farin.

ioge; mer einige tarnlge Irpten bie Mıhein wach Iämräikteen
Saers fest
an» nahmen drr Üüberarehre Webrhrut das Kogerihaus und Inpestar weg.

Beptere make caſeiadefſea den Ram

Eunbia anırkmen.
Dem münden ultmamentanen „Aremtenblatt” yeiolge sell
der hieig won Mair dem Ürgbiicel 8. Earitelr amkakant Intnrs Hirten:
Driefs armen bie ireimauner Karrtranung „Liber befien wahrhalı apaitel!“

a · Sprade” arwät haben,
In Yerlag ron ©. Birpel in Briryia M Fin wicht blef far die
Vergeiöiiäte ber Wetormatien, kontwrn ash ber ihrimauerıei mistigre
Bub art wirilan nrure sub hätt Intenflanten herkbungerrarbeifien er
Malen, mämtich Ir, Unben. aeuer ·„Melermarion and die Altern Artarnı
parssien”, ein wölraldafelidere Wert, Dein Titel muhe errathem läht, ba
«0 A eingräeap au wit der Sacteir ber Zarinmrgen ums ihnen cuitur-

aridräteliten Berdung bränkt- Write Bedratang der Schrift ie ben Mer
ven ber Areimmarer beigrmeflen tmird, wit Dataıa herner, dad dae fen

maererilde Organ „Tier Buahäsie” der Beltertang sm aunmgherikn
Wistbeilung dirkr Aoritungm zirkerre Nunmem wine. Da Aa in

Misere

u

füsnes,

derelasweſen.
Perfomallen.
In Fra⸗tfutt a, DM. Ändert am 91. März eine Genie der
Fu Tieretor Des Meihögeiuntbeitsumts at ale Machlolger | Bertvrire ber jümmtlinre Marftikhen Gresrallirden Deutichlands zer BorKnbsamt

bee Der | beratung eines Beihlufen bes Bampranaıda heizefle Der ata 1. Desetaßer d. 0.

wre, wılöer dem Weihsgeinebärtsemd bereits jeir einigen Nabren ala | hamfntenpen Bottegäbtang Nast,
Dir # ordentliche Bheneralserfammlung des Deutichen Welowialanmelden Mirnlieb amgmarte, ermanmı werben.
SFedruat in Berlin denanoca. Diefelbe das nund
Der asderorsrarhiche Profefier am rer Mniweriitar zu Berlin wereind wied am
einige
Bunkie der Tagesoctriung de⸗eria Wirte um Aberierilten Ber
Dr. ed Eier mare jem Direcior der dmmpriiden NAtchellumg ver
Wär, Sinmdeeng
von Mustanltshereans: für den über nanı Brasihlent
Hal. Necca ernanı.
wretweileten Misglirarrtreis bes Bremns rin habes Amirrefle

Tre fömigl. Atatemie ber Wihenibaften in Verlim hat ben

onbentlich Itrarke Bachirtum

Inirhre Boliotı Wibbe an Sursarn Cetee in Tambridgr, Amerika, zum
emnpeebiteden Witglü> ttmer Ybofilaliin +masberatiiäm Male, Dre

bes Brerind

Das ander

(mach wweijdärigen Behrhm

nutei berieibe Am Mitglieder) iz die Biden ber zielen Snrägsereine
tmatım ar Reugekaltung ber Zapmiger astlmetidig: birsbet Iirb aber

Yırrlır Hure Fricee ia Qeitelberg und Deu Broker Uheihaps e. ig
wart m Dissen zu enrreisendinmden Uhitgliedern ihrer phitalaphilh

auA von terihibenem Zeiten beaatragt. ben Sin des Deunaen Gelonlal| tereims won Araskjert a. A.aaa Berlin gm teringen, Dir Ürlnbe, Dir
Kamihen Miade grmählı.
birrier anarftart mwersm, betonen, bak die Tinieigfeit des Werrias Dir
Die Finizl. ſana⸗ Otrfellfichait ver Wiſſeuſchafen hat bie peatriite Ebiang ber Goloziadtrage in näher Jeu in Angeit nehera mine.
Verhkhern Dr, Bilbeln Menrembteiher, Dr, Sure. Yipfies anb Dr. che,
bei Diele Melgaden aber angehen ver Bamwidelung ber bemtiär Woianial-

» 5 Auiriras, ale dcei im Zripalg, Tormie Brot, kr, Salt

in Treiben

retuit ten Gossriatserein, als ben bebrateiblien Iräger dieler Brtargeng,

u 94. Ir. 9, Teobrüt in ran ze orbrutäichre elabeimiicen TRit:
ner Iinee pinleierkihh hileriichen xl⸗e ernannt.

daran! binrarılm, Im der Mritbampınant Irdble Iran Beftordunigen wa ort“
tralifieen, mo Die inflehreigen Dirämmigen äh verrinigen Mon anderer

Tips gnaähit: dar Ardritrtira Weller, Urbeser drs Barlanıraı.
had, da egeringibeumeiter Zateeuert. Erraurt dee Nngenieariäie

Sue wird bie Nrberfirarlung nad Berlin für nechmratin eradtet, um Die
Ansnandrrungsirage water fectteährender Jaalcag wit dee beue coca acı
1008 bes Feiae lüten au Miunen.

Die lemal. Atadean⸗ ver Künike ia Berlin hat neuerdings te

wun deh Mubalter Seaateſa. dr Worträn: und Genmeraler Mraus wab deu

Süniearr Orrier. arcacuc In Berlin.

Der Verein var Beförderung tes Ölrmwerkäeißes in Berlin ver«

Ar dir Aumiichuute zu Weimar it der Maler Mraf Raldkremtie |

# Winsen, Zate de0 Frühen Laugiäteigen Kienitara bieler Maflatı, ale
anlerı Irtufr mean ur rin Birke Zteuuag an 1. Ageil an

lammelie lid amiditih der Meier Ira 64, Biikeeigeheftes im Angliiden
Daule unter Berti bes Zrascaminikere Dr, Zeibent, Dem Jahresderice
sulslae yAblt der Dercra dercre⸗ dee Witglüeber, unter Drare ber Maller.
ber Aroapring and Bis Babelm alenamieten.
Tas Brrrinserendgrs

Senetattonſul Teiterreich:Ungerme In Yerrzig it Dr. jur. | beläuft Ach mat GI.00 „a; ber Besbtip ätifteng araecca as aco

Betamum, First der Allgemeinm

Dratkten Urehitamkalt am Bor

Aue: bit Vrippiger Qanteldtamme, entann! werden,
tern Aeicterra ah als Öfrbeimfürgelbernährer und Mimilter ber
Üemirhen acdeuen. Ebate Drfener 6a TRinifter Kür Bam in das eng
rn Gabiset wiagıtoren.

bir
| Beben Ztifteng gut Mosbilbung van Bandwertern verfügt Über 7,00 MW.
Tier vom Beaesimimiker Dr. Teſdrae weftiltene Teite xueWMräaide, weile
ale tän! Jahre vemienigen verlirken werten lell, ber fit ana beisabers

Arraarragrabes Werdiralt um Bir Debung der Beutidhen Jedencie erwerben

bat, tstirde jare erfira mad wem Zeilter IHR an Dr. ©. Eirmras ertbeilt,
befien Eoan am Str bes bardı Hranfbrit Ärmmgrhalteuen Satere bie bem

‚Das arae zumänifche Miniterinm ih Tolgendermaßrä jufamımen:
feiern beiieiente Busgeiimung in Eraplang matın. Die fertaicae⸗ Arkasate
Isılgatetra; Stewräga, Umterrike an Geltms; Vera, Ainanpem: | Hitete ten Elek der Sing.
Der Bereis für Aeuerbetattung beabſichtigt, mie in ter Mare
“u, Yarız Eisiejan, Hebel; Weneral haleugene, Arien; Wenerai
Mrrt: Daun Bramene, Brdloer: mb Inaerrs; Eampinrans, euimärtige

N

Sen Hide, Amelite Nıteiten.

3a Bsafilien Sat ber Mlinitter der ausmärtigen Angrlegen:

baum, Dr. San da Marsa Wahare, rim Cntlaflung eingereiät ann er
Min Sieeilig dat der Miniprepräfeeae um Ainanyminiker Manoel
Her 3 Exaıs Tamas Die Ursang ber andmdrtiaen Ringrirgesbriten ülre
Masern.

Ehrenbrjelgungen.
Shertegifieur Weite ars Leipgiger Stadtieater hat Türzlich
“iR weniger ala bei Ortensbecntalionen erhalten, ank gmar das Winier:

Kama 3. Miahr drb beraal, bakiiim Ordens vom jlähringer Päram, das
vers, Main mrininaen ide Berbierätreng für Malt und Biflenfchatt
a de bergogl. fan altenburgiiche Werbieniterbaitte für Kurt und
Börmipalı in Bein,

Die phileiepkuiche Arcultät ber Unieeriiie Bretlau hat den

dat hen pe jbedursen Sranıfausraih Thiel in Brrales gum (here

Aeitse mmanst,

Ter Körmg zou Basen hat Aramı Liſun in Anerkennung feiner

an

rt Hm Bebire der Amat den Dkarimilians Crdra 2. Rlafe ver

Ter Ring zen Vaſetn bat ben erbentlichen Meofeffer ber

Demia9ber mänßener Ueiverhnlt Dr. Maalf Barver in Anrtenmeng
* wifenihafliten Uriftungen
—5.
den erhlichen Adel:

Hz Zultan hat ten Oide⸗ Milan Iktichat (Decoratien bes

—22*
3
——

weiten ſca Srakveser Vahai⸗d 11. gefifter, der Sultan

VAR aber teirbergufgebenen bette, tmirkerkengebrüt web If
Mm ⸗ra Terca deccrict· yamı Selamlißgebet im ber Mieicer

Tre eränneser Maler Joſ.
Jeſ. Wobfuer Tea eb vom den Stadt

—*

ar hen

here Seie mart Beamay in Züret im Miwefenneng

feine

Bünlleriäen Beiltetgre einkiemig zum ührenbänper er-

Ter krlante irsercemmeniit Tho mas Kefchat,
3855 doatto erdelten.

Führer bes

Fü
—* Samt, bar pen Versen vorn Auhergılloiba das Hitnerkre
ug dra
FÜ —— Saao in Aranffurt a. M. marze in Anerkennung
—
ae —— ie 8 Etmamingli
—— der ————
Gereaſaen;
"er Forgiegee form Mekimkrie, Yeati und —— rb
Fefikalenber,

Wrabjeitig
"yet
ei ummitdu, der
de
Ted

1,E

Fettaer

dar!Neul’ eh
su

isch en

Wartebragoner-!

Bartebulasenregimrar

joe

un Behrhen feiern. Mr bielem Tage vor 10 Deren befahl Ming

Seit Mrbrebunges gelteeb maden, dra

Arnmanrhund

ae⸗

dem Orden der Wohnterager enwleiten it 76 Semerienieerib, dah
Ainet‘6 o.cloaiene ber Äreimaasttei” ie dea wicngien Baafıım wen
Werder beiätige uns nah mandem Zeiten biz ergingt ieieh. Dra dangı-

Inkest ber Sarcu Hiden Hateriutsangen über dir altenangeliktem Bräbers
weinen der Walbenher und Zäntrr, welche das Bu gu siaer M-

wart auf bar darma⸗e Snruflita grbalten.
Der Öfreforient von Ungarn, unter weldem mdli Pogen mit

46 Wuiglubern ardräten, bar Wearg Imamzouks jum Werkmeiler und
Hit. Remeib gum augesedneten Arehmnirr rinimmia mirhergemählt. ür

hit dae Übert der Bereinigung mit der Jebammistrakinge

Für die erte

Kälfee diries Yares in Misafike.

Dir Gintpribung der neubegtünteten Loee zum Anker ber im

trat in Brarkat, dir Berle Yirmmens morgen der daed
avnua·a Meise ber

ans Vertaa atigelunten, er Weiher vom Gil Dr. Börting Kara
alen, melde fi um »as Hurikanekummm bee Kon turkiees grmafıt,
mern

in Berlin abgebaltenen Generatorriomunteng mirgrabeilt wurde,

Heititogtabgrorbeete

Burdı

elmm Hnttag im Weihätage wegen Ginführumg der

fersstatieen Arserbetattung creancirara, Die Würgfierersahl beträgt jrpe
wi.
Das Berriesorgen „Tie Alammr“ bat bermss in allen Bdabern

Berbreirung gefunden. Der Barlipempe Ihe. med. Getiberg, der Irin Amt
wiebergeirgt har, mie rindtimmig gum Ütersgrälieraten bes Bereine
ernanat aııb gem Borügraten Director Dr. Buntender® persädlt.

Die Gtündung eimes Bapdiichre Yarrerlundsemerbrmereind in |
Hariarude @ Im ber Berbereiteng brarifen,

Der Deutſche Privatbeuntenperein mit dem Dig ia Magdeburg
bat Fah im Jeder A Tehe würdig emtmiteln ums feine Ammann Hr
fredungen, melde bie Ziderfieung der Sutanit der Briratteamen (Unh
balter, Ingemisure, Arhönetien, Eiwmiter, Burrsubwonste 37.) ab dan deren

arilien Drammden, Arere in immer weisen Arellen Mnertenmung wnb Be
tbeiligeng.

Tir Wilgliebersahl bes Bereind Ih 1046 anf über 3000 geitingmm,

web deriribe perlägt beerit® über ardetsluhe Faado, melde Mir ampelcas
Fb Bon ben WWisglirbere mern am Schuh des Tehres ber 386 ber
Urmatbramten Berfionafafe mir rien IO ber Witwendafie beigetreten, ab
wei beite Hafen erk hurye Hrit beitehem. Bir Ginmahmen dirker Nafen
werten fh im Sabre 2065 al 30,000 „a beimafen um bei torsuaflärkh
alaftiger

Beilerenimidrlung

matı Ablauf ber Baatlihrrielts ararordeeten

sanllänrlarn Varenıgeit araügreb beieutrate Arab asgelansırit baten,
um alsbenn eine fegemäreiche Sbirkiamteit emtfedten au fömmen. Der Keerie
befigt in mrtr ale 40 brain Starien ;lmeigteerine.

Freimaurerel,
Der in Augsburg erichienene „Druiden: Ratediemens für IBM"
alte in Aeage ued Antrweet im irhr anmurbeader Barftrdung Rustunn über
rhtriäiir, Ormaniation, Brurnddäpe, Arbeiten um Dallaung der Draiten,

Ver bern Areimanrerbund Ätrnfihe aud aadgrbilbete Erden iM vor U Dabıren
In beptard recaaden und zit: im Trutichlanb 40 Saine (Brreine, Yoym)
mit 1090 Wilgihbern. Tier Wrunsläpe fir ferifnig, bairrent. „Der Dr

ten wi wol grißigrfeibilänbine, veruridellsien Drutenne Leitgtiter haben,
aber er ihrnsiheirı men geihige Brihftänkigiee mir dem landen am (oıt
usb Umberbligteit; er A im Dieter Brplebung Ieaem Bitgliede irine Beib
Nänbigtrit, teil er mil Aren woraunicpt, dahı der Giaute, marlher inte

Tüaten bersorbringt, bir ber Drten won keinen Mitgliedern Serlangt, Bein

ſal acer fein ſant, andge er lauten, wur er wohn.“

Dir Poge Prramie im Plauen

entfaltet im ihrem ebenfo

ichönre teie prattlich eingeraherten neuen Bogeubanfe ein tepee Leben Irma

nad Ber Selte ber geiftig- fielen Forderurg bin mie im Bexan anf zeat
tie Beibätigeng ber ferimaunerildrs Brundiäpe. Gier bat einem yirlldı
besenteaten ande Hir Umterdügang rbärfiger Vrider cad bat rien
dajtra nee geiammelt gu Stipendies für wärbige Mestrriöhne, rider bir
afabemifte Yaufbarn caſatagen. Umer (ar arbeiten Im teilten, mebeibticher

Banf aus ums Hörrsrichte dem Veslchor Herrin wir einem Mit

wird der Zoge Sum Delineig in Bremen, Samımamn, dir jeihm ber
Ehrrammgliehiäaft,

“on Mi ber Beat von Krhra mad Borssena in Au⸗ ſichtgenen.

Aöhler wor

Bir Zoar

teramıe Ad mäbtren Des Eaifmann'icen Btzriteh wen der graben vx⸗at··.

hirdm zur freien Wertägung Per, IM im ber Generalmriammluegder Umgegend genamat, bat am 30. Darsar bunt Brolmeiker Brot, Dir, Gerrit

wish.
Tas Merrrichikhe Sönindpaar ariit am 29, aber 23. 5, WM. bie Arue

ts Dr. Zenat Dr Beh Kryermgeraib

Murrbaı i.8. wm Mertaratinden-

Stenographie.

Auf rund einer Veidwerte bes Heichekanjlers über fehler,
batte Birsrrpabe

hier Mebe warn 85. Dreamer M ber Behrläbergre'ihr

Hrihdtogäbrusgeepb Wallten aut Wintre von Bröfsmien des Mrihetags Irineb Merten cataeten worden. Aur Neubrirgung der Zelle farb Ann
lang Danzer ein Eoncurremiicderden Butt, awl &ranb beim der derac;

aranı bed Mbgrertmeribauiet and. piil. Gelltang (Essigraner) mis dem
Aunte brerant wurde.

Vor wns lirgt bie „Ertenographin portugsesa seyando «u
prinzigias ds Ntolae‘ von Brot. Mihzrlis, mir weicher Arbeit
bie lieber,
zragungen bes Se⸗tze ſaen Evitens as dir widnigten romamniiden Eyraden war Mrlhluh grlamar Inka türtten. Katie dem asis Aiatermagei
vöne leberteagang aut Die Iatriniüche Eprache geliefert hatte, felgten 1r00
dohtır auf bie tranıdfilme, ITS aut die Isallennite ued 1-77 auf bie Ipani-
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Ge Euradıe, Aeicailach ton Wiharlid, beim Iermer auch Bir englikte Hr-

ardritwen zu werbanfen ik, während dir weilsen Ieberttagumgen dei Eisl«
eben Exftrme im das Ungariihe aeea cad oeaatua⸗ (IM) tom
Arnerin, rein. Weinbeid aut Beanb san Eiraeten Yerrühres. Me Birie

rs
un
dr;

Ausgaben fa im Erslage von Miteier u. Soden Im Yrrlia erihlenm ib
jeiinen Fih bach eine aleichenählgr, ihre as⸗ eeuea ara

Der Stenegrapbemmereim in Antwerpen bat eim Wertichreiben

P}

gesgriärudr, an mufher ale Henner bed Tuplaneiten Exkrms, aleihviel in meine Zarde, tbralmchmm anca. wab für melden werichiehene
Mebaiken, Huntaramiäne, Zipdome 0. f. 1m. als Berile ansgeiept Ant.
„Is Benalssance” Seingt se ihrer Hr, 27 Die nähen Merdimgangen,

uns
mn

Br

narstes Matt (im Tuperwent bermeiet) möchten wir bei Dirier Belegen
deit überhaupt tariterm Areilen zut Drchäre emmiechlen.

..

Unfähr,
In ter Nähe von Aiqle im Kanten WuaM

etrignete fi am

“ d, ER. ein beflogenänsersber Unlad, Min graben Fet⸗aiea. ber auf bir
Bteahe ya fallen Hrahte, folkte von Na Arbeitech geigteigt and veea·
arkbafı wrsten. Bäsreab fir, ar Birkken Yingerd, am ber Ardeit keiten,
sa ben iellen Eprragähter gu Dahers. jegie Ach ber Meilen ie Bergen
um Märjte nen eiaer Höhe von 30 Wire, au Hie Sirahe hinab, wire Arbei
der mit Ach wribend. Awet bamen mmaren jefost Saht, dir gtari ardern Tab

feiner vrzient,

Is &t. Petersburg

jerflorte am

106 DM,

ein Btaud

das

.

\ ‘wet.
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beitte Sentwert bet Gebiupes ber Mäbtildrs pepeniritigen Grrbitgelekaate wit dere ſaenca Carcrrelaat und beimäbiate Das ameite. Derumrate
urd Mei ber Befeiihalt Mind artetirt, Das Grrigrih erreate ete⸗ Mai
Irhen, da bir Meimätthlane der Meieliihait wenänkig it, aun ver Mad
bendı bes deutee bes Mid ber Direrten im der Mäder ber Brarörkätteer
Imefen, Ter Branamilmeng veräädtig erihrint rin Lampenanäner.
Lriper ih bei dere Srttungserbeiten ein Wann van ber Äurrerhe umarierumen, sub jmi anberr And terirgt werten.

Im Uhanar, dem griechiächen Stabtviertel Ronikantinepels, bat
am T, b. M. rite feserätsunft gegen 39 Shıter an Prrfanfttiten ein
aräitert. Birhelbe dea in are alten Oauie gang in der Aate des ita⸗
wessen Batriardhasspalalrs ans, deck arlang eb ben Anitengangem ber
Aentetaehe, bem Balea gu rerten. Ter Beaab, meiden von dem Beähtr
des Daulen, d weißen >84 Irert autfam, angelegt fein sch, bat Irier
wech Memktenspier gefentert. Der Krktrr ciees Ararreat⸗· & erkäfe;
ein Aeiseebemmesn warte ton riner einhirynten Moser einlegen, car
Aran, die Ah min ikeem Minde derc Das erden teilen malte, erhielt

fast burfers [Ararıe Beriepunam.

Im Phikarelpkia ik am 13, Febreat das MArmenirmenbans abı

eebramat, tmobrk 9° ber Arren das Urbre einhähten,

Im Brazil, einer Stadt im Inbiama, wurten burdb eine Reife:

erriohon in eier abrit dedee Berionen artäntet und 3 wrmmunde.

In der Kehleagtube

Date umwelt

NeuHasgew

im Meus

kartsların Tamm am A. &. DE. riar WErpönken Ichlageaber Writer Baız,
Brei Beiden ⁊utoca amlartanden, auhrımem je med een Berkmen
srgrtammen beim,

Verbreigen.

Aus Barapıt meird mirder eins jener entieglichen Aamilien
dramm qeeibet, wie He fl jent nur zu wit ereigeen.
Der Mienscer
Arasy

Eier

um

feine Waltin aber Ih um ibre Minber im Alt von

a4 bes 16 Jearen wergihteh,

Man org

de⸗ IH. Aebruer wurden

Beiler
wab feine Itau Komie bie hajdärige Wattriipe tens in
Meine erhunden, Bie
beri anbern Mitdur, gwei Anahben zen 16 med
12 uns ein Wissen von

An Jahren, maren mal infelge ber emailen wen KUN
erktantt; fie wurden
nos ins Seitet arkradt mab tert darca Artoratung

Brgrı»
ze bie uefahe Deieitigt. Eroar Mech Hilden auch Hierträftigrr
das Metie der

In dem Dorfe Waltersdorf bei Etorketm bat ein Tün acer

Wers die au

Umgrgen> in Nulergesg werieht. Ber ———

derit coꝛicie in der Verue maunde deu
detruat ſriee Ara ums be⸗
ser Minden im Mliee won 3 bis 9 Nabern unh
dann auf dem Boden heinea Sauſea, Deterdalle Dat erdängte Kb lenn
Ft dir granfige Tier
sahteagıı, talbıemd feise Opser [liefen ;fänlirhlih hatte er auch nad
ber
hatt, bir Briten vw Brand gu Mrden, bera
biele Migera iA aharıramas

Ueber die Native Biel FRordes mar auch mifhte ihrren fekardelt.
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Inm 20Djährigen Gedenklag Georg Friedrich
Händel's.
Tas Jahr 1845 if für die muntaliiche Felt Deunchlande
el hodbeveuriames. Iwei Nahrbunderte find verflofken, leltdem gwel unserer gewaltigſnen Wufitheroen, Handel und And,
dns Licht der Welt erblidten.

hebender Huldigungsicrer.

rom Mufica rüfter ſich zu er:

Allen im kommenden Sommer zu
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die Gärten der Atmida mit lebenden Bögeln gefüht, Halt
machte ſich jedoch auf Dei Gebiete der Oper bie Hioalitär de
‚enfieners Yuononeinl, der über einen mächtigen Anbang ver:
fügte, im umangenehmfter Weile geltend, Asch mielier

welche ſich beim auszübenden Mufiter Haudel als prattiih cr
wieſen. In ber Einenart des Stile find dagegen feine Otatoren auch jeht wie ehemals unerreicht, er ſcheint eben erihöwit
zu babert, was Die Stumit nad diejer Michtung zu leiten vermag,
unb es kann nicht wandernehmen, wenn ibn leiner BerZpätern
übertraf.
Hondel'e Compohtionstalent betundets ſich ſchon in früher
Jugend. Als Schüler Zauchau's, des Urganiften an ber
Domtiche u Halle, deſſen Unterticht er dtei Jahre nemok, be

geltaltete ſich ein Streit mit bem Sänger Senekno, dem ays

ſchafngte er füch bereits mit der Compofition von Motelten

Domäne,

deſptochenenen Kicbling des Pablitums, der feliehlic Santel
bewon, bie Stellumg ale Kapellmeiiter ber Königlichen Alan:

imte anjimnchen,
Erft im Jahre 1740 wandte ſich Händel Feiner utelgenſſen
bem Dratorium, mit ganzer Ömergie ıu und üchui

veranftaltenden Muhlichten verleiht die Grinnerungasicier ihr
einemartiges Gebrage; Bach und Händel find die höher, zu
benen ber Jünger der Kunk mit befonderer Verehrung auf:
ſchauen wird, Weide baben einander mie int Leben aricben,

ala einer venelushkinen Schulaufgabe, und ion im \abre
1705 wurde jeime erfte Oper „Almica’ ĩm bamburger Corn:

beide haben in volllommen verschiedenen Sphären gewirkt, und
bach wir fid kein Wioarapb der Veraleihung beider emtzichen

in itafienifcher Spradıe zur Auffübrung;
ihrEriola war ipod |enthalt einige Der mächtiaten Chöre, die Händel jemits

sek feiner wniterblichen Werte, „Saul“ und Iſtael in Mepey
ten“. „Zanl' erfüllt, wie Chrujandet, ber berämte Wingrayh
Händel’s, betont, im hochſten Grade alle Bedingangen eines
volllontmenen bijtorliden Gemäldes, „Ursel in Kegupten“

bauz zur Darſtellung nebradt. Sie nelamnte in der nöidımad
loſen Art ber damaligen Zeit zum Theil in deutſcher, zum Tbeil

Georg Friedrich Hänsel.

tönnen,

Beide Tonichdpier neitaltsten ihre Gerle in ver Ab

ten

bedentend

neidigdenbeit; aber mur eim Meiner Theil der Wette Badı'c
wurde bei deſſen Bebreiten verdſſentlicht. Erik fanfzig Jahte
nacı dem Tode benann ſich Fein Ciniluf fablbar zu machen, ale

die haſenſchen

Die Scıhke
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feines Geinee
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und

nad

gehoben

murben.
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Yadı machte Schule, et beberrite bie Weiner der mobernen
Componiſten umd riet hauptiächlich jene Revolution in ber
Mut berauf, welche allımahlicı wie Aun eines Paleitina zur
Sumit eimes Beethoven wandelte, Handels Ciniluf auf bie

religiöler Art fanden berfalliag

Waitter jeimer Jritaenofien war prob, uber er bat nicht im lei

ſegnetee

ben Grade mie Badı auf die Nachgebotenen umbilpend ein

waldn” Fährse cr Fich beim Londoner Bublitum. bas damals für
italieniihe Opern beionners eingenommen vat, techt vortheil

nwirkt, Alm mar die Welegenbelt aehoien, jenes feiner Werke

Aufnahme.

Wach

Inrier

Wirt

lamleit in Hannover finden wir Handel im ber britiidıen
Haupifiadt, in mwelder er 1 n vickiacher Uinbill, die er ım avialı
ren hatte bie
m
an iem Ye
de jaf unmmterbroden cin ar
> für

ſcine

tiateit

fand.

Aud Fadı vermodite fine der Berte Dir Jubi

horli

Jahres

Mit ver Over „Mi

aus der toten Hotendceiit fopleid im Dasein am rufen, 0» | bait cin, da Die Mat derielben enthuiaittihe Hutnabme fan
onıede aufachührt,
kursmacıdens etentiianden war, Has itt feinen Tas Tonwert wurde nit ganı ungemohnlichem Aufwand ax»
Sarlen madabmenswertb it, Ind geriiie Ansorudafoemen, neitattet; ſo waren beiieielswerte nach dan Angaben Mariball's

Damm

a

begentern

Anner: ber „Nehias“, der. am IH, Apr

17412 su
beiten eines Solhlthäsisleitzuereins sat Asifabrrma
Ron der londoner Kulihhrunn
nelumpte, und zwar in Irland
Anbitorium von der Mut Im #
wird berichtet,
daß da
meinten iben tief erariiten mar, aber, als bag „Salkdiniat

beaanm,

alle derart hingerifien wurden,

palı ie nlcid bern M9

ma aufftanden und Den Chor hebenp zu Cude ambörteit Au
der nrofien ab der Otatetlen ſind Ferner nodı „Zamtet
‚Audas
Arhthaꝰ

Disccabäxs”,

„Anno“

md

das

Ieure Oratorium

hervuorsukchen,

Handels Irkeiterconpohtinnen Tind Fi vie Weueinmir
was Dirftig, da dic Aujammenteung des Ontellert ba Ye}
en‘
jeiten Gandele cite üselentlich ambere tung als hause, **

Nlnsinitruntente, wer die Klnrineiten, waren mode nat mit
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154
Gebtauch. während andere in übernroher Jabl verwendet wur«
Det, Aus feinen Amftrumentalmerten enmmahm Handel oft
Themen für ſeine Chöre, ia er ſcheint fie als eine Art Borratbe:
lammet für seine Ideen angeichen zu baben, aus ber er nad
Munich für jeine übrigen Eompohtionen entlchnte. Tergleihen
denunte er oft Iheilejeinerirnbern Zchdpfungen fr die jpätern
Werte, So wurden vier Chöre im „Mefiins” aus den Mamnter
duenen genommen; ſo lieferte das „Magnificat” die Orumblage

vom Zuſchauern antgeben. Huf dem Fiie tummeln ſich Tauiende

erjchienenen „Nitrememifchen fräbters“ bekaus:

in den verichiebemjten Trachten, unter denen beionber> die der
friefiichen Damen mit dem Aopfruhe von Bold und Edelſteznen
die Augen der Fremden anf lich wog, Tie Männer tragen

ber daniſchen Megierumg ın Blow eiegefepten Prowinztadergierung far
"solltetn, Der im ————
Bruder, dem Ohrafen Mar]

bruat 1927 zu München geberea, + bajeläft a
5

kurze Sofen, blaue Strämpfe und ansgeidinittene Schuhe, Ta
fiebt man auch einen hollandiſchen Soldaten auf Schlitihuhen;
eine Companmic Anfanterie, ebenso ausgeruſtet, forgt für bie
Otdnung auf dem Gile, während die Scammannet Yerw

Das Hanptinterefie des Wettlanfent nahm natürlich der
Nampf zwiſchen Englands Champisn George Smart, genannt

Arı noch beutigentags unnbertroffen baftchen. einer hat
früher oder ſpater verſtanden, aus einem Ztimmsenlörper jo
große Helultate zu erzielen, und zwat dutch fo einſache Mittel,
wie fie Händel anwandie!
Staumenswertb war die Schnelligkeit, mit ber Handel coms
vonirte, man lann jagen, daß er wiele feiner Werte auf dem

Alb: Smart, und dem Äriefen Mingma in Anſptuch.

Papier imprevifirt bat, Tir Dyet „Ninaldo” werde in vier

zehn Tagen geihrichen, der „Meflins” in vierundgwanzig!

Von Kindheit auf zeichnete er ſich durch dieſe nroe Schmellig:
keit im Erfinden ans; er befaß ftete eine Fulle von „Veen,
welden er als gewandter Beberricher des Contrabunlies ſo
‚fort einen correcten Ausbrud zu geben vermodite.

Gb war

ibm zur’ Gewohnheit geworden, weilchen dem einzelnen Theilen
feiner Tratorien Orgelooncerte su fpielen, aber biete nieder:

geſchriebenen Compofitionen bradte er nur dann zu Gebör,
wenn er micht ditponirt war: jomit gab er fidh ganz frei den

Gingebangen ſeine⸗ Genius bin, namentlid von der Zeit an,
da er blind geworden mar, Trob der Eile, mit der er arbeitete,
entbehren jeime Werke doch nicht der nörbigen Sorgfalt in ber
Turdarbeitumg, auch liek er keineswegs immer jeinen Werten

Die Form, melde er ihnen utſvprünglich neneben hatte.

Die

Mürze der Zeit, die er für jeine Meifterwerke brauchte, ii nidıt

bloß durch bie ftete Bereitichaft feiner Beweifterung zu erflären,
ſondern auch durch die Nealamteit und wandetbate Kraſt Seines
Geiftes, die ibm thatiächlic befähigten, in einer gegebenen ei
mehr zu ſchaffen, ala dies gemöbnlicen Zterblidhen möglich ik,
Handel war 74 Jahre alt, als er ftarb, aber mern man die
grobe Habl feiner Werte betrachtet, Fo icheint die Dauer feines

Lebens eine überaus kur. Er bat ber Rachwelt in feinen
Werten eim tobares Gut binterlajlen, beiden Siditung und
Ordnung mit auherorbentlicher Sorgfalt und Pierät porgenom

‚m fein, falle etwa das Gis unter der Kalt brechen follie.

luſer

jportireunde eine Uebereintuuſt getroffen, um, mie dis deim
Reiniport der Fall iſt, and für den Cisiport Nbereinitimmende
Replements und Fportliche Geſehe feſtzuftellen. Ameimal maren
audbereits internationale Eisiefte in Cambringe auegeſchrieben
worden; immer aber war Thauweiter eingetreten, bit es emb:
Ti aelonn, am 29, Januat d. J. das erte Internationale
Mettlanien gm Yerumarden in Ärietland abzuhalten.
Frietland if befanntlic das Vaterland der Schlittſchuh

Jäufer,

Das mod wenjg bereiite Yand, über befien Sitten und

Gebräuche jo viele richtige und unrictige Erzählungen in Um:
lauf find, batie für viele eine aröhere Anzichumastraft ala irber
andere Urt der Niederlande. Gin Winter in Arierland hat in
der That feinen einenartigen Charaltet. Sobald die Flamſe,
Kanäle, Zen sugetroren find, hört zu Laude fait eder Berlehr
aus, Alles, bu und alt, Männer und rauen, reich und arm,
ſchnallt ſich ben glatten Stahl untet Die Fuße und eilt im flie»
gender Jabri, die einen zur Beluſtiaung, die andern Geihäften

Biel am 16, Bebeuer im

dieſes aufregenden

vn

Die

am 10. Kebrmar im 8. Yebensjahre,

an

ärllin Witfabeth zu Salmıhorümar, Mur
“r ebenen —— Drei —5 Sein au ——

ampfes dargeitellt, Mir ichen beide Läufer am ätel, ben
Ariefen vor, den Engländer hinter deurſelben: der rechts ſte⸗

benbe offichelle Timekeeper, Baron de Salis, notirt: Kingma

einn

am 9, iu

ae

z am

ebruar

zu Vartart dei (Sgesfelb in Meitfalen

„, Wraj Ihespor

Eherer:Boccard,

auf

—

der Veraften des

sehrmeizerißchen Pins Vereine, feit 3817 ermer ber Aübrer ber Ultte

mewtanes

in

jeimer Materiiapt Eoleibutn, an zen rolitrittm

eriter, 3 Min. 31%, Ser, Zmart geſchlagen, 3Min. 30", Sec.

=“

Der Kampfriter Dr, Salverda, der Pröfient M. J. Waller
umd einige Damen haben die Michtertribäne verlafien, um dem
ſpannenden Hampfe fo nahe wie möglich zuzuſchauen. Reben

Beuple” in Barıs and ertremiteo Mitzlird ker emmune ie Jaher

der Tribline bat fid unier Jeichner, Hr, Gteire, in jeinem

Schlitten jelbit wortektirt.

Tach atbemlofer Stille bricht der

Jubel loa: Itieeland bat gewonnen!

em in feiner Heimat berwerragend betbeilsgt, wem

Papk u

den Öfrafenitand erhoben, 1876 geboren, + in Lujeru zu (abe ber
erflen JFebtuarwocht
Jules Ballts,

ber vielgenannte

Merarteur

tee „ri 8:

1871, wady ber Amzeilie von IND nadı Varis zurucgrtehm,
Fr re
son wntwireinbarem Talent, + Dasedh am

jehruat.

Der bisjeht noch wie ge:

ſchlagene Vrite ertennt mit ehrlicher Aufrichtigleit,

in ben

.

OBrieſwechſel mil Allen und für Alle,

Frieſen feinen Meifter gefunden zu haben,
Wenn man ben ziemlich jtarten Wind, das wicht Sehr barte

8

Eis und das Waſſet darauf in Rechnung ziebt, jo muß man
bie Leiltung bes Ziegers als eine glänzende bezeichnen; gleid:
mmol durchlief in einem fpätern Wettlauf, der nur unter Frieſen
auztgefodten wurde, H. van de; re die Bahn in nur 3 Min.

€. im Ham — Des in umderer Feitang erkbeinente Brtsecheärtie
bradte arnaana feier Zrmiperatonen wor Wäderm umb Mimatiiden
dar
seien; ete auf Berker Anfragen bin jab Tih die Menacılan wer
anlabe,

fie

won benienigen

Erten

aulyunrkere,

beraturbendacdtunget au erlangen warra,
Carlen für auler MWriterbeletin

aus Diter

Tem

Sie uns zu Geden Behteben

geben tie Inmperaturen

tom meram

&, erip. T lie; deiner Mad wir uber Stande, mad here Sariklane
26 See., und der Vefiener des Engländer fonnte dabei midht
Temprraturen aratichem II unb 3Tlhr zu bringen. Tnierer Oiriang 2:4
eimem einzigen unter den vier Breiien erringen.
en
twärten börleldrn auca mid teod ze brihaflen fein, da am wirlem ber Tiima
Zum Wertftreit angenteldet waren auher vielen Frieſen
tilden Garorie und Mäper feine eigrarlier meteseslegiibm Brariesen
verichiebene Engländer, Vertreter Deusichlanve, Ameritas und
in Thdrigkeit find, ſeudern Die Beodademmgen var Geiramperiaun au
verlbulider Yuababren aupetährt werben
Norwegens, melde lenterm jedoch nicht mit liefen, weil fie den
S- 8, in Sriayig, — Dir Trage, ob 8 „Ärua ober „Inapte‘ heikt, Wi Im
Trebpuntt zu ſchatj fanden,
Eyrrdriaat Des narigen Jabraauae bes „Adber", auf weid teir Birwer
Nah Beendigung des Wertlaufs fand ein Arltntahl ftatt,
mein, einaebmp erörtert merten,
ir tbellen bier wur Dem tepte
Bere
Aare dienbegiglien dian⸗· worihrr wur eier Meat aus
worauf im großen Saale ber „Harmonie Die Breite 11000, |
eriat, mit:
500, 300 ad 200 A veribeilt wurden. Die Stadt Yerumarben
„Bis der ben „Inagte” uur werben?
Irapt „Irug” uur ber Berakagtiäteir?
batte nod eine große nolbene Champion: Medaille neftiftet, die
Bass teird't „merbbt”, mit
mırhe 5
der Bürgermeiiter der Stada dem eriton Sieger, ®. Bruinsmn,
Vartnätgrs Stüferb ride die At.“
überreichte.
n. A. in Zrettie. — Die Banerbitalt van Alten-Limmurg ja Brantlert
a
in eine Ieftitatien alter Mrartlurter Vertcarrtacact. za drmm bir ham

Item änberope, Beilrtäheire, jliegeler =, a. gräöcen, urigränglih Bad
kosımmen von Gielinrımandten, denen beaiyatage aber auch Hank denan

Beredrigte fi zugelehen dürfen, Das barrtreen beirkt ma dm Bepamı
einer anlebulitee Reute ans herz HamilienAibeirssieiik. Mit drerieikes

Abrul Kerim Baldıa, Menrralfizene ber türfifchen Mr

mer an Aslang tes tärhichrunideen Atieges von 1877, 4 ın Me
telin, mebın er verbanmt merden wur.

Mifiha Anahafliiewic,

amd Barrior,

hängt bar Drbenäberssatien ti äuberli guiammen Die Beieguik,
ein
koläe de ieeges, wurde Iräber won ben Hallerz verlieh, Ipt von den

Major, der Serbikche Millionär

welchem Welgrar ben MWonumentalbau vergantt,

einzelnen Banbeöterren ber brirefenben (hanrmbem,

ım

(ine ateAdeacaa bei

Ortens zu bringen, behalten wir zus wer; Das Band in grämmeik.
Hebrigens giht eb in Miranflurı a.A. wech eine Banıchidalt zu Anzsır

welchen bie Univerfität. die Mattemaltiblietbel und das Kantes:

Hein (bamilien Walapert, Oerden, Delshaulex u. a.. beren Becatatioe
mubenm untergebracht Mer, + ın Butareſt am 10. Febtuas
ein hrmarzemalahrieh ereny vor Geld am ktasarıgräbre Hanke iR
Oral Amen
Boleha:-Kojtebrobzki, üfterreiduides
©. Br. D. 9, in Klln, — Gin erlatantes Brilpet, teir Stäktrmanen wo
herrenbausmitalieb, 8. #. Kämmerer, (beneralmajor und Gommanı
entiteben jngne, Kirfert bir Meine Stada Blören in der tuie an
dant der 13. Yan
Azade, am 14 Jali Is geboten, +
mad dee Musfterben üherr alten Heeren ber @icberkrise, dir Steet as
Rürzlach in Vewerig
dir @eaten den Brommip Mi und naher deren WBapam mitte werden
Rlarius Ghigı, Gardimal der remifchen Airche Erirrieſter
ab, Jens
tballlifa von Baterem, Mrwhprior ber ranms | weite, Britrte wan den Esabtnamm mat etwa tom „Pforte
ber patriardheichhen

den Ballei
Serrerär der
+ dufelbü am
William
Im

ge

nee

der lanbraktiichen

ven Urreus bes beil. Johannes von erwialem,
Pıttächriften, am 31. Mat 1810 zu Mom geboren,
|
15, Arbraar.
@arle, engliicher Genetal, rer Breiter des Mache:

die

Wonaſſtr Araber, ter ſchen in ter Krim

mut

ten, dann Im Ahıbraltar, Hasara und Venen gebiet bat ump |

Auslpradr

grmäh

van „Bird

um wer

Det

Bi einre Joihrr wit ben Brosmipiten, von zwei Sterara dglcuac
Bleile, ber das enter IMeinder var wunen ber burdikabet bat. Letter
Ideint dh mach trine Baparılanr arbiiber zu baben, weiße ingenarern
fabelbalten Bargeng dieſer einfachen Yrralmikten Precbar watmpirsen
fi bermäßte,

195% ım ägnptiichen Reldims bie enalifche Mudjugeltnie bereadste,
Lues Oberen— 2* am 10, Februat um Geſecn bei der Dull«
Imn

am

el.

Iofeph Rittet wm. Seitler, Glrofhinnler in Prag, Präfir
dent des Batriotifchen Tanterhülfanereine für Bobıen, 4 bafelbit |
am #8. Acbruar

def. Wäf, Morefiron wen, dev einitige Chef der wor einigen |

berichiebend, von Dori zu Dorf und von Etadt zu Stadt. Auf
Bene Giie iſt der Ftieſe jo redır auf feinem Glement. Dan

Jahren ın swnfreimmillige Yiguibasten geirelenen kamburger Aırma
Sch. Kar. Meveftten u. Setzu, vormals eine Der Febeutendflem des
bambutset Wlapes, mamrarlıch ım Nheberrigeibäft und im Handel
mit ber Züpiee, ver Begrinzer res Museums Glotefiren, + tm
Hamberz am ®. Arbtuar im 72 Vebensjahre (Porrrät war Bis:

finder da freilich feinen Nuujt, und Aiaurenlänfer, ba derarlige

u Bustite, Gränter ber Herwlrerlamonen,

nachachend, noch andere ichmerbeladene Cieidilitten wor ſech

Tu

Gifensen_Kreues aus ber Leit der Beiteungafrige, >

Todtenfdjan.

Seit Inmpews hatten die englischen und holländiihen Eie—

*

arianna Nasıla, eine Aran im Alter
+ in Eamtau bei Vleß am 3, Reber
ven 10 Ichem,
KarlGrufn Mechl, Menerallteniemant5.D,, Inhaber des

men wurde,

Das Internationale Schlillſchuhwelllauſen zu
Leeuwarden in frieslaud.

iiter für Edlesesg, der tis
jmmandte,
&

i

ar*— + ts Auume am 18 Aebruar,

Cboreompoftion, Heiner bat in gleicher Vollendung wie er bie
Wirkung bes Ebors ausgenuht, ſodaß feine Schöpfungen dieher

eichmer bat den Enticeivungemoment

der son

Jobann N Pauern Bubabegn, ö
i
atımsral, zulegt Wcapredommanbant, 1844
I; Yerseidilder
Erume
amd >

swardens, gleichfalls auf Schlittſcuhen, ein Hettungecorpe bil,
den, um jefort mit den nötbigen Nettungtapparaten zut Stelle

fen, und zwar auf dieſem Gebiete wiederum Meifter in ber

wi * —
eite feime Enmpatbuen

9. Yebensjahre.

Unſtrelng ilt Handel ald Bocnkcompomik am berworranend:

für mebrere Chöre im „Niracl”,

*

Mai Mram Ärierrich wm. Molrke, 1962 vn

arapbie 1. „Mluftr.

Ara,” Re, isen.)

+ im Parıs am

Nünhe von em Ärielen mirleibig belachelt und allenfalle aut
beiunben werben für einen Circustünftler, der auf einer zuge:
frorenen Bolbfichichele die unglaublichen Birourtten ausführt,
Mubig und praftiib von Natur, fragt der Frieſe mar danach,
wor ibm Eis und Sclitticuhe dienen Lönnen, und indet, dak
Dies bein beitet und einfachttes Perlebramittel it. So tommt

unterwegs twar, der zer gerade rinem Jahre ine beſeuderu Muftcas
ter enalilchen Mezierung Hd madı dem Sudan begeben hatte, Fur
feıne geredyte Bermaltung tes Zupans unter senpitidher Gerrichaft
In denn flebunger Naben me (chem früher als Belegen zer Tasping:

et, daß er beittt Yanıfen anf grofe Tiſtanzen kaum übertroffen

am 26. ammar.

Das Brabimappre von Ylörira

d. Euafie

| Mana 8, in 9. — Sir wifes mine, was Sie Merm junger Esczattes. I

für @tidereiem u. deral. mempfänglic Ok, auleinem Kasseninage lörrtıt

foben?

Hier wäre eh, Da er ha, wir Bir ume brreathen,
wir mitBelist

| Beimdttigt ant Ach jrderiats für Die neue oleniaipalitit Imrerfret, mir
Gbarles Heorge Worben, (Meweral, der mielgenannie Wer:
einer „GamerunPiriie? Diele bäbihr Aeuden Tinnen Er an vr

theiniger AWhartunte, zu Dellen AUnterilähung Gkemeral

Mesolutien

3 Öhima rühmlıcdh betaunt geworten,

Kr Imurbe darch ee

Woljelen

$ ın Ubartam

Zalve ter eispringenden

Zaren bes Mahtı geromer,
Morten war am 27. Januar 1854
wird. Wan findet in Ariesland nicht nur junge Manner, fon
su Weelmen geboren. (Bortrat um® Bıearaptae |. Mr. #131 der
dern auch Irauen zu Hundetten, böe an eimem Tage in wengen
„Slufsırten
leitung”.
Stunden 190 »ilomer, und mehr zuridieuen.
„Dr. Morıg Üplery. Haiserfeld, Yandeabauptmann won
Der Maupfplah drs Wetklaufens, ein Ser von 1000 Dir.
Ziniermärl, Irbenalämglidees Witalien bis oflerradiden derren
Zange und G0 Dir, Yreite, mit einer ipicgelafatten Cisdede hauſeo wor (Heheimrar, vormals Meidhstansabgeorziweier und
Praſident tes Abprerbneienbanies fetme ande Fıces
überzogen, mar mit Hunderten von samen aller Yänber ge: mehrmals
präsent der Weicheranmpelegatien, 184% Verneier ver Erarı
fdmndt; eswarem hberpies Tribünen, Mufitpevillens, Netan:
Gltas ins Arankfurter Parkamıent, berperragender Politiker, der feit
1848 mehtfach einen bebrutenten Genflug femwel ın feiner fheitt
rationen, Caſte, Mumenzelte u. |. m. auigelährt zum Empfang
fen Arimat wie ım Teen weitern VWaterlamte ausgeabt, am
Der Taujende, bie zu dem voltathumlichen Feſt erwartet wurden.
24. Januar 3814 au Bertau in Etriermart geboren, $ am Id. Arı
Tat abends-wuor eingetretene Thaurmetter mag viele zuräd- deuar anf feiner Beiganz Bırtiele im Ztriermarl
gehalten haben; immerbin hatte ſich eine arohe JZuidanermenge
Tree Krug rn Nidea, Wirfl, (Mehermtatb um Oberberg:
%,
eingelunden, die wnperbroiien und tron der Wafiers, das auf bawptmanı, ber sormalige Divector der Abtbeilung Tür Ber
' Hütten nd Zalinen ım Rinfterium für Sandel, Mewerbe and
dem Ehe jtand, mit großen Intereſſe dem Zchnuiniele folate. ofentliche Arbeiten, um Pie Wurmidelung tes preuftichen Bern
torlens bedmertient, früherer Bestteter des Krerien Sanrteiden
Die Bahn, Fon Wr, lang, mußle won be zinei durch das Yos
ven deutſcheu Meicharan mt im prewärichen Mbpeoreienbanie, am
beitinmen Laufern bie und zurüd, aljo auf einer Zirede von
16. December 1810 zu Zangerbaufen getoren, 4 ım Berlin am
1000 IRtr., durchlaufen werden. Tas Unde der Vahn war durch 8, Rebrwar
einen Piabt beyricner, um den die Läufet in ſchariet Wendung
Wpuard Mac Gabe, Fatheliicher rperidof w
i
su biegen haben. In weiter Keeife um die Bahn mar Kaum Für und Gattanal. am 14. Aebruar 1816 n Dutlin Gehrzen, & —X
am 11.
Aeteuar
Das bunte Treiben derhuschanter, non melden wine der Jeichner
Georg Mehmer, Etiftericar ont Mesenafialutofefier in
ein anſchauliche⸗ Wild gegeben bat. ‚ut Hintergrunde hebt man | Mändıen, durch eine muitergulige Ueberiegeng von & —*——
„Macbeth“ un ale Heranegebet eines an jehm hahraangen
Die lange, mit Fahnen abgeftedte Kalin mit einzen Dichten Kinpe

Wet⸗eſ ver Tabatraufer”, der Merridammkart Nubla, ven R Ars
mann bepieben, Be fellte ums freuen. merm url Beridäag bei Shen

«in arneigtes Hebör unb Has ehem „bri ihm” Beilal eoc
R. in R. — Urber den Werth des Brirtmarteniarmmeins ecrat Fb ei

Breifel in Re. 6 ber „Beulen

Epest wen Zpielgnitung” ah, ut

voriem wir Ialgenbeb berworheben.

in bebrasendrs Orziekumgs-

Ia den Banitmerib ber Verte Iual

und Bildung.

Die aeaen Gera

der Hriänengra und die Ihlnen farben town bad Briüät für da

ar

Man datt dabei allerdings muht brrfeunm, bak, da mt gehenatte

Basen,

die bar Den Giempel jun Theil überpett Fat, in bir Zammı!

Yücterr um de⸗ Aldum einpefiche ineren. Die Schluhrt Dre Samen!

odiceit at met meimeslich Vei. aber bei einiger Garakalı uer⸗⸗ Tab
immer Marten erlangt wrrdrz, Die badı, worrın de aus mide mit hama

waverfehr fin, tech Wil vor iberr arigrürglifen Saruden grigen. Dir

Ürziebumg des Kanes tied jepe mit Wehe ala in Dauptiartes Dr Metrt
riat⸗ ber Augen> empetrebe; fir if aber mr babarıı mehgiih, dab 50

at Auge derch älteres Erden an wabltbmende Aarsırı uud ãoreea 6°
wirt,

mad hierbei ih bir Wrichmarte mei zit Eri⸗u prrmenäber

Wine aut amgrieger and grafieger Bririmastenlatereiung Ik ebraie Kine)

Fir den Erpmungenun sie für Dir Araseumung einer Yeflım Wear medur
Arit ur mad dem WBerttw. ähm Werth hat bar Hrichmarte Kür dir
Silbung dr biberiien Sinnen. Ar den Market her Berelmigim Zraate
von Herbamerika

fine durch die Porträts drr Bräätenmen, yard die Kim

ermähnten bitoriktire und Ortre- Derfteespen fücmlir Weitidthumhrn
earkanden, die ber Augen um» ben aeuzen Soite die Oreichaim het

Snastemduner

||

sad

Leldre,

eäglim Im Erinnerung bringen,

tie

Urtmitelung

Des

Grkmmiaain

Tas natiengie Zeibiigrlähl ber mar

109 berebande eine Tehliier Jtederum erlahren. Burnh dar Zarmeir St
Bhriefmarten mer wirlee ine arebe Menge warn Bann der Kane un

Sisatra driamnt.

auf ben Harte

Muh Die Produste der ineimm Lörder zlam Fb

Tas Lama an den älırım pirnarikten Blartım beianl.

dab fein Heimattarıı gröirgig In: Schumtz aul anders demen anf Bir kan
am Herr an wi.m.

Allustrirte Zeitung.
—

| noch einmal bafielbe mit der Aureode der Koeſie umglänzt. Er
l Iheint
zurträumen; nur jelten hört man ein abneriiiemes Wort,
einen baltig ausneiprodenen Zas, einen ſcawet bervorpeilote:

fieinrih Heine's Iehler Tan.
—*

vorbereiten miläen,

Nur jelten ftellen jich während dei Nademittags ned Mia:
mente der Örleschterung ein. In einem fofchen Augenblid jagt

Heine zu ſeinet Wartetin, der treuen Gatberine Nourloie: „Ns
füßle mic; alüdlic, daß ich meine aute Zdhwelter noch einmal
neiehen babe, ben adı, Catherine, ich bin ein tebter Dann!”
Und nun sehmen aud wir Abſchied von dem Sterbenben,
deſſen leaten tcbemstag wir hier aufnerlinmm werfolat babe.
Das mar ber Äreitag des 15, Febtuat An. Was mod folgte,
war nicht suche Yeben, jondern cin beftändiger Hanıpf, ein Kim,

an ber werrinsenben Vebendindite mir dem fiewenben Tome.
Das läht id nicht mebr ihllbern, ba» sit fein Yebenatan mehr.
Die Bilicht des Chromiften iit beendet, nachdem er dem wirklüch
Ichten Yehensing bes Tichter& geichilbert.
Am dataufſolaenden Sonnabend verichlimmerte ſich ber Au:
ftand immer mebr; die Sprache wurbe undentlic, der Geñchte

ausdrud verzerrt, Nur in der ipäten Nacmittansitunde Hüftert
er noch dreimal das Wort „ichreiben”, dan rief er: „Lapier
Heine!”
30 verfolgte ihm noch im den Jenten Stunden feines Tajeins

Tu wie dir Bier, but arlirkiee Minh,
Aa brisen Rüben ut In Did mern,
Ze wirılie feine amentipem kieb,
3a Imsrig feine Mlumenthrinee

In ein Meines, ftilles (Häkchen des groben Zei Babel

füfsre ich heute bie geneigten Veher, Iwat nur wenige Schritte |
ausert taktend tobt Die Memichemmelle gar newaltig; Earrofien
up Eyeziergätger und Lärnt und Mut Austen durch Die hert

then (baren Fluyides; hiet aber üit es fill und einsam, in Der
Syerze Hatignon, Per jelten trägt der Windhauch einen Ton |
zen beiden in biete abgelenene Ztrake; mur vereimelte Svazier
sänger wählen fie, wm mach dem Are de U'Ctoile zu gelangen,

iled drei Treppen be, humdertundläni Stufen, muß ib Zie
vütten, mich zu begleiten und durch einen laugen finitern Cor:

bermies!

Tee Farhennomie der Aranten ieiſelt uns aber Irak dicier

arkeirelichen Kotgange doch jo mädıtig in einem unianlıaren
bidxtdaune, dafı wit, io oft mir es auch verinden, doch den
wa nat som ibm wenden tonnen. Go find überaus inter
ante, durch Verden veränderte füge; ein ouales (defiche mit er

kerbarem eriensaliichern Tupus, in welchem ein Ausdrud tieler
cnelatung vorherridit, nnd über wars mer Velten wie Mipartig

a merkitopheliihen Yüdıeln zudt; halblauges, dunlelbraunee
Hatte far Indedt etinao werworren

ben feimeichnittenen

rt; di feiner Bart a la Heuti IV. zu beiden Zriten des
Ara at ftart nom Der font dumleln Jatbung abiehenden

veiben Zielen, umenlme ben idiom geformten Mund.

Mittwoch

am ſerne Arbeiten, über melde er am

noch zu der Märterin benütigenb geſagt hatte:

„A habe aur mod vier Tape Arbeit, dann iit mein Werk
vollendet."

Tas war am Mirwod, und am Zenntan in gmauer
MWorgenfrübe war fein Yebensiwert vollendet, mar ber Liedet

Bir jpraden zirhe, irbadı more dry veraahın,
Bes tu arıfemirarm bafırk äm Srmärde

Tas auspeipradine Acet il ober Dam,
Tar Zrerigm in der Lirde Ruihe Budır.

mund werftunemd anf ewig, inbeh feine Bohllautweiſen fort:
Ichen und Tortllingen werden, jolange deutſche Eichen tauſchen
md junge MWenichenherem lieben !

Xauziales ‚Imirgrigrän! marı alaule co tan,
Bir bei dran bamminen, ibetlngen Urplauder
So fharl bie Seir werfiernte im idnen Teaucu

Fre Eeminornant, perweht any Tall ued Schauer!

Der Ersäbler nimmt Abichied von dem geneigten Yeier, der
ibn am Heines Sterbelager bewleitet und Seinen leuten Lebenstaa

Tie lenten Berie kat ber Dichter nicht meht aus dera last
geleien, auf dem fie mit Meiftift netränelt waren, ſondern er
ĩoricht fie frei zu Der Licblichen Arauengeitalt, die unbeuwerft in
bas Jimmser getreten It und au dem Arantenlager, bang auf:
horchend, num ion eine Meile aeitanden hat.
Endlich bit bu da!“ ewit ihr seine im einen jaſt Ärengen

met u werdelr, ebe wit im ein Heines, aber helles umd freundlides Hallonzimmer nelanpen, das wis durch ſeine Austattung
ihre and den orten lid als eine Mrantenitmbe eriheint.
Das it es and. Ein Mid auf das „Matraheniager” inat Ton entaegen.
uns alles, Dort lieat ein jeltſam aueſehender, bleicher Mann
Sie aber bricht im Ibränen aus; ein conyeliviihes Juden
ri etwa auf einen Bett, fonbern amf einem halben Tuhendb ziehl über idt eficht; man merkt es der zierlächen Erſcheinung
herinandergelegter Matraben. Es dauert lange, bis wir bem an, bak für ein Fieberfroſt ſchüttelt, daß fie nut mühlam ihre
Ciedend dieſet Griheimung überwunden haben, Zwar haben Schmerzen verbergen famm. Tenn germaltfanı bat fie ih aus
eir and datauf vorbereitet, einen Geläbmten auf ſeinem dem Beat aufgerafit, um den Eramfen Dichter zu ſehen, un nun
Zdmerenslager zu finden, aber dieſe entiehliche Vetwüſtung
ruit börjer wenig liebenolle Tom, mit dent er fc empiangen,
baben
wir mimmmer erwartet, Der tleine, Förmlich zuſammen
alle ihre trüben Grinnerumgen mad, ls ob Heine dies alles
enchrumpete Leib ift etwas zur Zeite des niedrigen Yaners gr. geahnt hätte, ruft er fie jeht mis ſcheaeichelnden Worten zu ſich
beran, und fie much fidı an den Rand deines Beites iehen. Die
nehgt, die Beine dagegen, ſtatt gelrammet, liegen der gamen
zarere nadı auf ber linten Zeite, unbewenlich lahm, in einer
Tränen, bie über ihre blaſſen Wangen vollem, ſcheinen ibn tief
Ztelung, Pie wer ein jeit vielen Jahren Geläbmter überhaupt
zu eridiätteen.
regen kann,
Iberleib, Arme md Geſicht bemeat ber |
„Riem deinen Hut ab, damit ich dich beiier icben fan“,
Nranle ner frei, feine Augen aber find infolge einer Lahmung
font er. Und mit einer lüeblojenden Geberde zieht er an ihren
dr Augeliper, melde ichlaft berabbängen, faft geſchloſen: Hutband.
Wie von einer jdimellen, gewaltſamen Ertegung
zer er ers betrachten will oder Die Heine üppige Ftau, die etariiſen, wirft für Dei Hut fort und Anden am ſeinent rager nie
een am jeim Lager getreien und ibm den Worgengtuß bringt, der. Vergebene ſucht fie mat den Strom ber Thrauen zurüd⸗
muß er die Fünfte Hand über den Mopd men führen und das subrängen... . ‚sit der Ztuche bericht eine feierliche Stille, die
ihre Augenlid heben, mohei aus dem matten dunteln Auge
mer bier und da von bem Schluchſen der Rouche untetbrechen
mob ri Zcariuier unjdgliher Liebe und tieien Leidee auf die wird. Auch die Sonnenſtrablen ind votüdergezogen. Aein
!hire Aran ſirahlt — dann Fällt das Yüp jeiner genen Schwere
vaut unterbeicht die heilige Aube; Die Hand dee Tiditers,
nah wieber bernd,

deitändig ber Gedanle

Weltall saar zırin Bao, bob anehehe
Dar welne Zeri’ bedimig bein Wrhrtır,
Tu dab rei en, bektinı mn wergäde
Im geibeebeit dealaua zer Merpralicte,

gelar's Oktariebams au Diüleitent.

—

beit nicht vorzuentbalten, wenn der leate Hugenblid mabe, be
jabı bieje fchanerläche Trance; Diele Hunde empfängt der Tichter
aber ohne die seringite Unruhe Misch eitt Todesurtbeil vermag
nicht much zu erücreiden, wen mar ſich acht Jahre datauf hat

nen Kamen über bie feinen, weichen und doch fräftigen Yippen
huschen? Hier umb da verzicht ſich der herrliche Uund zu cinem
icharien Yadıeln, jumeilen wandelt über die bleicht, gebantenitolye Stirn {were Zorge — es Äft der Iraum eines Dichter,
lebens, ben Heine zum Lehten mad träumt, Und wir erfenwen
ibn audı an ben einzeltten zufommenhangloien Werten, die ver:
nehmlich an wnier lauſchendes Ihr Himpen und und bie Ge—
ſtalten, Zitwationem, Gebüchte und Momente vor dns neiiline
Auge yaubern, ans been dieſes reichbewegaie Leden, das num
seinem Ende jugebt, fich zusansmenneiekt bat.
Heine it erwacht. Wie fo oit audı im Yeben des Geſunden
Traum und Wachen Ad im einem Moment zuiamssenfnben, io
ſvinnt audı ber Krane bie Traumfaden weiter, bie mit ben Ton:
menferaßler ſich zuut ieblichen Bilde in der Lhantaſie des Dichters
einem. Das Ickte Gebilde feine» Schafftus liene vor ibm auf
ber Dede; > find mod nicht zınei Tage vergangen,baes jeinem
Geiue in einer glüdlichen, ichmerzireien Etunde ſich entrumpen,
und mm lieſt er ed micher, umd tieh ergreift ibn bie ſchauerlich⸗e
Zumbolit des eigenen Yiebes, in weldem er bas eigene Weib
veten int bat:

ernster.

=

Det Arzt, ber denEharalier des Tichtere kennt und Deine im
einem feierlihen Moment feit veriprochen hatte, ihme die Bahr

beobadter Int,
—

Aber er würde jeine Aufgabe wicht für wällin

ausgeführt betrachten müfen, went er wie Thatſache verichmei:

gen wollte, daß am Ulergen nach dem Tode des Dichters der
Maßirer des Kudıhändlers W. Yen, des franzöfiichen Betlegers
der Werle Heine's, Momfiene Zacharias in die Wohnung verfiel:
ben trat und Frau Marbälben eimen grauen „Sad voll blander
Thaler“ als das wreindarte Honorar für die jran zoſiſche Nuss
gade hberbradite,

welche auf dem Yodenhaupt des Mädchens Kent, ſcheint fie zu
ſegnen.
Tann erhebt ſie ach leiſe und will ach entſetnen, ohne den

mranten aus ſeinent Sinnen zu ſtoren.

Sie bat jchon fait die

Zamelle des Jimmers aberidiritten, als ber nlang ber gelüeb:
zen Ztineme mod eimmal, benrlich war, aber wir anakuoll sit:
ternd, iht Ole berühut:
„Huf Morgen, hörit du? ſäunute nicht““ —
Hatten wir einen Tag ;mvor >ieies Amer betteten, wir
beten fait bieielbe Scene mir weringen Veranderungen beobadı.
ten können, Aut dak 24 neitern midır die Mowde, jondern Ftau
Caroline Jawbert war, Die „eine Gewatterin”, pie Arrumbim

Seins Grab anf em Mentsissrre Ariräket zu Barie.

General Wolſeley's Marſch nad Charlun.
Der Auſetuch des Üameelcorps vor Borii.

E79 jene Aber Die dnne Dede ausneitnedten feinen, darch

Alfred de Muflet's, Die sheine zum Iehten mal beiuchte,
Auch ihr rief Seine, als fe ibm zum Abichied Die Hand
veidite, bewegt die Worte nadı: „Bleiben Zie nicht zu lange

Hauvtquattler nach Aorti verleut, nadı dem Bunte des Nils,

Hasen Dame das Schbnite a dieler letdenden Mannesneitalt

aus, meine Freundin, 02 wäre unuorictig!" —

von welchem aus bas Hauptuaterachmen gegen Chnrium Ins

12 An Dieien „ihöngereimten Kipper, die man mr bei

Gr kit chen bereit, ben Ton im jedem Augenblid zu cm
piaugen·.
Und mern er heute, da sein Anſtand ein verdalinſmaſg

Ber find jauell mir ana darüber einin, bafı bieier Mund

Daurn kadyr“, erfenmen wit Den Poeten und verfolgen mit

Srarzung die Horte, die er mit einem räthfelbaften Lacheln
“= Kine halten— denn das wat jene Heime geichwäsige Itau
— Pihtet, Die ihm, da er eben and einem farzen, unrubigen
Ner etwat, meit ührem materiellen Zonen tenlıt.

, De gebradener Stimme, fait wie im Trasne nach, er»

Er ber Kante Der ümadtläch auf ihn Midenden Mntbilne:

var bear, zerine Liebe: es Tomımı ein Man... mit

u ad und blanker Thaler . , , der Heine Sadarias ... da
a Aral alerden... 08 wird Geſd ins Hau⸗ kommen ...

t Reine Jah ...a,,. rind lomms ,,. mit einem Sal...

Sauter Thaler”...
Tan gendet cr ſich zur Seite und träumt weiter,

re
*

Aber ruft entieht aus: „U mein Goit, cr redet

end and händeringend holt für ihre treue Pauline

in Ange umfteben num das anlenlager. Der Dichter
—* —* tende⸗ Tulberantig der Sonne ugewendet.

Ehen
Fllen Ziraßten in ſein jilles Seim und auf fein
ererjrasgett und auf fein abaemagertes Weficht Fender und |

In der zweiten Haltte des Derember wurde das enaliiche

Wert aeſeat merden jollte. Morti Kent an dem Iheile des Nils,
wo der Strom in weiten Bogen von Berber, welches eiwa anf
nleidiem Breitemarnde mit Horti Kent, über Abu Hamed fliehend
gar Ablürzung des Weges wadı Chartum die Drrdifchreitung

wünktiger genannt werden lann, noch etwa wait leisen weitehn,
der Müfte ſtatt Benuzung der Haiteritraie nätbig macht. Der
mit ichwadben Hoffnungen ſich an Das Yeben Hammer mödte,
der Mau, Der jcht wald prufender Miene an jeim Ken netreien, Unteriebied der Entſernung ik je groũ, dafı der gerade Mey
it im Ztande, auch dieie bektem Iweifel im beieitigen. Es üt durdı die Müite 0 Milomse, beträgt, während der Nil eine
Strecke von 700 bis Sm sellontte. durcmiht, bis er vom Herber
der Arit des Dichtere, Dr. Gruhu, zegleich jein theilnehmender
nach Notti gelanat.
und hingebender sreund.
i
J
Im englüihen Hauptquarnier in Mori war am vottehlen
it Eritaunen bemerkt er, Daß itan dem AMranlen eine Taſſe
Tbee und Manier von Side, mit einem Tropien Landanum Tage des Jabres 1884 ein lebendigen Treiben. Mamerle mut:
werde, worgeicht bat. Die treue Bärterin hatte in der Nacht den gesattelt für big Neiter, welche fich zum Wüftenritt anidädten, andere wierbeit mit Yebensusitteln beladen, Huſaren ritten
zuvot aue Beioramik einen in der Kabe wohnenden alten Arzt
gerufen, dvr dieſe Aorbmungen getroffen, die Brubn, der den | auf ihren umitbiaen Nofien die Meiben emtiamg mb brachten die
uitand des Kranken genau erkannt, folort beileite ichaffen Befehle des Tprrbefehlshabers an die Abtbeilungecwis, und
dahinter rolle der Kid seine Alten tbalwirtz, neheimwikvoit
laft. Er verordnet Girumdcläge auf Den Magen.
Tas bört aber Swing, und aus dent Ton, mit dent Whrubu zu Nläfternd von dem, was fe weiter jabwärts weichen, in Berber
Marhälden oricht, ertemnt er, daß eine Stunde geſchlagen. Gr und Shenda und in Chertum. Endtich, als allejuem Abnumrich
bereit waren, jehte ſich auf ein Jeichen des Hemerats Holichy
fragt ibm mit feiter Stimme:
der han in Bewegana, eim itmlices Corps, anf welhemn die
„io, ich mh Merben
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Dar Foolegiihe

21. Fee

Intitut au ber berlin

verheän, melden Yirof, Aranı Edle als Argentır ya

,

iden Exmmlungen tm zerigen Srmeiter eingerichtet hat, oh vu

einer felbandigen Anitalt

en werden, für weldte derens sm

teedhährigen Erst der Uniweriität eine eigene, ala fortlaufend be:
wichnere Dotatieu ausgeworien if, — m bifteriihe Semmsar,
za dem Schon vor bännerer Arie dir Mittel vom Yanbag bemilkigt
werten maren, iftin diejen Tagen zur

1 Belriei

der alade:

milden reife ine ehe gertelen.
(6 bat, wie bir gleidharligen
Anttalten an amterm Unmerjitäten, ben Imed, Etuteneuben ber
Gerchidhe für größere wieniehaftlidte Arterien das gefanunie

Material, ale Quellen, Yiteratur und Hälfemattel, an einem Ort

Yerermigt zu eicieu —

n „Undeiiee”,_®. b wegen Rice:

brlegens mindeitent einet

un

Privatverleiung, in? aus tem Alba

——
— —
——
ent
eolegiidten, zehn
zuriftächen, A

datumet geboren
ver Medi

und 40 der pbrlofepkaichen Aacultdr an,
*
— Um rıe in zwer Jahren bereritchenbe Feret dra

19jältigen Beibrbens der Antverfität in Wottingen möglichk are:

artig zu madıen, haben

bie bertigen Werpöllubenten

längerer Zeit zu ehem ende

ion imt

gehammelt, aus tweldem Die für dir

Korps bucdr Das Aeit ermwachlenten Motten nerectt tmerteu jelkn.

i
AT ⸗04⸗204

458 Nhehen schon ema Gem A zur Werkünung, wad Dis zum Nuke:

laum türjte bie Zumme wol auf 10,000 „# ameadern
— Die pbilofopbiide Mefellichaft, melde bei per

rarm—

veteraburger Iniwerätdt

betcht, bat_ neuerlich eine Section für

tomanifd»germantibe Phrlelogie eröfner,

Verũ benter der neun

Norbeilung Ik ner Aladennſer W.Wrfeletfft, zu ihren Mitglirern
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die Aufzabe, die mißenichaftlibe Bearbeitung Literariiter Gr:
zeugnafle Der wellemtemisichen Volfer zu Inirem.
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Leit unter ben Stwrirenben iebbaite Ürregung,
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eipgenöffiichen olntehnifem üblidte ferengere Schuljtang
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ichen Lange die IUnjafriebenheit ter Stutetenten bieler Antlalt ar

teats ed Iraten ewige neuere Mahrenels dee Directors Prof. Geiler
bene, um einem Ausbruch berielden berbeisufähren

brasıten elwa 180
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Hörer des Bolstedulame und ter Iniwerisar

bem Director eıne

Hapenmunt,

Mus ıhrem Mädwege Dur tie

Ztapt trat ihnen Die Weltzet wiederholt entörgen und nabın ihnen

ſmliezlich eine

große Paule weg.

Die Erarenzen rerlamisten in

zur Merbaftung

tes Morsübrers

ſaritt

wnöellümser Weite ihr Gigenibum ven der Boltzei, edas leptere
Au eimer Demsniira:

Non vor der Poltjeibaupttoache am wichllen Tage beiteiligten n&

wegen Dim Erupenten; wer Berbaftere
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guen gu eimpußtellen, era. won

tion nadı Ebartum jo wichtigen Quellen befinden, aud madı
Sicherung derielben imrädzalchren und tue Vorrälbe nadı

über die Minderung vom Bellimmungen des Öhershiänerfafiange:
eieges um? ber Straiprocehertunng vwergelegt worden.

teenbuemflen Imt tie zu Demielben berangenegenen Werfen eine

Kirche nud Schule.
— Bine lochben ergangene Berorbnang

Deo eran:

Dem derzeitigen Vorktanb ter
Isiern Atrchen⸗
zu rjenad am Tammtlidhe bei Derhelben berbeiligten

Nircheuregierangen entipredrenne Anträge ernanarn fine, bat amd

ran Yantrrconitoriwm in Tresten um ei aledımaniges Wer:
fabren mir Dem nbrigen crangeliſchen Karten Drntidlande ume
T ritervenns berbetzulihren, Dem entitredrene Veriuquugen erkaflen

Dieſe erite Erpedition des Tberiten Stewart von Morli aus | Veremnsiadre heile Tide wieder anf erlide au, ıM.
— Die Wilftensronieren; der Provinz Zacien
wurbe alndlid vollendet, der Arunnen non baldul beiekt, und
am tn Kebrmar in Halle ihre diesjährige tablteich Aeiudee
voll der beiten Heiimungen kehrte Oberft Stewart mit jeinent | inet
Berjammelung ab,
Sauptaegenann ber
nabumg mar Das
Corps bis auf die im Galdul gelafienen 50 Hamerlgardiken
Thema „union und Golemfatıen”, über weeldıen Yawer Büttner

zutud. Unterwegs hatte er wine Anzabl nundichafter des au⸗ Rormtatt veieritie, Berteſen wurde en Üerreierat Des midht
aureeienben Kagere Ir. Warnet zur Merbenianemban. Mad
Nahdi, welde ſich zu weit vorgemagt hatten, gefangen urd von Langerer
—51 nalin rer Kerſamunuug felgenden Zap an:
ihnen eriabren, daß ſich deſſen Macht höditens auf 000 »öpke I „Die Miftendcenferen; ın Salle druckt ihre rende über Die rim:
sellagene Kolsnsalgelinf Deutichlande aus ump ubernmme ger#
belaufe, Am 5, Jansar lamgten he im sterti an, ihre Ankunft
bie Verpflidtung, die ter Mira Darame ermmächli.“ Gin weiterer
daielbit ſchon eine Ztunde zunor dutch eine große Staubwolle
Aura, der Annahme fand, lautet Dahn: „Tie Mifienstonferens
antündigend, General Wolſelen eitt dem Überiten Stewart ent⸗ eradytet eo für die Pflicht aller peusfchen Winionsfremmde, in Mir
aegen und benlädwiricdhse ihn wegen ſeines Griolges. Tas | bettagt Der tee Den Marurröllern murdı Winführang von Epi:
angeridıteten Berterdene, zu arbeiten an der Schärfung
Sager in Korn war au dieiens Tage durch Die Naht Der ritneien
zen Ölerifiend Der Denticen Nation rabın, daß Fer \uupert Der
Warinebrigade von Sartas, weldıe kurz zuver erfolgte, modı
Zrirituojen ım den deutschen Kolenien mealırıt bald irgentweldıer
bewegter als fonit, umd das Hauptquartier jollte bald weiter Veihränkung entermotlen werbe.”
Tarbelifde Turwias:Rifiientrerein im
vorwärts werleat werben, bie Warinebrigade war zur Pe: Burern, Der
welcher sen Werfen mad allen Ehreilen Des Vrbireies er
wannung der Gordon ſchenDampier beitimmt,
ftredfi, reramapabte xxXi Bi, HBn
Ant T. Januar byadı Oberit Stewart zum seiten mal nad)
— In Ruhlamp wird iu nacdıker heit abermals ein
ariülidıes Centil Barfiazen, und zuar ın Mafan uuter dem or:
der Mölte auf. In jeiner Begleitung befanden Adı eine Schmn«
“re Yılels Vallarıne.
dron Huſaren, eine Abrbeilumg anterlreiter, das Suſſertegi
— An Patriarchen per verboderen Armenier iü
ment und die Marinebrigade. Ter zwelte Kite lieb fh aber am Raries' Stelle Garasısam, der frühere Merregulit vom Kr:
von Anfang an weniger alauend au als der’erfte. Are 10. Jar serum, aernäblt werten.
nwar langte das Korps ain Someinat:Brumnen, 12 silonir,

prarende, fie im uhren Abrwersörbätigleut ſchatigende Yalı dariielr,
‚ mern man im übeigen Die Grunt öl tes Muaheriam Edrmar:
| eridstserriabrene moglichit unberüber aflaßen will, aut taturch ab«

girl jew, Dah tie ‚Lahl
Ye

ter Urtheilögeftmerenen brrabgeiegt wire

Mermeirung biefer Aabl auf zwolf in wer jet beilehenten (her

seggebung entipricht dem Vorbild verfehiebener andlandaidher Meirg:
aebungen, Be wi aber am ich mallfärlad. Az ven zur Yeillnag
bes (Meidıtnoremendieufies berufenen Verſencu eine wirhame un»

Nühlbare Wrleidterumg zu gewähren, iM eine Merninberung ber

Sahl ber Urrheißsgeiduwerenen amt bie Hälfteim Aucker ge:

mersmen. Tarte Serabfebung mark jetodı Dazu führen, bap antı
muejenugen Merscieiiten ber — rafprorehennung, tele die Bat:
banz des Edmurgerichts zum Brgenlland haben, iniorreit zeandert
mertes, ale bie im thmen Peyualıdı wer kahl ber Dieidionmen won:
geiebewen
venenbant

Jahlen

auf ter Numalıme beruhen, hal die keidme,

mit 14 Geſchwotenen ja beirken je. Tas NatiiLiegende würde fein, bie betreffenden Lauben in Demielben Ser
bältnıd in ermäßigen, Im weldem Mes briäglidı ber zur Weriei:
bung beraienen (Meidworenen geidheben ii.
Gine Ioldıe rmikıgung
würte Imre dem daut armertenen Veidmoerzen md genügen, dran
ziejelben finp vorjugemerie pabardı veranlagt, daR Dir jum Des
ideworenenttenit einbernienen Berfonen vielfach ganz uunles ibm
jontıgen Berur
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led weiren
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fe ealtedrt micdt amt

ohme jeten erkennbaren Omunt ab:

Diriem Uebeliaube mufte abzebolien werten.

am mard nidet behaupten

Fünum. daE Das Dem Öleidnerenen:

imfltut meiennlinhe AMehnumgsrede uber bie Hebühe baidınandt
fei, wenn tee Möglichkeit de 1, die Ursheildgeidimereien sus
erner dervelt ſe zroten
Azall awssumablen.
m a6 Inemmac
au füch genimen wurde, Da$ iatt der bieherigen 30 nur 12 Hantt:

aeidmerese zur Bılpang ter Epruclime amwagelait marben,iebat
an es mer Mädiicht auf Me Wrfahrang, dag anf tus riteinm

aller einberutenen Heichmerenem mat mit

Sicherheit zu tedınen

ut, gleichwel far empiebleusmerrb gehalten, tie Jahl ver auf bir

Zrrudlite zu jegemten Haupsgeichworenen aut 14 ju heflimmen.

Unturhunde und Reife.
— Hadı den vom Karl Stangen'iden Meifehurtan

in Berkiu gegebenen Proipesten Mind bie Ziele für per in Muher

genesrsenen
werden.

Öbrjellichaftereijen gegen dir ım Worjahre au

ent veremige

wnter

Bealeienng von

ru

Stangen auf einnm

usfluge vom Kaıto nadı Alu. Am iu. Arhsuar und a Mari
werte lich medı srl Meine Öhrfehlüchaften umter Nenite_
rer Stan:
gen ſchen Reijebureaus wach Megnpren begeben, um au Lrieniveilea

Eheikgwnehmen.

m Mars, April np

Mai gehen veridierene Oh:

bat det vreufiicde

artenft das Vntean eime Dritte Xeiſe um Die irde andzetühren

— Der öferreihiide Weegranh Dr- Defenh ——

‚ Gultwemimitter v. (eßler an alle mebscinsjichen Aucwltdten einen

vanne war zu Anfang ter Forigem Nabres im Auftrag bes

| der Weife

gename Karten deflelben anfzumehmen und Ipater eine

| Grlak gerieten, im welchen ex bie bisberiaen Obranbläte in felgen:

zwiammensaßt

| weißellt: 11 Verne

and al6 Fumizug zu beadsrende Neneln

ame lebenben Ehtere düten mir zu ern

' Reridumgs« oder madırizen Unterribtsjwedten

iraf Oberft Stewart mit den Seinigen dort ein und jand bie | dem 2)

nt

Die 51. unp 32. Txienrteile Run am >. und 19, „Jantat

begonmwen worden, und bie Eheilnelumer beiber Mevien befinpre ch

vellfnattsreisen nadı Jralten um Zpamien ab, un für dan ai

Univerfitätswefen.
Au Fer Birsfertionsirage

Bir bie

Küng auafahet, ul ber beredhinaten Mage, daj bei der jet
a0» Hurichtang ber Schmurgeridete dae Griullung des rien

Gatdul zu ibaffen. Ohleichgeitig Ichifite ſich Das Us Regiment
unter Weneral Eatle auf dem Ril ein, mus einen Nacbesug ar | — Der Wentralvertand des Mulav-Apolir Ber:
gen die Ronaſſitatabet, die Mörder des Cberitien Stewatt, des eng für tie Provum Sachſes benadırictiat Die Nawpiweretne durc
Hundidereiben. dab die Dienjäbrige Sauproerfammlung
enbaultse
Adiutanten des Generals Gordon, zu unternehmen und danu
in Giſeaach atgehalien merzen wert, Diefer Berein zählt ehr
weiter auf Berber vorzudringen.
I 50 bweiguereime Dae OMefamamtlerflung ter Vrevinz fur Par

jenfeit Hambot, an. Die Mamerle waren Übermiüdet, fie batten
jeit 2%, Tagen fein Waſſer erhalten und fingen an langiamer
zu geben, Micht minder ermäpet waren wie Soldalen: trosdem
wupten he yon morgens 2 Lhe Den ganen Tag reiten. Cine
Woche Äpäter geibah Dan das Unglüc bei Abullea. Am 16,

mamı meqwatleıben. Rad:

Gerichtsweſen.

Cullurgeſchichtliche Nachrichten.

dem ron
eriereng

Arich

— Dem Bunsesrarb aft ber Gntwurf eigees Dielepes

vaſtlameele maridirten in Irupps won 20 bis X und in
lich turberiscen Yanbexenfteriume ft tas Möwigreich Zach
Zwiſchentäumen von je 16 Rır. Tie abreitenden Soldaten \ Fem an Die Bhriiklichlent besieht fide amf die Mircheikung über etz
solgte Faufen und Franungen, Me in fremden aredaeı welliogex
waren gutes Murbe, und die zurudbleidenden Folaten ülmen | werten And, an die Vharrämter berjenigen Olemermden, terlden
mit neiblidhen Bliden, Dieder Buſtenzug hane ben Imed, die die ltenn ver Kiuder per Die Wheichliekenpen angeboten. Rach
Vorräthe nach Galduld zu bringen, mo fich die jür Die Ervedi⸗

an ben

tem formel ter Aniverfitätsrerter ale and ber Voltgeinräßeret ter
ruligenze Aufidierungen erikeilt hatten, erreichte Der afabemilde
Ztrife sein Gude, und ber Befuch Der Wollenien wutte wirer:
aufgenommen,

Der Hrisgeldasylap am ebemı Kit.

Augen des Aübrers mit Woblgefallen rubten. Yoran als Bor:
Int 4 Huſaten, dann SU) Mameelgarbiiten, in der Witte 1000
mit Borräthen beladene namerle, zum Schluß 87 berittene it: |
Tanteriiten, zuiammen 1060 Daun und 2 Hattreele. Die |

5 an ten

über ter Volue Meauz-

eh werde angeſichta bieler .n je un re alatvniig · Are
beit. Andernfalls mar man 39 efien, tem Berſuch int
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tor:

den Votleſungen fit Berhade am Shsrren wur iu Dem
das Cuellengebiet beberricieniven Stellungen von elma 10,00 | Mage Hattbaft, als mes zum vollen Beritaunmß ver Wongettagenen
1, 3) Die egerativen Vorbereitungen zu ben Mor:
Aufftänpdiicden bricht. Die bei dem etſten Zuge gefaugenen ——
tefumg:
den nt ber Hegel wach wer Weg Der eigentlichen
Mebellen hatten alio nicht die Walrbeit berichtet, denn fie hatten Demonitranen und in Amerenbeit Fer Aubörer zu beweriitelligen.
4) Berjuche an Thieren Darjes mut von Profeloren nnd Decemten
die Wacht, welde den Gmgländern eutgegengeſtellt werben
tounte, um Die Hälise geringer angeneben, Um 17. fand dann | eder unter deren Nerantmertlicteit ausgeführt werten. 51 Mer
| ſuche meldıe ohme mweientlide Beriwträdstugung ber Gngebnifies a

die Schlacht jtatt, in welchet Äred Batnabij mit R engliichen

niedern Fhveren gemadıt werten konnen, Dirfen mut am Dieben und
Tas übriar ift | mid an bobern Thieten welgegen mersen. 6) im allen Adlien,
melden +0 ut dem ‚Änet tes Lerincher madır icdlechtertunne
unſern Lejern aus unſern Wochenſchauberichten bereits befamnt, | in
unperrinbar all, müfen bie Ehlere wor bem Beriuds Ducdı Wnallbe:

Sifijieren und 15 Mann ibren Tod fanden,

nea vellftändia wer im nadıbaltıgey Blerfe Iiäube merden.
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reife antreten. Et begann ferne Mrbertem ım Mai,
te fie
inpeß Anfang Trtober unterbredren. toril ex erframdt tms, unk FIT

Seritellumg feiner Wejunrbeir nadı Warepa_ zaratehren.

einem Murzen Mufentisalt ım Yıraten weRitsneig bergenellt Fi
Brufiel enngetromen, 1 Ir. Glumamme jegt mit der Anafährang

der vorbereiteten Marten beichäftigt. Die erite bewogranbiide Karte
tes unten (ongegebtrtis mitd denn auch bemmadhti ım Maättabr

von 1:00,00 ericheinew; diejelbe gebt von der Ficaloangemän
34 bie zu 8° 10° füplicher Breite und von Bamans bis Kaila:
Bali. Auer der topographiiden hat Dr. Sharanme an med

erne geologifche und rine Borenfarte vorbereitet, inferegit Dirlelben
Berentung

für Aderbau u, 1, m. baben.
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hednge lrdasa teiep in Dem „leutraum
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für
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— Die pem prenfiiden Pandtage jugegangene
Wıienbabwsorlage zahlt 14 neue Örientahnlenien auf, Die zum Bau

Diesom Hafer

Tage

worgeihlagen werten.

Diefelbes daben ern (Mrfarenibinge von
zur Musfährung formen.

Dieielben

emmmenp dabın erilart, daf hie unter ben Drdengrnälren amt
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Wergentlänte Ant aud aut iem Peinmandtitem miererangeben,
melde in der ‚Seit mem Tits Da 17h vom dern Maler
Michael
Hesrmaner amsaeluhrt morten änt, ter dee Muitrag erbaltes
darte, Matt Der Frubene Wilder mene zu malen
Mai Antrag
drd fabteichhen Ardinsiseetere hat man Zadrerflänbige
kur
Brurtbeilung der Äresfen berufen, und Dirlelten haben Hide über«

Verkelirsweſen.
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eitie Mbrung tarte, wm Deren Borbantenirtn auch ım franem Bere
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Find 385 Gmtr. borh amt ebenio Preir, Das eiwe Ntellt „Das 5*

wellung in Vornban yürfte bis pen \ahre 1887 veriebeben toerten.
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Enberfolgende Kinsen: 11 Siltwohwem: Lraumirteeerg, 34,. Kıleımtr,

bingegen,

welde die Begrichnung

„Ierhmnyer

freit Aune 1315

Bellbabır ;#) Hodmeubinch-resenbror®, 10, Rilemtr, Wellbahn ; tragen, einen mirfio Funitleriichen Wertd bräpen

3) Sppeln-Namslauı, @u. Kılamtr ;4) Map Hudere, 19,, Kilo:

mer.: 5) Monalen: Änewtackme, 9. Milemer.; &) DeuridhAreone
Vallied, 48,, Rtlomtr., Kertiegumg ver Yınie Edineirmubl: Dranieh:
Krone: 7) Lomenbers Lemplın, &4, Hılemtt, Ameiabahn tet
Vertiner Norzbabu; #1 Zeralfund:Noflod, 71,. Milozetr., mit Ab:
sorigeng mad bee Salenort Warib, IL, Milemer, Abschluß der
Tjeefüftenbatu: 9) Meutart a. d, Dohe dan der Pinte Merlin
Hamberz) Weneaburg, 05 Kilemte.: 16) Dammever:Zalllbuorte ları
der Einie Bamgwrpel:Helten), 34, Milomir.:

Theater und Mufih.
— Im

Ba

m ter Fine

P

drei»

am? n M

feiben Murero „les vum Kerpen” bat bei ber eriien Mellührens
au
ib Berline, im Etartibeater
xAus⸗⸗bata, entiduerenen

Beifall erramgen
— Guſar d Moser’s

dei Beuert]-Horahadı, 11, Ktlormir.;
9

hal Das

anterwarts, wameatlic in Kamburg beidieben getorien lt. Des

11) Aultaterstele,

Hihlingbaufen battingen): Sclicehe,

Wallner: Theater

erer bei weitem fteuntlictere Mufnahame gefunnen, ale bem Sun

#2, Hılemer,; 4%) Marturg-Arolien, =5,, Ruloste,; 181 Yen

Lan der Kine Denp-iehen

berliner

arrige Yurklpiel „Die Eorglolen" von Aroli Fon

nenea Lulfpiel

„Die Keib

tente" bat bei ter Probeanfiübrung in Lamban geiellen
— Das neue Puripiel „Die Aufritigen“ von
Fureig Aulra, im Mülfgen Verlen geidresen, bat ım fontal

|

— Der Kablenberge-@ifenbabmgeiellicaft if die
—
rider BHatrofen- un Werftbirifionen bar ——
—
— Gonerfien zum Bau am Verrieb einer Frambadı von Wien
airGinfiellang der Retrnten am 3. Ärheuar au einem jo wlan:
‘Edpettearing) zum Babubei der Kahlenberg-Wabn in Mubsori | Seirkeater im Wieshaten fehr gefallen
ern Mose Saltgefungen, Dad der Maum per Interbrimgung der — ein eventuellen Abymeszung mad Sriliermllant verlieben
— Tas vreiactige Buftisiel
„Nellr“ ven Dora
jasgm Maneiaft beinabe nirpeabs ausgereucht
bat. in Bil
| Punder, welden am 14. ebrear auf der Bahne Des Axuen
hrimahbafen bat zu Dielem Brhuf ein Kafermewicuf zur Wanlegung
— Zur Gintidtung eiwer tegelmähigen Batetı
en mal in Ziene sing, fanr eitte
Theater⸗ in_Trimiig gem
am 40 Mann wit berangriegen werten müllen, im Kiel fimt morb: bordfahrr
zreiichen Hambarg md Berlin ne im taelem Jahre bat freunbliche Mufwahme beionters ım bau beitkn eriten chen, melde
me Gempagnien der I. Watrofenbimiion mach den Korte Zteidch
füch eine Glelellihaft gebilter, made ben Namen Berlin-hamkurger
die Auldauer in beitere Zrimmung verlenten,
sur Renggen periegt werden, damit in ber Matrojentaserne ber
laderbortfabst fahrt, Der neue
Beförperungsanflalt mart nicht alkein
erterterlute Maum far die Unterbringung ber Aeteuten
— Aram Müller Wutenbrune bat ein_mehernes
tadıtzüter befordern, fonderm aud Meiiende am Bor mehmen.
errzen fammie. Seibfineritämelsch bat andı in biefem Jahre hie fo
Zcaufgiel ans ber miener Hejelkidaft unter dem Titel „Irma
e Zaren werden (ehr mebrig geiiellt werben, um bie Womcurreng
weiaheste Ansbebung nor tarch Mitberamjiehumg bes neuen In:
sollentet, weldten ım franffarzer Siatarbeater per erürm Auf⸗
mit der Por und Wifeabatın aufnehmen ja Fönnee
rate per Bhrjäbela:Ärewilligen bemerkt werben tunen,
führung aclangen fell
. 7 Der pritte Weltpofcengrek ift am 4 Arbruar
— Der Ban rer Kükentampiers für den Wonyer:
— Willem de Gaan'e wene_ Oper „Die Kailen,
in Fıllaben eröffnet Morten ;aneriene waren 70 Aesterler von 63
net ren Wann ob son Der farferl, Memeralitär der Echifl
Bechter“
In in Darmbanı mit pi Grfcig zur Aufföhtung pe
werfehlebenuen Staaten, Destihland ilt Der dem Daretor im
are Maidınmban Nctmgriellichate Mermants überiranen worten,
Lange. Das Ferttud von Bald. Iarote ın
Main bat tie
Sage
Reihspeitamt
Sachſe
wer
ten
Ofeh
Poitrarh
Äritidh
wertreten.
weihe dat Ehe in Jen von 4’, Monaten fertiaftellen wert
Jum erföre Vräfibenten murbe zer yortagiekide Meneralpol: und von Erratare unp (ma in Ireser Behasplung zum Inhalt
Telegtapbendirecter WM. ze arten, zum
seriten Worfipenbre
— In hamburger Stablihrater bei tat Shan:
Gagın Vorel, Director de internattenalen Bureaus in Bern, ger iriel „Marguerite“ ron Dr. Kranz Roppelifelb dei her eriten
Handel, Banken, Induftrie,
wablt. Au ten Imertiächlichiten Mafgaben ren Honarefirs gehören
Aefiüheung gefallen.
pie Ihnfahrung ron Poitanfirggrs
im Intermatienalee Verkehr und
RA. Wartenburg'd Shaufviel „Die Schauferelet
— Die 18. Delegirtensonierens
von Dandele
die Arage der Gis fadeung der Partetpo® und der Bekawiträge jur tes —Rarlero"
it auch in Minden m geniigem Grfelg in Exme
rliken eretbeaticer Zregegenten Irar auf Meregung ter rofloder
Asıpletanmer am ?.
Arbrmar in Berlim sur Beratbung ber
Leit. Gimiebung von Meloberrägen.
arganzm.
tarifmmelle sedamımea (ia wurden mehrere Nefelurionen pelaft,
— In Darmlapı erlebieam 10 d M EDito Ro:
u meiden dur Wricheeag erfache wird, alle Anträge anf Wrhe
auette's wieractiger Yurlpiel „Das Duus Überbart” tie erfie Auf:
kiss ter (Betreite: und Selle abjmwiehnen, formie auch eiue
ubrumg weit burchichlagendem rfelg Das Erd im fetmer ut:
Arfelutien gegen bie vtecentuale Börenfleuer.
— Das Kempten Bart Mranb Hurdble Hanbiray
prünglisen Asflına süber übrigens [den aus dem Jahre 1964
ber, bat aber Damals auf ven Bühnen Ferm lad prkabt,
Die biesjäbrige leipgiger Üfermeiie begiumt Üel an Pie Gi, Domcaitertodhter Merona (TE', Rilear 1 meldıe Den
Deblicläger'ichen Henalt Area, Der T Rilogr. mehr in ten Zattel
ehe an 30. Apeil und udigt am 9, Mai,
—
Im mwiener Buergrheater bat das neue Bnftfpiel
au nehmen halte, mad Iharfern Kampf um erme Reufläuge ſchlug
- Dıe Ausfuhr von Aabrilatem ber Fertiliebn:
„Der Detenmeilber” von At. Out Trreih am am. ©. MM eme
ine as zen
Teunchen
belief fie m Jahte IH8a auf — Die Santers Hasrıcap Erresiechafe gemana Wr, de Windı’s
freamtlice
Aufnahme gefunten, Die es freilich ve einem guten
a. Et. Bang Emme (77 Rilogr.h, währt Yarsın. freriche" Hloot3 Derpeleratner argen @T,09E Dexwelcrainer tm Jahre 1893
Teil ter amsgrjeichueren Darktellang ja bunten batle,
Te Zungerung rom 41.241 Doprekcatr. ‚entjällt namenzlich auf co, dee $ —55 weniget zug als die Sirgerun, wur auf ben
dritten Plag zu laufen vermochte.
— „#Breteetiensmwirtkichaft”, ein neues preiartigen
‚Aiäte Baumwollmaaren“ und unter biefes imabrlondere auf gr
Suitieiet des ungarifchen Dramatıfers Arpab Beresif, ti bei fermer
Im Prir b’Nutenil, Bisegiedafe für Vier
Met, unter dem Prinenmaaren | —
beifallıq aufs
jährige, fam Waren 5. Aunee's de, H
Marnton in einem felbe erjten Aufführung ım Nattemaltbeater im Butapeit
et
,
Bänter,
orten und
niyigen, alfe
a Arnfel von —* Wertd. bei der Ranba 25. ut son Sehe Blerzen ala erher ein. Der genannte Kennttallbefiter | ermemmen Worten,
— im variler Ortone Theater wurbe bad Preis
Aulsenmmaunn” auf Smugmaares aus Zeite in Werkunsumg wat bei dem Meeting in Autenil gan) beieaders vom Milk ber
ortige Yulipiel „Im Maison de deux Harheaue” von Flmurert
we Wormelle, dei Sollmtosaren auf wnbebrudte Tach: ums quutigt, indem Barnton auger dem obiren Preis von tum Ara
mech ein Kärpentennen von Ib fire. gereann, fein 4. 9. Meufel und Veon, nad ern Moman bes r
Jmssrsarın. Diefer berrachrlicen —*6 fee eite Ginfuht
nten Muters verfaßt,
vonAabnkaten ber Fertilimpuflzte In einer Öfrfammemennge von mur mei Eierpledhafes und jem bi. & Banrre die große Sterpler färglich zum ernten mal mil gämfligem Irfolze aufgefühet. — m
7,659 Dogrelentt. gegenüber; im Wergleich yam Borjahtr bat afe Vrit de Vrrerat anp Fin Hürtesreunen Des eriten Tagıs mach Varterille Tbwater bat da9_Buftipiel Glara Eoleil” von Men:

Sport.

ne

a

ren

de Gurfuhr um 8087 Doppelistr, abernemetn:

— Der Berlauf ver Mefie je Obarfom in Huf
bar hat eisen über alles Grmatten ungünitigen Werlauf ge

rereac·
— Ueber bie Ontbedung weuer
Petroleumlager
= Bafbinsten Geunts, Benninlsanien, berriae Port große Aut:

Irene, ar?Stgruthüner yon Land dafeltüt furderm jept die Fabel:
ken Vrnſe für sbsen Mramtbeiih.

dımer une Sidrac bei der eriien Aufführung ame 6. d MM. sehr ge:
fallen. Zivrae it das Pleubenmm ter ram Prebeus, Echmwieper:

lortenburg eröffnet ten Feigen am 6. Arm un hat > Tape ım
Au⸗ au —
den Irbien am 8. Norember. In Dewpegarten
twirb das Unren Menmen am 14, Das gteig Armee Iugtrenmen am
17, Yun ger Ontideiwung nelangen, bas Nertseuridıe Derin wird

sifeien für Kidrarp Wagner am IE. Achruar mit eiwer Mufil:

sröäten Theile fetgefeht, ter Deren für Gumderniärennen ın @har

am 28. Jun auf dem Horner

Ausftellungsmefen.

* Drrenburger Burgrrrrer⸗ am #3. Seriember
im

ung auf ders (Mebiete der

Hayatar med des Rettungeoeiend merb De. Baul Morner in Wer:
lin mer Hilde eficiellen Maserials im Werrlag von S Scott

hinter ın Berdim herausgegeben. Das Werk wird im zıreı Hader
“8 Drwüegen unfahlen.
— Nelegentlih der & Weriammilung
den Deut:

idea Öhrogtaphentägre, die vom 9 bie It. Aıl he Sambarz abı

arbalten wert, fo eine /80 Austellung veraua altet mer:
dan, ber wrrcher ſeldſiter ant lichdie literarıiehartoaraphiidee Mb:
!haılung einen hersorraneapen vVlav eimmehmen dart
—Minregröhrre bienenwirrbiaftliche Anthellumg

win je Daher un Pommern mom 31. Ali bis 2. Augut von

seolf Urreinen werambaktet tmerten, und great milden and neben
der Bargnme auf dem Schleibrrg.

a Uagarı wird
jum Austrage

— Der berühmte camabsihr Zculler Hanlan, ver
rotigen Jadee auf tem Pataxiatia bei Zutme mia Dem

Aufiralier Bra arſchlagen wurne und feinen Eitel wredefloemak:
Gbampıon der Weir verlor, bat am 6 Aebraar auf füx berielten
rielbe
Stelle den Anttealser Wlimern in einem

Marc um tom Pin. 21

ausgebämpit werten.
— Auch rine meiste Partie

zeit der

Wierertage Zioflon’s, ter mur zu9 Points gegen tie Su

jeimes Rivalen madte,

Der injap betrug 500 Dell, und Die

Ohnirittögelder ver Auſchaner
j
j
— Derbutapeller Tanbenichirhelub wird Anfang
September rin Anternatiemalee Taubenichurgen abhalten und har

außer dem Ölregen Treile von 10,000 Ars. ned weitere bei Fon
cuttenzea ausgeldmeben.

. welite ın Yonpen ım Mai ziries Nalıtrs etöfer werten

— Dir deutſche Mronsrinzeifim bat gellatter, bat

dee erbenAıbeilung
wies warı imten Maidımes, Gteräthidraften,
Hi ITIT.ke
2 seit er erfanten saureMut—
—
Änfirumente unp
athichaiten,
dur Int 190 hergeitellt oter ung
im Üebranch Mind
- Die alla auf ven a Wal angrirkte (ir:
“Pmang
ter
Neetellung in Autrerwen wirt mahsicheinkidı
rien
werdmn meh, ba infolge Fer wuchtraglsch nanenhait
Hejrgängmm Ansıeltungrs eine Arweiteramg des Austellung:

34 ven ihr vor den Kunfllern Epamens gemumeren Altum ven

$, Br zen 260 yatratmtr. ai gedeitt, audı Pie Halerien
#2 fait wellenter Mach der Mlchiegfeit ihrer Wetheilianng

Farrıren ih die veridiierenne Yänter in fefpeater Weihe:

Em aan Tmaprarmtr, Araukreich SuM,

wm

Bel:

—
Im, Gaara IH, Yurerburg
0, Zranten und
at de 50, Brafilien mn jünamersfansiche Wepubleten je
2". Sat um Türken pe ht, Portmgal und Monsce jr 11m,
nn
Cosapranmis,

diames der Whole ver Braun Arse fhantänden.

*

2

Delas
Im Deu

Hom wire Pie Kunftausfiellang, melde tie

degli umateri © eulteri delle beile mrti alljährlich ver:

ER Ir nrora Renkyalall au ber La Raprmale am 1. Märı
ver am am 2a Arnd geicloften werden

Ausarilellt werben

16.0

1m Yierlapr won Amsler u. Nutharte ın Berlim ev

—

.

schreien

Deutidhes Meich

— Fine Ausftellzug von Berken Gngtne
—* fell un Den Monaten Marz und Mpeil in

Tas Mlbum wir? im set Ansmaben is Io

sermeudet merte,

". ‚Malen 400, Okrehbaitannien 360, Teiterzeichillngare 30,

sgte Eiaanen, Nupkan un Niederlande je zul, Echweren

Triginalltisien Tvanischer Rönfler eine Auswahl von in War

zurdı Aachreileeeud vervielialtegt und ter Erſrag dirier Baklica
tion zur Yınberwng bes Hlmep# ber tarch das Grhbeben Betroffenen

ed FR sone 29600 Uomabratıntr. notkig mert, Der Nun
Eee kangeisalafies it velklläntsg fertigarlelll. and Kine

18. folgte, wie [han gemeltet, „Zörgfrieb”, am 15, Mir „Aöhler:

tamrietung . — Die Meradırnißfeser, welche am 19. Aebrwar Im
ter Bhilbammonie in Berlin unter Rlindworth's Leitung tatılank,
daagte Die Trauermufl aus der „Motterpämmerung”, dar „Pirbes
mabl der Anchtel”, dae Vorigud zu „Vohrgein“ und ben beutten
zug Deo „Parüifat”, Das Trchelter leittete bermortagetdre. Die
| der⸗dener Yirpertäfel führte das „Yirbermahl” wur dir „Barfiials

Are“ mußerbaft aus; bie meihliden Ghöre Nellten tie Daumen

— Dar wene Tvernbaur iu Nizza, welder an
Stelle Deo wor vier Naben abgebraiten —28 murde, u am
PR R * —— Ey a erngereibt 8* —* Rem
iur, mich
den meuäten
Prinsipern ausgrlühtter. feuerlücterer
Ban, ber ur feinem Auihaserraum 1504 Prrionen Fapt
— Der verpienirolle Dirigent nes Hirpel"
Lererms für Rirchenmunit in Leipjug,
Bret, Dr. Riedel,datie

legten Maitührung des Lereins im der Ihomaslırde Houars Öfrell's
„Mies aulemmie” für 16 Zoloftimmen und & Yierikimmige höre
tbeultweiße za Ölcher gebracht.

— In Marıbura

Malerei und vervielfältigende Künfte,

Die Ausnellehz

A |

anflubeung und glänzenb unfcenirtem Acitipiel Det Wriolg mar
ared, die Schluß Apoibeoie mußte Perimal gejeiat werden Mm

(landen) mit.

jwiichen ven Bilları

ſpieletn Fre wur Ecäfer, eine fonrn. Walfline Partie, ent er⸗

Fl, Arbe unter dem Proteetesat fer Nonigen, unt dee Brafitent-

“fahr son Ahıberlmgen mir 54 Meupten und 190 Mlaßen.

winter des werfiorhenen Dachters Ehtebere Barriere,
— Im berliner Etartsheater begann die Wendt:

met fieben Yängen Berivrung befieat. Ain meer Wasch zeichen ' zes Widıberg'icen Ökejangyereine. Aa Zolitten ım Parkial: Hufe
ven Gune Marz d. I. gleichfalls 1m Auftratien | zus mirlten Gaumen (Berlun), Hull 1Echmwerim) uns Ciebe
Danları unt

—Tıe Jaternationale Austtelluug von Wrfin-

Full bat der Prinz; son Wales übernommen.

Moor arlauien,

time,

— Winen Bericht über die now 1892 diasa in Berlin
Allgeme Deutsche Mi

Haufe brachten.
— Dir Henstaae Fer destjhen Bahnen find zum

— Der Lanbihaltsmaler Krof. Gng Bracht jemwie
die Maler DM. Ko wur 8. Nöcling_werren ſich am 1 Mar;
son Berlin mar Amerıla degeteu. Sie baben den Muftraz er»
alten, für Die Zradt Wneago ein arehartiges Pansrama =
malen, das bie Kämpfe bei Öbaltancrqga um Nesember 1863, bar
weidıe raue ganz Tenneilee in ben Befig ber Ilmen brasbte, ver
anfebaulı
u. — im antered Yanorama hat ein in Manche

tebemder
Amerifaner dem bekannten Maler Bruns PBialberm, dam
Kednzefturssaler Karl Arelb un dem Bantichaftemaler G. Heinide

Dar Hünliter sollen ein foleiales Mund:

fand jüngh ein gweiteo Gomcert

ans der „Prazer Erilogie” vom
Mar Perabanier hatt.
Darie
Inlogie uber da drei Möicbusiten Die Trirgeriihr Jeit ber babıms
ſcheu Nevelution 1415 bis 1434 ver. ‚ber Mufiubrung
en
Bobemunts Rlage”, „Die Arieienäterichalt der Grgemgele”,

Worfperl zum zreerten' Eheil, „Arsta’s Ser“ und tie ‚Duftsche

Toptenleser”.
rer einselnen Nummer wurte iehsafier Beriall
aeselt und zum Schluf Ventbaufer ımerderhelt gere ſen

— in Vrüffel war pas ıweite Genferratoriumss
concert Dat rien dee Somjähriare Öirtuttstagen von Hantel um Yacı
nerestmet. Von eriterm Gompentiten gelanates (5 Olebor: Merie

tarıe mp Arne aus „Sepbiba”, Atagio bes 4. Urgelceucerne Ne. 5,
Nadtigalleftrie and „Liälimgrs # 4 Irnsiere”, eimiar Fleinere
Flansjortetäde, Neritatıe me Mrie aus Zuta Marcadäus“,
ennli® dan Te Drum jur Jeiet Des Siegte dei Deitingen, Ygı
Bad irn Werken wurde tergrfühtt: Artus Trmgiens, jmer Mleinere
Trbenerftüde, um Brudtüd_ams ver Kantate „Ar danten Dir,

Won“, jur Orgel und Erdeiter, Gone Andante für ge Bier
Iimen mis Beglenung des Eiseihorcheilere, idhliehloch Wriette ans

Anfang Mai gedrnfen fie mit ren Derarliberien fertig gu dein.

zem „Mampf zwiirben Poobus ums Ban“
— Die am. Acbruarabachaltene Meneralreriamm:
lung ter runter des wiemer ZtaMthratene beicbleg mac furjer
Debatte bie Piawitatien Der (Wrfellichaft, welde von ber Darrction

Wrbäubes in Angriff mehaten, melces Das weue Mumdpemälne be:
berbergen folk
2
— Dir gmei Koloilalgemälpe, welde ven Blafons

comints ſein. de

im Muftna

geile

eben,

Die Arenzigung Ehtinti anf Oelsatba” aueführen amt

mermen üdı zu Diriem

Fred⸗

nach

„erufalem benebeit.

Bus zu

Der amerıfantiche Imternelmer milk ineißchen Die Örrichtung des

dee fogen. äußern Natheiasles im alten twiener Natkhaus
murten Mürylids mis rem Raben, mittels beifen fe am
plaiond

#eieilige maren,

berahgenemmmen,

dam

He

sierten,
Stuece

mad

zer

Keilaurirung ım Wageitratefaal des neuen Matbhanfes wirder die

ieldit beantragt wurte, nadeem Nic tor Urbawung eines neuen
Ztanibentera im Mabimen ber
ben WMefellichait große
Schrmieriglenten —
Ge wird um Face bes Meriome:
Belvung eimer

errihtung de⸗ ZiaNthraters

nenn

Obeiellichait zur Ybirders

iu Dir Sant wa nehmen
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Das Sclittenrennen auf der Thereſienwieſe zu Münden am

15. Januar.

VNach einer Heidntung von 6. Kuapp.

Das Sijährige Fubelfet der Kunſlhülle zu
Ehemnik.
Der 25. Januar 1885 wird in den Annalen des em:
niper Aunitvereing „Aumiikäkte‘‘ als ein derſwardiger Tage ein:

Natbbauseitrabe erihienen und vom Bhrgermeifter gejienend
begrüßt, ihm auch von einer holdem ungiram der „Wilketum‘
erebeitt worden iſt, läft er jich mit jeimem Gefolge nieder. Ein
Haufen fahrenden Volles ſtellt ſich eim und vrodmeirt fich mit
alletlel feinen Gaullerkimjten. Diele werben aber unterbroden
von der Aumbe des Ihorwäghters, dafı eine Schar von Hittern
im Amuge sek. Dies wird vom einem ritterlihen Geſandien

Bereichmer bleiben, Der Verein beging am biejem Tag das (eh
feines Mahrigen Beitebens. Wie [hen der Name andeutet,
iſt die Hunfthhtte aus gay Meinen amd befcheidenen Anfängen beitätigt, welchet die Mittheilumg madıt, dab ein Aug von
beroorgegangen. Aber je nimmt heute, nach verhältuikmähig Arenzrittern vom Welichland hergezogen lomnie, die im ihrer
turser Vebenadauer, nidt ben leklen Mang ein umter Den Mitte ein weinderihätiged Marienbild führen, bas fe in der
Jalobifirche aufzuttellen gedenten. Der Hürgermeljler verwehrt
Schweſtervereinen; fie yahlı eimen Beltan vom nadezu O0
Mitgliedern, bejins ein einenet Haus mit einem prädtinen unter Zuſtlmmung der Bürger den Hittern ben Elnlak in bie
Dperlichtiaad fur ihre Ausiiellung, nennt eime hattlide Neihe | Stadt, da biefe mit den umliegenden Burgen In Fehde lede
von zum Theil werthvollen Gemälden ihrOinenthum unb wird, Es entiteht ein Tumnlt; der Bürgermeifter fordert den Mark:
da fie jahtlich eine beinächtlice Anzahl von Bildern zur Ver nraien zum Sciebsricter auf, und lehterer verlöhnt in einer
kofung unter ihte Mitglieder antauft, aus allen Theilen feierlichen Herichtsicene Hitter- und Bargeribait. Inſelaedeſſen
TDeutichlands rei beichidt. Die Aunſihate ii jomit für Chem- fteht dem Ginzug ber Edeln nichts mehr im Arge,
Aun entfaltet ſich der glänzende Höbepuntt des sches. Mit
nik eine wärbige und geidhägte Vileneltätie der wahren Aunit
gewotden und madıt ver Sühhichen Induſttiemettopole in ber religiös.seierlihem Geſang zieht eine Schar vom Edellnaben
und
Edeldamen beran. Letlete Iragen ein von Laub umman:
That alle Ehre. Es war baber nice meht ala billip, bahı fie
die Feier ihres Silderjubeltetet In alanzender Meiie beging. dened Iabermatel mit den Nabonnenbilb. Siotze Hreuzritter

Dies geſchad duech eim ſorgſaltig worbereitetes
Comic,

‘42173. 21. Februar 1885,

Allustrirte Zeitung.
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hijtoriiches

das an dem genaunten Tage unter zahlrelchet

Theilnabme ber Ritpliener vetanſtaliel wurde. Ein beſonderes

Feftipiel mit reicher pramasiider Belebung, mit vielen Aufe
zügen, Gefangen md chatalteriſtiſchen Tamzen war dazu aus:
nearbeitet worden. Es führte den Titel: „Der Aalobimartt zu
Hemenik ano 100" und ftellte Somit ein Ziud lotalgeſchicht·
lichen Lebens aus der Bergamgenbeit bar, Unter dem veridie«
denen, im Stil und Charakter der Zeit ausgetntteten heit:
räumen bes Cintrachts:Gebändes widmete Fb mamentlich ber
Haupkaal aus, der von der himitgenbten Hand bes Malers
stanle in einen mittelalterlichen Dlartılag amgewandett war.

Ter Gang und die Handlung des Feſtſpiele jei in folgendem
lurz Shirt:

Arieorich start,

May bei der erſten Verbiudung der Brinefiin

Marie vielleicht die dode Lolitit etwas mätgeipieit haben, sei

dieier zweiten baben nur bie Herzen zweier unabbänginer Yer

jouen geiprechen. Brünn, Albert beabfichliat be tar um Ärinrz
Abichied zu bitten, und bas junge Paat will jid im Yeutißrr
Mntterlande cim Heim eitteichten.

Alündener Sclitfenreunen,
„I Wien!” Was dem glaubigen Moster seit Retu⸗
das if dem echten und rechten Manchener iber geitioh nodı
immer wicht ansgeitorben

iſt, was aud Fwpadonder und

Befimäten jagen mögen) bie „Miei'n”, jener im Spnıneiien
der Stadt Ad guedehnende ıweite Platt, der officiell den tönen
dern Namen Thereſlenwieſe führt, des für den Münchener abs
iehlechtmeg „Die Wiei'n“, eben bie Wieie par excellenen, dWieje der Wieſen it. Kindeſtens einmal im Jahte, am
Extoberieil, pilgert bas mit Iſatwaſſet netanfte Menicknliar
fund viele nicht mir Iſarwaſſet Getaufte Min Das aleicrı
imarts
binaus, auf jenen ie Die Abkaltung von Noltsfeiten

und viele Edeln folgen: ein langer, farbenprädaiger Zug, bem
ich Martaroi und Naıb anidliefen. So balt das erite eigent

Ptabitabe mie geihaflenen Bla, der Daun ein ar Frabliaer
und buntes Leben und Treiben aujweilt, daß idhier
dorHaunı

volle Thatſache wird dann am Echlufi des Feſtes In bejonberer

Bergrieien ins Süden, die am joldı' herrlichen Sctsbertagen i»
nahe an uns berantreten, ala ob ie zum Juſchauen gelorenrı

liche Aumitiert jelnen Cinzug in Nemenih.

Dieie bedeutunge

unb eindrudevollet Weiſe hervorgehoben in einem vom Martı
nraien veranlaften portiichenißrtiftreit ber beiden im Zuge be:

ſindlichen Sänger Seinrich Arauemlob und Helnrich von rei:
berg. Dieler Mettftreit bildet in bem eimheitlich durdhgeführten
und bramatiib wirhimasuoll ariteigerten eltipiel ben weibe
vollen Hößepuntt und endigt mit dem propbetiicen Worten auf
die Lündftige Aumitpileae in der Stadt ber Arbeit;
Set dirk Bombe gleit bee Auniem,
Bee bel gut MMareter werd’ eriikadt,
Zal, wenn wir längst ins Weah aelunten.

mären, ihre helle Ireude daran baben mögen.

Aber ihn ir

unsere „Wiei’n”, aleihwie ber Tannenbaum,
u. wid ner gar Eommerayent,
rin, wa im Hinter, oran „ne haraiı,

brlonders dann, wenn des „Himmels Wolle“ in jo amagietin.r
Menge auf und Menſchentinder beradgeiitent mieb wie ©
dieſem Winter. Dann bietet das weite Feld der „Biki'n" ein:
jo praditie Schlittenbahn, bafı unsern Sportsmen Dis Ser;

im Yeibe laden mochte.

Und es gibt der Sportsmen aus dem

Volle belaunilich in Soddeutſchland sehr virle, wirl wicht als
An sbrer gülbuen Straklenpranit
Noch Kent tiefe Rorgendanmmetung über Stadt und Marti:
im Norben, und ber Schlitteniport if einer der belielteken,
Ter font ein Oriliatbem cett aae
Das, tern gepdlent and frody geeiehet
vlan. Verterer iſt mur vom etlichen Lichtern Ipärlidı erbelli. |
freilid angleich mehr noch als bel uns in Überbaiern draascır
Am red wergeltend Aleik une Hüte,
Tn ertönt einleitende Mut und ruft eine ſeierliche Stimmung
in Niederbaiern, inebeſondete im Mottikal, wo jeder Hau
Tır Steet drr Atten mil werflärt,
unter ben Anweſenden bervor, Die Idmernemd und lauſchend
ſein „Geiſel“ befiht, aud wol befigen muß, und Schkitter:
Kmil Malther.
der beginmerden Action entgegenbatren. Kier Nachtmädıter
' rennen und Edlittenpartien das Hauptionntagzwergtäger der
erſcheinen, blaien, verkünden mit Geſang den Anhruch bes
Bauern im Alinter bilden.
Tages und verſchwinden im Hatbbaus. Nun lautet die Morgen
So konnte cs benm nãcht jehlen, bafı die prachlige Belegen
Die jüngfle Prinzenverlobung.
alode, und während dieſe⸗ Kantens gebt unvermitlelt, aber sm
beit, melde diefer Winter bot, alsbald das Ptoſect eines
M.D. Im serzogsiclofie zu Teſjau wurde am 31, Aa. | Schlittentennens auf der „Wäch'n‘ entitehen nd won den Kati:
fo wirtungsvoller die Sonue in Geftalt von elettriſchen Yichtern
auf und lapt Mohlicb ben maleriihen Marktplan mit den ipihen nuar db, 5. eine Verlobung neieiert, welde dann am folgenden mes unierer Octoberfeſtrennen mit Beneinerung anipeaeiin
Giebeldadetn des Haibbauies, der Yauben, Des Gemanphaufes,
Inge der Welt belanntgeyeben wurbe, Das Arautpaar find merben lich. Dommnersian den 15. Jannar nadınittags 3 Uhr
der Berichtälambe u. j. w. in jirablemdent vichte eridheiment, Ion die Prinzeſin Marte von Preufien, bie junge Witwe des Prin⸗ jente ſich vom \artborplan aus ein Jun in Bewegung, ern
zen Heinrich der Iederlande, und der Lrinz Albers von Sachſen
net von item Vorreiter, dem in einem won viet Werden aejoyr
fern ſchalli bald darauf Imjtine Deufit. Es find Die Jabrmarkto
pheifer, hinter denen der Marktmeifter mit dem Yudenbanern ı Altenburg, Herzog zu Zahlen, General & la suite Des Kailers | nen Jagdwagen ein Nufilcorps, banır cin weiteres Yehitel mız
und Marttienten aufzieda. Der Meister Iedt nach altem Arauc | von Kıkland und Commandeur der 3. Brigade der 2, rußi: den landbesdblihen Rreisfabnen, darauf zu Bferde und im Scdkit
zum Jeden, bat ber Karlt beginnt, den Strobmiid auf und Shen Garberavalerie. Pivtiion in Barſchau.
ten bie Mitglieber des Reuncontitee und endlich in langer Keite
Die furjtlihe Braut, geboren am 14. September 185 ala bie „Helden bes Tages", bie cf angemeldeten Nenner, cr
halt eine geürenge Anipradıe. Wahrend bie Buden aufgebant
werben, sieht luſtig und user Tinne eine Schat sorben:
dae erite Sind Des Krinten Arieprib Marl von Berufen und geſpannl it ſogen. „Weijeln‘‘, d. ſ. einhbige, vorm mit einem
wendiſchet Baueta beran. Die Scene wird belebter, denn der Ptinueſſin Diarie Anıta von Anball, verlebte ihre Jugend Schneeſang aus vindenholz oder Drabtgitter verichene kidnr
zwiſchen Rauern und Matltleuten enſuehen MHeibereren und
ie elterliben Haufe und am preuhiicdten Höniaehole, Um die | Keitidlitten, ſich auſchloſſen. Faſt ihrer namen Yänge mad har
Handel, die vom dent Ratholelletwitih, der ſeine Schaule er: erwarlene Prinzein warb der hollandiibe Prim HSeinrich, ae: der Zug die Stadt zu durchziehen, um auf den (sehplak zu gr
langen, unb immer aroker werden die Uaſſen, Die ſich Ihre or
öfinet, mit Irditigem Wort geiclichtet werden. Wan ſent fidı boren am 13. Juni 1820, und erbicht das Tamwort. Am
geinelnſant yum Arnbtemnt nieder, und bas junge Bauernvolf 2, Anauſt 1878 erfolgte unter glänzenden Feitlichteiten und in ichließen, wahrend draußen, auf der „Wiej'n” an bet Ar
hängen vor der Schlefiitärte, ſchon Tauſende und Abertauirik,
Wegenmart bes honig Rilbelm der Nieberlanpe, des Bruders
ſchoingt kich im jrohlichen Keinen.
Ernſtete Töne erflingen: im Feſtgewand und mit blinfen- bes Vrdutigams, bie Wermablung. Die Ehe dauerte jedoch der ſdmeldenden Kälte nicht achtend, des bier imolge drr
Ungunu der Wittetrung Sekt einigen Jabten näre aeſchtacn
ur einige Monate; Prinz Heintich Karb am 19. Nattuar 1570
den Emblemen und leudsenden Orubenläntpden lonmt em
un frommer Bergleute, die über den Markt dinweg mady der | auf feinem Schlofie Wolfetdingen im Lutemburgiſchen. Die Zchauſpiels harten. Alebald find bie Preiswerber in Med!
und lied aufgeitellt; die Bahn it die zu pen Citoberiehtenen
junge
Wiſwe
lebte
in
dem
jolpenden
Aahren
meilt
warhdnezogen
naben Jakobitirce wallen, um dem Heiligen baselbit zu jeimem
benußte, ihre Yange betragt 1200 Dlir., bie Dreimal zu mehren
im Haag und im ihrem hollandiſchen Landichloiie. Auf der Hoch
Namenerag eine Zilberitiwie fur einen mewen Heliquienidrant
zu
. Mods find Die lenten dieiea Zuges nicht gam ver. wit des Erbprinzen von Anhalt, ihres Yrtters, mit der Yrin- iind. An den eli Kennerm, die ſich zum Theil im Befine orn
„da flürzen etliche fahrende Ganpmerlaburiden vor | vſſin Eliſabeth von Heiden im Mai vorigen Aahres auf Schlon in Dründen wohlbelannten Drtoberteit- Sportömen befinden, find
ichwu
fieben rufitiche henaite, mittelaroke, itartmähttige, lannidrorshar
das Motbhaus und nielden ben erichrodenen Vatgetn, bafı vie Philippotuhe bei Hanau lernte die Brinuliin Marie den Erin
Gielellen von uttgemein träftiner Wwohulatur, auietberi ein,
Ranbjunter mehrere zum Nalobimarkt berangiebenne nanfleue | zem Albert von Zadıien- Altenburg konnen und lieben.
allerdings gleichfalls nicht dutch Jattheit der Fotmen fh mes
Prinz Albert ift der Sohn des am 16. Mai 1352 verſſotbe
überfallen haben, Der Hürgermelfter mit ben Ralheherten er
zeichmendes Jemininum ebenjalls rufiiicher Katonalitht, data
nen Vrinuen Eduard von Sadyien Altenburg und beiten welter
ſcheint auf dem Yalton des Hathhaufes, vertitmm bie Hunde
und ruft die webrjäbigen Yärger ſchleunjg zu den Bafſen. Tir Gattin Yuije, Brimeilin von Neuß Greiz. Schweſtet und cs unnariicher Wallach und zwei einbeimiſche Werde. Twie
Sturmalode beult Aber die Stadt dahin, und bald Kurmen die Shiefſchweſter des Prautiaams find die Fürſtin Marie von
„Mußen“, meijt Orlof'iches Weltüt, nelten als bie beiten ‚Arab
pierbe, während fie als Sprärtgpferde ſich leines baden Anicene
veridiedenen Jünfte mit Fahnen und Warten zu Blahe, Ter Schwarzburg: Sonderthaujen und die Hetzogin Antoinette von
Wirgerwmeifter bält eine frienerische Anſprache, erareiit dae Anbalt, Bring Albert, geboren in München ans 14. April erfreuen; fie find mngemein ausdamernd umd ledhaſt ix ber
Arion.
Siadtbannet, und unter ranichender Diuht macht bie Wirger , 1843, erbielt feine wiſſenſcafiliche Ausbildung auf der Ritter:
Auf das gegebene Zeichen loft ſach „in gutem Start“, zu
ſchaft einem Ausfall, — Rubig wird's wleder; won der nahen Ni atademie zu Btandenburg und in ber Schwein, Gr wurde, obJalobititche ber vernintmi man Orgelllänge; die Werüleuie |wol Grohfnrit Monitamtin Nitolajeritich, vermahlt jeit 1648 mir der termints technicas lautet, dic Meihe von ihrem Slam:
ichren zurad und färken ſich nad „‚Irummem Werl“ beim Halbe: | ber Prinzefin Alerandra von Sachjen Altendurg, den junger punit, ud bald daran) kit das Mennen in vollem Ganze. U
Iellerwirtb. Die Stimmung wird beliebter; ein prädıtiges Kerwandten nern Für dieruifiiche Marine germonnenbätte, jürden ift ein ungemein anziehendes und zugleich auireubrs Bild,
Beramannslied ertönt, und die jumgen Anappen erincen Rdı preukilcben Dlifitärbienit beitkmms, deſuchte die Arteneichule in die in der Winterjomng weithin Ichimmernde Kanpicaft, jürlib
begrenzt von den ſchnecktartenden Vernrieien, bie leichten, an
die friichen Birgermhndlein um Tanz. Mitten in die Luſthar Erjurt und wurde 162 Lieutenant bei ben duſſeldotfer Ulanen,
teit himein challt die Jubellunde vom glänzenden Sieg der bei welchen den Prinzen and Die Wobilmachung vom 18054 fand, icheinenb fo serbrechlicden Jahrzeuge üder die alihernbe Bahn
Ein Fahr ſpater fiegte aber doch der Munich des Wrofiktiten; bahinsaufend, bafı mar micht die „unten kieben“, mol aber
Hürgerichait Aber bie Haukmtter ,ſchon bört man von fern ben
Siegesmarich, und mit Miegenden Fahaen tehren Naıb und Prim Albert trat im rulliiche Dienkte über. Junacit als Cidie Schnceballen von den Hufen der Rennet horbaxt: und we
Fünfte mit den nladkich bereiten Aaufleuten und mit den ge— gier der Gardes heheral in St, rteratnirg zu ben beliebleſten rüdwärts geschleudert werben, iodak der Yenter des Saliuuen⸗
fangenen Bwidllepvern zuräd, Ychtere werben nad einer Gnvalieren am Aaiſerhofe nehnrend, jand der Brim aud bald dem Himmel für das Rorbandenieim des „Schneriangs“ darlrı
(bmunguollen Dantesaniprade des Hürgermeilters art jehne selegenbeit, militariide Inchtigleit und Inpierkeit zu zeigen.
mag, Asden Nugenblid, jo oit es eine Vlegung za mehtr
zeug einen Hopſetꝰ macht, mödıtentan
tapsern Sleneniker int Burgverlich der Siadt geworjen, und Er and längere Zeĩt auf ſchwietigem Bolten im Aaulafus, in ailt oder das leichte Jabt
Tiflie und Biatinorst garniſonitt, ermarb ſich wer rufſtſchen meinen, der Lenier mühte fich „vom Fahrzeuge Ireamer“, un
die Sioger erlufliren ji Fraftialich an einem von den befrelien
lapierleiteorden, das Ocorge Areuz, und jührle daun im in der Ihat nebort ein nicht geringes Mah mon Kraft, Gridid:
Aauileuten geipenperen Zrumt, wahrend Die jungen Butjchen
rwiliicb:rürkiüchen Atlege ale Tbetſt das gtednoet Garde
fichteit mb Maftbentüpleit dazu, Das im gollem Yaul yakıı
zum Tam fliegen.
hufarenregiment
mit folder Auszeichnung, daß Ihm vom Jaren
raſende Geiahre anf der rechten Bahn und im Irbaung * bil.
Da eribeint der Thormädter mit ter Melbung, daß rin
nenher Aug Meitiger in Sicht jet. Gleich barauf jdhreiten einige in Ehtenſabel verlieben wurde. Auch der Deutich:frumoniiche tem, Uniere eif Preiswerber find bald noch Beginn des Hrr
wen» ziemlich weit auseinandergetommen, ymori bet zarıihrr
ftolge Mitter herein, darunter der Heiiemarschalt des Diarknraien Arien sah den Prinzen im (selbe, und zwar im Stade des Krin
von
Er verkündet pie Ankumit bes Yandesinriten, der zen Albrecht von Preußen bei deſſen Gardereitetn, bis bei Ar. Henafte haben mein autem Norivrung die Führung übernommen,
auf jeiner Durhreiie von Altenburg nadı Freibeta in feiner ne \ temay ein Sturz mit dem Vſfetde Dem mußliden Gaſte Halı ihnen sofgt zunacht, mas ihr jeht zat Ehre nerehäs, die ıf
wähnte tuſtiſche Weiblicteit Walada it ihr Name, dann
treuen
‚Hemenin ein Zrünplein ıu raiten gedente. Tas achot.
Am 6. Februat ftellte ſich dae Btautvaar in Berlin vor, erit in weiten Abitand der Trof der übrigen. Und so ich +:
RZ
am
Agretchaft mit; dae

|

allfneitett,
Die Woloden lauten, umd feierlich | Antier Wilhelm widmete ihm feinen Teinfipruch nach alter
Dlortasoien
ein. Radıvem Ierterer ani der | Hohenzollernütte beim Samilienbiner im Kalais des Prinzen

auch, to der mächlinen Anitrenauttgen der Aurhägeblihern,

das ganze, die Bahn breingal umlaflende Mensen bindurs,
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unhetm ie Huthen gefühst und ruht ia geicloflenem Aufland im I feniherm und ichhüpt gegen bie läfige jtrahleube Wärme, iadem
am om Kimpier (nnerriegel)amgebrachten
Malz. Tür Feitlachen viefelbe bierbri au näßlacher Wrbeitslerhung, nämlich zur Dampi:
Suthen sehn bie mach ben untern Alügeln. WIN man Das bil
Terwentei, wid.
Arrarst wird ausgefährt in ter
Ehrienfer berablaffen, fo net man jenichft wie unsern Flägel.
San
Tür funflarwerblihe Schmiede, ums Bauarbeiten von

zu Menigen ter

deht no4 Überieaiter aus Dem Fol wmp läßt #4 in ven feitlichen
Aꝛitm abmärtagleire.
ntet füch bas heratgrlafene Feuset

Adım Edmittug ın Bad Kıflingen,

qm Seiser anterten Stellung. fe wird durch haltelbe die Fenfter
ti
erhöht, merurch gleidgeitig die Welahr Des Gerabitarjeus

Ei...

Thermometer aus feßem Metall,
ariertigt in Den Dabere 1303 Bis rum.

A.

Der tenel. Ratbenatsichrnbufilalide Salen zu Dres

den enrbilt weben tem aftrenomischen und meteorologsicen D®lung malhernaticer, nhaffa
\ fernatorim eine reichhaltige

Lifcher, meteorolegiächer und atrenomischer Initrumente und Ms

berate, vornehmlich and dem 16., 17. uud 18. Yahrbentert, vom
trldıen mehrere Bundy uhr Worbanbeniere befunden, daf manch⸗
Grfindung auf frühere Zeit —5—
— 8, als germohnlich ans
ermemmen were In Pirier eirkung mögen zunddit bie Therme»

ben Stab © mittels Sebels geſentt. Der Stab D mmide unten
bei E auf Den mit bem Julnbegen P°_veriebnem ungleiharmisrn
Winfelbrbel, meldter ben Erieb G unb_ten am biejem beielligten
Jesger brebt. Ber Wirmeabnalıme entfteht Werlürpung der
Weis
Wide ump tie Vrmenung bro
eigene im entörgengriehter Richtung.
Im H und I find Stifte zur Awihliekung ter Jeigenicheibe, reelche
em ter Mbbiftumg ber Gleitalt bieles Iheememeters, fig. 2, bar:
geftellt if. Innerbalb 206 berilönherten Grlinders K
IE der
im Äig. I abgebildete Bleiitäbespgarat. Die Exala ik nach Delisle
araburt: 150 it Giopuntt, und die Scala teicht vom 80 bis 200,
db. k, won Habt,

Bi

— 39,9 Gelüns.

Der adeiger tan mr

meter Arwähneng finben, melde
als thermeilopiihe Exbilany
als eine Umdrehung machen, taher Hebre an ainioen Stellen Jahfeftes Metall und ala Zxala Dir Driileiche Gintheilumg und Abs ken übereinander, fr®. 180 und 109, d. i —20* und +321,9@,
Hafung enthalten. 8 ef wol allgemein bekannt, zak die Wärme
eriberen gilt bei Rältesunahme 150, 160 u, 1,1, leeres bei Hhirmer
tas Belumen ber luftföreigen, ter flüffigen un ber Telben Rörper
vergrößert, amp daß mar nach Dieler Verzrößrrang bir Üfröße ter

einwirtenten Warme miät. Ms Steffe, welde jur Meilung ber
rege per auf fie einmerkuden Härme dienen, bat man anfangs

But, han

Beinze

und Eiuediliber und erft viel fnäter fete

WMeralle tenunt.
Die Temperatur bes Waffere um melden fchmerl:
sentes is vorhanden, und die Temperatur $es bri 28 Joll Bars

meterfland fiedenzen Waters bat mon als Öltengwunfte angenem+
men wer Gispunft amd Eibrpenlt bmsanıt, Imildhen Dieien
Grer wuntte⸗ baben Aahrenbeit 190, Meaumur 0, Welfins 100

zunabme 150, 140 u. j.m., um? Darüber, melche der beiten Zempeo

tareren vorhanben jet, Tan vorkommenden Aalles Beine Umficers

—J——
aro|

lieh;
etalltbermsmeter,
mit dem Außpehell 8%, Str.

hoc, hat dir Merbindung der vier Mieikähe, zn Mir. lang.
mir_bie6 in Win. 2 bargefleilt vü; aber Mätenmerf und

tgeriheibe And amters als in dem im Merhersrhenten erflärten

Tbermometer_

ig.$gibt in A dir Eeitemamficht (fchräg), im Ii

bie Berderamficht dieſes Hipermerkes.

Jahnbegen um Trieb finb

und Delssie 19 gleiche Abitufengen Grade) grbiltet und Rahrens

beit weit 92, Meaumur und Geläns mt 9, unb Delusle mit Inn
dem Ginpenft bezridnet, und «4 wird bei den der erikgenanmten
Junabme ter Barsıe turd; Vergrößerung der Jahl, bei Deliste

wurd Pertleinerung derſelden amgereszt.
Du bei Jusahme der Bbirme vom i Bis 10m® Welflus mahrbei

Gealer mit bersbulehbaren Oberkagel

tie Luft um ”, Weingeit um °, wur Cuediülber wm "..

befnitige ii, wamerdli in Mimderzimmmern ein Umſtand men mich
€ überjrberder Mlsdngkrt. Alm auch bei den Jumewfenttern rer

Serpelöenäter ohne Rümpser dir Dortkerle Dielen Bonftrustien wer:

fertben zu Nonnen, suht das in feitlichen Muthen vericiehbare
Tberfrerder mit Miegeln auf Meinen Halen, Radı dem Crfnen
ber gerieten Fisel ant mach dem Furädforehen ber Kegel elettet
239 Dberiemfter in dem feitlihen Nuthen abwärts und Sanın nun,
bi hie Pi
der mittlen Höbe des Jenſters ausgeipart fin)
ve da4 Überfeufter in Dieler Base von in Oeſen arnileaten Ziiften
erballm mir, in der aus ber Aebildung erfichtlichen Weiſe abs

Bingen werten
Sersoriubeben it ned Das burdı einen
egme eenrsirten Borcules: derthlu bedingte fee Ecblieien

*—

ein Ungangbarmerben ober

Derauellen midıt vor‘

Gin Hpsarat sur Erhöhung des Aeuchtigleits:

gehslts der Jimmerluft, eonreict yon Nealfdhultecter I.
Surae 9 Bad Rfingee — Im Binblid auf die reuchtige Stelle,
Beeltee De Baft unter ten Nahrungsmitteln bes Menichen. meldıer

—3.* wagrfiht 90 Heltoler, dedar. einnimmt, if 16 bee
bei Pie Ongieine bir Wrrihlediterung derieiben ala cum
Frermälicen Week Feieichnet amp uns mahe legt, bafar Zorer
pn

*

dab die Luft uns is ber r

en
r

en Bofammenfruune

une

ie unfern Behnräumen Arte par Yeriümung Mebt. Bekauat
ı

fi

Hi

.

Wenn

er

bas

det IP vorhanbene Volwmens wergtöogern, jo Harn bie urd
Sem:
reratureerduberung verurfacdte Welumenveränbereng in engen

Mlasröhren am Mrfähen, meldıe Die beieeflente Enbtan; enthalten,
Leiche anschaulich arrmact werten, und aus biriem Ölrunde tearden
zunachft Tor genannten Subkangen zu Äertigung ter Thermometer

sermeubet. Da aber bei Benupung bes Euflihermemeters ber je:
weilige Baremeterfland in Hedumg zu bringen üit, fe Map Pin
selten felten im Gebrauch. Die feiten Metalle haben bei meiten
geringere Mewrtebrung zurca Dur Märme:;

06 rerardgern bei Tem:

aterzumalıme mer 1 bis 109 Gelſius mabebei; Mas ui "za

Ki um!
Fiſen um "an, Heid um Fiem, Rubfer um Nu
Sulder wre "zn, Blei wur 250, und Fine mm "au, bi
jeLanze,

melde ein Etab bei u* Geltue bat, und bei 1°
Giemeiumahme
wur um des bunbertiten Theil ber hier angenehmen Ylerlängerun:
gen. Go wird deramadı ein 1140 Wintt Tänzer Platinikreifen um
wur! Mmtr. Länger, wenn die anf übe einmwirfende Kbänme fidh
um 1* ($, erhöht, Derartige geringe Berlängerungen Tonnen abme
beisubere Sülfomittel wireet micdht erblisft werten: man menbet bar
der, um diebelben fchibar zu machen, wngleidsarmige Hebel, Zahn:
bogen mit Aabutrieb und JJeiger au
am fimpet mt amgepeiat, dad Brrguet, Mechaniker zu Genf
|

(geb. 1748, aeit. 19231, Ürknter ter Ihermessrier aus fehem Me:
tall Fri, inbet I er wm 1300 Elrermenteter fertigte,
delchen

er bie wngleice

Wunpebnung

ber Metalle

um

Pie Dadurch bei

Ielammenfäyung von Etreifen vericietener Metalle entitehente
en

Salt in Batervarpf innerhalb derÖtenjen von bb bie 65 Yror.

Krummumg
biefes Deoryelbandes ju Slchtbarmachung ber Olrofe
der enmeirienben Wärme benupte
Gin ferralförmig gemunbenrs

Srtrnarfibt.

Morteramdcht.

wa.

binter dem Mäberwert, Die Achte bes
i
längert) Mdıle dee Bahrırares u
en
Teied p, unten im bas Jalnrap IR em.
t

*
°

(ser.
in ben

bes p iit ber große Aelger Z, mit Der Aal fe Ad

gene vurdläuft
betje10 ann
Reine Goie Dee gtehen dei:
Falip des Lmtıri, Tmälren
a — Mic Beartung
16, Theil des üben zugehörigen
raturte rand

Areiles bardläuft. Der
en: anan fan genau dia febt geringer nd
voch Neinere Verimpetungen ——
—

>
ten:en: lan
in per Zahlenreibe, Die ——
Jehner

th

den vrlanımım endghein liegt. Im Winter werliert bie im umdern | derariiged Wand ans Zilber und Platin (verkumden zund Mol},
an einem Ente (oben) beiefiige, an dem andern Ohne (amlen) mit
*Femem Pa;
eijnerrichtungen erwärmie Luft an relativer
Arateizfris an — et nicht 49 Proc. terfelben, Durch Muss beiden Ariger oerieben, dreht fldh_tunde Zemmperatureeränbenn:
an ze Schalen mat Mahler auf ben Defen fuct man armeahn- zu oder auf, und babarh brweat fidh bie Exipe_ bes Srigrre ai
a Kfm Uebelitanb —
Allein auf der Dfenplatte ent: eiwern rapie Kreige. und nad einem Cuediülberiberinometer
H \ntelge der dafelsfi berrichengen heben Temperatur eın aufs Kup vie zuprhörigen Termperätwrgrabe auf biefen Mreis eimgetre:
Mana wären, meldter tie fich bildenten Hlallerdämpfe
fer gen, Zpäter mare dar Cuabrantenibermomeler geiertigt, Teeldhrs

Sina etfelat⸗ aleimanl * AR
eng
caten enikält ber ok Umkreis
840 Meıtr *8*

—* in ber oben Baftichichten, torldie Yertttöge

Ri
Bd

a oh stem mit 4 führt,

—
—*

febaß ein großer Theil derfriben

—

ihrer

eu Tems

feitegebal Der *
tgleitägebalt
unterm

ebenfalls auf beieichnrter Arammung buruht; es dit aber das wer:
oder rüdwärts gehrate Under des Doppelitreifens seit Hebel, Zahmı

bogen, Teret und Jeiger verbanten, worurcd Pie Werrändereng be

beutemd größer bargellellt werden fanu
5
Ach nicht im bem Made dusert, ale man nach der
Olesrs 50 Jahre vor Üräntung res Spiraltbersometers und
a den veramiften Wallers ertwarten follte. Der madwebrap
| des Omadranientbermenetene waren [den Ehenmometer aus ferne
Meint,

en’

3

. @6 18 4.8. der Elan

inder bla—— Yon —
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Heine —
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————

ja Et tkatläcılih 336 mm
e
des i Funigl.

tmemränberunget u:
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War

tut, es

Bei Deränterung Am
Matfematiihen Sa one
eiun

u Sahne air ih, Aus ſealeia die

dlutwenig anagab, wer jie tor in das Schwumgiieb jchüitete,
Wenn Riluser durchs Dori ging, brachte Das leiſe Schwirten
| ihrer Andchelipangen die Yünglinge in Verwirrung, denn die:
fer Alang, vor dem ſchon der Btophet ſtuglich gewarnt, lentte
C. ». Banenli.
den Mit auf die Heinhten Radchenjufte am RU.
Ein Schleieritreif ihüpte dns Angeſicht der Meinen vor
[Wadtruf wrbeirn
Kännerbliden, denn die Echönbelt Nilufer's jellte für dem
ie mittlere Rilbalır burdjfahmeiber bie Baum:
jungen
Sad, der auf ber Pllgerfahrt war, geipart werben.
wol» und Siriefelder von Daschur, we Tag
Im Mär, ale Beriteneriste mar und pie etſten Schwalben
7 und Nacht der Echöpfballen jtähnt. In |
um die Tanbenthürnse ſchoſſen, batte Uetwan seinen Schuld⸗
Voramivenfict brauft der Peitzug mach dem
ſchein ansgehellt. Iu derjelben Felt wird die indiſche Ban:
menphitiihen Huinenfelde, und ber „nämo:
niſche“ Draht, der im die Tiefe Arilne molle geihet, und wenn im September der Thau nieberfällt
bineiniprächt, zieht eitten Streit am heifi- und bie erſten Datteln reifen, wird fie geerntet.
Dann ward Merwan's Schuld fällie. Tie lekte Jinienblauen Himmel.
Unter ben ärmiten Fellachen, weiche die Froue zerichindet, rate war unbeglichen geblieben, \orabim won Ril, der Schulze

Der £ellah-Zödter.

Cine Dorigeihänee som Mil.
Gen

nennt man die Leute von Daſchut. Unlet ihnen geht der „AellahTödter” jeit Jahren um und wärgt und würgt,
Kenitt ihr den „ellah,Tödter” am Kit, am herrlichen Nähr:
from, deſſen Schifier bie Müte des Herrn preik, auf jener
munberbaren Lebensſcholle, aus welcher tausendjacer Segen

feinen prachtig berittewen Freiicharen, feinen Weibern, HändAuch ein un

erihrodenes Hauflein williger, billiger Geldgeber it dabei, die
dem bedroßten Mibduerlein st zwölf vom Humbert ihr jeden
Monat Nothhetfet And. Das loptiſche Schmarpherarfindel von
der Schreiberzumit leitet Simiichenbienite, und wahrend man bem

Sal oder dem Ahmed Seite Ichten Golbiäde berauspeiticht,
fest das Schreiberleim mit dem blauen Turban bem Haſſan
oder dem Mohammed nachfolgender arabisch geidhriebenes
Papier auf:
Wodurqh ib, Mobammed el Dendili, genannt Dierwan,
mit Ramen: und Siegeliertigung belenne, bafı mir Here Da
miado Ckonomos aus Gizeh die Summe von 4000 Pinftern in
40 Stüd ägoptiiden Piunden, ſage viertaufend Piaſter, von

beute an bargelieben und aufgezählt bat. Und font verbinde |
ich mich als bier mit Kamen umb Siegel Gheiertigter, biefen |

Ein Theil vom Buchetgewinn fiel, bem Brauche gemäfi,

im \hrabim's Taſche, und bereite jaberMerman ins Fron⸗

Die Merwans aber ſchienen nicht allzu beiorgt, ala hätten
fie eripartes, Es lonnte wol jeln, deren do ein Nilfellad fit
voller Heimlichteit.
Die Weiber fanden gegen Abend am Schaduf für die junge
Herbitisat. Der Nil mar bereits lanaiam in der Abnahme,
Da die Ufer hoch waren, batten fie Terraſſen eingeichwitten, wo
die Ehöpfenden, eine über ber andern hebend, unter Siugſaug

die entporfteigenden

Veberihaife in Die ſchlammigen Beden

umlippten,

Bisweilen rih der GGeſang jäb ab, Die Balten ädjten, bie
Gimer pläsicberten, das Lelmige, bide Mahler qurpelte dutch
die Ninnen, und bie Jungen ber Weiber Happerten die Schöpf:
fette auf uud ab.
Ter mubiiche Bahnwart lugte von Damm ober nach dem
Vahnuge aus, der ſchwer leuchend heramgekrochen lam mit
Baumwolle und Juder von dem rnienleudtenden Aajum, das

banftäugige Itauen bat.

Die Signale ichlugen an, und die Weiber oben fangen:
„Bilger Ned wir der Liede ... .
Wir rüchm nach Srlimietten ..

TI

Kilufer allein fang nädıt mit.

12

Schuld chein ausgeitellt.””

Urlund defien meine und zweier Herren Zeugen eigenhandice

Fertigungen
Iprabim wem Hl, AMahnmmed el Dendilk, genannt Uetwan
der Scheich von Taſchut
und Siegelabdtud
und
Tedtes Masern aus Zantah,

die Zeugenſchaſt übernebmen „auf Bott.”
Am eriten Safar bes Jahres ver Fludu 1249, u Taſchur.
Beglaubint vom Melbemeb zu @iyeb. Im Namen Botter:
ffolgen bie Umterichriitenı.
Und das Papter, int lrältigen Current von Meilter Todros,

dem Unzertsenmlichen des Weldaeherä, geiriebem, mem mn
am Ril einen „Sened”, db. b. einen Zchuldichein

für die ausgeblirbenen Walliabrer eintteben, lonnie wicht icho
wer Sein, Mit raſchen Schritten maß er ben Weg, der jchlante

Gejell im Yiebesalter.

Von seiner Schulter hing der zunder

draune Mantel, ein geümes Tuch war um sein Haupt zewun
den, und ein Stud neweibter Blutloralle bing auf feiner breiten
Bruft. Gr ſchien ihr jo flach, jo Fromm, daß fie fak Scheu
empfand vor dent jungen Meltafabrer, deiien Auge von io

sanften euer glühte .....
„zer
bin...»
Kun fam
söpie waren
Tlöplid

Herr je ibm beid!’ flüfterte Niluier ver ſich
der Zug über den Alazienbanm gerafiekt, und alle
emporgerichtet u... fuhr ein ſawachet Hulſeruf Durch das Pieiien und

Die Stelle, wo Nilufer geitanden,
\ mar leer und das Madchen weridiwunden ,...

Jammernd ftobern die Weiber feldeinmirte.

Der Nil aber

rauſchee tief auf, als ob ein kraitiger Schwimmer bie Flut zer:
theile, Trauben anf dem Strome verbämmerten bie Umrißie
einer großen Nilbarte . . .
Tas Weib Merwan's schaute eben nad dem Topfe, wo die
| Unellbobnen im beiber Aichengrube beieten , ala die Weiber bie
Unbeilstunde brachten.
Einen Augenblid fand he wie erjtarrt, Damm ſchloß fie den

Dies iſt der Fellab Todter.
Mer ſeinen Namen auf einen „Sened“ geſent, ber lann \ Zopi, trat ins Freie, hodte ſich amt Maim nieder und werbarg
nimmer frob erben. Er verliert Haus, Hof und Ader, Are.
beit und Wlüd, bis er endlich unter der sronpeltiche amfaıımenbricht
Der alte Merman beiak ein jdönes Stud Aderland und
fein Weib einen Hühnerbrütefen, Und doch batte er Namen
und Ziegel auf den „Zeneb” geſeht, dem wir lennen. Fteilich
fraf der Arieg mit den hallas dem Fellachenpaar zwei Fräftice
Söhne und fam auf die fetten Baumsmolliahre die grofe

Neth, die Steuernotb, Und während Dierwan's Weib in ben
Brutzellen des Hühmereiens herumtrod), lag er jelber, wie ein
kranker Hund, ſebernd am Hain, und Die Heiber, die mit ben
Körben voll Bruteberm famen, warfen ibm die Worte bin:
Werbe beil, „Vater ber Orbuln“!
Diesen Öhrentitel mußse Merwan mit allem ®braushieren am
QU tbeilen, weil jein Weib eime Meiferin war. Sie batten ein
Tochterlein. Ihr Name war „Nilwier‘, meil ihre Diutter hie
beim Schöpfballen zur Welt gebradt. Und fie legten das
Sindlein in einen Lederſchaff und brachten es Merwan, der
eime belle Areude hatte, obwei «> ein Vagdlein war,
TDann wuchs die Heine aledidlant heran und ward nf

herrlichen Leihes.

Ihte Hände waren jo gierlich, daß e—

ihren Hopf in den harten sänitert.
Niemand aber hat fie ſchludzen achört. Und als Merman
vom Bauntwollſelde lam, hatte jie Bein keitend’ Wort.
Beide aken und ftarrten lange in bie itermblübende Racht
binans eudlich jante dev ann;

„Der Herr ik barmberzig.'
Und fie fragten nicht, was aus Riluſet, dem „Läceln” ibres

Alters, arıworden war.

santt, gefeilicht, nemeint, aber die Stewer floh...
mußlen.

Dies war ber feierliche Augenblid, mo bie ichnapsranitii.
gen Scheren, bie bisher das zablende Yurmpengeindel wer be

migelt hatten, mit fichtlichem Vehagen fi anicidten, ibers
Amtes zu walten. Anöcelbel; und Schiwartempeitiche wirber
bervorgebolt, und ed gab ungezählte Siebe,
„Bieder ein Goldipeier!” böbnten die Soldaten, mern
bier und de einem der Grpeitichter ein Golbküd and im
Munde träufelte. ..
Aus Dierwan war nichts beranszubelommen. Alles war
burdhöbert, jeder Mintel, vom Kornchlindet bie zur lan
Brutyelle des Hühmersfens, Umionit!
Der Geldarber ſchrie, lörmte und läflerte mit feinem „Ex:
eb“

in der Hand und ſchwur, daß er den Alten ermütgen

werde,

Derwan und jein Weib blieben ftumm und itart.
Ibraham mollte jür den Gläubiger bie Baummollernte
Verwan's in Beſchlag nehmen, bed fiche ba, eb lam ein
Wann, der nachwies, dab er vor wenigen Tagen alles pam
baar erſtanden babe,
Run warfen fie dem Fiebertranfen auf den Bauch und (ep
ten ihm das Knöhelhel; an.

Die Sehnſucht nad Sein

von ber Ernte 1299 am eriten es Schaben 1299 zurüdzuzahlen. machte ſie ſtill, und während bie andern fingend mit den Hin:
Hat der Herr Tamindo Elonomos den Willen, dieies Guthaben den Nappten, Hand fie unbeweglich, dem Vlid mad) dem Auf,
auf einen andern ju Abertragen, jo babe ich feinen Widerſpruch gana nemender, wohin Said gezogen war, ....
dagegen, ba dies feinem Bunſche anbeimaegeben ift und ich ver«
Und in der Abendſerne erichien ihr ſein welichtes Bild, in
pichtet bin, obigen Betrag mit Einſchluß der entfallenden Fin
ſchon, ſo beimatfreh! Gin Filgerengel, wie jie in lauen Jahren

ich verpflichtet, dieſe Schuld mit ben Verzugssinien auf edwede
Weiſe, ſei es in Liegenſchaften oder fonit, zu begleichen, olme
daß meinerjcits ein Widerftand oder Cinwand erhoben werben
lann. Zur Belräftigumg deſſen habe ich dem Herrn Tarleider
Daminde Elonemos gegenwärtigen , freiwillig unterſchriebenen

wanderten blanle Stüde in ben irbewen Stewertöpf. Die bun,

Dann lamen die Jabljänmigen, bie Wiberhanrigen, bie
in nabdrüdliche fiscaliihe Behandlung genommen merken

Ta find Se. Ercellenz der Mwbir, ein felladifirter Türke,
zu einer Stewertous in eigener Verion beioblen. Cr kommt mit

lehten Piaſter zu zahlen, ihm oder bembeninen, welchem er die
Forderung übertragen hat. it der Termin veritrichen, jo bin

lameclfellenen Schweißmühe hervor, aus mandıem Yeberaurt

und Die Mutter eine ſcharſe Zunge führte.

Ich will euch jagen, ter der „Aellat-Tödter“ ii.

fen von zwölf Theilen vom Hundert für jeden Monat bie um

Fellachen mit aeheimem Grauen erfüllten.
Die wenigen quten Zahler tamen zuerft, Yorabimr lanra
hie alle, Aus manchem Gewinde, bas ein Bäuerlein 5 im:
send vom Fablrafirten Schädel herumtermwidelte, unter mander

dert ichönen Kamen Chottes murben angerufen; c# marb pe.

elend ariagt.

volljählig empfangenen Betrag entiweber Saar in berielben
Müngiorte Nupfermunze ausgeichlofen) oder in Baumwolle

bie auf lange, jhmale Papieritreiien Dinge ſchricb, melde bir

von Daſchat, jrohlodte im geheimen, denn er baßte die Dier:
wan ſcheEippe, weil Nilufer jeine Blide nicht veritehen mochte

fprieht?

lern, Pfeiſern und fonftigem Trek angezogen,

Der Scheich Jbrahin hatte etwas feierlichen in feinem Auf:
zuge, Gr trug heute einen ſchnecigen Mantel, einen neurg
Andttel und feine gelben Pantofiel nicht, wie sonft, in der
Hand, jondern am jeimen nadıen Fühen.
Seine Miene war jtreng, denn er war ja für die Steuer,
quote von Daſchur mit Hab und Gut verantwortlich,
Unter der Sylomore ward amirt. Da war jein Edi:
berlein mit Schwarzen Sopflaten, fpihenm Bid und finter dan,

Der Hert hatte dieſee Lacheln hinwej-

nommen, und fe ichrmiegen und duldeten.

Ja, der Hert in barmberzig!
Taaedatauf war wieder ein Steueriag.
Der Rilbaner
wird allläbrlich zweimal, im rühling und im Serbite, veca⸗
lich beimgeindt.

Ieeimal, wenu s regelmäßig gebt, bisweilen freilid; gibt's
andı eine Uedetraſchung zwischen der Leit,
Tes Morgens ſchon jab man unter er alten Sylomore,
welche vor dem Hauſe Des Doriſcheichs ichattete, ein Tubend
cimalicher Strolde, bit an bie Jahne bemalinet, bei Hnöchel:
ipiel und Datrelichnaps lagert. Die langen Älinten mit den
idinsalen Kolben hingen am Staumie, un Die noch Lämgern

Zichibuls dampeten, dak e& den Daicuriten die Naſen kigelte,

Zugleid Schüdte ſich der Steuerbeamse an, Hab und Gu
und Sans und Ader bes alten Fellachen ohme Summit au

dem Berteigerumgswege feilzubieten,
Schon jaufte bie Schwartenrutbe auf die Soblen It:
man's beenieber und mischte ſich Das Hlatichen der Hiebe in
die Düne, belle Stimme des Feilbieters, als plöklich der Ruf
ertönte:

„Bei Gott, haltet ein!“
Und ein Jüngling, ſchon wie ein Wilgerengel, gam wie Bil:
user ihren Salb mit Sehmiüctigem Auge im Beijte geidant,
trat in ben Ateie.
Beim Emigen, es war Said!
Und an der Hand führte er Nilufer, die Ihe zeſentit⸗

Sauptes folate, Tas propbetengrüne Tuch bes Retlapilaere
umichlang jeine Stirn, und feine Augen Iammten ...
Der Soldat lieh die Peitiche finten, und deut Andeuier
blieb das Mort in der Sehle Heden, Sie batten Schm vor
bem ichönen, ſroinmen Jungling, defien Hlide den herrlichen
ber Tempel geſchaut, deſſen Yippen-ans dem heiligen Hrumsen
getrunten und
batten...
Etwas wie
aus bem Auge
So ſtanden

ben mebenden

Schleier

ber Aanba

berührt

Wiberihein von fo jrommer Herrlichkeit ihren
Saib’s zu jtrablen.
ſie ſtumm, wie gebanıı. Der Nünglimg aber

ariii im den Bruftichlin feines Rlauhenides und zog ein Leder
beuteldhen hervor. Es dauerte nicht lange, und ein Höuflein
Gold Ina auf dem Schuldichein aufgehäuft, und der Steuertes]

befam für Dierwan, was er heiſchte. Der alte jeiad ihlenrte
id, auf ſeinen wunden Sohlen herbei und fügte den Wenzl,
ſaum des Nünglimne.
.
Arabien aber und der Gbelngeber, jein Gevatiet, ihauten
drein, al® waren fie im Eraum ...
2
Am Abend war der Steuertopf voll und der Shuap

ſchlauch des Schuljen leer. Da machte fd) die Hotte mt den
Naub auf die Beine zut Bahnſtation.

Dort warteten ſchon die Hänbler, welche die Yaumumok: und
Dirfeiäde jolort neuen baar übernahmen.

Bei Merwan aber jahen fie beim Hbendicein und Laund
ten den Worten Said's, der berichtete, wie der Alliürlorart

alles zum Guten gewendet hatte,

Der Aingling wat auf dem

Pülgerichiife in Aoſſeit gelmmdet, hatte das Bergland ur
Ababdeh durdmmandert umd fich im Menneb auf eimen jet
Flöhe, welche die dortigen Töpfer mit Beiirr beladen or

dem Delta jenden, nilabwärts eingeichifft. Als er des Abrab+

der Eramiden von Daſchur anfidıtig ward, Die ins Intergarg
auilobten, trat er vorn auf das xlek, um auszuipäben. TU

ten im Strome kand unbeweglidı eine ihöne, große Batle, 20%

den Muberfnechten in ber Strömung gehalten, Als aus Mef

gwiſchen dem Ufer umd der Barte vorähertam, nellte uam Lande
ber ein Schrei, und alobald erblidte Said im Zwielicht euer

mächtigen Hürbie, der abwärts trieb. Tie Barte aber ward

———

—
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ai wart xt ein Krim jihldar, welder ein Meib umllammert

b

——

zisher den daltbetaudaen gepadt und meit jeiner Beute empor:

mache,

geisgen. Dann emteifien fie ihm das Weib, bas allmäblich

23 feiner Ernattung ermacte. Pleolich hörte Sald feinen
Yıman yufen, und bie Stimme machte ihn tief erbeben . . .

Bei Abu Sir legte ber Alokmeiiter von Aenneb an.
Zaid aber und Rilufer wanderten durch bas Buramidenwiet ra der Heimat.
Ton, beim Allgeber, wie mochte ein Meltapilger mit io
vrtkatülliem Sadel ans der beiligen Stabt brimtehren, dalı
e dir Schuld Merwan's besablen konnte? Solches Munder
En mitt selheben, denn, wie jeber Walliabrer, io war auch

Salbin derPropbetenitabt von frontmen Händen ausgeplündert
voten. Dechala
derTüngling Nilufer aus rauberiicen Händen
meinte, Towara eine Toppelrettung: er rettete ſich die Braut

un pagleich Nerwan's Schak, welchen der Hite in Bolbftüden

eig Kopitsch des Tochterleins feit und fiher einnelmotet
allfıs.

Salb Yatte nun ala „Habſcha“ bas Hecht, Seine Ihr mi

ten trotimen Sprud ya bemalen und farbige ei; inMi

sn Taubenlogel einzufehen. Als Herr bes Ichönftem zeuachen
sche zürtete erjeime Lenden mit dem Gürtel der „Dann

xt, in den Riluier bike Jaden eingeflochten.

ü

der Vertbeiler aller Menſchenloſe gebe ihnen ein gutes
—
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Brumyäge je einer einheitlichen Gauserbuwsg Ike dir Brhrireelonten
urb Bir andere ımia Bariärlägee zer Regelung dee Urgitimasndmehs gm

Beltiwrsten haben merherleärs, Subeh bett bir Enäne
| immeuraigiiän
Peine nad feet.
| Hinten
Zer Gerkarrieg von Zadlen-Trimar it am IT. &. WM, bon Fürmar

Um sam; aufer Kb gerashen.
Aau Roxemter ging Piehnämemit ber Wlifabeth
Halemmer nah Neuguinea. Bisher hatte man genlaubt
dh bie Rüde mem 143, Orad bis jur Imenbai Frinen Dafen habe,

At

Beipertang

ben Sal eiuflimmmig angracmmen,

Mannigſalligkeilen.
dofnamtlaten.

Troprem find

,

sen Brkhäite- and Marmberiiite halte bir Mehl ber 1büringiiden Erabt
Krukabe zum nääen Brrlemlengsort, wab Yieran IAlah Mh eine Inie

grleemer, melde am 17. d. W. in Berlin tagse, warn zundcit nur Br
Inlution an, im weldier ber Meihätanyier um (iahäbrung Dre internatio
malen Doporimährmg eefuht wird Fin teitere Wefolution erflärt für

“

Bleibe dann das Edit,

Kanenen,

Verelacweſen.

Die 28. Hauptrerfammlung des Dereins Gachhidorbäringiicer
Golladudanee um am 13. Aubrusr umier Dem Bochig Des Birertare
Werrtet an Blau I, 8. ga Deraten Matt. Ber Ichartang des Irmeiährs

eimlich. Der Sultan biltete ich eine Yeiktnache
aus
ela
wen und werichrieb fi aus Bomban inkorpertugieflidhe Wbriiten
alt Megimenssmuflter. Mes 13 Juni 1890 marken inbildterfeitt

woblertwerkener Medıte zu gereährleiften, im allen Veriebungen des
I
ndels, ber Zcalfahtt amd ter Mieberlaflungditeibeit ben
|
(Meundfag ber Hlsichberedstigung zur Geltung ju bringen und fh
|| über tie gemeinkume eder gleidimaßier Ueberwachung zes Arbeiter
I1} Banbrla zu verhäntigen.

nen.
SrSamAnt Kunde Sana Sie am
nblid

als

17, Februer in Berlin feine Berhanblungee water dem Berlin bes Wralen
». bieten Bienerin und catet yabireiher Perbeiligung. Muh ber Gen

guild rare, Mepfen tie Metsofen anf bie Schnltern und
’

Radbersrasinien

verfehed gehiiber, der In ber Brefle für de Befaantmetsung ber Bargüge
ber Stadt teirten, ein aa⸗teaſt⸗tuteaa enriäten uns alleriet Urbrikimben

ter poriten durd einen Medhtsgelehrten serrreren ſeis wird.

Ye sesli® imen feiner jcmmaren Dieser geraubt und verzehrt
werten Ter Öemihermaem des „Hann. Worten” fchudert den
Ua hir Maggeabifiieng Fehr anschanlics, Auerfl laufen die Hilden
berı, term tie Beote landen, dann laffen fie ſich aber durch
Minar Oricende teieter anloden, arber fidh bald worqelaflener
Trier Ärrate bin une abmen die Heberben ter Matreien nach.
Rat Sereigung der Motmalität Mar Pie Wiitgebernten Ion jur
Tag ver Anier liegen

in ben

I Wruntlage ber Verhantlungen bildet die der beatihen Note am
I tere Srantille vom 2. Anzwft IHSs heigermgte_ Denkicteiit, ia
l meldher ver Wunſch ausgeigrodıen ii, Eh mir Sean aber dir
|N) geograghiiche Mberesung der beiberieitigen nterelkesibiniree jur

litt dert ganz wabebelligt. Ür hat #4vrrflanden, fh in Achtung

auen

Da tar über dom ehemalige

mad

der Dißeerstisitariie, der Before den Metiengeiepeb, ber Wrwihes ber Be
werberrpniung und dra Weirges über ben Unteräüpungdwehsfin fersie de

Fabtre tr Friegenvich,
der Aujage eines dort lebenten
Bramten er Rırma Semöberm leben wie benachbarten Etämme
mzersnt ie emigen trete. Der rund des Streits ill Nete |
din Amiörıanh uns die Beripeifumg
der Weraubten. Au Weiße
hapra fie fich aber michi beram, wud der Beamte, ein Gere m. Rallau, |

wir zreötelic, mo

Pie Aradıt ber

deſfea

wabtent Ungland im ber
eriien Durch einen (räberm enaliidıen Beamten im Arrichl unt i

befier_genährt, ancie Meot-

dam
dt derAdfahrı behälflich.

del

arz Yülang ber uärsfireericage under Biderung der Jeereres der Lead

he Thiempeit ber Iadeln. Die Cingeborenen jiar non jcrächlicen
Krpriben, und ibre Rahreng
Tat ausfelteäkic im Koloe
sifen, Yammıı usb Tarofräcıten Hm der Rorplüfte mom Meus

12 Senn, die Wegen fink ihm rollflandig zu Uhillen.

ber mie

war Dar eine Beputat

in smet getreuuen Sem+
für fie Zubfer und Reur

beieetent fingehedrnte Tauben, Ruraprien_ und Rafadus bilten
irlanı füaß bie Krater ——

Lungeder intilchen Mühle,

wer ſuchen in ber Glegenb der

worten i
e Berbandlamgen werben
mifionen gefühet, wen denen die eime
‚ quimes, Die andere für Rıridi beitimme
| rimmt an beiben Gormmilsenen Ihe,

Beibe Inseln find gebirgeg

ven dern Okränich, welches einige Mrashüpferiorten herverbringen,
fbreigt pur Urmalt, Kroforile, Schlangen und Vögel, banamter

Napmıb

bt ame Mohbaummmele,
en unt Mrmürgen,
bie Rürdfradht
bilten Wljenbein, Rokosnüßfe, Serlermaaren, Faubeli uns @lla
ven. Krk Seit fünf Jalıren wnterfagte der Zultan die Eflaren-

ent —

wır Heode (sen der Duße ei Dort Wrupge) murte Die deutliche
Alagse am 3 und 4. Renember arbiit. In den jelgenten Bechen
murte tie ganze Rortkühe ron Reubritanwien unp bie Well: und
rn malte; Rofospalmen, Breibiume, Bananen uns
neäge Faubbäume bilden mit dem fippigen wars
jäben Schling:
alarm sieen snbuehsringlichen Urmald, den audı tie Finzeboirem mut auf wenigen Icdhmalen
Pjaren burdikeengen. WM

3,

Aofetea die afrılanılde Rühe zu gewinnen;

Te.» Cerpen tutch tie Maumichait der Hraue ınıt Aerbennwang
here Sattea ant Berwunung ibeer Vdanzungen beilvaft. Der Ikebel:
Hit selbit Feante me letter nicht habbait
werten Auf Matupi

Arrrliße son Mewirlanı befahren.

trientlich auf Beramlaflung vor

eingeräumt, welche bem Hantel berfeiben im FJunpihar par Blate

Soldaten überwältigt waren,

ber Brriäterbatter

Mach Be Mabirenbr

Dulter im Brskterypgthen

bie Jufel Sansibar

den Wepublifen Bremen, Sumbarg und Yabert ‚Danbelepniselegien

Anter Weſthäſte von Afrika, in Oxmittab, find eraile
I
ausgehtedes. Die Gingeberenen empörten_#dı_ gegen
ne Örglämer, Der Hounernent merde Dutch vier Schüfie ven

ze Eee und nad dert gegen fenwere Angriffe halten je Sonnen.

ber deutſce Generalt exſul

verhelfen haben
Zum Imerde dr Ausalriche der Mrinungever:
|
ichtenenheiten swifchen Deuticdlanp und Gnglanr
wegemwber Süpbferinjeln, Reuguimeas uup Aibidıe
werten in Bonten temmiflariiche Berhanblungen geführt, ju mel-

we Idee heim

@ were Zeldaten unter währeng eines jungen Cfisiers hoffen

Irer

st Jahre 17H4 mare

Se Janzibar And 4200 indische Kaufleute anfifia, melde den
Berfehe wit dem Reiilanbe vermitteln, Ihre Ede perlafen

Ion, mmal Mrabam hat ah am 2t, Fedruar mie feinem Etabe

wuntıt, mafhbers jeine 40 55

Yui Samsa deſteht eier

Bruns Indien felbiläntse marhıte, aber an Intien Tratut zahlte,

Abs Damen
swiammen-

tungen u. 1. w.

vertieten.
Die tedinischr Soch ſchule und ehemalige dohert Gewerdeſchul⸗
derceeda (riet im nächlten Naher ie d⸗eie⸗· Belbrtem web gebenft

Roblie befimen, fan ala Das Thor der afrikamiden Cfürr

einen Statthalter, der fidh 1856

Meseral Stewart ift feinen Hunden in (Mafoul er:

zum bet.

anjibar,

a ala Sa
lanp bite

eine Yrosinı von Masfat an der arabılden Rüde, Der Zultan
un ellte fihh 1923 wnter emgliihen Schud. aber Madlar
erhob Winiprast, brlagrrte Mombaz und beitellte über Nangibar

Ister 16 Oreral Bradenburm —5 — welchem «0 gelungen ik,
a2 kam Scifen ten Ehuleolvaß ohne Beläftigung
burdı ten

Der Scriksheiler amd Aänftier,

wmier
ngung zu
ſchatcaen bei
ud,
ein zus melcr = die Dauer ia erulae werten Tann.

ein

betradstet iwersen,

Ale Mranp für den Müdına

arsählich (rines @. Weburtähftes am 16 Aebruas yabirride Alütwinitr
darardramı merden, namertih leiten der Brtäi-rielitain, db Berrias

c⁊⸗ Au illaca audera Feitlim su begeten.

Dr.

seifezenen Acer zu fein, Beljelrn bat infolgedrfien den Heneral
Ss Manfisagt, Namerle an Buller in jenden, bamit er bir

Dem ungarischen Echriürhteller Morig Iolar im Buraprit find

Eisatäbau', Eijratahn- ven Gemmunalbeu- Irtiber, Jadaktvde. Armerbteribrabe, lent- und (Bartwisthr wie Tasırraibramie ibern Wirtungeteris
arteaden haben, is A wu eine galireidhe Brtbeillguen am der habelleiee
3# seen,

NEBe

Feinde

For nfanterie anf gsede Gntiermumg beidhoflen werden und hat
ve ner Öirlrönabeit 14 Mans und 4 Efisiere verloren Krob:

ode werben befreite im Berein wit dem habalum Baa'ı in

näher geu Iriem.

ungkrrung vonReuferlan serichtet haben, worin Re wer Üinyerr

Leibung

aach Abufiea verüd:

Wepatgtn

Eeſthalender.

Hm *1. Fettuat feierten brei (MarpeAlianalerierenimenter, das
.
befiralich, Ihr Tojährines Erifeampririt.
Dir Erarı Halle, vie Baterkatt Geota Saudel's, hat deſſeu

suofäbrigrs Brburtäfateläum ar 23. Ardrnar in wördiger Weite degangee,

Ne 32, abeand fand yenähn dir Nullührerg bes Crassriums „Orraflet‘“

buch He Siror Bingatsdrmie fest unzer Leitana bed Mufefbizerieed Bortpich
und unter Sinwirtung antarjeifmener Snloträlte: dieietde ging wer reinem
fehtih geftimmtrz Sublitum im Zasate Des Srabeihägerhaiiee vor ih Me
1. warm mit mer bie Adntiiden Brbäune, \anbern audı viele Brisatbern
birler mmit Tlaanmm penheet; berriih mar bes Ztansbunn Hdrdri'e aul
Blartıplag geigmügt. Der Shentlide Fea⸗ect wor bei Dentual gefalteee
Id ya einer erhebenbre Kreldigumg Ihr ben Zandititee, Tauſcade umeingten
von Depatadie Ssatse, web ein freie afteielier Serteetet der Bebördrs,
tionen wıb Brerinen beibeiligie ich an ber eier, teritbe unter dem Klinger
Olnpeiriäer Tompalitisars verlief, Bie fefterne dielt Börgermeier Ccaci⸗·
ter; [ämmiiihe Deymtarioren leaten Decherteänge ver dem Bentmal meder

un Mrd

feagte Die ſete arlungene Buttlarang den „eflian” une

Wrwhte's Dürertion in der Warteliste.

lleterteav haben bie mafitollin

iqusgen.
Im Wibraltar

il am 16, Februar ein Nleinet Bulvermayayin

in Die Qult gelogee.

Es tsurden Mess Delbatre wıb ee Giniiprrionen

arslbert,

In Wigiee erregt ber Durchbruch ber Deiche ber grofem pol:

iten Wigirr uns Oraz griegenen Waferbehilter van Dig um Edierle at⸗
ge eieine Aelürgung. Die vom MWeterafiuh burclantene Ebene farb ganı
unter Waßer, Derſer find serhäet, Briden torggridmemm, die Emte in
deraichtet werben, Omsbertr won Familien fin abıe Dtbad,

enibläßt.

Der Tamm

von allem

ber Oeen Algiseer Geembehn IM aul einer grahn

Sterdr geriet ued der Bahmaerteär wnterbesdhen.
Der Berluk an
Vema⸗ miedea In werkätträheähig gering, dapepen IN wirt Birch erieunten.

Der Bebätire warn Sin mit feinem ungrmähnli Hatten Wanensert Wirte
wiseeflanten baber, werk mit bie Bhafer dee Mhalautmirts gelegen

Brbältere won Saerria Ih ie ibm ergedien hibien, dee amieberum
ein (rd
reric {nie Beten gelsafien haste.
In Et. Petersburg if am 21. Arbruae abends ein won Mrkeio

sera beimebeited wubrmMödiges Dinteebans im Mirtelgunti der Dtabt gwhammengeltbrit, ir Seraeteart unter dem Trdmemeen begraben, Die Hat

ber Berunglädeen war mob wide Kitgehrüt.

Auch ans Auerıla fommen Berichte über Unglärsfälle durch
Lapinrafturg. Be it am 18,5, , rin Baviee ährr bie Urıma-Tkinenwerte in Der Kühe von Salt Lete Giey (lisab) berabgrkärgt zub
bat bus

Sinentort Märe verkträtset, rorktes Im einer Schlacht birpt, Beinahe eir
rbäune Des Dartes werben yeiftäst, dec handra bie meiken, fir geedtın
His im Winter, Irer, bs wurden aber bası 24 Umiärr unter vom Eimer

Degtebrs, von dent mas leider mr vret Ichem> bestorurgegen hat.
reife nit mar Demtlälends, ſentern auch Cefterreihs unb aplande ——
————
——
——
—
En
EEE
ne
nn
—
————
—
Sintel’s Gehurtiiebiläum durca mirktaliihe Meftähninger erutecoet ſcen —

ax}
aKi:

un!
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Der Faſching in brüſſel.
M.S. Zu allen Zelten mar ber Brabanter eime leirhtlebige
Hater, und er iſ ee bis bente geblieben. Webeitöfchen Bann
art ihn gerabe nächt nemnen; böditens verbient er den Vor:
wonth, dalı ihm der Feberabend zu Sehe im Sopfe ſpoull. Mentt:
gleich im allgemeinen ein aläubiger Katholſit, ift er jebergeit de⸗
Kutbericen Sprühleins eingebent-

——

—

hier und da bei Mittiafenacht ſuchtig wiedetaufflagern.
in geben in Gases und Wirchicaiten die Sammelhi
chten UM für
Brabant aber findet man es gar zu graulam, bie tolle Jaſchinge;
die Atmen, ſat die reife, fur den Schulpfenn
Laune ſo ſchtoff abzubtechen ohne jede Urbergangäperiode. Und |die grädrigiten earnevaliftiihen Aufzüge —
ar
ſo beginnen denn an dem Sonntag, der auf den Aldpermeltttnodh | einen mildtbätigen med.
Diele Sumverte mo an
ölre,
folat, abermals das Iniline Treiben, der Diuntmenibanı und darunter sahlreide Aünnlinne in Mapdcbencoftimen,
umb Mierreiten, Saretins, Velichinells mit ——
bie Ummge in ben Straßen, bie Gelage und Raekenballe unter
böder und der ſtatt herabgetogenen krummen ale iceeiien
dem Namen bes „‚nrofen Garmevala”,
in der Ztabt mie im dem Borkädtem mil den Sammelbiihien
Die Tatboliiche Geiſtlichteit erhebs dagegen keinen Cinfprudı.

43

cn -

Der Faſching in Brüffel:

Der Larnevalszug der Gefellihaft La jeune garde,

Ber min lim Bein. Beib und Beinen.
Ser Hirikt ein Barr fein Keen lang."

Jede religiöhe Freier gibt ühın welltommernen Andas zu Beluſti—
gungen, bie nicht ohne Geſchid und Herüdfictigung der jemeili:

ven Jahres zell ins Wert neickt werben.
Aurzmeil treiben in die ſawache Seite des Brüfielers. In
aller Herren Bändern, im Stadt um Torf macht der Aſchet⸗

Tab

einer Seidmung

von €, o. Ellist.

Sitten und Gebtauche lafien ſich eben nicht mit dem Mafflade | umher und teichen fir jedens bim, deiien fir babhait werden
landlawfiger Conik meflen. Ga man vielleicht der Zihte iegend- | fönnen. Co man will oder nidır, warn muß zulekt doch in Dir
ein Vorgang su Grunde liegen; cr it. Längft vergeilen, aber
Taſche greifen, um fidı von der sollen Schar zu befreien, wi.br
der Earnenal, ber „arohe Earueon”, üt nebliebei.
|die Leute laclend und ipotiend umtanen und fir niht eber

Tieje Jeritreunngsiucht des Urniielers wird indek durch

frei laſſen, bio fe ihren Obolus geopfert haben.

Hein

eine Tugend gemildert, mm werwiblich memadır, welche ihre Man ji in irgendein Gais, ein Nehnurant oder jelbit int
I&öne, rähremde Seite bat. Der Brabanter vergikt niemals
Theater, jo kommt man in der Regel aus dem Megen in bir
mittpod den Garnevaläfreuben ein jahes Ende, Die nur ned | bei öffentlien Feſtlichtelien Der Irtleinennen, allabendlich |
Iraxfe, Ueberall wird der Aingelbeutel geſcaſtelt, und hal

KENSar
un

⸗

Dos Uindermaskenfeſt am Faſchtngsſenntag im grohen Saale des Odeens zu Mündken.

Originaljeichnung von Wilbelm Eumer.

N 2174. 28, Februar 1885,
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man jih aud
ein Ende zu
nötbigt, ein
Meingelv ber
erwehren.
ya biefen

Spenden nunmeht
immer wieder ar
wm Ad mit dem
aram jein dann, zu

Zporen. Auch der Sof bewahrte dem newen Untetnehmen
seine Gunft, und die lonial. Brinzen und Brinzeflinnen find jes

Jabre jammelte man banptfädhlic für dem beichdi-

der Muſilptofeſſor Heinrich Echönden, ein Bruder ber br:
rühmsen Hofichaufpielerin Amalie Schönden. Seit den

yhnmal vorgenommen, dem
machen, fo wird man doch
Janffranlenftad zu wechſeln,
Pilger, denen man doch nicht

tigungelejen Arbeiter und arifi damit den liberalen PrebcomitE unter bie Are, meides anerlennungswwrrtbes leiltet,
um die Arbeitänotb möglicft bis zum Cimtritt der ſchönen

Brieſwechſel mit Allen und für Alle,

der Jahr Ghjte bieier Feſte.

Ar. 2. ie Balen — NMboanierm Sir auf bie „Brgrsaciär —XR
(Bern, Buben), in weicher Sie in der Mubeit „Ser wrgrtariihm Bragie:
dir werten pemtariien Secrrte Ampere. Aer mehruncheit birlea Aber
in autı da⸗ grrabeichte E⸗teleite Accert catdolteu. meld mie e⸗yder·
andı a Aud ant Arsmmen caewieserr Saueſtaren cia·· an um

|

Hadıdem der Gründer ans Geiundbeitsrüdächten ſich von
der Veitung zurhdgesogen hatte, hbernakm bieie jein Sohn,

eine ;unileripeile verlegen vd, mitibellen: da rer Gert für
4 Beristea mnerden 19 ZIü geeäiirte Ae⸗icoaart auf einem Meihriim gr

lensem jichen Jabren jtand ihm als treuer und eifriger De,

treiben, das Eingen, Schreien und Jauchzen, der obrengerrei:

hülfe der Schaujpieler Adolf Heit zur Seite, der den Feſten
einen neuen Reiz dadurch verlich, dak er ihnen einen beittmm: |
tem Charakter aufzuprägen mußte durdı die Ginführung ber
Miärdiewipiele, Deren Terte in poctij iinwiger Weite von A. |

ende Hörnertlamg abidiredt, und Die habſch zu Hauſe bleiben,
werden dem Carneval triburdidtig gemacht. Sobald der

Reit Felbit verfaft find.
Rach 5ojäbrigem Weiteben trat Heinrich Schonchen wurüd

abreszeit erträglich zu teacher.
Auch diejenigen Leute, die das buntidetige Faſchnan

Corjo beginnt, treibt die Reugierde die Zubausegebliebenen auf
ihre Baltone und and Fenſter, un, fiche da, bie zunt zweiten
und britten Stoduserl binauf wird ihmen der Mlingelbentel
an Miejenitangen vor bie Nabe gehalten, So müiien auch
Die Stubendeder ihr Scherflein beitragen.

dacht. Sie befteht darin, daß Herten und Damen, häufig aus
ben beiten Ständen, ſich am bellen Tage als „Scandalen“,
d.h. in Sodleinmand oder aud alt Yumpenbändler, Fiſch
weiber oder Aedrichtweidet wertleidet, in ben Strafen herum:
treiben und Betannte wie jsremde in nicht geringe Verlenenbeit
bringen, indem fie dieielben laut beim Namen rufen und allerlei
Polen mit ibwen treiben. Nichts in biiarrer, als im Corſo
«legante, mit feinen engliicben Bierben beipannte Eauipagen
zu erbliden, worin eim halbes Tahend solcher „Scandale”

ſchetzend, rauchend und lachend vorüberfahren, indem jie dem
Publikum bier und da Scherzworte zurwien und die Gafler
mit Confect uberſchatien.

Das mündener Kindermaskenfell,
Das Haus, in melden alljährlich bie einem großen Theil der

des Hofballet® übertragen wurbe, weidhem das Recht juftand,
Die Heinen Gleven der Balleridyule als Nortanzende zu verwen:
ven und unter bie Heinen Yallgäie zu milden. Diele HinderBälle soneden beliebte und geſuchte Unterhaltungen, und Nönig
Sudmig 1. Selbit beganftiate wie ſein Borfahr diejelben in jeder
Weile und eröffnete ihnen bereitwillig das neme Haus bes
Odeone. Dieie Balle wurden aljährlih am Faſchinge mentag
von 2 Uber nachmittags bis abends 7 Uhr abpehalten. Der
Hof erſchten reyelmäkig und begab ſich unmittelbar von ba

zu dem herfömmlicen

Wastenball

im lonigl. Hof: und

Nationaltbenter, bei welchen nicht felten bie Heinen Taner
und Tänzerinnen in andern Goftämen in Bantemimen mitzu⸗

wirten baktert. Die Rinder eribienen falt ausnahmslos mas:
firt, und mur jelten jab man das eine oder andere im Ball:

«ohkm
berrihenben Mode, Da vorzunsimeiie Charakter:
master verwendet wurben und der Bifierari und maſicirende
Tiroler eine beiondere Holle Ipielten, jo lag die dee nahe,
uastiete wrußtaliihe Unterhaltungen einzuflecten, Siermit
war der Grund zu den von A. Schöndien weiter amögebilbeten
Ainbermastenseiten gelegt.
Am daſchinge ſountag 1891 fand bie erite bieher Pro:

Yuctionen. hatt. Cie bildeten einen Nebenläufer zu dent
mweiland beitandenen Mbilbaemoniihen Verein, in melden
ſich neben dem Mitgnlievern bes Hoforheiters junge werdende
Zalente in die Defjentlichteit einführten, Dies batte zur Folge,
Bafı der Jadtaag mufitalischer oder zur Derlamation begabter
Kinder immer gröher wurbe und oft ein lang amsnebehmtes

Programm geihaffert werben mufte, um alle Apemelbeten zu

befriedigen. Nebenber- ertitirten bie Minderbälle noch einige
Jodre fort, bis endlich die von Schönden arrangirten Feite
fiegbaft das Feld allein behaupteten. Rancher ipäter berühmt
newordene Mime ober Tomtanitler wagte bier die eriten
Schritte im die Deffentlichteit and verdiente ſich bier die

— eines hähe cabartecae Weit aufent

trümt und mitheatet,

| E.

Bay gibt mar eine Sauc⸗ von gelb widmet

Sutter neht adgeillten um aefe acea Marskein.
#. in Treaden, — Tas Bild der Asrrin der bei ben Iepiea Ronamiı

attentaten in Suabon verunglädten Brrfonen, Zurife Dahlem, meiden tar

Abren Vexnſae gemäh bier bringen, entiprit wiät ganı der Stile
zung. tele dir ameritenilen eureaie mar ihr ermworiem base. Dur

Todtenſchau.

Gelhart ih Tas im Seaute, ei befonperes Interefe für Dir junge Br

Arenarins, Buchbantder in Dresten, früher in de

derderin gm errarden, Ste mellte betamamlit O Terecau Hefe Sets,
bet aber dire Atſiat fo wenig erreiche, nah Dir Echrgmeanhe, meldefir

ia, ein
ebruar:

Sürmaget Midrard Waguier's, + In Dressen im ber drittes

ibm beibeadite, mahrau gebellt I.

wodhe,
!ubwig Berfes, der berühmte ipeamergeiger, + im Yupa:
veit am IR, Arbeuar

cher Das Borlehen ber Dam In

vericiiebene Angaben werderitel, weiche gem Tbeil der Einbiinangatiah
lbeeingrwrihtee iber Gurebuung ze uretantım ſornara. Irbereieimmms

wird von miärern Serie brrichert, ba fir dir Uhitmr eimee amglikher

Dr. jar. Karl Wilbelmrerp, Senator ver Areien Siat
——
eins der Jatenen wer mielieitigften Mitslirrer des

Gangleriralisiern fei, rmeider bei ingendeiner Dunaminaherer ma Yıden
metarsen it. Bar vier Monaten Tam Se nadı Wrunart, ma fe Aakır!
tang ale Mramtenisärterie fand. Wis fir ihr Borbaber argm O’termur
Role autgehätrt batte, fell fir den wadlbabenen Srrgeanten gigreäber

emate, Präfes der Brbarte für Fir Rrankemericherung und bet
Autädtotwhörbe für pur Snmungen, am 10. Äcbemar 1890 geboren,
+ daſeltſt am 18. Fetuat
Dr. Leeveld Damreolb, Tiretor ver Deutſchen Trer im ı
Metropolitan Theater ın Reumerl, über deren arede IF
ori
Färslidı beridhger wieder, Teit 1978 im Meumert ala Btolinuit und
Dirigent verfdeverener muhlalifdher Vereine watig, vorber Kapell:
meiiter am breslauer Stabttheater, eim warmer Anhänger
ber wen
teutfehen Michtumg. am #4. Extober 1822 ju !Pofen gel
+ in

mit

triempbirentemn

Sesra:

Yen

aul Brtragem,

mas fir aeiben, ehen

Naxwel. ih habe einem A⸗un geiboffen, sb ber tar O’tem

von Mode”

Dir Hude

um

Eiterheit ber groben Iörlanten Dame, vr

fh groammt u Mer aubbrädte, impaninte ber Bergearten fan
ums ats Ale wirier madı Des Geunde übern Diar fragte, ermiberte fr a2

aebdi mit einer Melzen Houlbenegung: „rl er Cercerar ete iR
uns id eine Unglänterin bie, da Ncrnm Bir fi ben (en Ih ber

MNeunork am 15. Arbruar.

ken."

2ouis Modard, ter bekannte Yulrlaiter, Der gegen Dom
Yujrfabeten unter eigener
Aubrung tes Wallons unternememen

Bir Biltmik O'Dorievor Kofler mıli einer taryın Salem d

Dergasas baber ıir in voriger Wurmmer grhramt,

haben mag, + im Paris am 20. Ächruar im 62, Vebentjahre.

Hanfal, Iamapübatger Gouſul Defterreic-llmgarns in Ebat⸗
sum, einer ber ansgereichnetiten Henner Ted Zurand, Mitarbeiter

arograpbiidıer Deitideriten, + ie (hartum am 26. Januar.

log. rer init m

Diele Ainderbälle erhielten nad und nad einen briondern
Charolter dadurch, dahı die Leitung berjelben einem Mitglied

bet man das

jein jelıe

tirberer Semmel rent wirkt pamır un zeiede in Matser hearts
sebreire, Lie Die Auseus baptärdiger ge made, WERE tsar gıpanır
usb geaaläene Beterfilienmurgel, neihe man ar ben Hand dei Gelrirtees

Bilh. Arentätier.

ſchen Iweden. Fat das ganze Haus ift der königl, Mufilschule
"berlaflen. Die Oröfe des Sanles Iit ſeht beträchtlich; Die

weranitalter, melde fc der beiondern Gunſt des Hofes erfreu⸗
ten und ud vom bem königlichen Aindern beiudt wurden.

— men ee zu

trag

teiched Wild, da andy die nicht activen Aleimen in der Mehtzahl

Saniiend, Kapitän, ter befammte Wongordorfder mme
Neitegefährre Stanlen'#, reldier Die eriien Stationen bei ter
Dolferihajt ver Hangalas errichtet wmt die erfolgreichen Urwebithemen in das Webirt dee Man ausgeiüber bat, + in Mini am

milian Hobepb’s I. wurben nad wiener Borbilb Hinverbälle

num auro dureinasner zu rin fheiten Teige, bem mnse

Ganze aut burdrisardrrgrmährt, kam Ida une aus dem Zeige min
einem Ye) Atäie ans, weile an auf rim Mühtmhreit Mad bein,
danah fie bie Jern won loteletten erlalten. Diele merdm alitaer 5
einer AlıMmatelt, wrihr ter art mern Mönnıberi won wehren
ne
grawiriten Gier bergeftrls het, aut wet beiden Britem geindett, pur ge

Hameln zur Daritellung. Es entialtete ſich ein beiteres, farben»

manchenet Brvölterung liebaewordenen lindermastenieite tatt:
finden, das Cdeon, iſt dem hanitfinnigen Nönig Ludwig I, zu banTen, ber es im den eriten Jabrem feiner Hegierumg, 18:26 bis 1808,
von Leo v. Alenze erbauen ließ. Der Hauptramm; der große
Sanl, von einer Reihe Heinerer Säle und Jinrmer umgeben,
wurde ehemals zur Abhaltung von Bälken, Goncerten und an:
dern Fenlicteiten benaht und dient jet ausihlieflich mufitali:
Länge beträgt mit Eiaſchluß der Tribüne 4 Mir, die Breite
nadem 29 umd die Höbe faft 17 Mir, Der ganze Raum lie auf
drei Seiten von Saulen umgeben, während eine Galerie ſich
Längs der vier Zeiten eritredt. Prachtige Detengemälbe ftellen
Apollo unter den VNuſen (vom Haulbadı), Apollo unter den
Hirten Ivon Gberle) und pas Urtheil bes Midas (von Anſchun
var. Das Ganze ift jevenfalls ein ſchönes arditeltoniicher
Aunſtwett, das befonters bei Beleuchtung einen ungemeinen
Reiz übt,
Die Aindermastenkeite wurden im Sabre 1831 von bem
tonigl. Hofmufiter Aatl Schönden ins Leben gerufen, Sie
baben eine Yorgeidhiähte, die wir nur pamy oberflädlid) berüh.
ren wollen, Schon im ber Yeit ber Hegierungsperioie Mari

ladent Satit (10 Br.) gt man barkdrı meök einer Brile Salı, rähır

und überlieh Heit allein bas ganze Arramgentent diefer Hinder:

Unter Anaben umd Mädchen entitebt ein wahrer Wetttampf,
wer am meijten im jeiner Sammelbüdhie zulammenbringt, und
zuweilen haben die finder alle Mühe, bie mit Aupfermänze an-

gefullten Badrien zu icleppen,
Am Schluſſe kei noch einer ſpecifiſch brüfeler Masterade ne:

tieben. dazu 4 16 3 grisfite (abarihsilte) um areiehenr Martehete; yo

felte. In dieſem Jabre kam die Sage vom Hattenfänger won
maslirt ericienen.

—

=. Dexember, 40 Jahre alt,
|
Theodor Harms, ter befamıte Baker der Teparieten Ge
meinte zu Mentannaburg in Gasnerer, Director der bertigen

Diimeusanfialt, + tafelbit am 16. rbeman,
Gregor Selmerien, Meneral, der rühmlidh befaumte Gear .

Mierander ©. Sumbeltt tea Ural bereite und

igater als Stmptentirester tm Vergieiliner bis in Dee Fuer Jahre

Zierirareilee Buch ganz Nußlamt machte, deren Meiultate er ın

sablrestien Zceriften miederlegte, Minglier ver Mlademie, + Mitte
ebtuat in St.

Peteroburg, #2 Jabte alt.

früher Profeſſot an ber
Grsarb Ihlte, _Sihtorieumaler,
4
Kunsataremie im Rafel, 1913 ralelbit geroten, + ebwarafelbil
Witte Rebrmar.
|

. Pidael Maladıow, Witzlien der nefiiiden eonranbe
sen Ötelellichafr, beratender Ardraoleg, dat Die Orioridaung
der Vorgeicite des Ural, namentlich wurd eune Mrbeit über dir

Eiehapengraber ebrermell belannt geiverten, 7 in Der kanfanichen |
Stan Autair, Tau 30 Jahre alt,

. Üiriedrihb Bugen Peiners,

Yanrichaitsmaler in Frant

fart a. M., 1805 geboren, + daſelbu am 17. Äebruar.

|

Itht Miefebert Miepeiel sn Oifenbadı nun Altens |

burg, Oberit & 1a suite des 1. gmenberjogl. hefitichen Dragener:

regiments Mr. 23. Mitglied des vreufiicen Gerreubaujes,
Pasterbach in Heften im 3%. Vebensjahre.

4 zu

Barca Karl Rittmaner, Vermaltungsrath des Cefterreidht:

fra Klonp und (Mrmeinnerath yon Frick, + palelbit am 19. Arkruar.
ran Sainten-Dolbn, berübmte emgliüche Säugerim, + |
ın Tonten, 64 Jahre alt.

Aler. Bu

Luca Din,

seit 186 Miniiter | E . ie D. — Die Eprahe der Gimgeboremm ar taten Eomgs fi dab

Ar Wrafr Schleinip,

zes königl Haufes in Verkin, im Jahre 184% in den Etaatstienft |
geitelrt un?
in Meplomatiidıen Stellungen und als wertras |

srader Math ım Minifterium tes Mewbern, ferann mehrmals auch

Biere um gebört, mie ale Egraden im
', derSertuiprude
am Brärküdrr Ihr Gelesen berielben gühı ca noch wirt; fie mader
Dre und Geile erlernt werden. Mur weriänfizen Berttämigung mi des

ale Mintiter des Mnswärtigen mirfiam, ein tnewer Diener feines
Karferlicten Seren, am 29. December 1807 zu Blanfenbutg ge:
berem, + in Berlin am 19, Arbruar.
Dr. Gruft Urbarr Ehmir, Weh Hofratb und orzent-

Gingrberenen birat das Bertwgirhiche und Dad E⸗c· ac
© b, @, auf 9, — Graen vorräglicen Einf für Ihren fehil Indei
van Atem angebrateten form fünuen Eie Ach Dim Dad beraimihe

arohbrriogl. Mnflalten far Wineralegie hadeleit, tachtiger Geoleq
und
Mineralog, der mit
Schlesren eine „Unenflopärie ber ge:

wergelbeten Wegpru birfer Diraa berbienen Die Didlhe Murelemmung Io

Uicper Breiellor der Mineralogie im Soma, Iugleidh Disecter der
fammten tbeeretiichen Naterwifienfchaiten
anf die Yansrirtbicait”" hberansgab ann

ger auf —
Hm wi
N
at, am
ai
u
Jena am 15, Ärbruar,
k

„ Arieprih Ausuk

A
1:

Schmidt,

ım ihrer Anwenduug
auch fewit jahlreidıe

—* veröflent:
ſen
geboren, + in
Brenn
f

Aränter umb (hei ber

wirma A N Ehmidt u. Scham im Aber,

welder bie Berl:

Rarl Echmeiter, fmüberer Rednoamealt
der Rühren Der Demofranicden Bartei ın ter
«
des Bewa
te in Rramfjurt ump
Köln in ter preußiichen pweiten Ramtmer, $

in Kölm, 1848 einer
Miei
ing, Mat
1844 Miererer Yon
im Rolm am 18, Re

muitermgarenfabrılatırn dert einlühtte, + HaheiOR am 18, Gebrnat.

brwar Im r Vebmsjahre.
Ir.v.
Edhols, Geucralarzt des 6 Armeecorps,

= nen
Seifert,

ein Bruter

nanzminitere © Schelj, + in Breslau am

Aliſtanderath

von

Gr. Wallen,

refliidier

Acbrwar bei einer Aahırt Länge des Don, wohn er
—

ir
Herbert
Stewart, eugliſen Geeeral, ter frü
jefehläbater tes G
Bi Kamvie bei Ab ra
—
aumeh
deſtaud en,*.
eis
} amde
16.
Aebruar in
31*
in IM Ja ul an den erhal f

Dr. Otto Wänker on.Doudenihhiwilt,

BeeibursFi
1A

Medıtaa

von 1676bis 100 den 32

tr
9
teten bat, am I
arboren, + im Areıburg am 17, ebruar,

faDa leiherr fallen, aa biblingragtiiche Batra über bie dera⸗certcua
Germany's, ErWarjies Aösig Deiaeid’4 IV, var fearferit, ge Mt
kbafira ala dem Berlafier der betreffenden Motig, de erwide dem Ben
andere Fine enalridre Seirktrilt cun⸗uee bat. Meammeiiteiilt ar
monmen, weritägt das räumliche ormf agerdinge fein weihlihet Brmei!.

Tes Brinlieglums. vaper srammaricos u Beben, Dat Haile Ziglmmen
auf drsi Gsrzil au Nortanı vergebrae Für fh it Maiprad nahen. Ir
frenen fih hezantlch Die Möchnenre und Möche ie meiner Bee.
Dir dirnenzen Weiner nes Derdes dauten im Yonttehalter mail dur Mia

wrufa merletten imeyataulen, wein fie dem ertlärtien Deanz in Ib

fr

mit nem Wagen ins Waller Hürzte und infelgereien vom Zclage

vn. —

mittelt, bir in Abeem Wohnort vereinigt find, Dürfer ca ara a

Zeel

licher Reumer der Ubirbeliboere und a
der mehrere grofe
Nerfen in Mitrelafier ausgeiühst, + laut Melr

bung vom 13.

Anfisı au äbermimein.

®. D. ia Miniend (Ara. Soamer. -— Bei dern uehhen Iiterarifden Data

malt grwik auf mie weniger geimannmem ich als Deinzintagr

Nachticht aus Bern.

bebeutenser

wol in Beyug auf Maike Correciheu ber berainiiden Gemerm mr
Biaflätlihh Der allgrmeimen Gtemanı der Nesläbrum. üin cacaccac
und eisen mableen Einteue macender dad der Hanpinuume ia
arinet
tan
dauſes iN Ihrer Denker. Mut Manit Man wir und dv
veit, bir und ger Srurtbritung eingehöltter Bhotsgrapbire Jena mei

Werwaltungs:

infgecter ver I&weizerifehm Gifenbahees, + am 11. Februar laut
‚Nilelat Gjewerzom,

Ntellee von ©. Danzen in Areiberg 1, ® tribefen Die Ir Sim:
nraphiet und verlirgrsder, in Hels Mosnrlieit geidniytm, bemalim um

War) 1908
F
'
Mn

0

maren fiter Teine erstestegiichen Sebenlen, meld eine Möchie Der geitt
alten Zei daiten abbatıen föınse, Dir vetufa mırslia auf den Halrasın
Ipänne, Dielen

Zyrirememm

ein

aerrte cxrre⸗ Gobarie

um erste

Viegsiit bat einer der berühren Meiberföte promemaliihre Jens.
Buch Die Nealpreie Des c⸗rre⸗ Dage Bertelter, oeut· menldr var #5
Qaupinseet achaitra una bafelbe ku die Derzigere mh Adenlider Tin’

Autieların \emes Yanpsniunikteen Tialelte geiieäprt, ans her ch BB al
mataꝛa: ya dern hemtigen · d·at · apktsıh. Mensen
Bali Mare
fürker bei derartigen Iprachtiten Hmnprägumgen Idee Kette geipirit- Ber
baldscnmegen, namerttih folder, Die amt ber Mäde und Mfinmıteh
kammer, durica was Ines Ubrigeting map ihre Ueenganguhrmee bi
trifft, mir ansihtichlin nom gramamantaiihen Stamdpuait and braten!

werden, dene bei Drrartigme Aaribeknumgen und nerbühungen bad“
war alt Iremde, zur Im irlteme Zruee direct nadmeläberr Ginlkhe En?
die Umertrauiuen ihrer Schgfer ımiz den Ihfepen der Mrammart t⸗
qeitem gematır.

rn
K2174. 28. Februar 1885.
—

—

—

—

—

Die Kämpfe in Camernn
som 20, bis 22. December IH84,

Tir Iehten Tage bes Jahres 1584 baben der deutjchen
Äriegemarine elepenbeit

geboten,

ernten EL

einen

gugra einen mumeriöth überkenenen und gut bewaliweten Feind

ıyı beiteben, weldher bie deutiche JIlagge beicimpft und Yeben

zıd Cigenthum beusicher Stammesgensfien int ſernen Aftila
tesroht uud geidäbäpt batte, Es war ein Stüd echer deutſchet
sripharbeit, das bier in dent Tagen vom 20. bis 24. Tevember

um Baradend des Weitmadhtsfeites auf ſreiudet Erde und im:

siitten einerdurch die Urmädhigkeit der tropiien Tandidaft,
tie Burfdsiedenartigleit der Kämpfenden, ben ungewöhnlichen
äeivi entfakteten Hriestanparat beiomders originellen Zce,
Ken
merie verrichten wurde.
Der Anlah zu dieien Feindſeligleiten it belannt und nodı

ferkh int Gebächtwifi,

In Dem jeit dem In Juli 1884 unter

yeatiden Schuh getellten Gebieten von Cametun, in welden

ar Gutegäern etwa 3 Deutihe und ebenjo viele Empländer

Yen nd smeh mtohe deutsche Sandlungshänier umd jecht
Keisere ngliihe Firmen beſtehen, war es zwijchen den dort
aröätigen Nenerlänten imiolge von daufmanniſchen und per:

ignliden Smtereifen im ber lentem Zeit mehriadh zu Kom,

diıten gelemmen,

209

Allustrirte Zeitung.

—

Die eine Partei ftellte ſich Dabei auf bie

Zuite der neuen denſchen Scusherrichaft, die andere trat der:

iefben Feindlich nenenüber and wurde im diesem Beginnen nodı
yurd Huiberungen von engllicer Seite beftärtt, Der Gegen

Axs ſtellungen im Wierseraidh und hinter Zumpipeitrüpp ei:
genommen, Liegen 10 Ahr benamm der Mamapf ziemlich gleich
zeitig von jeiten der beiden gelandeten Abtheilungen. Ham

hatten fach die Boote ber Olga anf 100 Mir. dem Lande ge:

nähert, als die Swaryen ehn heftiges (demehriener erdiiweten;
bis an die Anle im Waſſer wasend, eilt die jüch Fchnelf formi:
sende Kandungsconpnpmie dem Strande zu und begiant den
Sturm; die Neger wichen regellos durdeinamderkaufend zurüd,
aber jie willen ibre Schuimwarien zu gebraucen; bald haben die
Matrojen das Ufergelände eritiegen und bringen in das Torf
ein, deſſen durch weite Geiienräume gerennie Yambus- und

Binfenhänjer menſchenleer ya jein feinen; Dach wein, Da fiihrt
vlöplidı ein Schwarzer vor umd legt das Geneht an die Bade.

wel Natroſen ſpringen biister einen Baum md jelen. Gleich

zeitig ſruchen drei Schäile, und der Reget ſtatzt, noch im Ballen
fd, Aberihlagend, mitten in ber Ztrabe zu Voden.

Seine

veidhe Aleidung jeiat, dafı er ein Bornehmer it, In Fräftigem
Vordtingen wird das Torf vollends gemommen und seritört.

. Inter deutlicher hört man jeht auch das rollende Schnell:
fuer der Biemarad Abtdellung. Bor idmadien Feuet bes
Arinbea entpfangen, war bieielde an King old Weil gelandet:
einige kaltblntig abpenebene Zalven der Matroiencompagsie
braihten dem Bidertand des Cleamers schnell zum Schweigen,
während gleichzeitig von den int Auf werblieenen Dampf
darlaſſen aus mehrere Wramaren im der Richtung, in der man
das Hans des Daustlings vermutbete, geworfen murben. Auch

bier halt der Feind wicht lange Stand; deshalb jamımelt Kdı
jap peifche dem deuuſchtreundlichen und beutichfeindlichen |die Truppe, machbenm ie ben Crt durchacht und dam Neuer am
Zuämenen ſpiate ſich immer mehr zu, ſodaß

=

—

flach ientiomirtem Heinen Tampieriahrege.

wundeie. Der Berluft ber Neger beitand im
26 Todien und einigen wiersin Verwuttbelen.

Öerliner Neubauten.
AB.

du genannten der Asnig Vell nenenüber, ein
Jarilie mar angelehener, aber auch von jeimen

Stammergenaiten vielſach befehdetet und won
sub md Reid verfolgten Jurſt.

aller bis berab zum einfachen Raun bes

‚m Dereraber des abgelaufenen \ubres

Volles. Ter Ibiergarten bildet mehr als
alle andern Gärten und Yarle um und bei

mar Diedoge
ber dentichen Anfienler Kameruns
enter Dieien Almtänden eine Außerit bedrohte
eezerten; alien Veſcamrfung der Deutſchen

1

iriten der genammten Stämme maren an ber
Topsorbmung, und eined Tages erſchienen

|

sberre hundert Bewaſtnete in der Woer⸗

|
|

ter Beraubomg ur ducch Yoskauf zu retten

son

Bell-town ee

verrmodite. Am 1%, Derember wurde König

SersZeadl vom denYohlenten wiebergebranmt
ud die deutiche Flagge beidimpit, Unter
deam. Umnanden eriehinten die Deutichen

den"

1m nieder,
“Aranat

)

water necrienber Heioranik die Ankunft der
dertiden Krieneidiffe, die am 18. December

Diejer arobartige Bau kit in den Zahren
1574 bie 1581 im Nenaiffanceftil erritet werden, Tie prüctigen Fagaden And aus Fran,
söhischen allein in VBerbimdumg mit rotber

irnelverblendung Lerweitellt, während der

——

—

Die Mihrdang dee Garaeratı-

—

—

Hernirel beitand. Ansgeiammt glsnen am Yan kl Gomt:

vehdiaen, für welche an Munition je 62 rnmat: und 1D Kar:
aune für jenes Geichun mitgenommen wurden. Die
Tfikiere trugen wie die Mannikaften weißleinene Anzüge und
ode Auieieiel, gelben Sttohhut mit Madenichdeter, die
Mate aerdert Gewehr und Scitenpewchr, eine Borratber
teiche mal einer halben Tngesration Brot, einer Felddnsdıe
won feraasgen Marie und je du Patronen, Kor dem Cinſchiſſen
erhilt der Mann einem itarlen Gbitinicdneaps.

Tie ans

str Jeitzeugen beitehenbe

des

Bismand

auf Hiloru.

ee der

wendte ſis madı Ming old Bell, die wier Fahreuge yiblende

drden Iomillen wutde von einem “aufiahrtidampfer ge:
Neppt. Tie von dem Admiral Unort entworfene Tispeiition
FR Bein, dafı zumäcrit die am rechten Ufer des Gamerunilußiet

Alucae Sitorgirapt behario Abinugens nes Sanptlinge Kol Breio
vrrhelt werden jollte, imbem dus Lamdnecorpe Des Wis:

ward ie Kordaieen vor Aing old Weil das Llier erreichen, Die

A Arıbeilumg aber im Süden der voripringenden Sitorn:

Keteinigung wit den

Nadı geicelener Hercinipung
zum

geaenüberliegenden

len Hier Fabsen und dort gemeimiant die rebellilche Ortichait

96 angreifen. — Jeder Bootsflottilke folnte ein Sanitätshont,
ee
rk

fich ein Hfiitenzarjt, yeri Zayareibachiitien und

erothele beianden.

Inzwijchen batten auch bie zum

nn! ertihkeßienen Schwarze, etwa 700 Mann fact, und

i

beit mit Eminer‘ichen Heprlirgemwehren bewaflnet, ibre

Zodel aus gränem berner Molalleinnpiteit
beftebt. Tie maleriſch bewegle, dutch Thurm
und Giebelſannud ausge zeichnete Erſcheinung
der Reichembeimichhen Billa ſteht durch Ivep:
von, Beranden und Ierraßien in enger Berbindung mit einent rohen, fünitleriih ange

—

—⸗

lenten Borgarten, meldier mad außen durch ein

reibgeichmieberes Gitier abyeidılohen wird,
Zomit iſt die Geinunmtanlane der Bedeutung
des Beſtens als Villenvorkadt angeyapı, Dir
| Senennäume (im Erdaeſchon Wohn: und Orielliaftssimmmer
jomie Kirchihaitagelafie, im Chergeidoh Schlai-, tinder- und
| Gaftjimmert find ma ein datch beide Grihofie teichendes, mit
Eberlicht belrucpteres Veſtibal gruppirt, Zelbiteeritämdlich it die
Ausitattung dieler Raunte dem äuferm Geptãae entiprechend

Mufes mit Kumabe der am a6, Zrrersben 164 sormenammrzen Karbanıre,

anpagnien, pori Derachemments Artillerie und

battanten
zeiteiner Hevolverfanone umd drei S:Cmir.-Hronge:

Turabwärts

nie pracigen Härten verlieben find, Bei ioldien Palaften, welche wicht jelten solirt itchen,
lonnte ſich die architeltoniſche Meiiterichait
ihres Schöplers aufs reichte entſalten. Wir
ichen dies, um von vielen Belipielen nur eine
oder einige anyufähren, in ber von ben genialen
Arditetten Hanser und v. Grokheim erbauten
Reicbenheim’schen Billa im der Haudıitrahe,

calderHbebe etſchienen und, madıbeitt det com:
waabirerde Komiral von ber Sachlage gehotig
wterridrtel worden ıoar, ſich zum Ginichreiten
wir beisefincter
Hand behuis Heritellung der
sfenlihen Sicherheit und der Autorität ber
deatihen Zaunderrſchaſt jogleidı anschidten.
Km Morgen des WM. December in ber Itahe
um 7 Ubr, nachdem wniere wadern Seeleute
“sd erfteinem in Brand gernthewen dentſchen
sahlmiciffe hüdle neleiftet, begann bie Ausı
ifung eines Candungictrps, das aus 115
Kane der Gorpeite Olga und 236 Wann der
Eoratte Yismatd iyueh Marroien: Infanterie,

mem aledann

Berlin die eigentliche Lange der ImupiMabt;
er vetfotat namentlich den inlbiomablen Weiten
mit aeiumber Luft,
Aus diejem Grunde jinden wir gerabe bier
die ausgedehmteiten Billenanlagen, melde meift

man ſchen Factorei zu Aquatown, ſodaß das
antat Grablihiement fic vor ber beubfichtin:

>

117).
Der äußerte Weiten Berlins ums

arm von Züden und von Torben ber den
weltberüßmten Ihieraarten, Tiehes Meiiter:
wert der Parlcultur ift der unentbebrliche Er⸗
| belungsort fiir jedermann in Berlin, vom

yachı feinen Müs und die Mopfabl jeiner

ek landen und wen dort zur

Die durch die Yuit

der Schiattilietie verichltem ihrem moralischen Cindrud wicht,
Die durch dem immer dichter fallenden Hugeltegen aus den
Mawiercarnbinern und bie in ihre Heiben einichlngenben
Öranatiplitter in Verwirrung gebtachten ohmeger weirben
beſtutzt zurüd und geben unter Jurddlafiumg ablteichet Todter
und Berwundeter die non ihmen beichte Stellung au. Ten
Angriff auf diefelbe vetanjchaulicht Die umftebende „Mluitration.
Der nampf batte an bieber Stelle wol schon 1", Stunden ge»
dauert, und der tapfern Olga, Abrheilumg begasın ben bie Pu:
nition ausjugeben, alz bie Boote ber Gorvette Biamarnd, von
Sing old Bell tommend, vor ok eriätenen und dem Nngreifer
Ärkiche Arafte zufibrten. ent nelang eo, dem Jeind vollends
zuritzuwerfen unb Nohtotn zu kürmen, das dann durch jener
völlig zeritört wurbe. Dann beiog das wierervereinigte Lan⸗
dunatceros Quartiere im einer deutſchen Aactorei und auf eitter
Halt. An den beiden nächſten Tagen gelang es infolge der vor,
genommenen Durchſuchung ber einzelmen Crtichaften und ihrer
Umitellung, aoch mehrere ber am meiſten am dem Gejecht be:
theilint geioeienem Hänpelinge zu Geſangenen zu maden; gleich:
zeitig fand die Riederbtennung ber noch nicht zerftörten ſeind⸗
lichen Detſchaften ftatt.
Der mit Ehren beſtandene Manapf , im welchern Die junge
Raritemannshaft nalehintigteit und Beionnenbeit mit binnebungsvolker Ansdaurr im io alänzender Meile beikatinte,
teitete die beiden Ariegsäcifte einen Tedien und adır Ber:

werden. Als Anbängee der Teutihen Hand

Nereraden vorgehen jollte.

—

sifchenbeit, mit unheſmnliche mGetauſch plakenben Hoblneihoike

yir dert etablirten hamburger Hanbeltfacto,

Mattille der Tiga wahm die Kiss

—

Boorzpeihägen und aus ber Henploerlannne ber im Camerun .

reien Die größte Hefahr liefen, von den haupt:
aut Hoh: und Hidornnegern beftchem:
um euftändildben Scharen umter Führung
dr Duptlinge Tot Bteſo, Green Floh und
ning old Ar überfallen und gepländert zu

Hooteilottille

=

denſelben nelent, Das, grobe Alhdıem ansgerrodueten Graſes ers
neeifend, dh, vom Winde getrieben, wie ein Frairiebrand fort:

wälzt, undurddringlide Lellen won Tal und Rauch af:
wirbeind, Man mil nun wirber, nadbem bas ritörungs
wert vollzogen, am ben Klub zurädtelen, ba wirb cin Hawien

bermeifneter Neuer ſichabar, der, eine deutſche Anbme ſchwingend,
vortodi. Mechtzeitig nodı ihweiat das Aeuer der Matroien:
compagmie, zu dent ſchon Befehl ertheilt war. Cs if Konig
Bell mit jeinen Scharen, ſammmich in phantafiichen Auipub.
Der Hänpsling jeltit tedat mer den Inmpesubliden Ariegsbelm
nach balriſchent Modell. Aber unter seinen Begleitern jiebt es
hunter aus: da bemerkt mam einen franzöfischen Kürallierbelm,
mehrere Dreimafter von veralteter Korm, ja ſogat einen preu⸗
tiihen Yandmwehrbelm, der auch mide mehr aan wrobemähia
ausficht. Mit unvertennbarem Behagen gehen Aonig Bells

Zaren an das Fetſterungewert, das fie wie echte Wilde aus:
iähren.
.
Tie Olga Abteilung batte ſich inzwischen bereits von Hiloro
aus am Die Nachricht der Ermordung bes Deutichen Agenten

durrdigeführt.
Cine zweite Yillenawlage der Kauditeake it die won dem
BaumeriterY. Hein erridıtete prächtige Billa des Yorinenden der
Direetlon der Bremfischen Boden-Lreditactienbant, ch, Kom:

mersienrathb F. Stephan. Sle bildet gernißermahen cin lahnes
Korgebitae der Hauſermaſen ber beiden im ipigen intel ſich
prreinigenben Zuge derHawchitrafe und der Gornelinsitrahe, ein
Torgebirge nicht mur, fondern fogar eine vorgeſchobene \niel,

deren Spike weit ausſchaut in Die serie. So bildet Dieler frei:
ebende Monumentalban weithim über den Aanal umd die
rnenäberlienenben Theile bes Feelogtſchen Gartens einen
prächtigen uad Holien Anblid dar mit jeinem boben, Hattlihen
Ihn und seinen impolanten Aormen,

E fehlt dem Werten Berlins nicht am Bunkien, wohln ſich
Pantänins der KReetinann ſchenUnſtedelung in Belltowm madı Dieenigen wurbdzieben lönnen, melde jern von bem zeräuſch
Diesem Orte eingeidiiit, we je im eriten Nuunenblid recht harte | vollen reiben der Haupiſtadt ch einer jtillen debaglichen
Arbeit fand, Gleich vie Landung koftete brei Bermundete. Die Nuke winmen over neiltiner Arbeit in ungeltörter Mube binSchwarzen ſtanden bier im iarlen Schüherridwärmen in über: ben wollen. «in jeldıes Bauen netiro bietet bas won den
söbender Stellung, Schell formirt Hapitänlieatennut Miebel | obengenannten Arcitetten Manier und w. Grokbeim erbaute,
jeine Gontpagmie, die auf einer Dampfpinafie und einer Dampd: ie unferm Girappenbild vergeführte Haus des Malers Proi.
barkafie Abergeicht worden war, zum Anariit auf das eima GE. Guflom.
TDaßelde liegt im einer lauichigen Zeiten
so Mir. hohe Plntenn am Wier und führt Die Sturmcolonne hraße ber Derilingeritrafe in wahrhaft idylliiber Ynne tinas
mit aufaepflanztem Zritemgewehr gegen daſſelbe vor. Tas
Vordringen wird wirham unterfläkt durch das Amer an? deu

3

f, „Aduhr.

Jim“ Ar. 26h

It
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Aus unſern Colonien:

Die Erftürmung von Belltown in Camerun durch die Candungsabtbeil
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Corvette Olga.

Nach Skizzen des Kientenants vo. €. gezeichnet von €. Saltz
mann.
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a

von Gärten und Villen umgeben umd it in ben Jahten 1881
und 1882 im Stile deutſcher Henatilance erbaut worden.
Tie äubern Formen biejer Billa find berber, aber einfacher
ale biejemigen der Meichenheimihen Billa, und es find auch
bier zur den Angaben Zandfteine jowär Alädenverblenpung mit
vorben Alegeln in Anwendung gelommen. Gime Tetraſſe
wit FIteitreype vermittelt die Verbindung zwiſchen Wohnhaus

——

—

—

— Uedet eigentbämliche geolenifder
r
nen wir? ans Marrıp berichten. Im einem ——
wamemtlih an ter Mittelmeerküite, treten Diele Grfcheinimgen wu
Ta
Man bemerft, Daß die
Vergfeite feit dem 10, Yanmar
mählsch einfints, zur Höhe zeigt eine Abnabıne von 5 Bir Yan
vericert, dab bie Stadt Valencia ar mehr an der — @ten,
Kegt, entera mac Ieken gerät je Biele le im —8
Find ohne gint merfhare Berregung, bes Terraine einseflänt, In

katedreriichen Entwurj gut eine ifenschatilide ehrelogriche Nuiaate,
teren Polwny u vier Stunden jügkids geicehen Ta, in Klanjur

brasbeitel werden. Mn Zrelle ber ausgeialleeen wißrmihafilises
Glaufurarbest if eime dem Bereich der mallenishaitlichen Eheolosie
gugehörige beatjche Arbeit getreten, welde von ben Peufingen

innerhalb einer Yirwörhentluchen Ark ver dem mündlichen Wramen amezwarbeiten if. ste allgetmeisee mtereife iſt en au,
da$ für bie munblice erſſe Prüfung bie Berkummung aufgensms

und Garten. Jchterer wird dutch ein Iräftiges jchmieberisernes
Gitter nad) der Strafe u begtenzt. Das Innete Der Pille fit
den Bedürfnifien bes Beiimers nadı geoßen Atelierräumen ans
pepakt und mit Kimftleriichen und maleriichen Mitteln reich
ansgettattet.

Tie Atchitelten Manier und v. Ghroshein haben auch mitten
im Innern Berlins, in lebhaſteſtet Geichäftälane, prächtlge
Hantert auögeführt. Au den in Schöniter Gegend befindlichen
achört das am Genedatraenmarli liegende,
dieEde ber Mobrem:
und Merkgraienitrahe bildende Mohn: und Geſchaftehaus
der

mer IR, auch Dir Kenntnig

*

ber allarmeinen

—

—

Geſchichie neben ber

Wguerra fiub zwei Berge, bie jrüher

geirmdert Waren, m er

Berges Parcual um 400 Mir. geiunten,

Wim aubeser Berg har

einsatz baflekte geihah un Mars. a Whma if bieEpike per

und Degmengeficre und Geſanaue zer Rhile
ſerdie zu

eu.

— Tie Örnennung tes Pref. Dr, Zhöll in Zirak: ; in werticaler Mechtung.

Ju Wadalona bei Barcelona ıft das Irer

einen Meter vnrhlaelteten, der Hafen von Mason ik en
burg zum Yreieflor der clamichen Philelogıe an tes Kecicule | um
in
Münden ale Madfelart Burianie uk dutch bie munmeht #1 jo wett vergerudt.
folgte Tomgliche Berufung zur Thatiadıe getverwen. — Prof. Ber:
Alterthumskunde,
mama in
Marburg folgt einem Mui nach Wien als Ariag bes
— In Karleruhe wird im Anguüi db
>
nach Berlin gehenden
Prof. Sirihfeld un wir alio den Feht⸗
ftabl für alte (Heichechte, Fpigrapbef mp Archärlogie einnehmen.

— Brof. Ditelar

v. 2. Döbe, bat der Marien eine Summe bis zu I6A0 he
— In Königsberg hat fid eine freie Buridien:
ihaft Übernscia (Farben: schmears, verh, geld) aufgeihan. Lie ‚ williat. Ünf die alten Irammer drrielden made man bereite ya

Firma ©, E. Mesner, welches in bem Jahren 1H81 bis 18% im

felgt ver Teudem ber jogen. Meiormbarichenichaiten.

Stile deutſchet Kenailfance erbaut worden ift,

wong Ztubentenhert auf Antesung angelebener Damen arkilder,
der #4 fidh zur Mufgabe madıt, armen, hullebwräritigen Ztubenten
die Mittel yore Orhaltung im Dieten, um ıbmen auf Miele Weije

Mähren bie Fagaden der obern Stodwerle in Berbindung
mit tothet Jiegelbetblendung bergeftellt find, üft zum Erd⸗
geſchoß nur Sanbiteim verwendet, dir Pfeiler find anherdem
mit polirtem jdiwebiihem Granit umlleibet. Die Ede it abs
acktumyit, und über bem Eingaugeporial jirebt ein Grier
emvor, der über dem Hauptgeſemne In einen ſchlanten Thmem
Abergeht, Seller, Erdageichsß und erites Stodwett dienen yu
Geihäftspweden, während die drei obern Etagen theils zur Be:
nußung des Veiihers, theil® zum Bermierhen eimmerictet And,
Die Ausitattung der Inserrräume hi in ebenio wnrbäger Meile
erfolgt wir vie Jagadenausbildung.
Eine Strede weiterhin madı Weiten in der Mobrenitrane,
und zwar wenige Häufer vor ber in unierm eriten Artifel Aber
„Berliner Neubauten angeführten berliner Ailinle der Illu⸗
jteirten Feitung”, befindet jih ein dem Fabritanten Hobert
Friſtet gehörendes ftattliches Haue, welches zu ebener Erbe jehr
elenant eingerichtete Ladentaume enthält und gleihjalls wie
bie Stephanie Billa von dem Architelien 2. Heim erbant
wotden ült,

vetſamaluug tes Dentidıen u tbropelogfiken Bere —
— Aüt dir Heworirungs, bei. rbaltaxearbei—
ten der aus der Romerjeit ſammenden Saalburg bei Sherman

Yoreny, fer 28 Nahren au ber tiener Mniwesiitar

tbätig, verkäft dirjelbe, mm mach Nena überzuflebelu,

— im Hier bar fi er

\ Hufang ves voran Nahrhunteris_aufmertiam, tod 6 ing erft
tab Bus Steine mehr vos ber du
1818 die —
sencramen
ürtten
we
LVrrernigung ter &

Merein unter der Venen,

tas Etubinm an dem tmiener Hodldnlen 1%ermöglichen.

Hebrahembura

mit Preußen murte IRTO Der a

Untrkal
An

a

—

der Ba be

.
Haller hat
Mir Sa
heſuch und bereits ım Jahre 1875 Pie"Crane von——
—R
Guben = aeiammten un letke tes Wanhelie re =
—
In Frier iit unläugft
rinyrächriges
i

Eden

hat ber Merein wehren mittel» md jubliibergielen Etztirenten
berch materielle Uintertühungen Feiwie darch wirtiame Guir
chlantt·
eine forgenfreie Writen; mericafit.
ten Beraspeiten für den Neuban der Kufeums —X —*
— Pietierertafelberbentiden Erupentem in Prag
196 i im feiner ganzen Austehuuug won & Mer. Hager
mad Seite
har au 15, Arbenar br Isjähriges Stijtungefeik im Aerbintung
Darfiellungen, denen Anfderites beigefügt Fat
| wit fuer
mit det WBribe bet wewmm Kalbe auf mas Teikiidne Ken Der
i
Unmerfitaregeiangnerein Paulus ane Yeipzig emp ber

driecszögen. Am mem Mehtesken fine bie Pufen, Dimhtrr une,
werjenb, barzetellt, Das mitteilte Cxtogeu jerat Hemer zwilknı

eintechnitere

orlangreteis (ram aus Dresren marrı zu der Frigt eridsenen

und eriveuten fidh tes berzlichttem Bmptanges.

in einem
went viele

zer Prrfonkcatsen

Der Aahnentoribr

Horjaal ber deutichen Ancerfität_rehten dir Herteren
Profelssen ter beiten benniden Hedsichulen bei.

Gerichtsweſen.

Ted Angentam umb ter Kalliege.

enthalt dieſesFeld die Brreicomung des Aünillens: u

Arsen 173

Sr

ben ad umlienenten Adhteden taten biöber erk wirt in ach
‚ Varrien aufgetedt, welche Guterpe und den yhregiiden an
Aanıs, eine wacht benanute ie mit Habrems (mei tem [7

graben von Mile), Uramsa mit Aratue und Bolniemia a

— Wie man and Berlin Schreibt, werben bie wen
zu Fildenten erichrafafien, welche weit dem nächte &satöjahre in
sirffamfeit Ireten follen, fh genan au Pie tn den altlamtriden
Therlen ren Ronigreids Dreußen urn(ebramdh geweſeuen Eiurch
tanzen amidltehen, Die neue Keichsjuitizerganisation machte feies

einem Man, teßen Name bisher michi emtzifien If, tankelm
Ju adıt um Das Mittelostogen liegenden Topadratmı warm af

Bru@balter targeilelit; erhalten Ant dason Gnnius, fiores Pirailins, were und Wemanter)
Die Darkellungen der Ran
ustgrenzumg berieben fid anf ben Mantel Der Nahrnss in dm
Gden bie vier Jahreszeiten, —

dor 14 Monate um mahr

Gseridirefaflen ein Wnte, aber Dir Brfatreng hat bie Ungeträglidir
idrermlich Die 1% An chen des Ehierkreifen. Die Menate ind als
feit ter Meuereng wrmeiterleglich erwiesen, und fe IK sun Dean | Oboster Darzeflellt; ter Juli ale Neptun, Eegtraber als
un
u einer altprewirihen bewährten Aineietung wieder zurürfpefehrt.
T:rtober ale Bacdıue, Neyember als Yho, Tenıer tabnfchrnlich
jär
jenes
Tberlantesbeiirt
meiden
eine
Sanpılale
und
jo
xiele
der Mai ala Mercut und ber Nani ale eme,
—
Syectalfaffen errichten,
wienotlmenpig And, Rar die 13 Anflighant:
fallen ıperten 13 Meudanten, ebenſe viele Kaßırer, 37 Huchpalter, |
Ailitie und Marine,
au eratamaßise und 16 maatariide_ Rafenalfiflenten erlorerlih
Cullurgeſchichlliche Nachrichlen.
teen. Der Olefammtberarf am Raflen: und Barcaubeamten bei
— Inbetreffper Winfübhrung eines nenen
Meyrtir:
tan
Amtageriditen
beläuft
lich
bei
ben
fersitten
Hallen
aul
®%
Met
Airche und Schule.
Damteu, 4 Werkteber des Winziehungamto war IC
Iter_bei aewehrs im meuiichen Gerne wird grmelbei, dag 26 Kine:
misirberinm batuich entidhieden bat, #0 feiee ferne Verincr ein:
— Wine die conieffionelle Grziebung won Kındem Aurtögericht I Derlim, 1665 Oerihtäicheriber, 47 rlatemagige
yuftellen, unb es joll son der Eiaſuͤhruug der Mewetirgerechee Mb:
lad ben berliner wrt 56 titatıkche Mebulfen, melde ameichlirklih ale Maßen:
era ame gemifcten Abe besreflenben
and gesenen merden. Man bat fid bes Metenlen mit
Kummergeridts ın feiner igenfchaft bes an diefer “rpiehumg teamte fungiven. Bei Dewjenigen Amrsgerichien, beı welchen feune serichliehen
tonnen, daß felbit bei einer gut peiculten Truppe
Ober
namgeliiche
der
tinenen
Kalten
aebilorı
werten,
iiwp
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Öberiehteldereiber,
zul
etales
u
ſe
Gerichtehe
yreukifer
ebrrften
immerbie
eine Ulwnitionerergrubeng zu befürdten jet und der mu
datiu
mir
Ga
Menutnf.
mäßige uud 168 taatarticıe ebülfen evierrerlid. WAurerdem wer
Arcentath im Berlin zer allgemeinen
eb, teren mmalıtenb ber beilebenten
ben
jur Weirreibang rer Gerrchtekenen 65 Olreidnmrollicher uud jelne Mann währen bes Geſechte leicht in Aie_Yage Barmen
jeitgeitefit, baf mac zem
faumte, Das „Aeiera” mit Dam „Eile
zum ibwutificieen, Huber:
htabiener wuehr erformerluch Vene
gemsichten @be die Rinter ras Alter, ın weldhret ihres Neligions Das
At aber der Medanisınns ern fehr cemplisrier, jebup man
ingerricht zu eribeilen ift, erreichen mn Water we Wnkter ring
— Dem Reibalanıler iſt aus Ulm eine Winzube | dan
*5 aus deeſeun runde Ton einer Winführung bar adiebın
laflen,
zu
unterrichten
Mutter
der
Meligion
ter
im
von
Weichworenen
ber
Zchmurgerictelibiingen
ım
4.
Quattal
IUR4
Rider
Pie
int,
en,
eritte Yrrfewer nacht miterioredhen füanen, mol aber ver Water turde Vermiitelung pre Meidhötantabzrortneien vw. Alleher ine
in feiner zen art eiwenn Lerichlag, Perreienn Die Ariiiellung ber (Her |
— Anfang Naimwirb also militärifce Urbungkie
etechtipt iik, jehergeit Dane abaugrben wm bie Kinder bevor
nie
Armirenz
von mehrern Anfrwiorts ter Arltung Rom
mal:
Laser,
der
alfe
Steht
lafen,
zw
unterrchten
Keligiew
orenmhanf fur bie inielnen Urrbanblungen vor Begius ber
wr
Zefften und bir Ginberufung der Öleidivworenen zu weuheninen ſerinlich Ned, 5 und ü, Yotaenemmen werben, en
Rinder das Aiter für den Keligiewsunterrict erseicht baten, jo
befonderet Bedeutung fein mird, als an verielbrs ünrt ben
Aallen, der meldsen fie Durnit zu leiten haben, Tor fuoberige Auf
kaum wer einer Wintgleit der (ltern über dem zu eribeilenten Mes
and:
Aaters
bes
kömipäberner
bas
in
Epanban
ſedende
Harte
Augartillerimegimmt
mmerer
uud
kellang hate zur Aclae, mab die Meicmerenen durch ſchintil ich
Utgtensmnterrscht nidet dir Mede fein,
und die In Veſen und Totu garmmemrenben veiten Rryismer
erueflich abgenebenes Berierehen, tar Rinder fünftig ia der Mes junimal eu Beziın der Esbungen antpeiend fein muflen, um
erziehen

aus wel:

zu laßen, ned Aanblumgen,

Mutter
figion ter
wie
ar ein folder Wille Billicwrigent geielgert werten hüunte,
ven bear

; 3 die Fanie in ter Meligion ter Mintier, geitasten,
WWebet ter Derlaration vom #1. Neyember 1803, ra dir Minber
jebeimal in ter Meligien tes Alaters unterrichtet inerzen jollen
und zu Abeihangen von eier Ürjegnarichrift Frin Ghenater ben
ankerıt und Verträge verpflichten Dari, abmmeichen. Go folge

11. Des Mile
aber and aus dern Hoerlaut des N. 38, Titel 4, Theit sretichen
Bam
erneinen Bamtredıtd, tak jelbl, wenn eine Winiguna

ausgeätt würde.
tie

Winberufung

Die Aufammueniehung Par Weridimerewenbanf und

fur Die einginen Jaue

der Seſſzen

sowie für

Madırragsfälle wurte fohanm anf Mrunn einer Auslolung ever
Altern tarüber brüanten, var bie Rinder in ber Helıguen ber wwedmähiser burch Beitunmmung tes Olerichsehets unter moglich
Qutter unterrichtet wütbes, nidt angenommen werten Tan, Tuh giestmäiteen Abrramtzielung der rinelmen Oeichmworenen ſewie unter
Tram
hama
werke
Biele inigung über des Waters Tor hinaus
jebeimbaltung ber Yilten_ erfolge. Wrwünidıe wäre Die Diemks
yerbleiben.
wor „ielange” wie inigung beitanb, sellte ce tabri
Da aber der Water jeterzrit davon abgehen hama und midık zu er:
fie tie
mitteln it, eh er bie ya dem Alter tes Rinder, ie meldiern ewig
Mahl ter anuuchmenten Meligion baden, mit der Gheftas

Ariehlide

blexbem merde, fe iritt mit bed Vaters Fon wieder die
Vorfderit ın Aralı, al bie Kinter

unterridbten Fin.

im Der Yarers Meligion zu

.

— Der fatholiihe Bifdrei Oroniemieeti ia Wilna

negenüber in Pite Orweltion
Im
fl Deabalb mach aroslam verbaut morben
die ver
Wbeuprrneraeat Wilns ne viele rufiidıe Rarheliten, für miete
Die
jellte.
——
Eprare
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aurirlung bis 6 Areil, 2) für Maitranter um Watidhafe bie

fire Ankruar, 2) für Juchtſchaje bie Gade Fedeuat a) für der
date Bırım bie 15. Demi, 5) für Audt: mer Mafifchmerme bie
Aa Anl,

6) für Juchttindrich

bis Gnde Marz unn 7) far

Fieite bis Ühese Artrmar.
— Bine Internationale Ansflellung für Gegen
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Anh re Vadere von den Ahestern ala „bringente Zeubungen”
innen Ar: an fall Fie ausmahıneweise Munahme felchrr

Deinem hate er

(dr hat auch Beim Yänlistetar

um, bie Fere September ın zen Weinbergen, wo fr Die yon
tod zu Ziort zu Seo Agenten Meblarle uniehlbar veriehten.
Ahr elzt milk bamis girl Ichreme Wehgelande pereiter haben.

ber bapa
Intermatses

weitem, ab jmar I) für die Örlügel:, Raminden: und Humpe:

—

—

Aufträge ef nen WWebieren rer Malern ung Plaxık, feıbers 4
mit intlelkung tetrebten

um Die Deteitö rlanten ed su

Mus

Hattungsanbeiten ın den often Meuumentslbanten vollenbes
va Boten ferie zu Ankaufen bepeutender Mumitreerte auf Bew

Austelungre um Rawklerbamie.

—

Der Sebn bes berahmien franzefiien Bılb-

hauet⸗

Davin p’Augers hat dem Youere Die veftäntege Zamın

Mater mebellinten Borträtrmeraullene,
gemadt. Diefe intereibante Sammlung

lung aller men feumem
300 Gtef, zum Meichrat

it in ber Kalle Mute anfgellellt morten, mo au die Büfe des
Rrangeis Wrape von Darr Y’Angers, era Grichen! rer Madame

Pangier, ihren Plan grfanten bat

B

greien Etatue Wictor Omanuel’t,
Auftrag Ir Siam Terin entweriene Dental froges wert, si
jebt von ter Kumfzörerei von Rıelli an Mem ausgelübrt morten
zu> sertrenlich gelungen. Das Etanttiip hat eime Hebe ron
un tr
— Der (Muß der

verüerbenen Mimig som Weitdauer Weka ım

weldte Tas für dea

Theater und Auſik.
—

Im berliner

—

Mefitemjibeater

bat der laflige

„Der Verguägungspap" tet ftanjoflächee Bramatıler

Banterer „Aunfer unter der Mice“ ber ber ertien Auifübremg

Ansiduß ser Shaleusısur- Eaane dee von Ibm anzewentete Znkrer
misgetheilt. Kr lade eifach fa viele Huber und Perltuhmer,
als dem —
Scraten zu entiprosten ſcheinen von Cut

Austellung bringen rind, follen Mu

sewemenartigfim

—e«

mit Ten gehen Getels Hühmer ım bie Hieinberze veriebt, melde

zu

Wine Spreialität, melde

—

Senneswin und Zt. Alten die beuterite Hrhing geübt
— Im föonıgl Hoftbeater gu Münden
ıfl das
Gotterı Senta ſch· —
„Mebra”, zeit Wars Ziegler in der

laus will eim
Aadıg gemadt
anf der Infel
nur überall dar

and ibsrrfeit® gu foren,

—

burzundifter Wernbauer Namens Dorsiile ans
baden. Tierielde hatte auf feinen Meilen, 1 B.
Men, geirhen, yahı bie Ylanpt und Mrzer nicht
Wogel fdonen, ter fie Imiecten vertulgen, Fender
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@ebalt tft der erite Met am reidlten. — Series Echamipiel „Ale

irenmte Welten” har am 19. beider eriten Aufführung im ba
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gem Bertall
grarben merken,

— Die romanriihtomiihe Oper Schles be
VCrme oder Der Hame Edtub“ wen RK. Hleimmacel if im Stadt
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poritt.

— Pie rieractige remamtiihe Oper „Das fiel:
merae Herz” vom Th Mehbaum, biäher mer Im Direaten
gegeben,
it am 18 fürkeuar dm meagtebnrger Stadttheater in
trefflucher

den neben her beioazeen Eebade vom 1 .M. eine (inlieferungs:
uran en 9 5 für jede Sendung zu entrichten,

Landen über Fünf Merlen Ica 8 Krlomir.)h, welden bisher der
Nerweget rel Paulſen führte, bat far bares Jahr . D. Br:
tipps erwerben, otme eime beicnzers bumerfensterrehr Yerlung jm
Weigen, Da er nur einen Mexorp von Si Min. 30°, Ser erelt bar,

— Mbell Mobt, deflen Orer „Porelei” in BresLaw fehr arlallen hat, bradte deine fomıiae Eiper _Aertemsio”
(Tert von Glide) ım Karl Ehulge-Thestet in Hamburg zur er
Ken Auf ſugrung und ertang Damit einen emiicietenen Dies

er der Öinlieferang odmebin ein_ober mehrere Beamte beider
don Porto im den Wehütren far Bringendr Baelientungen, mit

— Aus den Eretofellen der ürafburger

Mittel>

rem Errmmfahrplauconfereng für RSS warn mitariheilt,
tab begazkıtı
be Trientrlärpreßpuger Sch Die fammtlichen beiberlia

a Iurzaltusgen jotwol Wegen der täglichen Durdifshrung

hieleo

Yearmebdwerdudh
mireetmal curfirenben Juges ald aud, hiahditlich
<e sch weiter abgelürjenten Aahneiten verlänbigt haben. Ge⸗
bl der
wie bieber, abente 7”, Uhr von Barıs abarben, in
Br aber
kben am folgradre Abend 10 hr 27 Bin, anfommen
„2 ngeieheer Hidıtung eriolgt die Mofaher I5 Ale nachmittags
4 Über 25 Mrz. und die Kulenit im Varıs abends 0 hr. Mir
Degen
dertäglichen Darhıfährung des D’rient-lirprekjuans werden
ar zeichen
und Wien verfehrenten Edlaftwagen zurüd:
wer Dir merame son Mien umr Wars abarhenten Schnell

Re

‚ae abe Erraßburg
R

EDEN

und München fommen im Wegfall,

ie &nı

in

ft

tape

14

in

veoiten

ii

Gomfram in Arapenien und Tieron und

Fam Yırira uns Meguera in Gatalonien mach Dem

n
Arattement Mriöge ift won ben Vertretern Aranfreicheframzöfifbe
und Spar
sat wetergeichenet worsen Die Herjlellung Fell für fir arapenı—— iato Jater, für die catalemifcte ar Jahre im nftiuc

an3a fen Kl
u
Bellen Berferilus,
wige ih wilden Yınerpool ann Birfenhear befindet, ıl am

et worden. Derielbe verbindet Winermond mir
J
Fr
lrmtes unb Yardı Iektern Det mit bem
Rorttwalre,
wihee tmirterum Birenbesp im ummitteibireganzen
Pantverbintung
it dem ngeäraem Uifenbahmmep pebradıt tmirk, dan in Yınrrpool
rermeslduft Dir Giienbake, weldte durch den Zunmel führen
voll mern ine ei Mitte Samt fertig feie.

Landwirthſchaft.
—

Der Wongreh

deutfaer

Fanpwirtbe

.

En

mar von

tellung

Hantwap

für

Alabrige

und

ditere

— Den Meilierihafrstitel von Amerifa im Bis

argenuber ten 1° em. 36%, Ze, mit tmeldien Pauljen mer
Bieifterfchait um Worjabre errang.
— In Neunorf famsmiihradem
Amsteur-Z@cmell:
Läufer Sners und Dem Schlsteidrubläufer Piam cin

Hart anf

beat (Hife über 110 Mer. vum Mustraar, ber welche
Uar trop
der ihm armahrten YWorsube von 3 Narbe ca 4a
Mir) wor
pers in 11%, Ser. mt 3 Marbe Boriprang geftlapee marde,

Us# harte fun_vorher eiae Strecke von don

fduben in 41 Eee. serädgelsge, wahrend

für dieſe Diftanz 44", Zer. betrug.

Bir, auf Erhlutt:

biöher die beite Amt

Bau- und Bildhanerkunf.
— Das für Dresben betimmte ReiterVanbbiln bes
Königs Iebarn ſammt mem Perzment ıf in Der Herkitatt des
Sroiellors Schilling in Dresden aufgekelle, und die Mopellirun
sea an vemfelben im ber far dem Gruß erforderlichen Ofröde har
be bereitd begannen. leiter Sctallınz, meidıer Sch contracrlich
verdichtet bat, bie ven 1. Dale 1897 aumädıt alle zum Volta»
ment arbörigen Theile forie Darm dag Meiteritanptuld feibit gusfertog ja merelliren, bat für legteres jdhon umiänglihe Worarbrıtes ausgeführt mb wirt verausfidrlum ve Laufenden Jahre die

Sonen Neleis für das Koſtament grofentheils fertiaftellen.
— Der Hatb der Stadt Peiprig bar heiloifen,
am der Zürdeite ver Iebanmiehrde eier
enftafel jur dem am

31, Juli 70) port degrabenen Jobamı Sehaftsan Vach anpabeisgen,
und me Ztabtorrerberien dabee tem Marhsbeihlui wicht nur
jugefliemmt, ſesretn im Fer Wlenarfipumg beim Math bie
ö
tung eines großen und wurtigen BadıDentmals angeregt,
— Das ou bem Bilrbawer Hatnert in ®
eattweriene Morell für das YatberDeufmal im YPırma elle ven,

Neiormater mit der anfgelthlagenen Uabel in der Hant auf bi

tral

am

— er * FAN Wenealsetummtung usa:
om
agermertier vx
2
Achkir, Die. —
uud ee -Zuleife, Der

Yen Iowa

nternatienalee

Dir

aber 6", Whr erfolgt,
x
En
— Der Sertrag für Hrrflellung
von Wifenbahn

—5*

titt. ein

des Gongteſſes za der Deut

Wortheil für nee deeanche Yansıeierbichalt

Von
reir, wenn Ach beste Rarverichaften auf dem Boden gemein:
we
Arten Gmiarasmeafinben,

dıntep fi jabaın über „Das

rosa
Gesteferat Batte Seiler: Rewenjalg, ı ter fi im pauzen
tea Dasrien
Pre
beeYorreonme

—*

auf welch lepterm seliefastin die Ärguren des ernen

rangelichen Zrapiiuperintenbenten vaierbach bes Bat zereracr⸗

von Lıirna und mehrerer Senatoten, ben neuen Grotue mbar

end, angebracht Nlud. im Üetteraremp exhehme fit berSomara:
ein, zur um Bas begrifeme Ztabifinbe und das alte Ztapacher,

Das Monument fell auf zen Plap vor rem Natksanfe Fenmen

n

men

Der

alferetär n. Wenbel-C ipeaburg

e
De
om ibn gm Bueiem Thema gefleilte Meichution:
a
a orutichen Kanptmirike bearikt Dur Juiriative ber
"irn Hegterangen ın Per Golemialyeliiit te Dinklit auf

A⸗⸗natſavg und Briepung mu Berjall un

Tert wer Muff irraten gleichermaßen an.

fein Wert ſelbu dirigiite. warte mac
gerufen.
— Der rübmlid befannte
keit” u. i.me, 8. hoienb Brambac in
atiar, ves U. Ättutemters ordicherte
Anadue

ergangen.

Der Wemponift,

ter

jedem Metichluk mmererheit

Gompenift

der „Mi

Bonn, bat eine große bret:
Svet roludet, deten Titel

i*, und_bie das Adıdial Der altariediscee Miuigsr

todıter behantelt.

Die Tper mer? tm einigen Monaten im Ber:

lage von Ar, Kıöner is Yeipzig erichrinen.

— In der wienerhofoper IHM Bondielliis „Wine

senba” ame 17, firbear zur eriten mal ın deuncher Epradır auf
gelühm uns trep der als genial anrrlannıen Veitung Der Ara
vructa Fabl aufgewemmen wracten

— Im Theater an ver Wien ik am 1a. db. M, bie
Trerette „Die Amallinge”, Gert von hell und AWente, MRuhil vom
Asente une Lous Herb, zer eriten Murührung gelangt. Pıbreie
un UNE erheben fi ur felten über Mir Sutrimapgteir
— Der „Bertelftubent“ bat un glädli& aud ten
Inpefhen Tram pallırt und ink mit feinem gemebnlicden Mlüct
ts

Batamıa negeben werben

— Am 46. und 28. Gunip A wirt in Kielpasa
fehleewigpolfteiniche Ruflfe® Hanfinden, Dir meinen großen
Vereine

der Yrseins

haben

bereits be

Mirmirhung

Die muß faliice Yertung des Mes all hoadıım aus
trapım merben.

—

In der Goncorbia gu Barınen

jageraat.

Merlin über.

wurde eine nene

Gemgofitien des Auftiirertors Anton Araufe auigrläbtt, „Prin-

wer Ale”, eine Hutesahlitegente von W. Annette

Mar

Solofimmen (Zepran, Ienor, Bariton), Wianstorte und Derla-

matten AWerlag wen Breeiter m. Därtel in Beipygh Das Manß⸗
PrX. * ——
— 3 ideIhrer Art hersorragenee

ung
bejeidenet, die
rihee
unt toechraa ſa⸗
ans
heit yore Daran aeididers Mrrangettent Feflelt.
———
— In Baiteush wird bie Frrſchtung einer Mufikſchule erlaat, melde nach dra Dirsmdianen son MWıdı.
ner

geleitet werden und in erfer Neige für das Stubium zer

Kerte

Diefes AMerhers wirken fell. Der zutch fee Edrriften über
——
—
Kıtles, der Gompont der per „Ken:

,
am Wonfetmaterimen im
prrahamien 1b&
Die Abfiche, Diefe Mufitichmle zu errichten.
bauten sand, hat
— In Wenf wird am 15. Mar; eine Cprrnfaiien
Degienes, im deren Werlauf bis jum 1. Ma 18 3366
Kunfibrunnen, ta @> Wörter, von ber Winne des Künfliere
er: deiluuera im frauzeũ ſcre·Eprade latiũ ·ven iverden. Ale Kapellmeußer i Aelie Drinsartner, Gompesft ter Tyer „Zalunsala”,
werben; bie Nebruren sollen madı dee Urheit Satwerilänbiger
war reert der Etat zut deſendern Aerde geteichen.
— Der Hastürat von @rlangen hat die feimerzeit

von dem ın Nürnberg perkerbenen Cbrrbautaib Gnauth entwor:
jenen Pläne unb Zigien far einen in Wrlangen zu errichteten
Rumfiterte erken Manges Teum.

— Etuttgarti wirzein Moltfe:Dentmal, beleben?
in eimer Wäre umirres großes Ztraregen von Prof. Deunerf'z
Sand, erhalten, Dem 1
oe Äörzerung der Rum u Bir:

—* je über „Die Stellung der Yantwirhihaft yar Welo:

lung fommen.

jem Ireed won paineniier
Daud eine Exmme zur Yerfugung
geitellt worzen.
——
— Die Wenefienihaft ver bildenden Münfler

Asiens bat as dem MNeicderan eine Petumen gerichter, Aus ber
Aupgetverlage
grmannen die Mänllier nämlich Die Wrlanmng, Pak
feine Berräge

für ueue Arkelluugen auf Yrrfe jur känſteriſcheu

kiaber Ir

— I

——

Sapite,T

wer Fönsgaberger Tater. enann

berregijient am Theater in Man

heist ump früher in Zrımar, —4 ale Soaautielreaiſeut für mus
mäuchener Heitheater sewonnen Torten was tritt Diefen Koiteıe
am k. Seyeemder au
— Wreline Basti jokl bei Pam im April in
ihr:
cape Hatefintenden Mullieit Tie Melle zer „ta“ ti —X
„Kahenzttm“ fingen.

Va.
2

Motresitrahr

Berliner Neubauten

Tl.

Originaljeihnung von G. Thenerfanf,

Bits der Web. Hommiryenrarte Siabar va der Manalıran-

—
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bichorien Sardou.

——

—

ſeht rab

—

verimibte

—

—

—

cr wurde amt

7. September 181 u Paris geboren

Zat dere zweiten Weihnachtsfeier

and beachte, cru 22 Jahre alt, dereile

tar wird auf dem Theater der Worte:
zart Martin in Bart tagtaglich ein

LA Sern eritet Sad ai die Rahne —,
fo überwand er die Niederlagen anudı
leichter und gina wad eier jebem nur

zes Drama „Ibeorora” aufgefahrt,
a0r allen Aberieiift, mas die framsöft

noch energischer an das meitere Stu
dlum der Techait des Tramas Sein
Vothild mar ihm dabei Der Altmeiltie

ide Aerepifiant biejent an arohartigem
ind prodtallem im bürier Beziehung
ieen hat. Das Ihenter ift daher all
ınenäh in allen Rännen dicht deſcat.

der ranzöfiidben modernen Homodir,
der In allen Nanſten eine» Thraterbich
tere so wohl eriahrene Zcribe, 66 wird
eryäble, dak er fi dat Stenengewebe

Isnh Ad der Werfafier fomol wie der
Thraterdieretor ine ihre Arbeit reichlich

seinher leben, vor allem ſedoch ber erı
re, der ũch mach den Erfolgen diries
Ztidee man al? der gefeiertile der jeht

aller Zetibe ſchen Zrüde bis In nie an,
gelbeiten hinein bloklenre und bei jeder
Wendung der Handlung bas Marım
zu etgrunden fudıte, ja er fol ſogat bei
Denpenigen Sſaden, bie ähm bis daden

Idradenn jrauzeũ ſchea Tramneiter be
iradım datſ. Term ieber Bariier wird
in won dem Deeigeftien ber franzofi
ide Ibenserbicheer der GNegenwart imerht
Surelm Zardou und daan etſt Emile
Arsier und Alernnder Dumas Sohn
imm.

noch unbelamnt waren, zunddit nur den
eriten Art neleien, dann bem übrigen

Theil felbit conſttuitt und jchliehlidh
seine Arbeit mit der Scribe veralichen
haben. Nach jolden Grercitien bari ee

&ift Sardou auherorbenelich Idımer

wicht wunbermehmen, bak der begabte

werdet, ſich ju Dirier Hohe emporım
Aritan mur durch die zäheite Gier:

Schüler am Ende den Meiſtet ſoaur
adetttaf.
Tod vergingen mod idnſ
lange Nabre ſeit jeinem eriten Auftre«
ten, ee > Zarseu arlang, bem eriten
Vrlolg ja erringen, und als dieler jic
Dann endlidı zeinte, ſe war es Am mim:
Bögiten Theater von Paris, dem per Di,

oe wor et Am wtäglich, fein Jiel zu
errenchen, dern e fehlt ibm zum mahr

kalt rohen Tramatiter jener Dichter
Nid, mrlcber did an die Seele dos Dei:

ide Irapt. Er hat dabet auch nie ver
exdt, wirflide Charaktere zu Schaffen,
Imre nur Made Alltagsmenicen mit

lazet, mit dem Yulsipiel „Lea peemieres

arten de Figura”.

earechhm Cigenbeiten, im beiten
delle Zanderlinge. Dagegen gelang +3

Aber co mar doch

immerbin eine Wendung des Gheichides,
Ter Tichter schrieb daber idımell noch
jiei weitere Zuge fut die Heine Wahne,

art mob und nach, ſeine Heichidlichkeit
n der Eermidelung der Inttique bis

„Momnieur Garnt” und „Les Prös-SLGerwais“, aud griif dann wirber mach
höbern #rämgen, die er nun aud fort
und fort geruamn. Die erite Eroberung
im der Gunn des arofen Luhſitume
madıte er 1891 im Gumnaje Theater
mit dem Unitiplel „Lew pattes de
monche” (im Deuticland befanmi unter

— Lirtuafität auezuhilden.
Selme
yunmlany erande fidh xdech nicht aus
aner imnern Korheoenbinleit ,aicht aus

dıra Delene dee Lebene beraus, jondern
bard Das Inlodige Seriamımenrüden
m rgminnen bued Bug berechneten
Isialz. Dabei entwidelt er eine er.

Yuuröche Harmighaltigkeit in den Yinu:
vom ſecrel wor an den Seenen und weih
em je reihen Han Der Hanblumg
deibnzutähren, daß der Juichauer unter
der erden Cindeut wicht jelten geneigt
it, ein foldes alattes, imterefinnter Scbschipiel für ein Bild
kt welliäen Lebeae ze halten, — Beim Beginn jeiner füte:
reriihen Naufbehn, als er die Routine im Aufbau wims

bem Titel „Der Lekte Brit"), bas einen
wahren

Distorien Sardou

Veilalliturm

errente.

Dann

öffnete er jih dae Ihikire Irancaie, das
Lalate Nogal, Gaite, Bauderille, Cpera
Comique, Porter Zaint-Rartin x,, und

Ziude⸗ nech tidıt Brian, N Iraıım Die 7Mangel feines
Ines Taleuſe f nice lange, ae, so5 harte er ſich god aber alle

ioli
Wislichkeiten
des An:
naturlich am ateülten bervor, und Derfcriedeng Kiseriolge ha: |fangeribums erhoben.
— In wahrheit beässpltagender Schnellig:

ralterificen daher fein erſſes Auitresen.

Da er jich ijevodı ihm | keit hradıtereine ganze Flut von Zluden aui
dielen Kühnen jur

“

Rettung fhiffbrüchiger amerifanifher Fiſcher duch den hamburger Dampfer Suebla.
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En

Aufführung, Rach 18650 lieh er „Les femmes fortes” in Scene

wichte banon zu pewahren, und dieſe Stunde voll Tobesengit

chen, daun folgten 1861 „Nos Intimes’
und „Piccolino”, 1862
„Les Ganaches“ eine Satireauf die dem Haifertkanm feindlichen
Barteien, bie Vegitimäften, Nepublifaner und Otleaniſten, für

Plörlih wurde jedoch auf bem Schiff ein Gegenſignal geneben

büntte die Armen ſchtedlicher als alles bis dahin Erbuldete.

die ibn Iapoleon TIL. das Hittertveuz der Ehrenlegion verlich-

ter feine Etwrien in Aritelben
u mäcen.

Sodann ſcht
lebet noch im bemielben Jahre „La Papillone”, 1863

in bie Atme Ärzte. Es war die höcdke Jeit, daß Rettung
tam, denn dns Brad begann bereits zu finden und würde feine

mes da voisin”, 1865 „Les vienx gargons” und „La famille

Beſaßung bald genug in den Wogen begraben haben.

Vom Süherlifh.

— Im

Wieijucht, 84 war daher
Webers „Mlaftirten

eit zu bepridnen

pfent,

gr Jeu vergriffen, übersies auds die ramalipe

Karltab, Aram, Braun, Seid. Wagner m. a.

utes purdh neue Aurhehumgen überbeit mar.
Nunmehr Ineat tie
%. Aaflape unter dem Zutel: „Die Bistarmutb und Bleic:
fucht“ vor, bearbeitet von Dr, med, Hermann Peters, pralı

bei den „Pattes de mouche" murde datauf bittgemieien, baf
die Fabel des Luſtſviels fich bereits in ben Memoiren er Diabe-

zwei Tafeln umgernötmlich schöner, colostrter, me

ds

Keumimif des

ein Enappes Bangchen mir

bie biefer ale

er Ab:

Mifreitegifer be,

führt uns Sardou nadı dem buzantimiüchen Sonflantinopel.
Bei der groben Beliebtheit, welcher fc Die meiſten Stade
Satdou's erfremen, und bei der auferordentlichen Frudtbarteit
des Dichters iſt es mathrlih, bak aus bem wollkändig mittel:
loſen Studenten der Medicin von chedem alebald ein reicher

Be ih denn and

t den Baien, fonteru andı für den

Anleiteng

yet egenmäctigen

über das

ein

Jluftratienen wen
0. Dort verichree But
Hllen” une mas Pradtmet „Zcübenluk um

e”,

mir Beldirumges

von

Deftenzer,

G. Brumd in Minzen 1. 2. im ame berjes

Lahr.

Dur

———
ſariſcher Norſien ins Deenh ⸗ne
rollen
— Die Herausgabe bes „Aeanetiichen Tebten:
buche” mid auf Hoften ter berlimer Mkadermie in ter Miberlchen
Buczbandlumg rdenbafeibtt erfolgen, Dieſe Verafientkdumg va

ice, micht mr

dur De

Arzt meriimelles Büchlein

wife Dom großem Nntetele, inloleın das Zabtenhuss,

das aröpte Piteratunwert, welches ums aus bem alten Megriim
erhalten ıft, zum erilem mal vellkanzig in einer Iniitten
rerliegen wird, Augeregt wurde dad Unternehmen breite 1826

das fid nollsg fern balı wen eimer

Erlbiibehaurlung, vielmehr Iemaluch

Brjen, bie Uriadem, Gefcheinungen und Merlmsttel ber

Blatarmuth und Bleichſ⸗ai amfflärt, 44 anf ıhre haufige
Berfiatung mit Wersulen;, Ma;
amet unb Katatthen der
Arhmungsorgene gebt ber Berfaner ein.

Bingrapkir

Herausgeber, Julins Sarı (Berlin NW,, Banlafte. 32}, erlute
smtereflirte Kresie, ibn bei bielem Ungernebenen Surd Jehmbung

iu Märkigen wermmdite, tar Weir wenige befählgt, biebes_ Thema
mit tmifleuicaftlicder Öränplichteit und dech in gemeinfaßlicher
jeren zu Seipn

N

— Gin umfangreihes Pieferangemerl, wel
vie Voeke des Slamenibame in einer Blütrnieie der une
Schäpe aller flamilchen Pelker vom Anfang die par ja
Öegenwart in teutfchen Ueberiekunges
mit einleitenden literanilie:
huerifden Grans umtaflen folk, erscheint ım Verlage von 16

währe Mediciser unter Amersrung neuer Rarbemeihoten felbit
angefertigt bat. De. Peters, ber ala Arzt an einer allbelaunten
Slengur
frit Jahren viele pealttiche
Arjahrungen au amdanichen
Rranfen farmeln fonnte, übertire aber andı Bund jeine Keamtwiß
Mimatijer Wurorte dee hugieinifce Bebamtlung der Blatarmuun

unter jeinen binnen entitanı

71 W

briinben

mir Whareftenfit und

Des mie aber 200
„Die Meife wirer

(Dresden) herrührenbe Auflage feit_ Län:

rufcenn ar in Bap Gifter (Gain),

ei

zer englifcen Schriftflellerin George Wise“, ein kan Aber
Wilhe Gellins” ump eine Bearteitung ber „Auhrlen unb Abm:
tewer des Mitters
Hand von —
* ferner bie 2. Builage

zeitgemäß, dab biefed Thema in I.5.
Gefunbbeitsbücern" eine grämtlide Neu:

Der Erfolg war ihm bei all diefen Studen jaſt immer treu,
während bie Aritit ihn wieberholt beſchuldigte, feine Stoffe in
allzu ofiener Meile von andern entnommen zu haben. Schon

Wilbrandt'ö „Arrin und Meflalina’; bier wie dort liebt eine
Hailerin einen jungen Mann, der fie nicht kennt: während da
nenen bei Wilbrandt mr Scauplah das taiſerliche Rom ift,

tids ein Kiterarikchen „lan

bir

Eifertes wol den hochſten Gipfel ber Meitterihaft erreicht bat.

neufte Tragödie „Theodora’ zeigt eine grohe Aebnlichtelt mit

ul

Berlage ron 8 Unflad im Beipyi

bearbeitung urch einen Eadıkenmer erfuhr, da Die enke, yon dem

bilzungen nadı Wlurprägaraten,

ae

fich unter Vrefle: drei Werke von Baron @, po ol en, nam:

— ler der gegenwärtig am wrlirhem berhreäteten iramtgeiten ik

wnflreitig die Blutarmib oder, wie mas höhere Hrabr berielben,
im Üntwertelungsalter

Bere

Alach ver Gchlafhand son Eiibers Mlfate

verflorbeaen Ir, Bfaf

moiſelle de Näbra, der Geliebten Mirabeau’s, finde, der Stoſi
zu „Fernande” If das Gigenthun Diderot's, „Nos Intimes'
eine Umerbeitung eines Vauderille vor Hougemont, und bie

Rah einer Prote, welche bie Zeiticmit

Daberm) von bsejer Weberiehung bringt, Ächeimt Mieielbe eine ud

t eben det ©,

eaders

act, hat Die Sdrruerige Mrd.

arlungene ge Sein.
— Des verftorbenen eljälfiihen Diatere
töber Lehtes
„Neue Allan, Brträge jur ——
icte, Eittem: und Archelante des Pliuhen, ausgmahls ans
8
—A
nee
Fe * —V——

Benolton“, in denen er bie Sittenlofigleit von Paris getſelte,
1866 „Nas bons villagesis“, werin er Ah genen bie vermeint

licheTreuhersigtelt der Bauern wendet, und „Maison aeure,
eine Berurtbeilung ber Bau: und Bericöwerungsiucht des
Seine: Präfecten Saufmann, 1968 „Serapbine”, worin er bie
weibliche Scheinbeiligteit an den Branger kellt, 1870 „Fernande”, ein Gijerinditepranta, u. a. In den lepten Jahren hot
„Dora“, „Odette” und „Fedora Elitenbilver, wie das Pro:
blem der Che behandeln, und in denen die Berechnung des

—

sabe unternememen, dutch rine Ürbertragung ın Vrriea pas Kae,
werk tes Deutschen Dichterfäriten seinen Bampelmuses jugrglid

und ein Boot miederaelafen, bei melden Aublid die Mann:
ſchaft des Wrads Ach neubelebt fühlte und voll Jubel einander

„Les diables noirs‘ und „Don Quichotte”, 1H64 „Les pom-

—

— Geethe'e
„Raul“ wirb rennä
% in meugtie
cqhiichtt
Sytache Naſe uen Mriitmeages Brewi ob, ua Obeinder,

So wisd and else für

ebilgete welitändig eriehärdende Baritellung eines Keitems Br:

boten, bas in wnjern Tagen überams häwfia it WMufenthalt in
Start: und Embealult, Mangel am Könperbermegung im tele,

tarch Mich

Verkus

auf

dem

lesdener

Trientaliienergtri.

Diele Musgabe des Tortentmehee beforgt der genler Megeoieleg

Br.

ze Raralle.

Dafielte it ein Sammelwerl, aus der gern

Arbeit vieler Meichledter besworgraangex: eimeine feiner Ihrilr
sesrhen in bie eriten
Dungſtien zurud. Sein Iebalt if seligiene
Te ei
ae ud —
Acdie, is I

Bann wurde. Seit Jahren lebt Sardon in wahrhaft fürftlicen
Glechte oter ungreedimäßige Grnährens, Wesesanttvengung ım ber
Verdaliniſſen, im Winter in Patid oder italien, im Sommer
Schule, in Werbbatt und Geſchaft, dazu Eorgen, rmichsaufs
auf feinen yrädıtigen Landſtke in Marltz bei Paris, Auch an | tegung,
unzureidiender Zchlaf, amgreijenpe Vergnügungen, Fur
dußern Ehren ſeblt es ihm nicht; Die parifer Salons ſchahen eine greie zahl Urfachen, die mut umferm Walsurteben, beien
Stärten, eng iufammenbängen, haben Blatasınuık
ihn als eine Ihrer arökten Zierden, und die Aladentie öffnete bend an quo
Bleichhucht im vielen Kreiien Wingang verihafft. Sier durdı
ibm ſchon 1877 ihre Piorten. So ilt er Der Trwus eimes glüd: und
imednäßige Marhidıläge und Wlinte Arsutfe ze Schaffen, kit Der
lichen franzößiden Iheaterbichters.
Derek duries münkichen, Fehr emwfehlenemerihen Berſcheus
Labmwig Salomen.
Hit minder imiereflant aid vom änberliten IR bad Weib
\ auch vom wiärnihaftlichen Etantgantıe. Während abet Künliter
und Pachter immer galant von jeher has „Adone Meichlecht” als
ben bankhariten Werwurf berrachter haben, baben die Mrleheten
Rellung von Shiffbrüdigen amerikanischen bisher mehr dem vrumtalifchen Mrunpfan, nah Tas Weib bem
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fiſchern durch den hamburger Dampfer Suevia.

Etutir.
— „Unter Bolt in Waften. Tas bentice Herr in
Bert und Balp“ int bet Titel eiimen meuee Unternehmend dt Aires
=. Epemann in Eruttgart, melden, seid illairist, me Dar

Die winterlihen Stürme am der norböftlichen atlantiichen
Küıfte von Torbanterifa erweiſen fi immer aarız beionbers ver:
derblich für die zahlreichen Sicherbonte aus den Heinen Strand
ortjchaften von Mafiaduberts und Maine, melde an den Yan:
ten von Newijundland ihrem Erwerb nadigeben, Das Scheitern
ſolcher Boote und die Yeiden, welche die darauf befindlichen

Lente zu erdulden baben, find etwas fo gewohnliches, daß dir
Zeitungen daum flüchtig Darüber berichten und bie Yeier jelten
Notiz davon nehmen, Die Orlebwille jebodh, welche wor kuriem

die Mannidaft eines Filheriboners aus Blouceiter (Mails:

chuſena) betroften haben, find fo erihütternder Mrt, daß fie
wol Auſpruch auf allgemeine Theilnahme machen dürfen; in
Deutihland wird Ihre Meitung aus höcdfter Roth um io leb

bafter intereflirem, alb es ein deutſches Schiff war, das die Um:

glüdlicen endlich aus ibrer furchtbaren Yage befreite.
Der bambarger Dampler Suevia von der Hambutg Ametie
taniichen Badetichifiabrit-Metlengeieliaft),
weicher aut20.Ja⸗
nuar d. J. im Reunoel einteaf, beachte ed Männer mit, melde er
uwei Tage zuvor, von Hunger und Kälte gänzlich erſchspft und
dem Tede nahe, von dem Wrad eines Meinen Fiserichoners
nabe bei den BanlenvonNeufundland aufgenommen hatte, Die:
ser Schener
mar ber „Carl ®. Barter” ans Glouceſtet, der am
6. Jamuar in See gegangen war und in ber Nacht des 18, Ja⸗
nwar bei flärmihcbenn Wetter burdı eine Erurgwelle feiner beiden
Maiten beraubt wuırbe, bei welcher Gelegenheit auch einer ber

Damme nicht ebenbartıg fei, gehultigt und mach Diefem baflelbe iu
amterantertlicher Uri vernamläßiet.

zes Zchillec'jhen Musivrudes

In richtiger Märkigumg

„Aöhrel tee Arsen“ np in ber

Wrlenminap, welch wertbeollen Serwuri das Weib mich mut far
tie Kun, feubern aud für Amibropelogie und Wrhmolonie, far
Welsurgefbschte und Balkerpindrolegie Filter, bat Ad Dr. S. Bloß,

bereite wortketlbaft brfanmt wurd zehlrczan Edariften auf ver

wandten (Mebieten, der von ter yo
biöber ** We:
jenen angenommen.
Das men I
iM
ausgegebene Mert:
„Das Weib inberNatursund doltertunse, Anthre:
rologifde Studien" (* Dre, Yeipgig, Ih Öfrieben), est
tafür ein lautreteudes Jeuguik ab. Durde diehe wie Durch jeime

fribent Edhriften bat ber

pegen Die Arauem fe artige Werfaßer

erften mal eine alle Winzeltesten umfafente Maturı amd Wultur:
weidhudhte des Wribes, Fine am taẽelbe ey Bolferphmfiolegie
und Bellerpinchelogie
geboten wird. AM fren dir Serbeiidaflune
bes weiikhictigen, geriineaten, oft Sehr entlegenem
und verborgenen
Ztofies eine muhenelle Arbeit gemrien, jo bat delien wißenihait:

Iiche Bearbeitung eimea nicht geringeren Mraftaufwanb erforkert.
wär
ben
um iſt was Wert eine teiche Äumparube an Dar

terval, das wirgente in elchem Meichihum und im joldyer Beil:
fänbinfeit, mern auch hier und Da Yüden verbantee And, wieder

anzutrefien it, febaß fein Anthregoleg und Erhaelog deſſelben ent:
ratten Bann; aber aud

ber Yaie wird wurliache

Belehrung aus

drmjelben Schöpien und am neue interehante Anichanngen über
bas phmflche wie wisdheidhe Yeben bes weiblichen Heichledta bei

den

veridsuerenen Bölkeridaften ber Gebe erhalten

Die Dar

Nelkung dco Verſaſſers ıft allenthalben eine Hare un allgemern

verkänzliche, aridtoel Fans man das Werk dech

leschte, etwa gar palumte Yertäre empichlen; bafielte

wide ala eine
mill vielmehr

mit Graf gelefen und Rutart fein; nur fe kann #0 anch In weitern
sen

Kiften.

recht geiuürkigt Teerben und im Stante

trank, Die übrigen iuchten auf Anorbnung ihres Kapitänd die
Heine Barle wicber in Stand zu bringen, inbem fie bie ge
brochenen Matten vollends kappten; allein da die Segel mit den
trieben fie jo af der ſturmbewegten See und litten unfäglidı

von ber bitterm Nälte und ebenfo vom Hunger,baihre Nahrungs;
vorräthe vom Wafer dutchdrungen und zu Eis geiroren, alio
ungenzeibar geworden waren.

Die Lage der armen Menichen

wurde um jo jchredlier, ald audı Die Ärkftung des Schoners
vom Maßer fortgeritien ward umd bie Leute ſich auf dem gam
mit Eis hbergogenen Ded nur mit gröfter Mühe auf pen Beinen
erhalten konnten, wobei fie jelbft von oben bis unten mit einer
Eiätenfte bededt warer, da ihnen die durch die Sturgmellen

durchnaſiten Aleider auf dem Veibe gefroren.

Am Nadmittag

des O0. Nanuar erblidten fie in einiger Entjernung eisen Dam-

pfer, ber imdeh nichts von dem Rotbäinnalen und Hülfferuien ber
Unglüdlihen zu bemerten ſchien und feine Aahrt jertiente, me

dutch einige der Leute in einen Juftand balben Wahnfinns ver:
fielen umd mit aller Gewalt von ihren Kameraden verhindert
werben mußten, in® Meer zu ipringen, weil fie meinten, ihre
Beiden nicht länger ertragen zu könwen. Eudlich genen 3 Uhr
morgens amt A. Saben die Schifibradinen wicherum bie Yıdı
ter eines nicht allju weit vpaſſtreuden Dampfers, dem fie
durch Schwenten von Nienfadeln ſich bemerklic zu machen
fuchten.

Cine Etunbe lang idien man von dem Dampfer aus

Photelitbozrarbie,
enibalten, vie Serkellang

terielben bat Pie Meritiiche Auzalt son Änidı wbersonmen n

ver wißenidhaftlichen Irbertoachung ber Arbeit bat Der Keli⸗

*6

auftragt.

Vreſ Tillmann und Dr. Stern, Euer am Malt, de

— Bine neue Echiller Biogranbie ven G.
wirt unter bem Futel „Echiller'® Yeben und Diener" im

Bern

des Bikliegtaphilchen Änitituts im Yeitjig mröfrslicht und sur
au Abeilbungen in Kupterfivh, phetsgraphiidemn Picernut mt

Selfcnitt wwsgeltattet je.
Seche der barmmter deurlige;
Aılzuafle find beöber noct nict versielfältigt Tacıdın.
— Bin nadgelaffenen_Werf nes ehemalıyeı
Gifenbahnteuige Herre Bere Etreusberg wirt. mäßliest Ir
Berlin ericheinen.

Go

it eine

Sehe umfänglude jecialpeiitiine

ftelung ter arſammien tewiichen

egantjatien In allen ihres

Theile in etwa Bn Virferangen bringen fell. Ten Zort iseitı
ber fonigl. wrenfilee Tberit 4 PD. Beten, den fünklemihrn Ihel
bat zer Maler Goritian Exerer übernommre

— Dondoferh Rürichner's „Deatlihem Piteratnt:
falenter” ift rer 7. Aabrgang kauf das Jaht 1889) erfchimmm.
— Vor rnit Ehberenberg
wird Umpe März eint
veraläre Riograrber des Aartten: Meihelanplers mir ten Tail

ein Onthregetegifih.rikmelegriäee Eretalfa N
auf bem
„Au Yiomsard, Gin Gharafterbild für Da9 deutihe Welt“ ve
er mie Beim anzerer ya Hause fl. So bat feine Yitesatme fin——
———
—
—
— erlag ber Babelerichen Budıhannlung in Wiberfer erihrum
Berk, wie das vorfiehend ertmähnte, amlzutmeilen, im weldhem ung zum

fein, Ruden

zu

Ariicher, der die Mache batte, über Borb geſpült wurde und er:

Makten verloren gegangen waren, murten fie ſaich willenlos vom
Wind und Wellen tengen laſſen. Die beiden folgenden Tage

Yideprad,
meil⸗ ın

Preffe und Suhhandel.
für vie

Pireratur des Ims und Auslanre“ bleibe Verbantsorgam des Mi:
gemeinen Deuticen Schriftftellernerbaube. Ter jetzige Medarteur
des „Magapiıne“ ill Hermann Mriebride

— Bir aus Münden berichtet wird, if Die „Eüb:

teusbchr Preife” durch Vertrag aue dem Velih der im Fiaquibation

am die Aimma Mühlthaler

über:

ergangen. Zuglerch ıft die Winverleibeng ber „Bairiichen Laudee;⸗
jertung” in das genannte Blatt erfolgt,
—

Dir
Zahl ber franzoiiihen Meonatsicdriften
bat ich turde
die eben besmnende „Revue osmtempormine littsrairn palitigus et philomphigue“ wermehtt. Tiefe Lericherit ik
fein budhbänplenidıes Internehmen, Yirlmehr werven Die Reiben

der Herhellung venben aurpbmitarbeitern gedeitt, weldhe in ihrem
r
regtamm

ten,

bap bie

aan irgenbrinet Etule dein

ten im das moterse
zes wenen Mußlamp
— „Eispien
Gliefjani, Profeffor

rafliiche veben bimeinfahrt und Die Heiellähsit
in uhren wersriereme Zupen ſaulteri.
über remaniiche fiteratur" ron Karl
ter ateimlchen Eprade an der Mlatemir ir

Marlanr, Nur bei Gupli eheudalelbti zut Ausgabe gelangt. Miutarı
bereitet esn umfaflendes Wert üter remani
itratur mar, #8
Diele Exupien, melde Birgel, Katullue, Erarca, Zacites, Mpulct
und sehr ausfnbelid Dem Mhrter Äreute behanteln, —

ala Proben au⸗ bieiem ert zu deuraguen

Ter Verkaher

ri

witfelt $atım aude geoße Belssenbeis in ter ereidhlägigen train
Yıteratur,

3

— Aut Zamminng

michet

Ztubent Namens

von Weltsliebers bat cin lin

Raacle Rrehm klamm ber

wir

Rachreribungen waren febr erfolgreich, bemm er bralite aut 290)
Fieber mar zurucf. Die Piteracisce Heirttichaft in LSelfsgfent IE
bereits ım
Beh vum 14,0 berantügen Bieter, Die alle mein ett
weniger Rehnlichleit met ber Kalerala haben
— Biere man aue holland fdreibt, Sieht man
einer interefjantee Merefientlidrang uber Meugamea migege
Ter frühere Kehren von Kermata, van BrasmMemie, iR zu

einer jeiner Poenftteiien anf dem Auıberne oter Rodaderkıri

— Das in Leir ig erichernenbe „Magazin

Meäntlichen Artiengefellichaft

— Unter dem Titel „Muffifche Yeute. Bine Som
merfahrt” meirh ein meies üert re6 Ieurmalifira Ar. Tembass
in Iul, Epringer's Verlag in Berlin veröffentlicht, telder mit:

eat tobtemperaine”

widt Das

tel, Femzern wielmehr Ueratiſche

einen Breitengrap nach Qusen rorgritungen Det Bende zu
den jugeborigen Marten teisd jebe burdı Aebſter van ber Aa tar
dir etanegabe vorbereitet, wohardh die Arbeit nur au Werth ar

wınwen fanı, da van der Ma wel bie hetmusennfie Autentet der
tet lebiet von Mewguinen iſt

— Übarles Walre, der Verfalier nes Merkrt
„Le dreist Internntionat tbenrstigwe et
pratigur”, —
Mrgentinsens ın Werks, gibt demnach bei Puttkamzer », Kat:

bredht ın Berlen ein „Dirtiomnaire de Droit international pub!
“rt prive”"

berams, ein für die gelehrte Weit ung bir Tirlomen

schen Rreibe machtigre Naichlanebude In & Maren Die
Ban eridrat#
Gin Anszug aus Pieiem Werke in einem
jettbg unter dem Fitel „Dietionnalre mannel de ja Diplmatie
er du Dreit Internationnl publio et peive.”

—

Die Bihlisihet

des Borienzereind beuijält

Bucrhänpler um Leizzig enthält aus

rem Jahre 1874 nesel

itantıge Aufammerftellung aller im Walıferumn, Hafatreieitt,

Mae beiten Mlanges jeter Aunſtrichtung und Matien wereim:
gen mall.
— Grit furgem wird in Ring Billiam's Fomn
eine Ikeilmrife im der englilchen, therliweise in der Maflerninrace

Bidtzan, Menjerher, Neunorl, hie, Cxegon, Peaufleanm ©

wirt, prrif
igen Winflab auf die
Kafern üben und ber öflent»
lien Meinung diejes Veltee Oelegenbeit zur berechtigten Aeu—
derung aebea wirt

®rudes einer genauen Dusdmkit zu mntermerten

gebrute Jeitung

heransgenrten,

je, mem

fie gut geleiter

— Ben ®rof. Dr. Run. Leudart's berübutem rrf

„Die Barafiten der Desicdren‘ erfäpeent fordern eine van Dr. Semi

peuticter Zprache ertehienewen Jeitänhriften, und zwar Den Iter te.

selten ein Nummer. Use Die „Deutidıe Schmirpellerinenng
mittbeilt, hat man fich die Mühe genesumen, zeje füeıratl vr

Seitidheuften, 400 an Der Zahl, inbetten ter amerikaniicen
Hai
Tahel mal *

Angeuzuert Seriglidr auf zen Naberuf ron Nemauen wat IN
ählungen getihtet.

Bon Pieien den Seitichriften brwtsten #3 *

et nichte unterhaltenes. Die alie in berier Bepehang El"
u Arane Tommenden Fe? Blätter euabielten 347 Rartenude 1“

lage von Veung & Bentlaus
(ber Autoren un» 47 Veberiegungen ewalticer,_ frame 7
au
Grimburg, 8 at Dies eine natärlıce Meine ber
An:
Autoren. (be mag mechmmals ertwähat Trerden, Dap med jet nl
fhrift mar eine Nirmmer vorlag, ak alde pie Radıreudegie tu
ertennung, melde Lendarl's Auckhungen ſchen seit Yahren ım
—
—
————
—
——
—
—ganzen Jahres eitte ungleich habere Ik
Gnglard geiunten baten.

Öefergte englsiche Urberiehung ım

„ Februar 1885.

Allustrirte Zeitung.
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Die Rationalfamımlang für dem seinet Grluntteit halber jept |
brärsliden beinkten Shatmatsbor I. &. Bladburer
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Die Lavinenflüre in Oberilalien,
in Piemont, find im Laufe diejed Winters ganz nuferaemdhn:
ich grobe Schneemaſſen geſfallen, welche, nachdem im der zwei⸗

bie

Belarcii

auspeiprehen worten,

bab

Beobadhtungen
wiener

famı

Nerdunflung kommt, daßribe Hals,

würde,

einzelner Wirglieder bes techmifchen Pertemals ber

ofen zufolge follen am des Mahmen ber Drcoraliemt:
hüde Torie bei ten amf der Bühne denupten Merükten
anfallen» bauflg Bradır vorgelommen fein, feiern dat Done
ir Verfahren, nach melden dir Hölzer ber einen feuerfeflen

durch wurbe nicht alleim der Strafen: und Cienbabnverlebe
unterbrodien, jonbern die Lavinen verſchatieten fonar in meh:
rem Gegenden ganze Hauſergtuppen jammt ben barin befind:
lichen Bewohnetn. Beionders wurden die am nördlichen Mbhang der Meeralpen, in ber Brovins Cunes gelegenen Gebirge:
dörier Mojole, Demonte und Frafiino von newaltigen Lavinen
heingeluct, Die dort an Gut und Leben umidglädhes Unheil attı
werichtet haben. Belonbers empfinblicd bat das arme Ge
birasborf Arallino nelitten. Dieſes umfaßt eime 1912 Ein:
wohnet zählende Gemeinde und liegt, in mehrern Hänier:
nruppen zerfiteut, im Baraitathale, weldes zum Amtötreile
Saluno nehört. Iu biefem Stadechen führt durch Araflino
eine ſtell anſtelgende GebitgeKrafe, welche aud bie Verbindung

nit geichügt erben, in Auwertung Ik

Jeit werberhen

U ned jäber würde, va durch Alflsale,
wirBerfuche ein
man

meiden Puioer und einer Alüffipfeit (brite vom Batentinbaber ge:

Kieheet) geimemge iR.
Der fo erhaltene Meberzun ton 1 bio
1, Amir. Starte jchlieht das Holz Iufırscht ab und biltet_gearn
die etwa den Megenitand erreihenten klammen ei Meltricicht,
wohn das Winbrin
de im die Bermt bes

Arftrihs
auf Die
—XDes —ã—

‚ ma futjer

Die Arage, oh micht vielleicht dutch das
idmalle im die P

Dirfed wwridıtiger:

reife ale mpeägmieung beieichnete Merfabren befieht darin, baf
man den Soljkörger mit einem Brei deikreidıt der aus einem

inluh
”

im Ätrira

unter einem maßerbichten Mnflrich lange Fett geiund Neben jann
weil das in ihm emibaltene Hafier (etwa 13 Proc.) infelge ter

Aumyrä kungen auf ras Molimerf ner Theater Fchäpkich meırlen.
impem hieein worgeitiges Ürüdtszwerben
ben veranlafien. Den

en Hälfte des Jannar Thaumelter eingetreten mar, ji ale
verbeerenbe Labinenſturze nadı bem Taletn entluben, Ta:

Grfahrung

lehrt, ta, während Iufttrodenen Hol; bei Wermen

——
bir

—

Waferespunkung ungewöhnlidı rafds erfolat; kenn Hie

Ueber den Werth flammensiherer Anttrihe und

anprässirungen. — Bon ——

———

Telfarte, veriehen tmurde. Im vorliegenden Kalle Eemmt neh
bangu, Daß in_bem eorfenen und warmes Mäumen der
Theater dir

Polytehuishe Millheiluugeu.

In den oberitalieniichen Hochaebirgsgegenden, beionders

——

Narr und brüdıie adden, rrtrahert wird. Das
elichen Unterjucumg befieht demnach im folgender:
Durch
au Ichen
Verfahren wird ebene
#
ı bie engesilicen mprögwirungsmeiboser drm
le an amp Für ch direter Scapea iusrlügt, Fin kmdireter

Tewertefte Anitricdhe nadı bem

er

ade
durch
eeibere hödıitena infefeen, ale fie einen Kufrküdaten
Abicluß bilden Darfem leptern Webelitande wäre aber in der

Ärbeinen bie ermälnten Beforgnife
wach bea gemachten B
tungen allertangs einige Werechtigung zu haben, doc dürfte es
menac das Deru ſche
möcht Kahmeer bein, Dorfen Nadpibeil ju umge!

Art u begegnen, bab man dem jur Verrermtung

ver vorher durch Di

gelangeuben Sal

Ihten Bader:

It entzieht. Wenn audı bir an
admien
Ractkele in aemıflem

mit den ber italieniich-iramößiden

Inne für Pie feuerlicern 88
zutreffen, jo gili Dies dech wicht für
die eigentliche rg Er
den, denen zufel
oliiheile un
Sewede mit Finet dem ewer tiber
Hehenden A getraut wrten;
menigftend find
über Diele bie heute
noch feine Rlagen laut pteordm.

Grome nabe gelegenen Ortichaften
CEanel Delfino, Vontehianale und
Vellino unterhält.
Am 18, Januar warb Fraſſino

der Schauplaß eines erjhüttermben

Clementarereignifled,
Die Ort:
schaft wird norbmeftlich von dem
1500 Ditr, hoben Berge Ricorbone
überragt, von befien Gipfel fd
plörlid eine umgehenere Lavine in
das Thal umd auf das genamnte
Gehirgedor Kürze. Die Yanine

Der Rupen derartiger Alamımmldun:
mittel, wie fie beilgielstenie tom Ar.
Konrap Macl,, Dratie Anıpadgm:
rumge:Anflalt

in Mägeln br Ders:

den, melsejert werben, afl im allaewerinen noch viel zu weniz
weil man nicht Mar tie

—* hg
mittel

germürkiet,
"

deren ——

⸗

zu wirden vermagen;

nämlich nice tie Wegeahinbe *

tbeilte fih während des Sturzes
im zwei Theile, weide, wer eine
in einer Ausdehnung von falt
SE Mir., das game Dorf in
granenbalter Weije zerjtörten. Cine

unvertacanlich mnachen eder einer ihhen
meitken amtgrbehnten Aeueräbeemft

Gruppe von 13 Häuschen, melde
18 Aamilien beberberaten, wurde

fi medbtag nenne if, um ihre abliführung in allen Then

hemmenb entgegenteeien, teol aber tie

Ausbreitung inet ned in ber Em

begrifenen Brampes hinein

Tonnen, ein

Ürfelg, ter zeomfalls an

ericheinm zu
lafien.
Eine Berjuhsanftalt für
die @tärferInbuflrir — Bir
fe mandıe andere Ynbattrie, in
nenn»
ig bie Etärfefabeifation in re

vollitändig unter ben Schneemaflen
ber Yavine und den mit bieler
berabgeftüriten selaitüden und ent:
werzelten Baumkämmen begraben.
Bon den B6 Berlomen, welde die
verichüitteten familien zählten, fehlt
die Halfte und ilt wahrſcheinlich
von ben Trimmern ibrer Häuier
nerddrer worden. m ahullch ſchred
licher Weile ift es dem Heinen Bor:
orte Martin eraamgen, wo nleic:

Gutteidelung an einem fitife
Uentevunft anprlangt, indem tie

ältern Rabrilen durch —8

carte; jm nationellen @inruchtu
und zu einem vernellfommmmelen

best

a

Gm:

t twerten.

Ar
Be:

Tanmtlids i
jelbft wem er im übrigen ein hädt:

falls 19 Sauſer volfitändäg zecſtoti

wurden. Diele bewohnten etwa
Perſenen, vom melden man bie
ber 9 Leiden aufgefunden hat.
Mehrere Hauſer find nom Erddeden
vollitänbig veriämunden, und Die
zur Aettung berbeigeeilten Radıbarsleute und Soldaten mufiten in
die ungebeuern Schwer: und Irtım
merhauien Scachte araben, aus

längerer Jert ale mei
Be ir“
uf F
sen

rebungen

in

un arrichter
ver

zu cm

cenisieen, Daß erme entfpredbmie auf
gerüflete um» Wer dir erforderliche
Araite verfügende VWerfucnanbalt ein:
gerichtet werte
Se fdtmimig bie
Ausführung diried Hrpantens pe
Urtbeileläßigen eriiheinen muß, fo
{äh Diefelte dom deute eine vallenhele
Thatladıe, Der tur Jemabikier
Gria
en end erfolgreiche Arbwiren
in ber
Srärferimdufltie bueru Bes

denen fie lebende Letſenen, Wer:
mwundete, Tobte, allerlei Ncktbirre

und Gausgeräth beruorgogen. Die
Schneemaſſen der Lanine bei
Atafino, Martin und Fafı errei-

fenters tefähiete, durch feine zahl

von

reichen techn
Yublicatianre in
weiten Kreiier bekannte Gienlingeniras

3 in der Richtung nad Eaftel
Delino ſogat von 4 Meter, io:
dafı theilmekje ber Kerleht mit den

cam eine
a
beireifente Intuftrie ersichtet, die mut

den eine Durchſchninohdhe

—

8. 9. Uhlass in geipnig OR id bat
allen Finrichhamgen ke

benahbarten Ottſchaſten unterbro:

en wurde. Biedet hat man
& Tobte begraben, und die
der aus bem Schnee und dem
fertrümmern bervorgesonenen
mwunbeten üt leldet ebenfalls

aroße.

uber
Zahl
Häu—⸗
Ver:
eime
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Nach dem Belanntwerben

dr ſchredlichen Rataiteophe eilte

fofort ein Theil der benachbarten

Herabſchaffung der durch den Karinenflurz verunglüsften Einwohner von Fraſſino in Oberitalien.

Verdlterumg zur Mettung der Ber
unglüdten nad eafjino und Im:
oebung, mo auch aus dem aunddit aelegenen Garnilonen Mili:
tärabtheilungen mit Herzten, Mebicamenten und Wagen zum

Transport ber Bermundeten eintrafen.

Uniere Jlluſttatlon

veranicanlicht bie Herabſchaffung ber Tadten and Vermundeten
auf Schlitten,

Rit diejen auf Frafino fd besiehenden Einzelheiten ift die
Unglädöbotichaft amd dem piemontrüihen Hochgebirge leiber
noch wicht erichöpft. Auch awi bie Dörfer Erilles, Sparome,

uche

Praris

fo

Verfahren ala Alammmenscugmistel durchaus mich zu ter | verfdieremantigiben
werfen ift. Die ın Wien ericheimensen „Mittbeilungen tes Tech
teerfolg
welentlidt beein@uffen, ums melde matürlicermeiie bei
welngticen Metuerbemuieume" geben aber miele Angelegenheit su:
erperimentellen Berischen midt jo zur Onrltung arlangen für
zerbäfiige Daten, Die ein allgemeinen Amterefle bieten. Die hemifche
Die Berfubeftatton bat ihr etgennd drmiichen Katoraterium un nır«
Aaalrie bat ergeben, dai tor zum Merähren des Dorm'ichen Yal:
fügt über einene Stärtetechmiler, Specialingenieure und hrmilrt, bit

vers verrpradere Alüffsgteit eine wäflerige Alüßiafrit von Ratrem:
maßerglas it, melde hörllens ©, Brec. freie Ratremlauge ent:

bals, Wäre der Hebalt ber Alufligleit ar Maseonlauge ein
k
fo haunte ver Aall eintreten, Dak has Holz von derielben anı
en
mhrpe ; bei der comflatirten geringen
Menge von freiem Wilals ai

pöcdh_ turje Wefürcreng

auspriclefen, da das überikäflise Rar

sron Ad Beim Aaffreicen des Breies auf Die Holjtheile ale mit

der Kohlensänte der atmefsbäriicen Pufr ya fohlenlanrem Ratren

Vewaus begraben Die Schneemaflen 22 Häuler, aber der größte

Grjenorup, Wips, Thewerte wur Saud beiiehemt.

Theil ihrer Bewohner konnte noch redıtzeitig Dem Berberben
entrinnen, mas in Sparone und Broflasco
den vom Unbeil
ubertaſchien Yonten leider weniger gelang,

den eim auffallenter ——
jeigten bei ter Untetſechang
einen aemi
rad von
Spröpiplent, mp jmar nur je weis, ale

In

für die

feinen ———
Bei der hatt
fation im groden jurehen mehDie
ten (rfalg, trip, dm
U⸗
ande mit, we

Brofiasco, Moatca und Venaus, am Monte San Nartino,
gingen gewaltige Lavinen nieber, melde viele Denichen gr:
töbtet haben, So wurden im Grilles 63 Berlomen werjcdhütter,

von denen mar
20 noch lebend gerettet werben fomnten.

ein Hauptwertb, ra bie Urfahmung
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dech kam diejer Brief nad langer Zeit zu mir zurüd, mit bem

Seine Tochler.

ſeltſamſten Hierogluphen brmalt, aus denen ich mur erfennen

fonnte, bah man denſelben eine Weile ben Spuren bes Un:
rıäblung
hätem hatte Folgen laſſen, endlich aber ber Sache überbrüfjüg ae:
en
worden war. Nan ywelichte Ich nicht mehr baram, daß mein
Pudel Berger.
4
(Hasörsd verbeten.| « unglödlicer Ireund im bem fernen, wilden Lande ein früb:
—ng hautt ichim Spätherbit
einige Syacinshen- zeitiges Ende gefunden babe.
Heleme mus heran ala unser wielgeliehtes Kind, das und
zwiebeln auf Gläler geieht und in einer

niemand ſireitig sachen lonnte.

Erſt nach ihrer Konfirmation

erfuhr fie aus meinem Munde, dafı fie uns nicht durch die
Datauf vergaß ich fie vollftändig.

Es mar

im Februar, als ich wieder einmal hinauf
ftieq, umeinen
Fad ausrangirter Ander dort
unterzubringen. Da ſchlug mir beim Drift:

nen ber Thür ein köitlicher Duft entgegen, und Aiehe! bie ver:

gellenen Blumen waren in aller Stille herrlich aufgrblüht und

leuchteten mir in der Bradıt Ähter Farben freundlich entgegen.
Es war wie ein Wunder, unb eribroden war ic auch im er»

> Augenblid, als wenn ſich ein Wunder vor mir begeben
te.
Beshalb idy gerade jeht daran denken muh? — Jeh habe
heute meinen alten Fteund Weidner zu Grabe geleitet. Auch
er ſand eine vergefiene Ansſpezur vollen Mume entwidelt, als
ernach langem Frriahrten mit dumpfen Sinnen aurüdtchrte in
feine Heimat. Nur war jein Staunen damals neh größer als
das meinige bei den Hyariniben, ja ſo groß, daß eo ihm nicht

Vande de3 Blutes angegöre. Deine gute Frau hatte ſich bei:
tig dagegen geilräubt, dab ber Ahnungeloſen, bie von Ainbheit

an meinen Familiennamen geiübet hatte, eine Eröffnung ae
macht wurde, welche ihr Gematb

im nicht vorherzuſehender

Weile aufregen und verwirren donnte; id dagegen hielt es für
meine iicht, das nunmehr zu dem Erwachtenen gehörende
Maren über fein Verhälteik zu und aufzullärer.
Ganz ſtill hörte Helene meine Grsäbleng an. Als ich Danrit
zu Ende wat, athmete fie tief auf, Mit gefalteten Händen, bie
Augen feucht von langſam vorbringenden Thränen, ſagte fie;
„Bott ſel Dant, daß dies alles ift. Ich Fürdhtete ſchon, ich Tollte
aufbören, euer Kind zu fein.

Es wäre mein Tod geweien —

gewiß!” Sie jhawerte zufammen ;dann warf fie ſich am meinten
Hals, „Es iiſt wit wahr, es Toll nit wahr fein!" rief fie
leidenschaftlich aus, „Ib lann wiemand lieben als euch, tie:

mand als euch will ich angehören.

Ihr feid meine Eltern, ihr

wieder verlafen hat; denn jene beinahe vergeflene Anofpe war
u
ng eroeien umd noch dazu ſeine eigene

bleibt meine Eltern — komme, was ba will. Niemals laße ich
each, niemald!” — Ich berwbiate bie Schluchgenie, „‚eh” zur
Mama’, jagte ich, „ſie barrt auf dich in Angſt und Schmerzen ;
sie it beſorgt gewejen, du Lönmteft irre werden in deiner Liebe

des Leben gegeben hatte. ie habe ich eimen Menſchen fo
fafiungslos gefeben, ala Weidner bei dielem Todesfall war.
Er tobte und rafte tagelang; dann verfiel er in eine tiefe
Melandjolie. Seine Tochter, welche die Augen der Mutter
hatte, weigerte ex Fich zu ſchen wir muhten bas Meine Geſchopf
zu und nehmen, damit ihm auf der Schwelle bes Lebens War:
tung und Liebe werde, Nach mehrerm Wochen ftillen Brütens
faßte Weidner bie Vote, er werde in der Fremde jein altes
Selbk wiederfinden; hinaus im die Welt wollte er, jrweiter,

den Gladlichen, mun feier als je Verbundene.
Ar jenem Tage batte umiere Liebe gleichſam eine höhere
Weihe empiangen; es war uns aller, als ob wir jent nech inni⸗
wer uns aneinanberfhliehen müßten als ehebem. Hin und
wieder schien eine plönlige Bangigleit über Helene zu lommen,
als werm Fe mod non und gerufen werben Lönmie, Dann wich
fee meiner Frau nicht von ber Seite und neitelte Adı am mich,
wen fie meiner habhaft wurbe. Ginmal inante ich fie bei fol:
Ser Gelegenheit, was he beunrwbige, — Ermitbait ermiderte fie:

ochtet.
68 war ihm gut gegangen im jeinen jungen Jahren, mei:
nem Fteunde Weidner, zu gut vielleicht. Alles fhlug ihm ein, za und.” — Schon war Helene aus dem Zintmer. „Mamm!’
und als er Schliehlic) eine Heifigelichte Frau in fein Haus führte, | tujend jtürmte fie durch Das Haus. Noch hörte ich ihren Jubel⸗
ruf, als für dĩeGeſuchte gefunden; dann warb es jtill, eine lauge
da ſchlen ihm fein Hüd auf Erben volllommen zu jein. Na
Jahrerfrift inbeh ftarb Diele Frau, nachdem fie einem Kinde Zeit, bis ich mich nicht mehr Halten tonmte und binübernina zu

„Es könnte doch fein, daß er” — fie nannte ihren Dater nie
anders — „daß er ran läge mitten im dem mülten Lande, und
Ion | wir hörten davon, Mäfte ich dann nicht zu ihm reifen, um ihn

defto befler, In jener Seit flog die erite Anne von ben Gold

fanden in Ealifornien von Ohr zu Ohr und medte bäben und

beüben in Taujenben die Gier nad mühelolem Gewinn,
allen Seiten zogem fie hin zu dem bis dahin fo friedlichen (He:
biet, die beutehungerigen Abenteurer, eine milde Geſellſchaſt

ichaſſend, einen chaotiſchen Urzuſtand, wotin das Recht zeit:

zu vftegen?“ — Sie wollte nicht daran alanben, dafı er tobt
je, „Abe werdet ſehen, jagte fie, „daß er lebt, daß er ſich auf
einmal, wenn es Ihm gut geht, wledet an bie Heimat erinnert,
Und auch vielleicht an mid, Tann wird er kommen und Llebe

weilla verfämunden war.
Zu meiner Beſturzung erflärte
Beioner, auch er wolle Ah nach dem Goldlaude begeben; in von wir beiüchen, und id habe ihm feine zu geben. Cr wird
umglüdiich sein, umd ich werde Ihm doch midıt belfem Tönen, da
ein ſolches Cewimmel von Menschen, von benen jever die Ber:
gangenheit über Borb gemorien habe und jeine Autunft einer ich michss im meinem Heryen für ihr füble.‘
Laune des Glüds anbeimitelle, gehöre er wie fein anderer.
Helene hatte techt: iht Vater lebte. Aber im übrigen — du
Vergeblich ftellte ich ihm vor, daß feine Aörperträfte ben Be: lieber Himmsel! mein alter Freund Weidner mar nicht der Mann
ſchwerlichteiten eines Lebens in der Wilenih, verbunden mit | mache, Jorderungen an bie Reuſchen zu ſtellen. — Cines Mor:
barter Arbeit, nicht gemadrien jeien; er ließ ſich burdy keinerlei gend tam eim Burſche aus einem Gaſthauſe britten Mannes zu
Gründe vom feinem Borhaben abbringen. Mir liberlich er, mir mit der lafomiichen Betellung, Herr Weiner ei dort und
feine Angelegenheiten zu ordnem, und jcäffte fc mit wahn
wünjde mi zu ſehen. Ich mußte mir den Namen wiedethelen
finniger Haft ein, obme mach Seinem Ainbe gefragt zu haben,
lafien, che ich meinen Odren traute. Dann unterrichtete ich
Ich ſelbſt hatte Damals eben einen beicherdenen Hausſtaud
meine Frau, ihe hberlafiend, Helene vorzubereiten, umd ging
nenründet. Dein liebes Meib nahm das Heine Weſen, meldes
mit beuntubigtenn Grmätb zu dem bezeichneten Haufe. — Cin
und ber jerrüttete freund zurhdelafien, mit ftillem Jubel an alter Rann in groben Aleibern fam mir jaghaft entnegen.

ihrem Herzen auf. br Mutternefühl rar ermadıt and wandte

Er jei Weidner, verfierte er mit einem melandoliichen Gäceln,
als ich ihn betroffen amftartte. Ich dridte ihm die harte Hand,
die er mir ſcheu entnenemftredte. Ja, ja’, jagteerjeufyend,
„vie achtzehn Jahre haben mich arg mitgenommen.” — Das
hatten fe in ber That! Er mar nur noch eine Ruine, der arme
Weidner ;verfallen, vermiltert, verwaßrlot. Fin wirver grawer
Bart bebedte ihm Sin unb Wangen; feine Haltung war gt:
benat; bie Knie fanden vor; ſchwet, angelenl wie eiferne Hebel
Ärembling ala Urjap für den Segen anzunehmen, ber und ver: Singen ihm bie Arme vom den Schultern herab, Es war etwas
at ihm und um ihn, bas mich empfinden lieh, er babe ſich io
jagt blieb, Allmahlich inbeh, während fie um lieblichen Map.
ben heranwucht, gewann fich bie Heine Helene — so hatten wir lange in miebriger, im ſchlechter Geſellſchaft bement, daß er alle
Güter verloren hatte, die ihm einkt eine ſorgſame Grzichung
fie nad ihrer Mutter tamfen Laien — auch meine volle wäter
aegeben. Mit Schreden dachte ich Daran, daß ich Helene dieſen
liche Neigung, und ich pries mit meiner Frau bie wunderbare
Vater zuführen mußte. Er begann wieder mit ſeinet eintönigen,
Ahıaung, durch welche uns Fteuden zutheil wurden, die ums
üben Stimme: „Dia baft dich beiler gehalten ale ich; es muß
ohne diejelbe lebenslang unbelannt geblieben wären.
aut gegamgen sein.“ — Ich würde in jenem Augenblide
Meinen Freund Weidner hatte ib — ich weit wicht, mie ich | bir recht
dazu lam — als einen für immer Werloremen angeſehen, ihon eiwas darum gegeben haben, wern id; in meiner außern Ur:
als er Abſchied nahm. Et meldete mir Freilich in einigen Jei⸗ idheinung etwas mehr vom Lumpen gebabt hätte; id ſchamte
mich, daß ich fo viel menschenmürpiger ausiah alt mein armer
ten jeine Anlumit; audı rieb er im Inmpen Zwiſchenrammen
Freund, der int Aampfe mit bem Zeben io arg serichlagen wor:
no& ein paar mal wicher, immer aus einem andern Orte mit
den war; verlegen jtand id; ibm nenenüber. „Du inagit nicht
wunderlichein Namen; dann aber verftummte ex. Mertwhrbig:
nach beitter Tochter? ſagte ich enblich und bemübte mid, einen
in allen biefen Wittheilungen ſtand kein Bort vom jeimer Tod
heitern Ton anzuſchlagen. Beioner hatte Ad} geicht und die
tee; nut von ſich Felbit erzählte er In furzen werworrenen
Zäben, aus denen ich entnehmen mnÄte, Dal Der Arme ala ein Hande auf ſeine Knie gelegt. Erfah mid) nicht an, al er lang«
Narr bed Glüds von Wagniß zu Wagnih taumelte und bei jä fant antwortete: „Es ift ihretmegen, daß ich bierberaelommen
bem Wechſel zwischen leichtem Crfola und fruchtloſer jdımerer bin. Aber läftig fallen will ich niemand, audı ihr nicht. Ich
pafie wicht mehr hierher; zu cuch nicht, zu ihr nicht. Sie wirb
Arbeit Ibltehlich doc nut das nadte Leben fritete. Cinmal

fi dem vermaikten Minde in voller Stärke zu. Und ale daun
Nabe auf Nabe vergimg, ohne daß uns eigene Kinder beichert
wurden, blieb fie zuirieben in dem Beſihe bes einen, welchee
das ihrige neworben mar burdı bie lbebewedende Macht ber
Sorge und ſich am fie Äcniegte mit der überihwenglicen Zärtı
lichleit eines Slinberhersens. Geſtehen will ih wur, daß ich
ungleich langſamet als meine rau mid daran gemöhnte, ben

hatte ih ihre aufs Geratheredld geantwortet, wicht unterlaflend,
ihm von dent Gedeihen feines indes amsfübrlic zu berichten;

olauben, ich jei tobt; dabei mag fie bleiben, Nit einmal ſehen

möchte ich fie. Verſteh' mich recht: aus der Ferne, wie ein

Frenidet. Meht verbien’ ich aud wicht. Dann geh’ ichwieder
zuräd, wohin ich gehöre. Und beaßalb hab’ ich dich rufen laſſen

du follt mix dazu behälilih fein. Weiter verlamg' ich wichte.”

Im Laufe jeiner feltiam abgerifienen Heuberungen batte er

feinen Blid mir zugewandt; als er geenbet, tuhten ſeine Augen

mit einem Ausdtud ängltliher Spannung auf mir, Das maren
die alten Hugen, mie fie mein Gedachtniß bemalrte; jet er:
lannte ich ihn erit wäcber, den Nugenbireumb, durch bie ent:
ſtellende Maste, bie ihm die Roth auf die Züge gelcat hatte.
„Nein, neimt” wief ich aus, „Yu fol einer mnnatärlichen
Entſagung biete ih die Hand mit! Du fommit mit stir —
ſoaleich! Helene erwartet dich!" — Leiſe vor ſich him wieder,
holte Weiner den Namen.

„Allo Helene heikt fi”, fagte er

mit zudenden Lippen. „Ib bätt’ es mir benlen können.”

Dann ſaß er unbeweglich, in Sinnen verloren, umd ſchlen mtdine
Gegenwart vergeflen zu haben. Um ber peinlichen Lage ein
Ende zu machen, Dingelte ich und bat den eintretenden Seller,
eine Drofchle zu beſorgen. MWeibmwer lieh ben Hellner bansngehen, oßme fi zu rühren. Ich trat zum Fenſter und hab hinaus,

Rad einer Meile hörte ih Weibner's ſchleppenden Schrin
hinter mir; feine ſchwere Hand legte fich mir auf die Schulter.
„Du meint es gut mit mir, Nubolj”, jagte er, „aberespeht
nicht, Weißt bu; ih bin zum Paria gemorben, und mer mic,
berührt, wird unrein. Und wenn ich's jent bebenfe- ih Hätte
bleiben follen, wo ih war, Aber es fam mit einem male fer
mich und lieh mir feine Mube; ich wäre krant geworden, wenn

ich länger wiberftanben hätte.

Auch ftellten ſich allerlei ſchene

Hoffnungen bei mir ein, als ich mid eimjhäffte — wie fid'e
noch menden lonnie mit mie, wenn ich erft wieder im ber alten
Selmat wäre, Unterwegs kbod, af der langen Meiie, warb
ich Immer dedenlllchet. Und jept, Huboli, ich will dit's mur
geſtehen: ich fürchte mid vor meinem Ainbe

Die Droicte hielt vor dent Haufe.
Are und zog ihm mit mir,

Ich nahm Meibner's

„Du bift närriich, alter Fteund!

tief ich und zwang mich, zu laden. „Wenn ibr cuch erſt kennen
nelernt habt, du und Helene, jo nad) ein panr Tagen — natürı

lich wohnt du bei mir —, banıt werbet ihr ein Herz und eine
Seele ſein.“ — Er mußte fühlen, bah ich genen meime Ueber

eugung ſprach, Daß ich nicht einmal wünschte, was ih ihm ver,
bich; dech miberftrebte er micdt länger, fondern flieg in ben
Magen, mo er fich ſeill in eime Ede jeite,
Als mir vor meinem Haufe amgelontmen waren
und Weibmer
merkwürdig unbebalilib auf das Trottoir binablletterte, warf

ih eimen rajhen Blid madı den Fenſtern des Wohnzimmer.
Helene lauſchte hinter ber Garbine; undeuilich, mie ih ihre

Jage fah, alaubte ich doch den Ausdtud eines ſtatren Schredens
barin zu ertennen. Maid ellte ich ie Treppe hiaauf mit ber
Empfindung, als meilbe ich dem Kleben Kinde noch einmal ver:

fihern, dafı fie uns auch weiter angehören jolle, allen Sätern
zum Troh.

„Nimm mid mit”, ldeuchte Meidner hinter mir.

Ta mufte ich ſtehen bleiben und ihn erwarten. Ich wollte ihm
den Vortritt laſſen; er wehrte mir, er ſchob mich wor ich ber
und verbara ſich binter mir, Drinnen ſtand Helene in der Mitte

des Jinmers, mit der linten Hand auf einen Tſch prtüht, dea

Oberkörper leicht vorgebogen, dicht hinter ihr meine Frau mit
verſchtanlten Armen, trokig ausihauend wie eine Lowin,
der
man iht Junges rauben will, und bie entichloflen fit, dies nicht
zu dulden. „Gier bringe ich bir beinen witklichen Late,
Helene‘, zwang ich mich, in einem Tome zu ſagen, der leicht,
ber
ermuthigend Himgen jollte. Dann trat ich zur Seite und über
lieh es Weidner, die Spannung zu löfen. Aber mein alter,
ichächtermer Iteund dachte nicht daran, dat es ihm obliepe, in

diejer Scene eine entſcheidende Holle
zuIpielen; unbewegfih
verharrte er eben diesleit der Thürjchmelle, die Augen karr
anf jeine blühende Tochter gerichtet, und ein lindlich chefurchts
volles Staunen malte ſich in feinen vermitterten Angehät. Ib
sah, wie er mafing zu zittern, mie er mit Der rechten Hand
taftend nach einem Salt fuchte, und beeilte weich, einem Stuhl
in feine Nabe zu ſchleben.

Et ließ Ad datauf mieber wie einer,

der nicht Herr über feine Bewegungen kt, ſchwet athhmend unb
betänbig feine Tochtet wie in Verzadung anblidend. Helene,
die fein fait umbeimliches Treiben mit ängftlicher Neugier be:
obachtet hatte, ſchauerte yubamınen; fie wanıbte ſich ab und wart
ſich meiner Fran im die Arme. „Ar ft es nicht”, Röbte fie,
„ach weiß nichts von ibm.’
Weidner jeufzte und nidte ein panr mal langsam mit bem
Kopfe, etwas vor ſich hin marmelnd, das ich nit verfiand.
Dann vebete er mid am, feine Stimme Hang hohl und beürr.
Ihh babe mehr erreicht, als ih wollte”, hante er; „Ic bank
dir, Rudolf.“ Leiſer jente er hinzu: „Der Himmel tat ſich vor
mir gedffnet, und ĩch babe einen feiner Engel geliehen. Er wird

allezeit bei mir bleiben, benn bier babe ich ihm aufgenommen.
In feiner lintiſchen Meite hob er die Hände von feinen Knien
und prefte fie einen Augenblid gegen bie Bruft. Aufftebend

madıte ex einen Schritt gegen die That. „Wo milk du bin?“

rief ich beitärzt. — „Sur, woher id gelommen bin“, ardı
wortete er in einem Tone, ald ob dies felbituerftänblüdh Tel.

Ungeroöfi, ob ich ihn zu halten verfuchen, ob ich ihn geben Laflen
follte, bläcte ich zu Helene hinüber.

Das Mädden hand in

beftigem Hampf; noch hielt fie bie Hände meiner Frau wu:
Hammert, body hatte fie dem Kopf wieber jurüdgenanbt zubert
armen alten Tanne, ber getwoft ben Röcweg in ſein Elend

Wo
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Irse ben ausaryt von der Ankunft Weidner's, befien er ich nah | er fonft Die mächelice Aabırt des ihm ——— anabigen au rubineothem Sammeband ariert. — Aug. 2 el eine Taille
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Beinmer's vebenslraſt durch ein Uebermaß non körperlicher
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N 2175. 7. März; 1885,

Welterbiinung

Ahätengrupor.

Ein Iriegrautenplen.

Winterbilder vom Broden.

Nach photographiſchen Aufnahmen

Aerarubee.

von Dr. Ajmann.

1
Tiefebene klimatiſche Gigentbümlichleiten, melde ihm feiner
Winler auf dem Srodien.
|Höbe nach fonit nicht zulommen würben. Cr kit als höchſtet
Der Broden, der fagenummohene Berg des Hatzes, bat Berg im meiten, madı Welt, Nord und Oft ſogat im unendlic
vermögne feiner freien Lage am Aande der norddeutſchen meiten Umlrelſe ben Luftſtrömen frei ausgeſent, vornehmlich

Die deusfchfeindliche Kundgebung bei dem Begräbnig des Communarden Jules Dallts in Paris.

aber denjenigen, welde, über Die Niederung binmenmehend, mit
ihrem vollen ursprünglichen Waflerreichtbum won der See ber
gegen ihm amjtürmen. Mein Wunder, wenn von ben vielen
Tauienden, welde im Sommer ım ihm binaufpilgern, wur

Nach einer Seidinung von P. Kauffmann.
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men, uneriadrenen Vandeter wird rs
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titen (Aesellichaft.
‚ek beginnt ein helles, firablendes
Kadır ſich aber dae Sameegeſilde aber:
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Sol, nachdem ſaſt ſechs Wochen Inng
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52. Friedrich v. Wedell
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Lichtjulle. Wald tritt die Sonne hervor,

rer Ielearapbenpiahl dicht unter wer

sapge des Utodens. Der Pfahl von Fewölutlichet Stärte in
Yard Änabreianian It ein Uedilde verwandelt, welches einem
morgen Bil nicht unahnlich feht; am Aufıe ber Stange hat
vr Cisanbang einen Turchmeſſet von 1, Mir., an einer

Anpue einen jolchhen yon 9,6 Die.
Fußt, da der Wind
wahrend ber Jeit der Hildung dieies Andange von verſchiede
nen Zeiten geweht dat, ift die Stange nuch an allem Seiten
uentlich aleiheanhia incrulliet. Ter Trabt brö Ielearaphen

it
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einige meihliche Schatten huichen

noch wilden ven bieloloſſen handutch; bald ſentl fd Die Wolfen
dede weiter und laft num schauen ami ein monendes und branden
des Meer za uniern Alten. Zwei unterer Abbilbungen zeigen
ein ſolche⸗ Zauberbild. Tie Sonny, pon idrer gebrimnifwollen
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braumrotben Cotona wngeben, beleuchtet in ungeſchwächtemn
Han de obere Woltennrenze, und ſttablend wie jtüffiges
Silber wird ibr Licht von den zadlloſen Boltenlöpfen zurüdgeworfen, während in den Thalern zweien benielben idnmärz-

lides Dinkel liegt. Steiner der holen Berge der Haries ragt

hindurch durch dieie Wollendede, wur amgedewtet in den Con
turen der Bolten finden wir ihre verborgene Geitaltung.

Ein leichter Wind treibt das brandende Woltenmeer heran
gezen bie Muppe des allein herausragenden Brodens, maſenna
tische Wogen sieben einher, gelenentlich unfers Standort über:
fluatend, Allmablich jenkt ſich bie Wolleudede weiter, nnd wir

—
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Als aber die Studenten zu Thaten Kbergingen und Die Deut:

Walon

franzöfiicen Gehumungsgenofien tapfer Hülfe geleitet bätten.

ber Soriete industrielle zu Mulbanfeu um Eiſai, der befanmte

Beionders eine Grupye mit der Huffchrift „Les ogamx da XI.
arrondissoment‘ mal ſich der bebrämgten Deutiden am und
tbeilte tuchaige Hiebe unter Die Studenten aus, Auf dent galt:

Orieſwechſel mit Allen nad für Ale.
x. 8. in Samtura

216%

1 Aranı 2. Haller

a 10 # Atiedrih

ſervatlbven ein friiher, den Landwirth auch ünherlich landgeben
der älterer Herr vom mittlerer Ztatur umd träftigem Körper:
bau amt, deſſen Jhpe fich dem Gedachaniß leicht einpragen. Es
dit ein märktiber Goehmann von ehtem Schtot un or, eine

ver

Antua

Vomp Mermen im Lrlayin. — im arännincher Atebiem beh „Uebehadhen
ber Gandelätsifireihail” won Eder bürfer Die ioweit bringen, Dah 3

Mirem Kamen alt Aaulmasn User matıre.
R. in Wir, — Lirlan Veduia iR ein autſam. Dad rim im Lama
30m; wor Siarel lanten fol. uub im Werne ber Srgriieematte Mehr
I ©. im Leipua, — Sir Argeın Fb über Aber jerüseeihrht, Dir Die im
@fat mann Dreimal binnereinander geben 1äht. Dem lrelbens
Yaren Sie Ieie wbbelten, Mann Bir ſis Das Warrat
ıZiatberiogur

„een“,

Brasibrr

grderen

landwitthſchaſeliche Xutoritäterften Mannes, Friedrich u, Webell,

ebra Bernd bei.
Glaube Annier

a. 5

arm 5
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Ihomesiäcie, eriet
men „Eretatien”,

aupern Gomrpelitioren Irgt san etarn

Atencers

Mitiot

Mörı 1226 ın Cremes. Arany

in Bari, geboren

.

22. 18 Inmamari Johann Gerharb Scheller prbaree s8 Ib
lo, + am 3. Nesi 1a inne
Teutider Balieäug, Leritograps,
Arster bes Amseanafiime in Bring.
Zrine beiten Berte Mmn:

„Anstübelichee Iateiniit Drustäches ann Bertim- Sateinilchee hrter

——

Cairir⸗ei deuiear ⸗ nd

Drandiaeimiiher

SGonae·

J

Crtaber
| 28.1793 Herchaier MWünter geboren au Lipet, Pam
InG va Maperdan ra. Manieinenner um Zion meinisher Kirker,
25. 1435 # Arkeberite Drbbie Gbrikiane Braun in Moperkapen,
ebenen am 3. um bins gm rährmanna im Srrionitam Weise
be Schnetiielerin nun Tntneree.

iheitung ber wiermürtiicen Erbaute> und der brnadibarten |

Polzom.

0

+ Rarl Heintih

iſt er seit

1972 Vorfizender des deutſchen Yandwirthicaitsratbes, Ateie
Deputirter in Prenzlau, wurde er feit 1900 ſtete zum Bertreten |
feines Areiſes im preußiiden Abgesrometenbauie gewählt, Fo
lange in demjelben die im Gegenſan zu dem Altcomiervasiven

Bitten Fang

in Mnabad,

arbeern

em 7. Juli D164 gu Aataheisn in Sörmaben. Teuiier Aria
Idreibes ues Särıineller. Nerisbeterter in Ansbach. Grrsähnene
wer: „Reurre eichichte des uriientptiene Haiseutir”, „Kemgenin

Raſch gewanu v, Wedell dns Vertrauen des beimatlichen
Areifes und ſtieg zu immer höherm Auſeden. Im ‚jahre RSS

Karasioa,

“ei”
2.

sen reram

u, &

Mluicarıım autographa”,

+ Gbrilian HWünther

Aratn. Heruhnortt

„Oezierlbiitger

ia Berlin,

ac

teren am 3, April lives gm Mogenbagen.
Tünister ide Maid
uns Uriembort am Wiener Wale, pam piruhiicer Wrtliter eh
Stastemimmker ım Terarrreirat ber Mussirtigen Adgelegemteilee.

ze 170 4 Yhiligp Bauteil Kipper: in Dreswer, ardırca am 2. Es

Irerıber 1er: za Meiben
Dear
Nchäotag. Urkieder eluer Dem
Soryrian üblichen mehren Malr.
Zir mbreüde in Dies Make
has er se inimem Brite „Mactylioihuea” merödfesalie,

gebildete weusoniersative Partei beftamd, gehörte ihr v. Wedel
an. Im Jahre 1871 bie 1873 Mitglied des Meichetanes Fr |
Prenzlau Angermünde, vertritt er dieſen Wahllreie wieder seit |
Todtenfcan.
1977 und erhielt bei den lenten Wablen gegen u. Trordembed |
Augall Dapler, Kawieraun un? Rabrıfteüner in Örriogen
7705 von 10,206 Stimmen,
auradı, Vertreter Des Wahifeeiien Pasderg im Der barriichen Mb
Er beibeilipte ſich namentlich mit Geſched und Sachtunde
grorperientammer, MWitglier der Barbekiichs warrsetichen Partei,
in voltöwirtbicaftlichen Fragen an der Debatte. In den lehten amı 14. Juli 1823 gu Sersegenauradı geboren, + nalelbit am 44, Ar:

Nahren gina sein Streben vor allem dahin, bie Einführung eimer | barAerdinant Über, ungariicher Depntieter, Verwallumgarab
vrocentualen Stener auf alle größern, nicht vom Producenten der Orfterteichafdh: Angarıicren Staatsbate un? anterer Unter
dirert abaeichlofienen Weidäfte (jegen. Börjenftener) durch nehmungen, von 194% bis 1864 1m ASrik ann im mieler Meat wieder
zuiehen.

Sein neußer, ſich im weſentlichen an wie vorjahrige

Zoriage der Regierung anjliepender Antrag iſt in Verbin:

dung mit eittem auf dem Stafelprimcip berahenden Antrag
von matiomalliberaler Sehteim der Comemiflion beratben morden.
Dr, G, v. Kalditeim.
*) 31. d. Gtantenberg 1. „Mur gu.“ Sir, ꝛier.

Die deutfchfeindliche Kundgebung beim
Vegräbniß Iules balles'.
Varis war in neuſter Jeit wiederholt der Schauplaß von
Aubenörumgen jechalitijcher oder anarsiltiicher Natur. Ant
9, Fehruar war eine große Anarchiktenwerfammlung auf ber
Place de Opera angeiagt, die jebod von der Hegierumg ver,
boten, und deren Abbaltung durch eine harte Bolizeimacht wer:

bindert.wurde. Adır Tape darauf, am 16. Fedruat, hatten
aber Socdaliften und Anardiisen die Gelegenheit benwt, um

beim Leihenbenängnifi bes Courmunatde Jules Balls fh in

Menge iewtlich zu zeigen, Bor dent Trauethaufe auf dent
Voniedatd St. Michel im Yateiniidhen Viertel hatten ſich ſchon

vor der beitimmten Jeit, 12 Uhr mittags, sabireiche Arbeiter

mit rothen nnd.Amardiften mit ſchwatzen Fahnen verfanmelt,
Die Studenten bildeten den ganzen Boulevard hinunter Spa:
fber und barrtem-der Dinge, Die batommen whrden. Im 4 Ahr
enplich fehle ſich der Jug in Bewegumg. Unter den Yrbeiter,
werbindungen aller
·Lander eridien audı eine Aruppe beutidher
Socinliten im Auge, denen voran ein groker Verldbenkrang mit
der Aufideift „Die deutichen Socialiften in Parts ſat Jules
Bates“ getragen wurde, Gegen diejen Kranz richtete ſich fo:
fort der Unwille der Studenten, webche „Nieber mit Den beut:
fen Abieichen““, „Rieder mit den Preufen!“, „Hod Frant
reicht” riefen, Die Eorinlitten beantmorteten bie Huje mit
Huͤteſchwenten umd mit ben Worten: „Soc bie Commume!”

Marmengeier

girse

Ar Prrartigen Asptlegeribriten bürlie #4 Das Aen

Tamite fein, A am ein Aeieitut mie Danieninr Yin Bautemänmikbe Iuriemationen und Iucalle von @, Schlmmeiateng 12 Berlin 18 mrmım

am be, ut

Zurilmeher,

Wamer au Ber Imzalger
Wanter Zrarktilanne,

„antaten” up

„Üdrr qiker”, melden den jrärseal wAdhslaennm
bewrichnen.

ar. I in Danyig, —

8.8. in Ze. zub ib, $, in Dtargasde. — Bir brregbe Zitanz Betitrit fh

2. 66 Aodaın Erdatian Ham arhoren zu Gilrez, + aim 2°. ul
ide in Zelpung,
der beriämtenee

Diejerige Wrinsmgslene,

Eeneuctaut otel Menue“ am erfcelmt im Berisae Don©.0, Mlüner in

Hicaeı in Wien.

1242 gm
Mihhribeb bei Urlurt.
von salzen, Gyifinn u. |. 1.

betenet Seiser

up if dae Daupteirzirat der Nrrerranmht urd Tomishnt eines eried:
teien Bestihams

Critererich ia Bien. arberrn cm

12. oraur Kim zu Aleernı

fonbern

bie im Augenblid Die beauemihe fe. Ge gebiet immer ym Der Wrbehei:

Wär.

32. Friedrich v. Wedell
·Aalchew.

und 1875 WMitteridaftönireetor,

Wlaubensbeletiriih,

Blographifiijer Saculat· uud Semifäcnlechalender.

Dem Veſucher der Neibstagstribime fällt unter Den Com-

Kitterichaftärath

Träblma. arder bomeiz fie die eigene Sreurrilcateit un Yet Michläckannen
terühere, Äsmeit fir ine Deoh für Arimerierib aber Mrlegerbeit Wit,
feiner Winter gm Irdhmen, Er bat Teim Tora one palitikbes

Deutung zu geben verſucht, ſie ſud edoch damit micht dutch
deinen; die Sache iſt im Sande verlaufen.

Porträts ans dem deulſchen Neidıstan.

Bei Bari

Vedeu gegenkder aleihaittig ih. aur Bine für ſeucnen urn Beast
imterefien det. Dit Baliziihen un ſeclaten Bertommmilien hat er feine

dem Yerhenbegängnik Vallee' dem Bortall eine größere Be:

Dr, Afimann.

— Dir brfte web erihägirsotr Ihsarang

Vainier dar anierer Arkiht mad Heinrich Nicht gegeben Baier i+
wa ie derjenige, Der aten emrefkn ner Meielilaft, alten braten

gemadt, aber «3 gelang dem Auticber, zu entlommen, und jo
war dern auch dieier Imiichenfall ohne erhebliche Folgen beiei:
tigt. Die pariler Studenten haben dur Beröftentlichumg eines
Proteitet gegen bie Berbeiliammg ber deutichen Socialiſten bei

oder dem teunlenen Auge einen emtiädenden Runbblid über
Hanz Mitteldeutichland mit jeinen Gebirgen und Thalern, feinen
iburmgeichmüdten Ztäbten, Teimen filberalamenben Zirom:

Yolipmasengnn.

Purdlantkres, + fürzlid zarelbit

Arbebbiof erreichte und den Atanz, wenn auch lothbededt, alüd:
ih ans Ziel brachte. Auch auf dem Pere Lachalſe bemertie
man den Atanz mit ber deuuſchen Inſchtift, aber ohne daß Da:

taucbenden oder finkenden Sommenballes zu ſchauen geſtatten,

Balı

&5, ——

Je bann Gaebard Iwgiafet, Heuſertaterer Saraxil ugen

zen Wege wärberholtem ſich dieje Scenen, bis der Zug endlich ben

‚Sitten laſſen. ober mag er die purputne Rarbenglut bes aui,

Bid 1648 und mwibmete ſich dann vorggsweile der Bewirtk

Bercdeagth. Iheaterterantent der

eur dee
—
ehacnene
dee (vihachtsorichen
hen „Nlgrmimen
Al gem ine
ara 31. Yuquik 1847 geboren, + im Dressen am

durch Erbätterung erzeugt wurbe, Hm Grabe wurden beitine
Meden gehalten, Longuet, Baillant und Hodhefort ptieſen die
‚ Der Broden kit im Winter ein Märcenland, wurdig, von Gommune, und dem [chterm murbe eig große Huldigung dat
einem Maler beiucht zu merden, welter im Stande üit, die nebradit. Ein Glud mar es, daß die Polizei nirgends inter:
granbdiofen Yicht: und sarbeneflete wledet zugeden, welche ber venirte, jonft hätten fh Darant ernite Hubeflörungen eittShotographie und der Jeidtung werdant bleiben. Grosartia mideln fönnen. Grit alt alles zu Ense war, wurde eim Aitı
aber und intereffant it er immer, der alte Blodaberg, man er ordiit von einem Bolisiiten in Civil verhaftet und in einen
int toſenden Scmerfturme fein Haus in ben Grundieſten er: Wagen geidaitt. Jwat wurde ein Beriuc zu feiner Befreiung

Die jwriftiihe Laufbahn veriolgte Sir, v. Wedel nut

a

ste, 38 Jahre alt

dent Woltenocean, während deren Ahbange von weißfgrau
leuchtenden Wollenichwaden mmgürtet bleiben.

freis.

Vafſn

—

wel ſchwerlich die Therband behalten, wenn ihmen nicht ihre

bed großen Aonigebetger oder Sonmenberges auftauchen aut

nadı dem väterlichen Gut Malchow bei Nedılin, wo er aud anı
28. April 1423 geboren wurbe, v. Wedell Mialbow genannt.
Auf Dem Gumnaſium der benachbarten Kreietadt Preuztau
und dem Univerhräten Bonn und Berlin porachildet, erweiterte
er durch Reiten in Frantreid, Enaland, Italien und lännern
Aujentbalt in ver Schrei, Genf und Laufanne feinen Gehdite:

—

„Kiberte”, einer zer bekanntenen parıier Jearnaliber, 4 Fürjlib in

ſchen Socialilten mit Koth und Steinen bermarien, draugen
dieſe auf die Angreifer ein und verwundeten mehrere derſelben
aanz erheblich, Tie Teuticıen hätten ber Menge gegenüber

jeben nun die Höhe des Wurmberges umd ber Winterberge ober

bändern gewähren!

NM 2175. 7. März 1885.

xerasig, define Sperialisit Bir Saetatut dee alelı ir Artamarıı
zoriend ih,

Mor ber Mebaition dieſet Arvce werben Zie ale arerr,
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0, 29, ©. im zöhttam, -— ad 1) Der Berfafer Des Werde „Lie Ahr
zer u
Ralies Beh. add Ms eine ermwhlimänreibe Same
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Idnr⸗ 3 Höre, „Erlahteriamiaren uns Serelbonale” (Nripnig, Matten

Ib. #. in wer.

Derarrue
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Surafıe erıpletöme wir ben die Tonllaintıktangreidran
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=, In Zerarkanı.
— Sie mhaiten umler wnnerhetiens Urnen über de⸗
eingelauber Mebidt; Bier de es: Abe Beaelue lahm auf allem wieren, 129
in feine Tägel Mad bie Motten geienmen, Altren Ehe ben imglktigen
ia wicht wıwdrr bar der Reippr, derer er wollten geiam iA,
J #. i8 Wrammihisein. — Ms Cuele bat ner Berkaher dee in Hr. 215%

erhaltenen Artitele „im arlorengtes Wrab‘“ Dir von Oue Bardrt ar
Ideichere Mroltürr „Das gräfisete Arad. Maheheil uer Deecaea as⸗
Sesmsrers

Borgil”

(banner,

Saiater
coe Budseuferell"

bemupt,

weile, ein Heiner Roman, bödrk Irmamertb ii.
AMbarsent in IMarasic, — Ber bitten tmirberbait uia Aecavt Aner arceſc
rdaenu mir Abeen Die nom einigen Bhossgraubien begleitete Brtwert ie
lerora und das einpeimaber Weib wirädiciden Bene, Für Astänır

entfäßt bei uns Teitteriei Soracat.
Zeler im Ydanig. — Alters „MWebicinaighanen ie zasetgetiram Wr
Pilbemgen ratt furz eeiläenabere Ten” ¶Eere
·Uncerecaat. It. c⸗
Aögler) bäriten Aber werte ceciter ocx

8. A. in Zreiten. — Heine aber en asnrem, mini Igmwıraniem.
Webrigras warke treten Die una gridt mis Emmen Bihe, bi wr
Kanırasenzung, entgegen?

Th 9. ©. in Een.

— @# lien eine Werronkleimeg wis einer anen

Yeitung wor, teir bringe feitie derartigen Mebihte,

Binen Tmaelin wer

die eitgelaabere Züterreien wobee mir und ramalbın,

2. 9. In Era. — Or. v. Gurrtsue in Magardena Inizd Jaren Die emwinien
Austanit grars Yöneen.
8. in Samlura. — Wr Goafikeriairaib Erst, De, w. Köbtie in ga:
# 2., rin ver aröhten Setheriibeninen, mins eh im Saaede Inn,
Auen dir gemiuier Auahunlı au geben.
Ga, M. in Eletrkapt, — Bir qlesbır Jbeıre erelih Dann adramın 18
leiten,
an Die betr. „Rlimit” 1 aradem. Wonlultiern Sir mia Det

Eigen senisrameinien Heyt; Bieter wied Itaen Icon die abkkigen Berne
Solt Hriegecorreigontent der „Timee”, in ben füntiger babren
tenasmahreneie eritwilen,
turkidıer Cteeft. raan Olaribalbi'fcher Meneral, 1325 zu Burapet
8 ©. #. in Walet. — Ds Tiet uns befanen, ih eo mer In maraigem des
oren, % baielbü am =3. Acbrmar durch einen Statz uber Das
arınzare, Huniändern die Efigiemrarnbre in England oder Arantına 5a
erbente lander
Sortgerren, denial kb. Dberkofbaurath in Kotedam,
| erkinirhen: Dagıı wärbe immer dir delandme Ihmpiehlung bet Bermriint
ber Bcraeis in Barie, role, Kerpen gundhit erlerdertich heim.
daieltik zu ade Ärdeuae im Alter von TE Jahıten

Geil Dodranı, Berlanstucbänpdler in Steatiaati. Anbater

einer artinricdeen Anttalt, $ baielbit am 19. Rebrwar.
Aürktın Sarap zu HebeulohesMalbenburg

Edi»
linasfärit, Memablın res Auriten Nilelaus, Tochter des Äurten

Gferbage v. Malantbe, am I6. März 184% geberen, + ın Statt
gart am *4. Aebrnar. Dem farülıdıen Waare war zmei Tage jusor

mad 16jähriper (be mas erfie Want, eine Tochter, geboten Worten.

Dr Sugerv. Kemenn,

Preicfer der ansarılden Literatus

in Drteubuta, + tairlbit am ©2. Acbrnar

Cheritier, der Romiler des Balais Menalı Thratens in Barıs,
30 Jahre binarch eins ber beliebreiten MWiralierer Dirier Bühne,
+ Eurslicb ie Varia

Tomalr rn Noltip-Wallwisp,

licher Oeheimeaie, fadrlder

Tontal IAdliicer Wirke

Bunteobesollmächtugier und außer

orpentlscher Mefauoter ım

Merlin, am

2#. Aebmar

ya

Baeli, romisdtatbeliiher Gnbiihei wer Butarelı,

Mies am 47, Arbenar.

Defirt Mawenel,

Weniersater der pariiet Matiemalbiblio:

the, + im Paris im Alter vom v4 Jahres
Lurmwis Feht v. Miieniels, Garitular

bes jounerawen
MalteferMitterorzend, der als Delegirter zen Öirofuriesate Im
dem Trrensienseit in Mom umge, + taelbii am 21 Aebruar
ia 48. Yebensjahne.

Karl Eheppiz, fürhlicer Oberbaurarı a. D. in Eomrers-
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‚Neiungen braten, ſeu He eine enchtie amp der (Eiiah amarlım his.
Die in Demleiben (tin erradunte „Mode Vera Keitnede ein
Spipzeme) mer je jrzer Seit her arlähmtichhte Genammeerti: im Kane
tanı.

Br. 5. in Salewapen, — Tie für bie Brdekang bed Mlorbaran genhırt
Ien if mintiere brefiner, um Die berre ſeude rhteung wit hir Becks

nr nonaer qriegene Brobadamugparte werde der Bez dark Birenı mr
gen drf Wordparallere ittimer Peiner, up ja femmat ea, Da Fir >.

Briheiaung als feltır mitt Deabadtee Bormten. Sei Der wählenBr
teaura Deo Mitebaran ı%. Bratemärr' findet Das Umgehräne catt. mi
dann der Stern art chrre Aaede ciu⸗ um audırist.

1847 geboren,

+ am #4. Febrnat im Grlämgen, me er ſich zur Bhieterberdellung
Terser eſuarheit auflnelt
Karl Eberhoffer,
greäbergegt. Kammerianger in Karla:
tube, 44 Jahte Finnen
Mirglien Der Yortisen Bühne, me et ned
im leten Iahbriehmt als Bahbufe mırtte, 3 in Hariorube am
21. Aebruar im 34, Vebrmölabee,
+ in

MM.

Warnung.
Unger der Veripiepelung, er jei ftändiger Heleremt ber „AR
hrirten Zellang, bar ein Schwindlet, der ſich Det Namen J.
vom Preifl bedient, Verſuche gemacht, bei angelehrmen tiert

Veriöntichleiten nice unbeträdtlidie Geldbeitraäte berans
|

zuloden, angeblich zu dem Jwe, bafür deren Porträts für dir

Auuſtrirte Zeitung‘ betſtellen zu lafien.

Bir balten uns für perpflictet, vor dieſem Schindler sı

marnen, der niemals unser Mitarbeiter gemejen ift und wor

||

licherreiie unter eimerm andern Namen fein iteäfliches Inriden
fortickt.
2

Dal wir uns für dle Huimahne von Porträts eimen Britta)

nicht zablen laſſen, ſondern bie betreffenden Vorlagen und deren

Weproduction hederzeit auf unjere Roiten beichniien, bebart mol
keiner Berfiherung.
Leipzig, ben 1. Matz 1480.
Die Hedactton der „Zunfrieten Beitung“.
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Die Slenographie der Muſik.
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Das G'ſchnasſetl der wiener Künfler.

Es if wol ſchon vielen einmal der Bunſch zum Bewuktiein

Aemmen, beim Anhören der Melodie eines anziehenteo Yieder
oterMunbküdes dafelbe, wie c& gehört wurke, ſchwarz auf
wriß nit mach Haufe nehmen zu Lönsen, Die Töne mit dem Stift

au kuiren, um fie jich zum Beliebiger Zeit rewrobuciren zu können.
Beine diefer Art find man war ichon gemadıt worden, fie
iind indeh micht zer Gelſung gekommen, weil fie nicht im geeig
arten Art angehellt murben,
Die Aumit, die Töne einer gehörten Melodie fo ſchnell ıieder:
swiceriben,
alsman biejelbe vernimmt, it wicht nur im Gomerts

jsal von Wichtügtelt,, Sondern andı im Mreiie ber Geſellichaft

pe auf Heilen im fernen Ausland, wo der Munkireund oder

nn gar eit bie intereflanzeften Uoinue zu hören befommt,
Hie Am anerer Unbeqwentliäteiten halber verloren neben und
zur eine one, mit Bedauern gemkidhre Erinnerung hinter:
hen. Bor allem aber üt bieie Munit jür ben Mufiter von
"rat, und year in eriter Linie jat dem Gomponiften, vom Se

yeutea, Wen wäre nicht jene Erzahlung von Mozart belanit,

der eine feiner ihoniten Quoertuten unter dem Einſfluß der In—
(osresion and rine hölzerne Wartenhant mit Areide wiewerichrieh *
Ks machte 69 ihu im Auaenblid der Arbeit ihr geinige Aniternzung geloftet baben, mit dem nubehhlilichen Schreib:
naterial dem Auge des Genies zu folgen? Der Gomepomilt
amkeer Lit laun bereits eine Aurzichrift der Uuſtl benmpen,
cine Shröt, dutch weiche er ohne Anftreimgung Schritt mit den
sritaliien Ideen Balten lann, die in ibm auſtauchen und ſich
catwideln, tie dir ipringende Anosne Blatt auf Blatt entfalten,

aber daß er defutchten muf;, newes und ichönes wieder aus dem
xtäätnik vetleren za baben, bevor er mit dem Rorhergehenden
ferig peuarden ill.

It einer Jeile, ohne Beisülie von Korenlinien und den

zahleeiien Punkten, Strichen, Halen nud Bogen, inhreibt der
kinmkler in feinen, Haren Jagen mit enormer Eriparik an
oem, Zeit und Arbeit nieder, mas in ibm tönt, und ebenso
äder vermag der Aundige dieſe Schrift in die abliche Noten:

iteift wnzwichreiben.
Tas Suſtera ber utmfitaliichen Stenographie betaht auf ber
itrengen riehmmähhplett, weiche vom Natur im Heide dev Tenc
bericht, und diele Gheiekhmäkägleit ermöglidıte #5, der Kurz:

tänft ein Hares und Äberes Geptaae zu verleiben. ihre Buch

haben beitehen aus mönlidıit einfachen Schriftzugen, von bemen
ir iden Ion im Umfang der gebtüuchlichen ſechs Terawen
eizer gerräblt ift. Pie Ouantität ber Töne, alio anne, halbe,
viertel x, Noten, wird dutch beitimmte Dosificationen am den
hareflmden Tomeiten angebentet, betgleidien and) die Hunt:
Drag and Veriemng.
Hum it es aber meit Der enwaigen Aneinanberreihung der
in ber erforderlichen Beiſe mobinicirten Seien mod nicht ge:
than, um eine Melodie zu iensgrapbiren ; bieriär And vielmehr
bekisrate Kegelm aufgeitellt, weide das Hurzichriftiultent bil.
dm. Ein möhtines Moment in diejem bilden Die fogett. Inler
eallwihe, melde den Alanguntericied zwischen je zwei Tönen
dneiämen und oft mit Bequemlichkeit anftatt eines Tongeidwns
rucedtat find, Tas Intervall a—e würde man
B. mit
dom Tomyeichen für a and amgebängtem nterwallwicden ber
Tuimte e ober and wer abwärts liegenden Tuarte © bezeidh
zer. Wäre das ntervall mit einem Yäuier oder vaellelcht mit
den Dreillangston, hier alio c, ausgefullt, haute man alio

ahole der ace, ho wird dies einfach dutch bie verjchieden
ertige Beihaitenbeit des Verbindungeſtriches ausgedrugt. Die
ctacherden Tenfiguren, wie Dur: und Meilbreitlänge, Zonleitern, haben dir deabar tarzeite Hezeichmung, deögleicben in
enden Zinne bie Imtebrungen (inverfion) der Anterwalle,
ea Gebiet, weiter in der Stensgrapkie der Kunt eine back

ridtut Kalle jpielt, da es bedeutende Bereimjachumnsnenlic:

keiten bietet. So wurde Me Daritellung der Figur noza, bexh,
drzgeis, Iged, zur vier Intervalljeichen mit der neihigen
Intetrungsmodiiation erfordern, umd Dieje lönnten wegen
ibres vonleiterpernähen Aortichreitens wiederum meibedisch ab:
artäirzt werben,

In der Haft ih arwißierumafen alles Periode, und daher
seat fich yet uuſitaliſche Ztenoaramm ale ein ſcharf geglie
beries Gonglomerat son lanter veridiedenartinen Tonfiguren,
melde ihres periopiihen Charakters balber in nröhter Ber:

fürzang uns daher Meberfichtlicleit erſcheinen und dem gr

übten Hupe geitalten, ſich im Jluge einem Haren Meberblid Aber
Bas und Bebalt eines Tonftudes zu werichailen.
Was mın das jtenograpbäide Hadridireiben anlangt, io üt

'eltoerftänblich dazu ein maufilalaſch gebildetes Chr erforder:

li, Es handelt ſich darum, das Giehörte jofert ju erfeilen,

dc peüflia desTesmiichen davon beruft u werben und biejet

rate jchrmed ichsiteläch zu rien.

—

Das Ninge mum jchwierla,

allein 03 m wer ie Sache der Uebung, und Tomjtäde von ar:
!tagenene Tempo tann man mit Bequemlichtezt nad

attibta
Die ſiteng regelrechte Bauart einer jeden Zonidiöpiung er:
nicht für die Itenogenpbie der Muſil cine jo arobe Kürze
und Priciken auch im der Bezeichnung bes mehritinmigen
Sat, dai man nicht mur, wie im der Stenographle ver

Die Garmevalefettlicteiten der wienet Nünitlerihait yeidneten Adı von jeber durch originellen Adeenweidubam und koit

lachen ‚ Meubehiinen Humot ans, aber unter bem gelungemiten

diejer Zeſte iR wol ber diesikhrige Wicdtnasball, meldıer am
Auidingementag im sAünitlerhaus auf ber Yorheingertenie
ſtattfand, in dem Annalen des frählicminigen Narrenicherzeo

—

—

bei einem Rundgang datchdie Sale an dem buntbewegten Geruua
mel ſeht belwitügten, Nach derEntfernung der hohen Gaſte leer

ten fich die überfüllten Sale etwas, aber pie Morgenionne idien
bereits in den Urwald umd bie White, bevor ber (Wichnadbail
sein Eude erreichte,

Von der denlfhen Kriensmarine.
rials, das im Jahre I885 der waterlämbiiden riendmarine
surachien jo, hat bie am 7. ‚jebrmar zu Stiel vom Starel ne
laflene Sttempercorpette Mlerandrine erötjwet, deren Tauſe Prinz
Hilbelm von Preußen mit einer entiprechenben Keierlichleit
felbft vollson. As ber deutſche Schaummeln, wie es Btauch.

der Weije durdigeführt, denn obwol der Gechnas mit feimen
launigen Eiujatlen und bes beiterm Yug und Trug einen wah

ven Triumph Äeterte, war c> bad In der That cin wirflices

Zend Aftita, mas man im wünftlerhand zu jehen befams, Alle
Räume befielben waten aber au zum Erdruden gefüllt, umd
da5 Lublatum ging veritändnikesil auf die lanſtleriſchen Inten⸗

lionen des Äctabends ein; wiele Juſchauet erihienen in orien:
taliihen Gotümen ober juchten durch irgendeitten grotesten

Shut ihr Scherflein zur allgemeinen Heiterleit beizutengen.
Sodald mar die Einkahvforte Des Münflerbauies über:

iöritten, beiand man ſich am Vord des DTampfers Hidmas,
als deilen napitän Director Schäffer, der Korſtand der inter:
nenoftenschait, die (site empfing. Der ım den inueren Sälen
des Grbgeirheilet jahreude Gorribor ftellte das Lerded bes
Tampfers dar, von dem man direct in bie Bazatſttaſe von
Nairo gelangte, deun Der Eeg nach Dem Zuban und Congo
führte zumädiit durch Henumten, wo alles mit ber Yebentägleit

des Originals dargeitellt war und die Tecoratiouen ber Säle
jowol wie die charalteriitiicdhen Trachten ſich alt echte gemiale
Siudien mach der Natur zeigten, Buden mit Hlutten und
Etranbeniedren, loſtharen Waiſen, altertbamliden Heiahen
und zoologiidıen Marititen Indien die Verkäufer, aber eo war
freilich alles nur O'ihnas, aufgepwrter Klundet, und maıt ellte
weiter Durch die Matrojerhweine, mo es vom engliichen Soldaten
mit rothen Unkiormen und Ailibeimmen winmelte, it ben großen

Zpeiieinal des „Dötel du Nil“ mit feiner bunten imtermationd:
len Geieltjhhaft. Wein Berlaften deiielben genoß man ‚nadı
Tutchichteiten eines tleineren, mit orientalischen Tewpicen dx:
corirten Gemadis eines imberhait überraichenden Anblids,
Der Mawım ringsum ſchäen ins unendliche ermeisert; am der
einen Zeite öfmehe ſich die Jernſicht Im die Aläfte mit ibren
mellenförmigen Samdbügeln, nenenhber Gatte man bew Ans

ANiad über den mit Segelhaoten bebedien Ril bis zu den vom Der
Abendionne beplänzten Eoramiden. Am Cingamg eines altAnuptüichen Fellentenepels ſah man vier finende Noleiialitateen,
ud erft bei genauerm Hinbliden entdedte man, daß bier ein
söbmisches Vaſſlantenquattett ursnumental verewiat war. In
einet de des Saals befand fd eine Fellacen Anjierelung,
eime erbärmlicdhe Sütte mit einer Anzahl leeter hübmerneigen,
dabei ein zerlumpter Mann und veridiedene braune Fellachen
weiber mit ihrem verbällenden idiwarsen Schleier, Hrüge oder
“örbe auf Den Höpfen trageud, und auf einer Gitrade gewahete
man das Felt des Mahdi weidt dem Laget feiner wilden Be:
ichari-Arieger, deren unheimliche Schlacuge ſange ſchon won fern
hörbar waren. Diele grimmigen, bit an die Jähne bewarltte:
ten Geſtaluen, deren Muftung aus tenem Wlechgeibirr beiland,
Hürstem fi unter ichredlichenn Gchewl mit ihren Zpeeren auf
jeden rothrödigen Unpländer, der fidı dem Zuger zu mäberıt
wagte, und beichoiien das Fublitum ans einer erdeuteten Kanone
mit Heinen Würithen, Auch der blutdurſtige Mabi, von
Maler Cauen trefilid Dargetelit, madıte mit seinen rollende
Auen under iduvarzen Louvertuae einen genügend idawerli»
pur einen mmerhättdien Ginsrud; fein ame war merſwatdig
lichen Bierdurit.
Auf dem Were durch die Wüste kaut man ferwer burdı ein
Beduinenlaget, wo reizende arabilde Frantu allerhand Ami

lets und andere Gicennd-Koltbarteiten um ſanveres Geld jeil:
boten, und befand fidh Ihliehli nach dem Turchſchteiten eines

türkiichen Katleebanies in dem meltberühmten Mujenm von
Blal, meisten unter ben wunderbariten Altertbämern Kegopı
tens. Zu beiben Zeitem des Cinnangs jah watt dir Geſtalten
von As und Cüris, aus Stroßinden gebildet, deren Haubitt
ans Körben beitamden; rinas nır den Wänden bie aus Haben,

startoffeln, serbrodiemen Zepfen und alten Zrrol und Vait:
matten bergeitellten Wumien allännptiicer Konige, weiter:
bin in der naturbäiteriichen Abaheilnng sim Rieſenlrolodil wit
Zaupren ans grünen Topidedeln, vorweltlihe Ihternerinpe
ensunglaheren Töpferacihirr, einen Barapluie,Yammor, einen
Pelllan aus rohraelloditenen Teppichaustlopfern, einen Sıordı,
der aur idwarze Minder brinat, eine Schlange vom Yanier:
teppicen, eine Schmeiterlingeinuemlung aus Couvetts und
Loittarten und ähmlöch Merkwürdigkeiten mehr.
Endlich gelannte man an die dukerjtetärenge des Schtarzent
Welttheils, ut war an den Kongo und Das Gedier Der Det
schen Golonijntion, we fi aud die Anjedelung der wirner
Himfilercolonie beinmd,. Ringe amt den Wanden jeänten Ih bie
Kieienbäume und Schlinggewachſe des Utwalde, im Hiniter⸗

atund Fuhr ein Tampier den Congo auf und ab, in der Schänte
„am Sohn der Wildniß gab eo edit Piliener Longoblume,

au ein SHawenmartt war vorbanden, wo man Für 0 Mreuzer

eine hochit originelle Aunitausitellung der modernen afritani«

Woier.

—

tereiien,
zurAut gabe aemadır und dirjelbe in wirklich alängen:

danteln Weitigeils, birie» Brennpunties io manniplader In

Sprache, cinen Jeitgewin im Verhältmik eiwa won 1:5 hat:

Hans

—

Der Stapellanf der Corvette Altramdrine.

er IR nach bedeutend höher, umd es etheiſcht daber dieie wich

auhlpfegenden und munkrenndlichen Belt.

—

zu vergeicnen. Man baite ſich diesmal eine Deritellung des

die schönsten, leider jebodı me ausneltopften, idwaryen und
weiten Weiber dauſen tomnte. jr Irbenjaal fand man bereits

Nge Anneudung der Awezihrift das Interefie der geſammten

——

(Sen Schule, Genrebilder aus dem focialen Leben am Gong,
hitoriiche Gemdide und Porträts in sehe realiltiicher Manier
umiallend.
Als dos fröhliche Äehttreiben um Mittermadt seinem Höhe
vunti erreicht hatte, ericienen Kronprinz Nubelf und bald da⸗
rauf die Etzbetzoge
Marl vudwig und Ludwig Bictor, weldie ſich

Die Heibe der Neubauten des jhwinmenden Alottenmate«

fich Aber den Yug der Schiffes ernoh umd feinen perlenben

Bchalt längs deiielben verbreitete, übergab Der junge ‚Kürit das
noch feine Nüttung tragende Fahrzeug feinem Elenent mit
einem träftigen Soruch, und langſam und mürbeweil nad
dafielbe jeiten Weg hinab zu dem Aluten bes Dieeres, bie ſich
Muia water jeinem »iel beuaten und ibm mit weißſchaͤumen⸗
=

dem Vogenlanmt amvulten.

Von Standpunkte bes Zeematns aus werbient dieſen
,
füngite ich der Flotte deshalb eime beſoudert Bedeutung

weil #8 sonftructio meientliche Abweichungen wen den Font

diejer Schliistlafie angehörenden Bauten aufweiſt und ſeinet
Innern und äufern Neicaftenkeit wach biejelben übertlügsit.
n der
Emtipretend den immer gelleinerten Gheihwänbägleite
ungepattterten Arenzerichifie iremder Nationen umd Der aroben
lieh>
ttansatlantiihen Handelsdampfer, trat namlich zu Ende det
tiger Jahre auch au vie deutſche Ariendmarine die Kotbuendialeit
Ger:
en
etbuuend
ju
plan
beram, deit ach dem Aleitenarändungs
aehunwetten eine weit aröfere Geicminbintein ats bisher zu
Hau
Man mußte ſich demnach entichlichen, das Eijen zum
un
material zu wählen und die Geſaniraturnetut und Ginrict
Yon
zes Zchifstörpers aanz neuen Geſenen unterzuordmeit.

feit
zeit mach biejem Zutem gebnwten (Hattdediorvetien find

wor,
dem Jabre 1880 vier in den Verdand ber Jlotte cingefnat

ven, von denen Carola und Olga im ‚Jahre 180. Marie und
Zophie im Jahte 181 den Stapel verliehen.

Die Meinen

nen und Mängel, wele Bau und Ausrüſtung dieſer Aubt»

Kolge Dt
enge auf ihren Fahrten zeigten, wieſen in der
Zcbiffscomfiructeuren die Wege und belehrten fie barıber, auf
ihre Augen»
welde Dinge ſie bei ipAtern Erfab- und Neubauten
mert zu richten hatten.
Die Iter dunb die Alluitension veranichanlidiee Gorvette
Alernwbeine achört einem Volden newern Schiffttugms an, ben
,
man denienigen der werbeflerten eijernen Mattbedcorvetten
reip, der vernollfonenmeten Larolastiafhe neunen könnte,
Die zu bieier Matenorie gehörigen Fahrzuge haben ein
Drpkncoment von 2770 Tonnen, ihre Maſchinen indiiren 2400
h,
Lierbefräfte. Ziehind aus beiten Cifen oder, wo dies eriorerlid

ans Vellemerttabl nadı dem ſogen Yangeivantenigftem gebaut
und aufenherbs vom Kiel bis zumTberded mit einer über Ailzan:
gebrachten Lage vom beiten oflindiichen Zeufholz betleider, auf
melcdhem ji dam bis zu der berechnelen Warlerlinie ober etmas

N;
AR
*

er.
-

nn
n
a.
De

über Diefelbe binauf eine Anhenbeplankumg mit Anyierbeihlan
befindet. Das Ztewerruder beiteht aus einem eiſetnen Matmen,
wel&er inwerdig der rößern Yeictigfeit wegen mit Führen,

holz ausgefiklit ift, auf melden daun dunnere Eiſenplatien ans
nebract find. Weber leutern befindet Äch wieder zu beiden Sei:

ten eitme Yage Teafbolz umd auf Meiem ehemals Auvfet.

Tie

sweitlügelige Schrambe iit zum Nujwinden eimperkchter, zu wel:
Ares Zwea ſich in dem Hed ein Bruenmen befindet, in wehden

die Schraube, falls bei nünitigem Winde die Maschime nicht ge
brandıt werden joll, aufgewunden wird. Das Ded des Schij⸗
es ife giehdhlalls many aus oftimdiidenm Tentholz nefertigt, eben
io mie die jämwmtlichen Tberlichter, während die Gommandehrüde teils aus Tent, tbeild aus Mabagont gearbeitet ik. Ta
bieie Reubauten wie gelaat zu den Glattdedcormeiten aehörett,

jo ind die jammetlien Geſchahe derielben auf dem Ted placitt,
und zwar beſtelhen die leiten im zwalt Liv. Geichünert.

Der gane Schiferaum it durch adıt vom Aiel bis zum
Hauptded Binaufreisbende Schotten it neun waſſerdichte Abchellungen perbeilt, die alte jat ſich einzeln mit ſammtlichen

Bumpen in Berbindung neicht und ebentuell raſch leer ac:
pumya werden könwen.

Alle newern Grfindungen der Tedınit haben bei der Anord⸗
nung des Zcifbnwes Verwendang gefunden und find ben
einyelnen Elicdern beelben dienitbar amade worden.

Die fogen. Seinhäufer bei Fallingbofel.
Die norddentſche Ebene war jeher ſeht reich an Dentwrälern aus vorgeihihrliher Jeit. Namentlidı Hicienbetten
and Jhünengräber
gab es dort einit in großer Jahl;allein schon
iind viele derielben einem jinwloien :eritören und planlsieıt
Anfwnhlen zum Oufet gefallen, Um nun nodı die vorkandenew Nechte zu erhalten, ſchied die preufüiche Reglerung vor mebrern ‚hahren Derartige Tentmale bei den Feldauscinander
ſenungen aus dem Trivarbefih aus. Troudem in es ſraglia
ab unſere Kadıtemmen noch vieles von jenen Stein— und
Hügelgräbern, von dem Steinkiſten(hünenar&berw und unter
— Age
ten werbeit, denn Gbauilee: und
— en —au
"
nen Reipect vor jenen
)
Urſunden der

In Hannovet und Civenburg

ab es Ge

mit jenen aus mächtigen Zucinbipden ————
der deidnuſcen Vorzeit deiaet waren. Im Volle nannte man
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by Google

Das G'ſchnasfeſt der wiener Kün
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Alilitär uud Aarine.

an tet mericmiichen Jaculiat vajelbit ernannt merden, — Genie
fie bald Sunen, bald Bülsenbetten, unter ben Alterthums:
wutte De. Mar Pen;, amferorpeatlicer Preiefer in der phileie;
forichern, welche fc zu dem jogen, megalithiichen Bauten roch: Velden
Aaenltät ter Unwerfisar Marbura, zum I rbimarme In
nen, heißen jie auch Dolmett, Die eine ungemein weite Berbrei: zerfelbes Aacultät beiortert. — Der Wrofenor ver Theelogie
Dr. Zito Fodler in Greifswald erhielt ben kiharadter ala Kon,
tung nicht nur in Eutopa haben. Tas Grab birgt ala Mern
finenialsarh — Dr. Dune Aladı, auferermenslicer Vreieflor der
eim aus groben Feleſtuden erbamtes, mit sehr umdrehen
Plnlelogie ie Tühtngen, bat fich infolge jeterd Schrrfichens „Ileter
Steimplarten überbedies Viered, In melden bie Leiche wit ib: bie afabemische (harriete rer Gegenwart“ zerankaft neieken, um
seine Futlaſſuug eingefommen,
nen Grabbeigaben i@eiähen, Mailen, Shmud) Ian. Wahr:
— Die deuticde Eiupensenihait in Wien wird
icheinlich zeritörten idom Aatls des Großen Vrieſter und

Statthalter

viele dieſer beibwiichen

Aeberreite,

um

mit

Berdreitung des Chriftenitums selbit die Grinnerumg an
Vräude und heilige Zrätten der Heiden ausgetilgen. Tann

öfiteten Nengierige und Schaharäber die Hrabtattmern durch
Wenwälzen einzelner Zreinblöde; fie trugen die Ztelete und

um

beiten

— Die

über bie piee»

Hiries Äcımp jemie dreitägige Aeltmandeer vor rem Kaifer abbalı,

Beim 3. und 10, Armeeconps Anren neuntägige Sanaleriratungen im
Brigarer und Dirifiensnerdand

hatt.— In den Btenates

alı uns

Kuguft Femmt auf ber Untereibe bei Darkung ein größere Pan.

tonnierätung in ber Dauet von dat Wochen zur Masfaneung, au
twrlder je eine Geraraguie bes Harte Pronuierbatailens, der Fin:
nöerbatatlloıe Mr. 2, 3 und 4, je wei Wempansien
ber Baarımiem

Banner

batanllone Mr. # um? 10, awperdem jiri Gompagnien des Eamipl
sachlichen Pionuerbaraillens Rr,13 jomse ber Erab und war
Gompazen bes Fönsgl, märtembergildbes Wiommierbataulions Mt. 14

um grunbjaglidee &leidı-

theilnehhmen.

des Deuticen Heidıs it um ablehnenper Meidreib dutch das
Im darin Welcheite Menke en:
den übrigem \nbalt, die Zteim und Beingeräthe als Euriofinät | Austeärtige Went eraamgen.
FIenihit bat die Behamntmadung (mem 4. um Ins über Die
fort. Zo liegen viele wieher Gräber jeit Juhrhundetten als Tram arztliche
Bruiung) nice, mie der Idnroriienide Bunbesrath anim:
mer oft im eĩnjamer Gegend; das Volt kennt laum noch ibre nehmen scheine, ein nenne Med arichaflen, fonbens nur eine Uarere
Bedeutung, und wenn fe geöffnet find, So machen ſie gleichſam Rang. Auch Helle biefelbe bas Afriorteruig der Ableikang dee
Ztubiums auf Unserkiaren des Weide als Megel genemuber bew
den Gindrud eines allerdings ſeht Meinen Innerraum darbie
Unireefhtänen wicht erwa nut ter Ehen, fonbent bes gelammten
Auelante anf. ie wenig tie Tendenz der berüglichen Beltimtenden Zteinhauies.
grrabe gepem die fdhmeiperiicher Unseerätäten gerichtet ik,
Die ſogen. jieben Steinhäuſet bei Sallingboftel in Der mungen
aeht aberjengent tarams berrer, tap mer Gegenſab zut Behaut luug
Yandbroftel Laneburg, Krovinz Hannober, nebören nach dem anderer auwärtiger Ztauten im Jarsmatliden, vor unt narı dem
Urtbeil des Studientaihs Dr, Müller in Hannover ia Den Vrlad der Vekanntmmadung vom + uni IHRS biaher vorgelem;
der merwintiden
interefinnteiten derartigen Tentwälern im nordweſtlichen imerten Fällen bem Öleiwchen um Antediumg
Ztutiume an scrmereriichen Untweriitären auf die betufo „hr
Tentihland,
Sie liegen im einiamer Heidegegend am ben
baflıma aux Aritlicden Brüfens wachsende Zrumenjtt ehe
toriteret entigrodıen wurte

Anerpnungen

Herbkübungen mit Parate und Gorpinaninene zeaen eisen mar

ttellung ver mrrisinischen Ztubiume an Ten (emweigeriichen Um⸗
verfiekten mit Dem, mebicinijcen Zheriem am den Uniwerlitären

Naden einer Bodenerhebung. An der ſudeſtlichen Abdachung
derielben ordien Aid) vier der alten Monumente in einer Yinie

faiferlihhen

jährigen größera Eruppenubungen find ergangeu. 6 arbe daraus
berwer, bak das 44, (babijche) Armersorps im Dielen Jahre gtegr

des Ohm: Denkmals eine Melführung ven Hleifl's

„‚brresammrichladht” veranitalten.
— Auf das Weiuc bes jhmeiseriihen
taibe bei der teutichen Meschewerwaliung

7. März 1885.

"2175.

Allustrirte Zeitung.

23h

—

In Cefterreibclugarn

des nemeinfamen Heereso wit

werben

pie Dragoner

wmaden ın Äore der Waflenröde,

dir Ulanen mit Brlsulanten, beide Rleitemgelläde mıt om Ruozi:
reihen, innen mis weiien Zyaffell gefnttert, mit fdmarıem,
tiehenpem Prlytragen,
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tar wie 5 WMennen im gungen zas Aas A zur Vlerlagung
Der |
Bılr anspriubrt, teen Sarmingue der Prile ſerd Plate ıft
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amp im alle des Zungen eins Feiner Pierde zum Miaemibum ers
halte marbe
zysaten erläfen, Die Austellung ünzer ım Poupex jtatr, un
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Seuch Menfimgten ei beſonteres Gedaut ·
u mid Für birielbe
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Aſe⸗ Burttellung won Mrberten aus eben Metadlen une torel far Er. Matten als Alorense ın aßen vielen Nennen rs
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Srüt
„Waldemar” son Wahr zu Purlıp aufgerabrt.
Yıqmasgen ın Nuraberg wird yweifellos Tue hiterüide Abrhrilumng gel? erflärt:; audı Botſchafiet des fonialsche Wrduts in Onranig, vanp eine ehremsolle Rufnabme.
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Metallen und Per
errungen zu Gelkalten Teußten, a "7° 7 sou ber vergeihunt:
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zen De Oramıflinde aus ber

Zilterfammeer dee Wmäbrrions von

Hefte grözen, Ferner Die Imaillen umr firchlichen Mezenkänte

zus dem 11, ind 16. \abrbundert, welde Aucıt Marl Äriebruch gu
Zertıngen Bhölleritein auehellen wird. Aeesortemtlich zahlseide un
marmiglaktıg wird and ze Beibeiligung der Mwieen, uffentliden
Zammlangen um Kirdiemeerrealtungen jern. Dar erbamgrapkuicen
Exremlonges ve Münden teren mit vergeidechtliden Miseriba:

zes aus allen Inriamergräbern
um)barrikeen Wahltauten, ferner

mit arabiicen, weichen, dhanrliiden und sapanelticıen Bremen
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geplanı. Der Sobmkhehpr: Fauer ın ©, Ar:
bamı ım Frei enlrielt kromseilien für eine
Bahn son Zr, Iabanıı
nat Tnlm tm Saakacırbal

Diese Strece wart 34 Milomtr. laug

werten mb 1,0220 AL fohen. Bauer will die Bahn bis zur
baren Ofrenze festiehrt und Mr an bie verlängerte Parmidıe
Ztaarebalnı Areilaflına
;Heschemball anfadienen.
Die batsildıe
Ar
mtäelte bereits Dem Unternehmer tie Borconceflien fur
ze Strede

Rrochtenball-Mellet (bis zur Yanresgremei

— Die Weneralcenferew; ber beutfchen umb ber

sberadilcngarilcher Bahnen hat in Berlin Hattaenfenren, Der
Unmeuf Ins nesen Webrielnloremenns tositte umerändent ange:
etetere,
enach it hie rüfbaltioie Patticuat ber Zanıfe aller
Trehaetababeten ausgripradien. Die Orwahrung von gebrimen
Äratenachdäflen um? fenfsgen geheimen Veyunikianngen tM wm:
Uns Die Ummaltenaen bärien ten Baferumichlagrläpen (ter
tal, der Oper, des Mhrind, ver Mains, rer Des) feine guu—
Htarın Ärahikipr sugelteben ala dee anldliehenten Babnorrlehten
drrielben Keule unt derielben Helatien Irtet Yrrwaltung wird
das Hecht eingrrämmt, das Webereinkenmmen breimonatlidı feel
im gungen ale au für jeren ernyelarn Werlehezu Dantızen. Dus
war Üebreeinbermnen arm am 8. April in Made,

— Die glifäe Negierung hat zen Bau einer
Uılehahn im Zubun,
Pie von Enalın nadı Berker fühst, beilofien.
Vn de beihalıchen Arberten ſoll fefort begonnen werben.

— Der erfte prafsifche Beriach zur Derkellun
aut Wklen ——
mischen Adlı une Zeuson ı
fen tem Batiiten Schraudentampiiduffabersarfeilichair ın Manu⸗
dem unzeescnmen. Dirlelbe bat anf ernet holländischen Sane⸗
merit ein Doppel: Eiramtentampftort bauen lafen, welches zur
Er: am Abruichinahri qlesdherwerie fabaz tem Tell. Das poll»
untig oe Zahl Berzeitellte Edel an 62 Mir. kann, 9. Mir,
breit, 4, Bar, bedı und bat eine Tragfahizleut ron 750 Eomnen.

Zt Tirdgang betragt ım Meere, we es in MWaflerbullait gebt,

3 A8. auf dem Strome, sah Auspampeng des Yaßers, nur
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u
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Öroden mr
Teffentlidhlent überarhen merken.
a7 Kulozs. unter amzern gegen Br. Hammont'n Alorence (e1,,)
— Orlegentlich ber aresen Ansftellung_ in Ant
— Im bamburger Etabtibeater batte vie Oper

Rachlommen des berühmten Hundes Parls

Verkehrsweſen.
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ver für dor rear Mercoroliran Zrafen und Das real Noribanm:
tenfbere genau wat, Würfe jurudanogen: dazegen bat Braden
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a
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tippe un 43 Mın. 18°, Ser. unter acht Mererbene, ber camabıiche Gommunart Arlir Pirat, eines areden
Breifterihaft über fünf Weilen ersang MW. 9. Ullive gern Ser
— Inder Komildhen Dver ıu Paris
ging Aram's
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Graf Alerander v. Schleinitz, Aal. preutß Hausiminifter, $ am 19 Februar.
Nah einer Bhatograptir won Usimer ua Werl In Breica.

.

Morik Edler v. Kaiferfeld, + am 14. Sebruar.
aea rirer Bhetagrapone bon Dr. heib in Bien.
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preufiichen Hofe und bejonders zu Anifer Wühelm gellanden, ı Bereim mit einer feinen und vielfeitigen

Welttildung demfelben
Graf Aerander v. Schleinih,.
eine bevorzugte und eine Bertranenettelung im ber Umpebung |zu dem vollendeten Mepräfentantert des Topus eines
pornehmert
Bar kurze ife wieterum ein Mann aus dem Leben ge: | des Deuiſchen Antjers eitgenommen bat. @& war bies der am
Hoi: und Staate mannee marhten,
\öiten, der nicht mr durch die hohem umd hervorragenden | 1, Febtuat zu Berlin verktorbene Miniiter des preufiichen
Aletander Buftau Adolf Ithr. m, Schlelnis war im Jahre

Nasen,
dieerimEiwiljtantädiendt betleibet, Somberm auch Durch | Nömigsbauses, Uraf Mleramder d. Schleinik, deen ftaats.
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geboren.
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Erledlaung seiner
de Ionzißhrigen periönlichen Beziehungen, in denen er une |mänmiiche Begabung, deilen praktiiches Vermaltunnstalent im |
Studienzeit umd einer Nitzeit zutiſtiſcen Yaufhahn trat er IRIS
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Kotı yinangrandlidee Metzatrıra ben Kap Sartelmans in Yatletnibe.

NM 2175. 7. März 1885,

Allustrirte Zeitung.
in den preukiihen auswartigen Dienft über und mar als | feiner ſamerzlichen Enttänfsung nicht vetwirllichen; ber ein:
Attache zmerit ben Gelanstichaften in Sopenhanen und beitliche Stant mit deutſchem Bepräge, wie er Aaiſerjeld ale
St. Petersburg, dann als Venntionsrath ber wrewhiichen volitiih.natiomales Ideal verſchwebte, kam über das Stadium
Miſſion in Londen zugethellt. rs Jahre 1341 wurde er nach fromimner Münjche nicht hinaus, und die Unnarn haben bemieBerlin in das Miniſterium ber auswärtigen Angelegewbeiten sem, dak fie Die einene Nationalktat tapfer zu vertheidigen ver
berufen und daielbit bis zum ahre 1848 als vortragender fteben, aber bie ber andern nicht genügend adıten. Wenn bie
Rath beſchaftigt. Nachdem er die ihm übertragene Sendung, Verſuche Beleredi's und Hohenwart's, die Differenyen zwiſchen
ben Nönig von Hannover zum Kriege gegen Dänemark zu be: ben Böltern Defterreichs einfeitig umd mit Berlepung det Ver:
ftimmen, im Jahte 1848 mit Erfolg nelöht, übernabm er die faſtung zu laſen, febeiterten, fo iſt dies mit in eriter Linie dem
Leitung der geianbridaftlicen Geſchafte in Hannover, dann mannhaften Auftreten Kakjerfeld's zu banten,
trat er jür turje Zeit an die Spipe bes answärtigen Minis
Biöserholt wurde er zum Präfidenten Des Heichsratbes gr:
Hteriums in bem Gabinet Camphauien, Am Jabre 1810 wer: wählt, und als Landeshauptmann von Steiermart hat er ſich
bambelte er den Ariebensichluf mit Dämemart, übernahm dan
ungergängliche Berbienfte um fein engeres Baterland erworben.
in bemjelben Jahre wieder das Portefenidle bes Au⸗wartigen,
Tie Gebeimratbömürbe, das Commanbeurtrenz des Yeopold:
300 ſich aber ber Differenzen wegen,inbie ev mit feinen Gollegen Ordens und die Ornennung zum lebenslänglihen Mitglieb Des
im Minifterimm Brandenburg Danteufiel geratben war, von Hertenhauſet, in melden er nur jelten erichien, zeugen für Die
den Mimifterpoiten zurüd umd lebte längere Zeit in Moblen;. Anetlennung, welche der Serricher dem Manme zollte, der mit
In diefe Zeit ſaut die Antndpfumg feiner näbern Beziehungen unerichütterlichem reimmtbe ſelbſt daun feine Meinung ver
zu bem Prinzen und der Prinzefiin von Preufen in ungenwautt: ſocht, wenn fie im Genenfahe ftand zu den Anſchauungen des
genem, durch eine Fulle gleichartiger einiger Anterefiem nit Trägers ber Macht. SHaiferield mar ein echt deutſchet Mann,
geregten Berleht. ach den Hegierungsantritt bes BrinzHer er bafıte jebe Unterbrbdung bes merrihlichen Gelſtes, mochte fie
aenten übernabm Echleinik in dem vom Regenten 100 beruft: von itaatlicher oder itchlichet Seite ausgeben. Sein auto:
nen liberalen Miniteriwm ein brittes mal das Departement nomiftiiches Programm war ein Ausfluß
bes Individualiemue
des Auswärtigen und leitete im dieſer Stellung die Lelnt and der ibenliftiichen Auffaſſung der Dinge und Menichen, die
Pteußend, ald der Ötterreicbiich:italieniiche Arien von 1859 eine dem deutſchen Geifte eipenibänlich it, Er alaubte am bie um:
ernäte Verwidelung der eutopalſchen Lage berbeigeführt und besminglihe Macht bes freiheinicen Gebantens und hielt ee
Pteußen im eine jchmierine Stellumg feinen alten Wunder: iär ansgeihlofien, daß der Brorinzialiomus zur Jurüdbrünarnoßien aegenäber gebracht baite. Seine bamalige, unter dem
aung des Deutichtbums ausgenunt werden Fönnte, und bafı er,
Kamen der Bolitit der freien Hand belannte biplomatiidte mie es thatſachtich der Aull, im Bunde mit dem Slleritallemns
Thätigkeit als Wefortmmimiter zog ibm viele Gegnet und An: und Feudaliamus das deutſche Olentent In Delterreid in seinen
areifer zu, die äh namentlich eine Moltrung bes preuhiidien Bolnpenarmen erbrüden würde.
Staates und ein Zerwurjniß beflelben mit bewäßrten Freunden
Au der Trauer Über den Heingang feines edeln und hoch
zum Vorwurf machten. Dazu fam der Fang der Innern Loli tranbten Rufers im Streite nejelit fich bei bem Deutich Oeſter
til, bie in Bahnen einlenkte, melde ihm fern lagen. Dies bei reicher noch die idmerzliche Empfindung, daß bem Hingeidücbe:
fimmte ihm im Dxtober 18851, aus dem Minkiterinm Anert: | nen die Genugthuung verinat blich, mit dem Bewußtſein zu
wald, Schwerin aus zuſchelden und die ihm anachetene Bermal:
i&eiden, dem Deunchthum im der öfterreichiichen Böllerfamilie
tung bes Hausminilteriums zu @berwehmen, Bis zu jeitter leh
eine wardige Stellung und die Möglidıleit aedeiblicher Ent:
ten ſchweten Krankheit hat er dus leatere mit hingebangswollen
widelung geſichert zu haben.
Eifer geleitet.
ö
Als Wertranensmann bes Prinzen und der Primeſſin von
Bteußen nehörte Schleinis zu dem Mibegtundern und Mitarbei,
tern des freifitnig amgehnmchten „Breußkiden Boltsblaner”.,
Vom Büderlifdh.
Manche der von ihm gelieferten Belträge gaben damals in

I

Id eine intereflante Belehrung

getmähtt es tennoch, ſolch rin

„Heilter vom alten Ehloßie”, über

Schirmer, Paul Berharpt mb

Eid
eigenartigen, bisjegt *
obicur gebliehmmen Kebeaa, pas
ipäter erwen jo mächtigen Mafidımang nehmen fellte, in allen bir:
jen wicherermedten
önlichleiten , men und Juftdeden
lebenbig füch ausprägen zw jehen. An gerftiger
Mesumg, Vorie un
Kunk Fettie #6 in dem traurigen „eisalter mad
tem Teriing:
Hörnzen Kriege au in bes batt mitzenommenen Daslıa wicht
gang, Tie bie Kapitel über bas Schul» und Heiprama, über yır

ten Örsämeiier Schlüter beinrilen. ud Mramatiiche
unt
Momente beben fi fefielmp berzer, unter anterm —

ber „Oiegerin“ und die Miheilunges über da# Erben un? Bırles
Thurneißere.
— „uud Feledeta Wlibelm’d IN. gefunden um Eranten Tage

erzählt Alfred v. Reumont in einem munter birlem Fitel (Enyug,
Dander w. Humblot) erschienenen Bante eine Lauge Meibe yon
Denfwürpigleiten, von benen ficher jeder Rotig gu Ahmen bat, der
umferer nitgebchichte eine eingehendere Theil
e witmet. Ater

in für Die Verfomlichleit bes bezichneten Menarders Intereür,
nerienwung un» Eymparbie jelbn bei benjenigen verbauen, dir
feıner Heihieerichtumg und Poll ihre Aullımmeng veriagen muften,

Meument verleugnet auch ım teren amtobergrayhild arbal

tenen Mitteilungen ben sornehmen Stil und pie jetme Sthelterunge:

fuwft feiner bemäbrien Arter nacht. Dal er als ein ——
Zeuge pridn, braucht macht erk geſagt zu werten, Dermech it #4
immer eine eigene Sacht, wenn molgetiche Münflinge über vore
erten und

bltbäater berichten.

@ine Befargenberi * Urthnle

in >a wiemals auspridlefen, unp ber dem Verfaßier if firzu einer
hetirmsmareun Gu ſhuca⸗ mus geſterzera, der #8 im Ührunke mr
worhig zunachst, hew benfenben Leſet eine worwchtige Aufnalme vieler
dieler Angaben une —
ve empfehlen, namentli ber
Gharakterikifen vom Berlünliblerten._ Reument Arbe die Welt der
Neuzeit von bem ÖHefichtsmintel tes Hofmannes an, und and dar,
wae et berliner Wiriellichaft up Yireratur heuer Taae mean, in
! für im nur e
wert, ſeweit 26
dem
Kofe hab her
Aritofranie eine Beriehung_arhabt uns ia in Ankbameng mb

Beregung man über dicſe Zuhäre bimamsarwagt.
aud

eime abmeichente Auũcht in

war manche dasand Jermen Pammen.
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wicht, amd eiwe wirkliche Befriedigung wird 24 war ten amkelsan:
ſchen Kreiden gewähren, für bie do auch wel geiriehre ill.
Ma bratfchen Literasuenefhiäiee ik beuir bekammidih aber
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— Angrehem Eile, funbarırmial und erihöghems, ik bie „Ahr

Form von Veitartitein, Gorrelpondenzen und Aufiähen dem Ehe: | iäire per Kunft im Alteribum”, mie welcher Meorgee |
Danfen und Wunſchen des Prinzen von Breniien Anadrud und ‚ Berrot und Sharles Ghbimiez dir arbiltete Wels erfreuen
ern Tutelbilo verieheue Bart enthalt auf 369 Seiten eine vol:
ertge „Dieldhschte ber Denticten Kiteranun“‘, Die His zer Orgmmmarı
machte bafielbe zu einem Parteiorgan mit einem britimmt aus: In auterifister Dentidter Ausgabe, bearbeiten mon Dr, Widatb
sercht und ihrem Iwed erner Teßelnden, aber getorgenen Um
Bietiemanm und beyormertet deu Meorg Etere (Berminz, A. A,
geprägten Programm,
Vredbauel, kiegt uns yumddk „Hennptew” im eleganter Winbann:
weisung berdhand entiprucht.
An Den imelten viel umlanatricdtee
Theil (nis Zeiten) ik die mit zahlreichen, mei fehr gwien Par
Naiſet Milbelm bat Schleinin mährend seiner bewerten und dele ter. ir haben hier Term bellerniiisiches, fontern eim arlehrı
anf eingehenden Srubien berubendes Werk vor uns, weldes
medjlelsollen Tienftlaufbahn zahlreiche und ungernöhntiche Bes | tes,
uns ın geriegenem Tert er in met mehr ala ob Abkileunaen
wetie von Juneigung und Huld geneben. Rachdern er ihm im die Aumk pre Pharaonenlantee verführt, Deutſche Mrlebrte von

Jahte 1872 an ſeinem 75. Beburtstage bie becite prewiülce , Kuf, mie Genie, Relult, Michaelis, Springer, itimmen barin
wtetele, Dad Fin Perartiars Merl in Der Feuklchere Yiteratur michi
Ordene detoraſton, d. b, den Trben vom Schwarzen Adler, ver: eriftirt,
und Dak es eine Lange empfanteme Yüde ausfnllt, Da Die

lieben, erhob er ihm bei der (eier ber Woldenen Hochzeit 1870 | yemosnene Dlrmge_neuentredter, copirter amp beichriebener Denke |
aus dem Areibern: in den Grafenkamd, Teer Berktorbene mar
auch prenkiicer Aammerherr und jeit dem 1. Jannar 1865 mit
einer Tochter des vernorbenen Aammerhetrn und Minkiter-

refidenten v. Buch und der jsäter von dentſelben geſchtedenen
Gemahlin Marien, Nimpelch, miederuermäbdten sürlin Han
feld, verheirathet,

ars

peidmüdte

unb Eelbübeleentwifle ter Muterem jene Urtheile ter Jeitgmeärs

und ser Nadımelt uber biefelben,

meler fotwie eniiiferter Anschriften eine Falle bieber ungelannten
and aucht um Aubastereshung benugten Materials bot,
Der nam⸗

bafte Trangeiiide Archäelog ung Vrofeflor am rer Frculte des

Lettres zu Barıe, Perret, kennt Öfriedienlamt, Alenafien, Eprien
und Yeqnpten ans eigenes, langläbrger Anichuweung Uhiriei, ge
far ala Kuünmler und Weciteft, zumal ale Necewftrucer alter

Antheloaie verlent, weldte üb bardı eine br

mertlenstwertbe GEiaenatt amdsridınen, da fie wicht Hei eitıe Abetamı

reichbaltsge „literarhtitoriiche Ausmaht” new Erebra Bieter, jentern
mc eine aanıe Mlumenlefe hertlichet und beieicdhnenser Mertis

Preſſe und Buchhandel.
— Gine neue Bohenfhrift,

Trzan

und

Gigenthum

„Das

tes Gentraloereins

Vellawohl“”

für das Wohl

der

Temzelbauten,. hat Irionters_ben artiitiichen The Ahesmwacht
Men pie felgearen Haute: Aleren, Perlien, Kleinafien, riechen:

arbritenten Klallen, beransgenchen vom Ir. Unter Böhmer in

iriid und amregend, fo unterhaltend war munter fin» fie ariditier
den. Der Yitelsufan „mndb Wehe” läßt eine doppelte Muslegung

trag auf Schaffung einer Weutralfielle zur

;| Dreszen, wird vom nacilen Quartal ab um Verlage von Hrimike
Lan, ernten und Nom, in aleidı gr
Werje bearbeitet ' Minden in Diceden erldieinen,
\ werten, hart man wel eine wahrbaite
ereiderumg der Ardhärlogıe |
— Der wiener Nournaliken: nur Echriftieller
| im Dickens Alert erwarten.
verein Goncerdia hielt am 22. Arbswar feine Ghmerahterlanmmlung
— Ein reijenbes Büchlein hat Inlint Dubse wnier dem Bir
a Tor Eummee ber im legten Jahre ettheilten Unterflügunsm
„Blaxderetien und Mehr" (Sumburg, Wanther) neigen:
terug 11,900 ML, außerdem Yeurde at Tage der Aabilacun ſeut
der. Teu Inbal bilden yiergelm werjänierene Mulläpe, die Mich zer Verrag von Imm Al. au bebürftige Schritihelen zub out:
Ter am 14. Februar in Gras verichiedene Merik v. Haiier | wie Denenalı und Aeulletenartiiel von heiter Serkunft beien, je maliftem,, die dee Woncormia wicht angehösen, werrbeilt, GinMn

Klorik v. Kaiferfeld.:

felb bat nahezu breikin Jahre bindurch eine der beruorragendften Rollen km Öffentlichen Leben Teiterreihs aeipielt, und jein
volinſches Wirten ftellt ihn im die erite Reide der Yorlämpier
für die Entwidelung freibeitliber Zuſtaude im babsburgischen
Kaiſerſtaate. Aber weder als Bolitifer noch ald Vertreter des
Deutihthums darf er mit der Parteiichhablone gemeflen werben.
Er wandelte jeine eigenen Wiabe, die nicht immer parallel lie:
fen mit der Richtung, welche die deutichlidetale Partei wer:
folgte. Am 24. Januat 1811 zu Pettau alt Sohn eines mohl
habenden deutichen Giutsbeiners geboren, ablolwirte er in
Graz und Mien bat Stubium der NRechte und praftichere meh:
rere Jahre hindurch als Batrimominigerihtsbenmeter auf der
Befigung Birtenfeld bei Rurguſchlag, bie ſpater In fein Eigen:
thum überging und nunmehr jeime Iense Nubeitdise bildet. Der
fteiriiche Orofgeandbenn mählte ihm 1848 im den Brovinziallandiag, und &raz entiendete ihn 1849 ins frantiurter Parla.
ment. Die wnfreimillige Mufe, melde ihm ber ronctiomäre
Umidroung in Ositerreich auferleute, denuhte er zu wubliciiti«

dem Wirken in ber „Arazer Zeitung” und jpäterhin in der
„Araser Zagespoit”, in weichen Blättern er bald mit epigram:
matiihuägender Schärfe, bald mit tantsmännischer Klarheit
für Seine politiichen Ideale fümpfte, ne ſteitiſchen Yandtage
und daun im Heidetane war er Aührer der Autonnmilten:

| s, und jete brieihmer ben harafter ter Babe
Nostubungen der Erinen

Zammlang

Dem

mande

Teidıen im der That gan

| und gar über den Begrif der Ylanteter hinaus, währene audı alle
antern Unmmers Dres Munen viel „webe” find als blohe Hans
| tereten, Ms gebamtenteiier, armmnttwoller und ſchatf beobachten:
ber, md rnit namentlich Den ertaideen Problemen up Ultur
fragen tes Boltelebene Iingenrdener Echritrlieller hat fidh befanmt:

kit Julius Dubec längit eiuew gesshteren Namen in der Pıteratur
erworben. Yen Dielon lediern, intmer interefläanten Fuge And denn

audı die Darbietungen seines weune Wertcheno ſeht amchenz be:

wegt unb burdmeärme, wnp e8 mugen ın Meier Aunflebl_beionbers

die ans „Aın Rachigeficht” Füber den Zelbiimerb), „Dar frage

Bermittrlumg pet

arbeitjucdtenden Ionenaliiien und
Edhrrieiellere einerinte wat
arbeitgebenten Jertumgen und antern Literarische Ihmtersetonumger
änterfeltd wurde ter Verwaltung zur Grwägung übergrbm.
— In Paris bar ber Aueſchuf nes Enndilare:

vereind Der Ferreſeudenen det aummärtieem Blattet Bramfurt,
Korreiponbenten

ber leusoner

„Daun Mens",

zum Prafirenes

gemihlt
— MWebrimrarh Dale in Jena, Per Meior ber bee!

ichen Aırcbenbiiteriter. bat den eriten Wand einer großen Nirter
298 ber „Die Meridichte ber alten Mir” die anf dar Zeit
ri'6 dee Öfen umfapt, vollendet. Der Band fell bus zum
Herb im Dre ericheiuen

der Eorenfteale” und „Kınnesbetraditungen zur Kultusfammpi” ae

— Gin neues Ser vom Fheobor Aontanı, meldrt
temmächil bar Weid erh im Berlen erfcheimt, hehanbeit „Wären

Ninp enter ie Den Zcniberangen „Die Hrildarmee” ann „Wriliee

it dharalteriitisch für Berlin umd feine Iiteraniicıe Palme
im den vietiger we Fünfgiare Sabren
j
— Im Werlane von X, Riupel in Keipsig wird
termäd ein Uerf erfehrinen tmter Dem Trek „Hemumorir His

nıuat fein, dann amch „Mira Mlagner amd ter etaem”,
Vtederne Arne” und ani Gewies neuere Huck",
ent
ins
Ginblide im anefle jeitaeldadınlche Verprzungen
und iniormisendr

, @tremumgen ie Gnglame” gewährt und ven einmal Schau—
frerler und Echauipieltitecter iroferams jorie tem veriiorbenen
brafilianiichen Öleneralconial Sturz flerat biogranbuie Torofmale

von bleibentem Yerch ereidter, Mitten in dem „laftänben um?
Erimmungen Saum entichreumdener umd dor heute Baum mod
werktandener Labrjehnite Mehr ſich ber Feler durch Pie Ichemtig

ne

Arerrich Scherenberg und das Literaniche Berlin ven I540 hr
1850", Dat Leden Echerenberg’s, den Dieers von „Ubsnlee",

ward",

Arme Arligate vom Autelium des Herdhekanılert.

— Bin neues Bub von Jebannes Saert „Tie
Mihiliften“, eine ericiähte der Mibliemus warbaltene, wurd

wrchneten Gnlturbilter „man Paul⸗ lente Wrliebte” une ‚ham: MWutte dp. DM. im Berlage von Tito Wugand im Yelpsig erieinnbarg ver 50 Jahren" zurüdverjept unb wwitten im darafterillifce
— Dererftie Bant ber „Memeiren” hranı Eifie?
Torgänge der Oeammmwart darch Die mit ammuthiallem Gumer er:
wird bemmärli erfdhetnen, Der gueiie Räwiler bat dad Bert in
sahlten (Wridrichtdren
„Fer atevtirte Mrokpaza” unp „Aus ber
Mate einst Neuenalilten”,
— Ber
nern bon ensfhtmuuärnen Tagen beusicher Getalaue dick,

sehe Bante einzeiheiit ant arbeitet bereits am mienen Bautt

grupve, melde gegen den ſtatren Ceutralientus auftrat, jür die möge fh Sotar Schmebel's neues Bub „Renarifance
Kronlänber eine aröhere Selbſtandigleit ſowie die Verlöhmung und Mecoce” (Dlinten, Brun’s Verlag) nicht entneben Kaflen,
Das uns ın eine wenig briannte und beadhtete Hirrgangenhrit der
mit Ungarn anitrebte.
jeögen deal
Reichebaupeftant yarkfrerteht. Der auf baelem
Matierjelb war einer ber erikem, melde bem Giebanken Der | else ihren mehrfach mit anfpnedimiden —
hernengetteinte
dualiſtiſchen Form der Momardie Ausdrud gaben, Er tra Derfaller bietet aud bier feine en pn efdadıte, fontern
läßt wiederum (Meik wer Uharafter ter auf bee Intel bejeuchmeten
dutch ſeine vertraulichen Berkandinngen mit den ungarikchen

Gpeche im einer Meibe vom Gimjelbildern, Perionen: uns Sitten:

ächen Ausgleichs bei und fungirie als Obmann bes reihsrätb:
lichen Nusichwlied für bem finanziellen Ansaleich mit Ungarn.

erit met dem 16, Nahrbuntert, fann aber von ba ab in Finem uber

Durch Aufrichtung des ungarischen Staates ſollte nach feiner

ehamumıelt
unr unter grrifienbaiter Bewakumg der been Tüellen

Führern nicht wenig zur Anbahnung des siterreihlih ungaris

Anddıt die Stellung der Deutichen in der wehllidhen Meiche:

stmlserungen ũch >ariiellen,

Seine Hoffwumgen foltten ſich zu

Stoff. Sir beginnt

safchene meiden Matersal verfolge werten, das Echrebel Heihig
else

Balfte gefeftint und föberaliftiichen Berfucen für immer der | Am
eines
Riegel vergelcheben werde.

Aur eine Wulrsrgeldtiehte des maittel:

alterticyen Berlin fehlt #4 am grundlegenden

geichicht, grunt lich und mit iterer Mudfict
altung dr# Leſere weracbritel bat.

aude auf bie

Bereutiam

im Einne

über die Erfals und Sperialgeihidıte danantgreifenden Bler-

tes ift Treuluch macht wieles im Dem Bade; aber einen beiempern

— Der neuüe Roman von G. Marlitt „Die Aran
mit ren Karfankelteinen“, ter jent in ber „Martenlante” iceint,
wirt bereils ins Schwebiice, Fänıker, Ungarsiche, Araminine
un? Italienische übertragen.
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N

—
WrA

|

Norbert.

ie ihaubert, aber fagt wicht nein,

Namdeite
von
8, ». Iulimr (3. On)
[Hotörat werbaten]

ie fran Gräfin zu Hauſe?“

„Kubla? Gitter getbeilten Leidenjchaft gegenüber rubin?

Willft du mit mir fterben

Die The geht amf, und der Diener meldet einen Befuch
| Nachdem die Gräfin vorhin befablen hat, Baron Pornburg ein:
' zulaflen, it es ganz natürlid, daß nun auch ie Ervellenz
| Generalin U Zutritt findet.
Norbert nimmt jeinen Hut, verneigt Ad vor ber Hausfrau,
j
‚ rüht an ber Thur die eben eintretemde Dame und acht.

hätte dann bie Aufopferung meines Lebent
ja u aus * * — mir ſind er

jonbern

ich bass traurige Wort zu Ihnen ielbit aeiprodıen, noch ein leh:

ber Gefahr zu entrüden,

mei

HR

i

«
um OGläd und ‚Ch
Ehre zu berauben. . .Um
——
sou
ae
tommen ? Es ift jet lieben. Ich ihäde
Dir DieYen,=
—* Sr fie erbältit, habe ich bereits awiachört yx fein,

„Nein“ antwortet ber Bortier.
„Dann übergeben Sie ihr dies, wenn
”
D
*
5 fie merdlommt,'
„Sehr mohl, Herr Baron.“
„baten Tag, Liebe, endlich lomme ich dazu, Sie auf:
Iwei Minuten Fpäter Tieit die Grafin, zujwchen,‘
welche ſich hat verleugnen lafien, den über: |
„Sehr erfreut.”
Anſammen jterben!” Dieſes Wort und
bradıten Brief:
ein dadurch erwedtes Bhantafiebild vom einer jüfsentienlichen
IT
„Abelbeib! Ichbabevorausgriehen,
daß Tode eſtunde schwebt ihrem Geilte vor, wahrend fie der Be:
Sie mid mac dem geſſetn Votgeſallenen heute nicht empkam:
ſucherin mit höflücher Auportommenheit einen Sih anmeik.)
pen wärben, und ſchried baber dasienige nieber, was ich Ihnen |
„sh fürchtete ſchen, Sie böfe zu Anden, daß ich ſo lange

tagen muß, nämlich bas Wort Leherohl — auf ewig! Gern hätte

um mich

nicht gelommten.’
„D, durchaus miche.”
„Aber Sie werden mic entſchuldigen, mern ich Ihnen eryüble, daß meime ſangſte Meine Irant war. Ad, Sie baben

„rang!
Der Gerufene etſcheint.
„Trage dies augenblidlich in das Lalals Dehlen und über
gib es ja keinem Diener, jondern” —
„Senbern mir jelber t”
Im pweiten mal an bemielben Tape war es gei e

Sraf Dehlen in dent Augenblid das Jimmet te
Billet, deſſen Inhalt ihm näber angina, als er almen tacte,
= u die Hände m
ward. Denn auch diesmal hatır
m
Diener mit obigen Worten den Brief

REN

betradhtet die Aufichrift

Norbert
ftärzt heran
Papier entreiken: :
——
areund will ihm
a das Papier

E
x Graf ftupt; diejes erregte Gebaten— jeht erinnert
te& mal den Saum Ihres Kleides getüht, aber Sie wollten
nicht. Veben Sie wohl, Abelbeid, anf emig! Es gewährt mir
Di auch en * ——— Pe Stan, als ihr Brig
in
feinen Händen war,
eine eigene gtauſame Sul, dieies „‚ewig' zu wieberholen, es ift feine Famille, Gräfin, Sie wiſſen nicht, ma® man mit dem Rin
as
Schreiben rahig in
5
ieh
ein Fo jhmindelnder Begriff, bie Ewigleit. Und wahricheinlich bern für Sorgen bt. Da it mein Melteiter, ber mit bem Lernen tajde ftodend, antwortet er;
„Nicht
Für
mic,
Sombern
für
die Gräfin Deblen, das bleibe
willen Sie, bab es für uns Memichen nur eins niht, mas dieſen \ nicht vormärts fomımt, da ift mein reiten, ber To ſchwachlich
Bearifj verwirklicht: den Tod, Leben Sie wohl, Adelbeid, auf it und immer bultet; bei dieſem ſchlechten Wetter wird er ſich ſich ja aleich, Vermuthlich die Annahme sder Abfage einer
ewig! Norbert.”
gewiß wieder erlalten. Finden Sie nicht auch, daß wir für die Einladung. melde meine Frau bir heute geſchiat bat.”
Unterbeb hat fh der Dieter wächer entfernt, Da tritt
Die Cröfn erblaße. Sie jtürgt auf den Ballon binaws; „Jahreszeit ſchon ungewöhnlid, ſclechtes Wetter haben?
|
vielleicht ift der Schreiber nodı in Sicht. Hichtia, bort am Ende
„Better?
| Tehlen einen Schritt vor, legt beide "Hände auf Karberis
Adjelm
und blicdt ihm ins Hupe: „Bit du ein elender
der Strafe gebt er langſamen Schrittes pahln. Che er um vie
„Sie kommen mir etwas yerftrent vor, Chräfin,”
Ede biegt, Ticht er Ach nech einmal um, vielleicht um ben Fen⸗
„Ihr .. Dutchaus nicht. Sie fanten: jchledhtes Wetter; | Wicht?”
Norbert
erträgt den Blid, „Nein, und bak id es nice
ftern der geliebten Frau noch eimen Abichiebablid zu ſenden, id) finde auch („So heftige Leidenſchaft muß ihren Gegenitand |
und jeht erblädt er dieſe jelbit. Sie wäntt, fie ruft. Mit Mienen: mit jortreiken!” ..), fühl ik das Wetter zum mindeiten, aber | werben will, bewelft hener Brief,
der Gile legt er den Weg wieder gürüd; Inzwiiden ertbeilt die — bach nicht übel!” „.
| _ „ine Grflärang wilden ums if mothwenbig geworben“,
Gräfin den Befehl, den Veſucher vorzulaſſen, und in per mäcı:
And mie Ste blaf find, beite Hräfn, find Sie nicht etwas ſagt der Ghraf, imbem er fd) ſedt und dem jungen Mann buch
fen Minute tritt Rotbert im ihr Fimmser.
ein Zeichen auffordert, dafjelbe zu ihun. In bieier Mbit war
leibenb?
Graft und ſcheigend fteben Aid die beiden gegenüber. Win
Adelheld ſchatielt dem Hoyd, und die Generalin bringt das tdı auch bierber gekommen; ich will dir alio vorerit Bagen, rmas
paar berrliche Menichen; er jechsundzwanzig, fie meiunb- | Geiprädh auf die Zuſtande ihrer Ainver zurüd, dann fommmt fe ich zu Sagen mir vorgenommen hatte, mod; che ber Borfell mit
zoanyig Jabre alt; fie blond und zart, er buntelhnarig und auf die neitrine Soiree im Militarcaſino, auf bie Preiſe ver dem Briefe ben Dingen vielleicht eine neue Wenbung gepeber
Lebenamittel, auf ben Schnitt ber piesjäbrinen Mäntel. Abel: bat. Ich bemerle ſchon Lampe, bafı ſich in dir eine groie Banbawat augia. Adeldeid jprücht zuerit,
Ale lonnlen Sie mir jo fchredliches ſcuteiben? ſragt fie deid gibt auf alles das Antwort, während ibr Gerz in glühen: bang vollzogen: ber lebenöfrobe, zu Luftigen Streichen mi.
gelegte Junge, als ben ich dich ftets kannte, bat einem nad:
mit leifer und bewegtet Stimme.
dem Viebesichwen und laltem Tobesarauen erbebt.
Ge mäbert ſich und Fakt ihre Hände: Haben Sie Dant,
Nach einer ewig dauernden Biertelitunde empfiehlt Ich die benklichen, um nicht zu jagen träbfinnigen Manne Flak ge:
made. In den außern Verbältniflen war zu jolder Aenderung
Abeibeid, dab Sie mir doch erlauben, nen das Geſchriedene Obeneralin,
ein kehtes mal jelber zu ſagen.
|
Endlih! Adeldeid eilt an ihren Schreibtiſch und wirft eine keine Beranlafiung, alio mufte fie einem innern Borpang ent:
Ohne ihm ihre Hände zu entziehen, (ht fie hd in einen Zeile auf das Papier: „Zuſammen erben — 3 bleibt dabei, fpringen; bie Folgerung lag mahe: eine unglädliche Zirte” —
aebenſtehenden Fauteuil jinten, und io nleiter er, ihr folgend, | Etwatte mic heute Abend neun br,”
Ja, bie unglüdlicite, die es für mich geben Tan“, ſchalen
an ihre Seite knieud nieder,
Sie ingelt. Die Thür wird geöffnet. Die Grafin, welde | Norbert ein.
bem
Wirtretenden
den
Miüden
lehrt,
ſchreibt
die
Hufüchrift
und
„Ant Goties willen, jteben Zie auf — wen jemand känte!” |
Der Graf nidt und führt fort: Gegen ſolcht Eeivenihaht
— Gr gebordit, „Und achen Zie mir den Brick, der bert auf tlebt das Lonvert zu,
aibt es mur ein Mittel: Die Entſernung. Und da babe ihmid
„Das aupenblidlih an feine Adreſſe“, jagt fie in ber Mel: ans Merk gemadit, bir einen Bieeconfulatspoſten in Aleinafen
dem Boden liegt. Vorhin, im eriten Schred, if er meinen |
Händen entfallen, Sie wollen jterben
nung, ber Diener fiebe hinter ibr, und, ohne ſich umzuſehen,
za verſchaſfen. Es ii mir gelungen, und dieſe Nadriät habe
id) Dir heute beingen wollen“.
oda.” Es folgt im Vaufe, dann führt er fort: „dh hält fie den Brief hin.
„Bat das folde Lile ?
wußte wicht, daß Sie mich zurfidruien wirden. Wei einem ver: |
„Und io bäufit bu Gute auf Güte über much
Gricdredi wendet fdı Die Gtann um — ihr Mann!
ſonlichen Abſchied hätte ich nichts vom Tode geſprechen. Ge
„Du weiht, ich babe dich inımer wie einen Sohn betrachtet.”
Er
blldt
auf
die
Apreiie
des
eingehändigten
Schreibens,
Hlingt immer wie eine lorre Drohung. Wabriceimlic glauben |
Ob ich es weiß! ch babe dem Tag, die Stunde nicht wer:
‚„Unjerm lieben Norbert. Kerrauthlich eine EGinladung zung geilen, ba meine arme Mutter, beine im schmten Grad entfernte
Sie mir auch jegt nicht, daß ich nicht anders vom Ihnen Fchei- |
ben fan als" —
Timer? Tu thuit red, es iſt, ala ob er jeit eininer Zeit unſet Bermandte, die du rüber nie gelannt, mich zu dir führte um
jagte: "Ras joll and biefem Knaben werben? Bor adıt Tagen
Als indem Sie zugleich vom Veben scheiben?“ unterbtach Saus meiber
Karl Graf Dehlen it ein Mann von dreiundvletzig Jahren ‘ haben fie feinen Vater begraben, und ein umbeilbares Breit:
ihn Abelheld. „Rein, ich will es nicht glauben; ich fol doch
wicht Ihte Merdetin ſein? Dak Sie mic flichen wollen, daß mit dichten, ichon Hark ergrautem Haar, eine vornehme und leiden täkt mir kein Jahr mehr Friſt; er bleibt — ohne sinen
Heller ganz allein auf der Welt. Und du zogft mich frundlid
Sie na dem ftevelhaften Liebe sgeſtandniß mir jet Lebewohl, einnchmenbe Eriheimumg.
Adeldeid bleibe ſtumm. Tie Yage kit eime entiehliche, Jwat an dich mit einem Schmeichelwort und bit mir won Dieier
und zwar anf immer, ſagen, dns muß mol jein, und es macht
hat
fie
entidieden,
yu
iterben,
aber
um
melden
Breit!
Wenn
Stunde an freund, Bater, Abgott geweien.”
alles wiedet gut. Was Sie mir geltern zu jagen waglen, ſel
der Graf den Brief, den er in Handen bält, erbricht, fo ift he
datum vergeben. Aber ſſetben — mozu fterbem?"
„Allerdings habe ich dich vom eriten Augenblid an in mei
AIch kann obme Sie nicht leben, Auch das Hingt mie eine verloren, Und Norbert iit verloren, deun ein DTuell wäre un« Herz gelchloflen, umd ich verfichere dich, ber Ihemerylichfte Schlan,
Ühraje, denn es ft ſchon fo oft geſagt und fo oft gelogen wor- answeihlid, und er wire jidy gegen feinen Wobithäter nicht der mich treffen lönttte, mmäre, dich als meiner fernertt Iterad
den. Miunter bradt es aber doch eine Wahrheit aus. Wei einmal zur Wehr ichen — und verloren auch ware bie jelige ſchait ummürbig zu erfennen. Du ſagſt aber (dem Briej aus ber
mir hat es noch einen andern Sinn! ich weiß nämlich, bafı ich, Mereiniaung im Zobe ...
Tasche zichend), daß dieſes Schreiben dad Gegemiheil bemeit!
Der Diener, ber die Klingel nehört, int hinter dem Grafen Soll ich es ehem?“
wenn ich lebe, mimmiermwehr bie Ataſt bätte, dent geiprorenen
eingetreten.
Vebewohl treu zu bleiben; immer wieder würde ich im Ihte
Rorbert machte ein beiabendes Zeichen.
ß
j
„Betchlen ?* fragt er mm,
Rahe marüdtehren.”
Der Graf yerreifit das Convert, Bewegt und bis im bie
mebrenemek.
Feilen
Dieſes ſefort zu Baron Dornburg”, befiehlt Teblen.
wenbpen
die
er
„Legen Sie den Dxentt zulſchen ums —
|
überfieft
Lippen erbleichenb,
Der Dieser nimmt dem riet und gebt. Die Gatten bleiben Dann blidt er auf, und Sein Auge fällt auf das offene Piſtolen.
Was dilft's? das mädlte Schiff bringt mic wieder
nicht allein, denn in dentjelben Augenblid treten efuchet ein. eiut. Darauf hinbentenb, fragt er bang:
berüber.”
Nach zehn Dlimuten ſieht der Graf auf und emmfieble ſich dei
„io was ihun ?
„Du wellteit” —
Anmeienden.
„Sobald ber Diener den Brief jortartragert hätte” —
„Sterben.
„Und wie", jagt Anelbeib laum börbar, „mie, wenn ich | Erwarie mich heute nicht zum Diner“, ſagt er zu Seiner
„Umb fie? Sie wollte fommen? Laß mich auch lejen, ma?
Frau,
der
er
bie
Hand
Fahr;
„id
Fpekie
beim
Dliniiter
und
werbe
Sie nicht überleben wollie ?
fie neichrieben, ich bitte dich Norbert!”
nu
wahrſcheinlich erit um Mitternacht nadı Hauſe tommen.’
„bier, Du ſiehſt, } hätte einen Vertath am dir wit über:
Du Viebit mich alla?" ...

Sie bebedt ihr Gehdit wit beiden Händen.

⸗

e

nd, ich route wohl", jewizte Norbert.

„ie? wie konnten Sie das mwihen* Ich habe es nie nerrathen, mir jelber midht."”
„Benn eine Beibewidaft io beitia iie mie die meine, jo mat
fie endlich ihren Gegenttand mit fertreiken.“
„Und meit biejer Juwerſicht kim Serzen haben Sie fliehen
wollen?"

„da, denn Iht Man it mein beiter Freund, mein Mobl:
thäter; ich lann ühn nicht beträgen.”"
Adelheid wirft dem Kopf zurüd; „Ach idı fönnte es nicht,
ferien Sie ruhig."

+ Gin tramlidees Hertenzimmet.
Alle Vothange und Bor:
tiörem niebergelafien. Eine Hangelampe, die Screibtiichlampe
und das Haminiener erhellen ven Raum, Auf einem Tiſchchen
liegt ein offenes Mevolveretui, Norbert jint am Schreibtiich

und idreibt:
„Adelheid, lebe wohl! Ich finde fein anderes Wort für Dich
als immer wieber dieſes jelbe Scheibemort. Mir bürfen ein:
ander wicht angehören, auch im Tode tie. Ich danle dir aus
tiefftene Seelenarumde für Deinen beroiichen Entſchluſi, doch
age jelbin: wenn ich Dich Deinem Manme entreihen foll, wozu

lebt,”

Zuſammen fterben. —
aljar*

Thorichte tinder! — Sie kiebt did
BR

„Ein Abgrumbsichtindel hat fie erjabt, weiter nachts” —

hranı, der Diemer, tritt herein.

Gr nähert ſich feiern

Herrn und melbet - Eu
Pa
Fi
„ine dicht verjhleierte Dame iſt
draupen,

"Sie ift getonmen", fante Norbert in emplijcher Sprade
Grafen, „was nun?“
*

FR dei fie ein: {db Meibe hinter jemem Schirm, Theile ibt
beinen geänderten Entichluß mit, nadı Syrien abzureiler; ur
zu ihr, wie du in deigem Brief und zw mir geſprochen: fie #'

T

7. März 1885.
—

—

—

—

dauſ dana reinen Herzens verlaßien, als fie e$ betreten
sat, und braucht niemals ur erfahren, dahı ih um euer Gehelm.

„Malt?

Illustrirte
Zeitung.
—
—

—

Id behandelte dich mie eine Tochter, und damit

babe ich mur (meih Gott wie ſchwert idaltet er leile ein) dei:

‚ nen ausbrüdtlicen Wunſch befolat, Und mesbalb folkte bir
eine Scheidung als Strafe ericheimen? Ih wollte fie dir bie:

zb gersußt.“

—
„Du edler Rann!“
Korbert befiehlt dem Diener, bie Dame bereinzuiähren.

ten als Boy zum Hüd, aber hier, biele Deveiche ,. . Ich weil

Dehlen verſchwinder in fein Berfted, und Adelheid tritt | möcht, wie ich dich ſchonend genug vorbereiten folL. Norbert” —

über Die Schiorle,

A

A

Danfbarleit und

Bewunderung verboppelt. Bin seit acht Tagen mit ber To:
ter des rumaniſchen Conſuls verlobt. Liebesbeiratb im volliten
Sinne des Wort. Brief folgt,
Rorbert.”

Hrelbeib tritt näher: „Und je dankt du mir? — Ab, bie
|
Arknafle ſchon bereit?“

Wider uttelt fie ein Schauer, Das Wort Tod Läft ſich
eit leiche binlagen und ſchreiben, aber das volle Verftänpnifi

pelciben, wenn ed den Geiſt durchſahtt, wericht jeden Nero it

„Rorbert verlobt? wär freue ich meidh
Dur frewft dich? Mber ind, dann ift es ja doppelt unnük,
an Scheidung zu denten?
Adelheid wirft ſich dem Batten an die Bruit: „Tu millft
mir aljo wergebem® Du willu mich nicht aus Diefen Armen

stternde Bewegung. — „Ob, Norbert, ‘es üt fürchterlich. . ‚ verbanmen, im denem ich meine Zutunit je fiber und jo gläd:
Barum bürien mir uns nicht glüdläch und ichuldlos Iieben ** |lich bergen fönnte? DO, wenn du wußteſt, wie ich did damals
bewundern und heben gelermt, wie bas Fieber meiner veiden
Sie bridt im Thränen aus und jinkt in einen Seflel.
„Birieht find mir jhulblos“, fagte Norbert, aſſen Sie Ihaft aelöfcht warb durch den fawiten Hauch Deiner Üröfe . . »

D, Karl, Karl, wenn du wühtelt, was ich in dieſem Jahre durch

ut anseinamdergeben, Adelheid.“

miebelommt, bie „Millienenbraus”, wie fe ın Barıs
mid, eine ber teschiten amerikaniſczen Ürbinert, bie

A kürzlich in Parıs mit Don Aernamıo Jultan

Geloema, Prin

Tiefe Überseiche

Aushattung an

Zeulettengegenitänden jeder Arı lodie pie
griantmsey
Ver Damenmelt ix das Haus per Arau
Madan. und bie
Eat Yollauf Belrseigung
Pa man pagrflebrn müßte,

„Da balte Bert”, jagt fie, den Schleier yursdichlagend.
„Rein, schlimmer vielleicht, Da lies.”
Sie enpartet, dak Korbert meit offenen Armen auf fie zus }
Sie entfaltet die Depeiche, welche lautet:
elle, und lit bereit, am ſein Herz zu ſinlen. Cr aber ſteht ſtumm | _ „Das betreffende Schreiben erbrochen.
Aslen lügen. Die vage iſteine ſo furditbare, daß es bem jungen
Rarıne Seint, ald wäre das rjühlsuhrwert in feinem Innern
zu pläpidem ẽtillſtand gelommen.

Radın
—

en von Walatre, vermäbls dat.

Todi!?ꝰ ruft Mbelbeib ericroden.

web wie verfeinert an ben Tisch gelehnt, auf welchem bie Pi:

Moden.
— 8 vürfor wieien —ſeter Beler won Imieree fein, ehaas
uber 28 pradtrolle Muenattung au hören, melde Mid Geeline

ieyarlı
umrde
bak_der

Treußrau durch Weimar und Ghrriegrekent wahrlich einer Aür«
*in würdig jet Von ben wimbellene 39 ausgeteten Toiletten
wollen wir nur einige ber berpestagenben sorführen, und ymar
sum
bes Kleid, melde Mih
Madar bei der Unterzeichnung
des
tontsarte dragen Toller; Dafelbe beitanb aus Slafrela
Gröpe dr Ghine, hatte erw in fdmale Malte geinzgere
Mod,
umge, an einer Geite aufgenommene Tunica, fur, Pieredig auf:

jeidhnitteme Zaulle um erme breite Schagre vom gleichen Etef
Vraurlleid aus elienbeinmeiiem Welas_zriste ale einzipm
lab um

den many glatten Mor

eine aehikte

Berbäre

wen

tangenblüten; barüber firl erme Draperie ven weißem Seiten,

töll, am einer Zeite mit einem Srangrablätenitrauß geraft, mibtenb tie bobe alatte Taille mebk bee langen Inappen Mermeln

4 fhmudios

blieb umb zur hard Fin Meines

Bouuet mer

geidern Kante, alsich terjenigen am Hed,

umarben, der

Erdngenkiüten geglert werze,

einer

Die lange

Ehleier von alatiem Ertentäll,

Alasfalrpre mar von

Kein Shmudgezmitand, Ine

fetbare Epige follte am biriem Amzuz pe Äehen fen, die Braut
mollte ibn tafteolder Heide panz Tchlacht rip elufadı, Deite prädı
figer And bie Heben in denen bie meunermählte Mürktin Colonua

bes ihrer Vorflellang

ae italiemnichen Rontzetofe aufjurreien ger

beine Stälte, durch deine Scheibungsvorichläge arlitten — bu ' tenft. Da ıfl eine Toilette ans erimefardigem Atlae zanı mit
„Barum fagft bu Sie zu mir? ſind wir nicht todesvetlobt? fändeft mein damaliges Verdrechen gefühnt und’ —
ben finden Pointe bebet, melde zu zen zierkichiten
*
serafft find; Die lange Echleppe former Die vorn wa geaten Ipipig
Und anseinanbergeben fagit du? Jest, da ich meine Liebe ge:
Das Beipräd ber Gatten dauert noch lange fort, Der nt ausgelcdhnittene Fallle baden ähnlode Zpibentsaprries, und bee
taten, jeht, ba ich Diele Schwelle überichrittem habe? wei
Aermel beficben gleichfalls aus Spigen. Mebrehaupt fchrint
| halt jemes Briefes much noch beſprochen werben, und überhaupt karıen
Ns Naar Feine Anbängrrin ber
lofen Taifien ze
fein,
2erhrechen, bie es mir auf ewig unmäglich machen, an ber
üt zotichen beiden viel Un: und Misverftandenes aufzullären,
tie fe viele Mmerifanerinnen wer Wartferimmen, deun jämmiliche
Sate de Gatten zu bleiben, — Ginen Rat wie bem meinen
Zaillen,
deren
pa
jebem
Kleve
gori
peridhieren
gemachte
vorkan
Demt Vejer bleibt nur noch au erfahren übria, daß einige
Aetehgt man nicht — nicht einmal durch eimen verfchmiegetten
ten find, haben Meine jeriice Mermel der manniglaltigften AorMonate fpäter Gräfin Deblen ihren Manne eine Mittbeilung men aufjutrifen. ir anteres Heiller aus idımetem Ylonlt de
rbanden; er it der ebelhe Menich auf dieſer Welt; ad, went
zuilüßtert,
auf
melde
bieier
mit
einem
froben
Facheln
erwübert:
Sie bat em breites Sdärgemartigrd Berberibeil, ganz met eine
ih hof feine Tochter wäre! Aber jein Weib! ich darf es nicht
idten Mofen ans echten Heinen Yerlen tete, und bie Heu:
„Run, wenn #8 ein Ainabe üt, fo joll er Norbert beißen.“
uhr, feirdem da meines Herzens Herr geworben bilt — und
erg IN mit einer merken Meiengeirlande eingefaßt. Amen ims

das ift beute geicheben; gefterm moch habe ich dein Gleitänbnik
entrihtet zurbigersieten, aber beste loderte die Hamme auf, |
Autb, Berbert, lah uns iterben; bamis Ih alles nefühmt, mas
wir an Deblen verbroden haben; eine geringere Suhne dürfte

beisnte Toilelten and rabinrerbem um fdmamem
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„Abelkeib!"

Die junge Frau Höhe einen Schtedensſchrei aus,
Hann Keht vor Ihr. Sie jallt auf bie Mnie,

ſanit an.

Bei ber Margeije A. fan ee glänzende Eoiree ibatt,
Theater gefpirlt und Dann gekamst Witte, Ir eiment

Ileinen Mebeuinlons Far Mis Makel 2. und plauterte mil

Gr hebt fie |reiche, den bie dene Dame zum erben mal jah und bisher nur

‚Bir werben jeht nach Hause fahren, Adelheid.

| feinem Rufe na
I.

| äußerte,

beazen

fie plöplich

mis ber jeltiamen

Imwiichenirage

:

| maß, mein Arönfein." — „Haben Ser ide bie Mlüdliche gefen:

| dem, melde Ihr Herz jelleln Lönnte?" — „Rein, bitjept med

xbtaqt, reift morgen nad) jeinem Beftimmungsort.”
Ich will ein paar Worte

Für bach nieberihreiben, Rorbert, und elnſtegeln. Das Ein
Fat, nes ich von bir verlamge, ala Zeichen beimer Dantbarkeit,
auf melde du mir ja ein Anrecht zuertennit‘ —
2 er ruft Norbert aus, zu erihättert, um Worte zu

ä
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Fels" — „Eir belieben jepenfatle mit mir jun Ächergen. ch habe
micht bie

‚von Ahnen gefanni pa fein,

Eie er

meber

meine guten Örgenfchaften zu fchäpen, wenn ich deren befige, neo
Fine Sie meine Aebler erraiben, an denen «4 mir nicht mangelt

Bei fo geringer Borfennteih 1a9t Ab otme nähere Orlunbigungen
fein
mmter Gntjcluß Taflen.” — „cd berarf Feiner mähen
rferriqungen” — „Wie Eie molles, mein Fräulein; aber, er:

| hanten

Sie mir

ganı efen zu fnrechen, üch beparf beren. — „Wir

„Det Ginsige, mas ich verlange, If bein Ehremmort, dieſen , merben grnawere Belanmiichaft machen“, faale Mid Mabel lachenr
Bei er Seute über eim Jahr zu leſen. Unb mährend ich ump ihm Die Dan? binbaltend. ir nahm jedoch tie batarbeieme
wicht, fonbern madıte eine tiefe Verbeugung und schmeung. —
ateite, jngt euch Lebewohl. Kinder, ic dehre euch den Raden Sand
Wir, Sie wollen wicht?" — Meet ——
von feiner
und fehe es mich; lauſcht einem Abichiebatuf.‘
eilt —
eei⸗lle Ihnen alfe mic?“ * de nun mit
einer Sanfimuth und Meayız, bie eimen bintoflanischen Täger hätte
Uad Dehlen ihreibt:t
„Berlin, dem 28, October 1874.
bieleiat it's ein Kerlobungetuß! Heute lann ich Euch
bes richtjagen. Unter foldem Umſtanden darf kein Hund

seihloflen werben. Es mah ein Jahr darüber vergeben; es
mh
foh zelnen, ob dieſt Liebe bie Tteunung überlebt. Wenn

das der all ift, fo wirb na einem Jahre unter irgenbeinem
Bermand die Scheibung bes Grafen und ber Gräfn Deblen

neben Dem bunfein Blau

Belonters

Muisurefsihen

Sammı baden

In den

geichmadvell eridien ein

Sammt; zer glatte Mor

mar ven Sammt mil ertgeltshten Blume vor gleichartiger
Serte; farbige Paneele von Urtoman und Furpe,
era Bldeien
Ten Auspup, während bie Zaille mit geitidhtem Samzıtresers gar:
wirt tmar, edrr Eirahentonlette entioricht eis Hut; eunige berier
Hüte Find Teigend mir Perlentiderrien verert, andere beleben
any au8 Woltfpipen. Unter ren Morgenkleisern firht man fer
—38 Toilette ans Vluſch und Aaılle, mit einer wahren Flut
Ser Foflkichflen Eriben beient. Au Dir Unterröde aus urab,
die Milascerieis femie pie Yeib» und Beitmälde vom feiniten Mas
18 baber teiche Spigengarmrungen; 5
befand fi eine Belle
jarsiter unter bepterer, auf zwei Yerittuchern wmd jteer Ausfällen:
br ägen heftehend, melde 1300 Ark. hallete Der Seaman dımud,

weldsen

bir Braut von ihrem @ltern zum Sodgeitsericent erbielt,

beiteht aus einer Muirlante von Aarrntrautblättern, de flch amd:
einandernehmmen une im einzelnen Theiken ale Mgraffen tragen läßt,

einem Kamm mit ähnlichen Blättern, einem Waar

— „Miet *8 ie keinen Berih auf das Geld e — „D ja,
ich dege viel
Werth darauf, aber derieibe it Ba ale **
Und Nor:

dert, dem ah deine Ernennang zum Biceconful in Damaskus
Er tritt an dem Schreibtiſch.
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„Armes Kind, arme Kinder! Welche Lage! Ich ſollle
jet wol wätben und, weil ich unglüdlic bin, man erſchla
gen oder mich mit meinem Sohne da duelliten. — Aber ihr
veip ja mach unglüdlicdher als ich, demn ſcheiden hat weh, und
erbieten muh bo fein.”
Er klingelt und fprict zum eintretenden Diener:
„ine Dtoſchle für die Gräfin and mich."

ielänbaichen

Kleid aus oiterbrannem Dtlomas umt

eb and nicha geben für ein Vergehen gegen beinen, gegen meinen

den Arena!“

von teumberrolles

‚ Ahfitee: war Promenzteneohümen herricht
ter draune Farbe vor

tejaubern mü

— „Beriebne Sir, mein Aräulen, Sie gefallen

air sehr, aber ich hätte getmimicht, bad ich —
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re, ter

an Ihrer Etelle diefe Unterrerung Sezonnen, anftatt bir Läderkiche

Rede zu fvielen, dad ich von Ihnen eime Anfrage erhalte, die ich

allein das Medht zu Ihm befibe” — „Lieber Here W@, entgegmete
die junge Dame, „re vergefieu, daß ic eine Mmmerilaneris bin
wmt mir gehamteli habe, wie ed hiuig
bei und 4.szſ in —
ri
te ich auch darchaus nicht, mei Äräuleis, man farın
der Ihnen ihun, was mar Buft hat; ic aber habe ver meiner
Matter einem pam anders Weg gelernt, meime Bebrnsgrjährtin zu

Armbanbern und em

——

Oleringen:

pradtnellen Halabant ; außerdem hat Kran

Maiden ıbrer Todırer audı einen hebr merttwollen Berlenichmud

und einen Sdmuf son Diamanten sur Rubinen geicenft.

— Sir größte Weuheit im Bezug anf ben Aedpug aller Teidten

Ökatmirungen
van Mumenfransen, die {ehr Leicht und geidudt ger
arbeitet feim mühe tmd im
ietenen Breiten von 15 bie jun
35 mtr. bergeitellt tmerden. Max beiefligt für in —
rn,
nbansafliichen Berichlingungen auf zen Füll- wur Mufel
des Wores, benubt fe als Werte um ten Masfchneit dra Klriten,
teiept tie Bolants Tamit um» erzielt jetergert einen ihrgrapidien
fest zeit bielen lofe banarnten Blemeridinären.
geeignet:
en sent beliebteiten baeru find Eleine——— Rosen, Het Naut,
tlümdben ſorrie
Braldden und Stiefmütterhen von vejaiene
un Echattirungen; leplere Blumenarten nel
cader⸗
tleidera aus, denn

EA
Meine Sträufden von Marti
ar
unt

its» und Bremenadenieiletie
mit ihren Blauern orer
Üphen trägt, bie mittele einer

ichönen Immelrmagtafle str Radel am Kleide befeitigt werden,
Die Ferm tirier Urrsuötien sn micht mehr, wie biäßer, die eines
länzlicd

gebuntenen Iweiges, ſendern dutz und veil, mit Furp

arlmittenen Etirken vom glercher Yinge.
audı eine lange Natel, an deres oberm

Bieweilen ftedt man

Fede ein Mens Bei

büfchel aber eine halb aufgeblübte Mofe amgebrat iR, im bie
bänter eder erne am der

.
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Taille benzlice Schleife

— Dab Wolregime beginnt ih in immer weisen Mreiöee, wiht

velegen werben, und von Ickterer wird einige Jeit ſpater ber wählen, md jivar ihrer würkiz px tmihlen. Ich halte mic darin \ allen m Dratichland, ſonteru au im Nuslanp eimgubärgerm,
Ihre Kal üge. Man nimmt nicht ers
ten wie einen ' wet audı biejenigen, melden «6 ihre —WB
Stellung
Gertaliche Almanach bie Notij bringen: smieberoermählt mit an
Pr
— au An Sa fid fan * nächflen Au wm
ober ihr werfönlicher Weichmad urdt geitattet, die Idarrächen
Omerekoriul Itelherrn von Dornburg.e Grinnert Euch ‚ getäuscht zu je
Ich
deflae vielleicht feine einyige
iarn: Borfchrtiten im
Hängen eritemen
Mustelmung k re
——
wirlleicdhe haben gerwrhnen fid wenigitens allmählich daran, wellene Klnterfleider
Man, baf, während bad leife Schluchen Eueres Abiciebs Ühaften, deren Die zu Ihrem —

en mein Obe jccug, auch mir eime Thräne, die erſte, bie
6 feit zoanyig Jahren, Seit bem Tode meiner Mutter, ver:
arben, auf dieſea Blatt fiel, dafı idh da nut an Cuer zmlünfti.
te⸗ Bid gepackt habe,"

SEo. ih bin fertig, ich höre auch, baf ein Wagen vor bem

Seusthar hält; der Diener wirb bemfelben gleich anmelden,
Arm, Arelheint“

|Ste bugrarn bie weißen, bie ih von meiner Mattin verlange
| würbe —, ef fehle Ibm mur eine eingige have,
allen dieſe ne:
ade ih in meinen Mugen die vornüglichile von
allen.” Wine tirie
Berbeugung begleitete biefe behten Worte, amd hamit verfchmund

! zer junge Mans. Die Bortitren bes Meinen Salont [einen Ohren
ehabt zu haben, umd geläftige Bungen berilten ſich dann, Diele
Ünterkaiteng ansyaplaubern.

- Die japaneflinrn franz beginnen Ah aud Ihrer umiergenndweten Stellang empergufchwingen unb maden rafdhr Aortjchritte
in ber _Gmancipatton. Grit Purem beidbiitigt eine Der bderworr
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Algen m
um
mim
i t
ba orrinmel hat,
vol.
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|
e
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jetenfalls viel intereflantes enthalten wird.

Dehlen jehtfi. „Ich babe dir ſchon öfter won Scheidung

Birrecen“, beginnt er. Sie nidt bejahend und feufst. „Diele
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meinst dudas?

errtigteit immer.”

Eine Strafe
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„Eine Strafe? dent frage ich: wie meinft du Das?"
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anonbäte mit behem
Sonberlings miegt gegenwärtig 97 WIp_und erbält paher für diefen apoten bauptiädhlidh bie mn
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Sum 00. Geburislage Tohaun Sch. bach's.
on 1. Mar ind Oo Aabre ſeit der Geburt Johann
’ Eelaitian Vach's werloften ;er, der zu Eiſenach am

Auge der Warſdata mit Arüblieneanlann das
Kit der Welt erblidte, Lieb unferer deutſchen Stunt
einen nenen Mufillrübling eriteben in einem Meichı
um und eimer Hlntenpradt, mie vorber noch fein
Yesalser ibm erlebt halte.
Heid Händel, deſſen Jubilãum mir vor wenigen Wochen im
we Juxttt. Ara mit Bort
ad Vle begingen, im beſchei⸗

Polen um Kommpoliteur der Geslapelle ernannte, so fanınte feine

biejes alanböge Gpttvertrauen Im Hatıbe mit einer lebene
irahen Weltanichauung, wie jie bem geiunden Thütinger von
feinen überaus mufilallichen Vorfahren pererdt worden war,
bildet bem Gtundton im ſeinem geſammſen tümiirriichen
Birken,
‚se enger bingerlicde Vertaltniſſe ibn eingmängten, deilo
kühtter umd jelbiibemufter gtiff er in pie Saiten, Abachhloike:
von ber aroben vornehmen Welt, in ber Haadel fich immer un jo
wohlet befand, als fir ihut mit Veritändik und Sochachtung
‚ eniaegenlam, ichuf Bach fein Groidea gleidılam mir zum

Tanthartrit feine Ohrenyen.

italien Opiers'‘, iemes Augenwerlet, dem ein Thema des
Freafentöonigs zu EOrunde Kent, über weldes er vor ihm im:
provifirt hatte, um + ipdter aufs lorgialtigfte autjwarbeiten

und mit ber volkiten contrapundtischen Wteilterichait im Irönen.
ur annäbernb Die Arohebaten awijujählen, die Kach auf
dem verl&iedemiten Webieten ber maiitalischen Humit verrichtete,
bie an bieier Stelle faglich nicht ausführbar. Wern mir allein
ieiner „Goben Weite" ıHl-moll, der beiden Kaſfionen (,,Mat

Eriosigebrouch, und Selten nur mollte cs ibm wlinnem, aufer

maue“

mıre VRerheltniſſen aufge wach ·

die frühere noch Die spätere
Gpocbe aleic gewaltige gereı
überseltellen vermödte: in ih
nen bat bie proichtansiiche Mir:
Senmwfit bie smel berrlichisen
Strebepfeiler erbalten, awi mel
che ſich der Tempel der moher:
nen irdlicben Tonlunſt über
banpr kunt,
Und melde Bereicherung

ten, fit, Die wie antite Troe

ſeinen fait unziblharen Lanta,
ten zu, von denen viele lange
Seit mit dem Stauh ber Wer:
gefenbeit bededi blieben, mit

Kann man von Händel an
aeihes der nunmehr volleude;

feinen Doterten, unter melden
„Arte dicht mic” ober
„Zinget dem Herrn ein newes

ter, ım ftattlihhee Bornehmbeit
u ib voriellenben Me:
iomptaudgabe feiner Werke
behaupten: Die Acten über ihm
hab mihlofen, io gilt das

Vredb" und Jeju meine Äreube‘

als leuchtende Aumelen in alle
‚zeiten bittelm glänzen werden.
Grihopiend zu mürbinen,
meld; ungehewern Auiſcwung
dutch ihn auch dieInitrumemtal:
uk genommen bat, maßte
Ausgabe einer umlangreidien
Monpgrapdie bein; was er mil
feitten Augen far Crael und
Mlavier, was er vor allem mit
dem smeibändigen „Robltem:
prrirten Klavier‘ der Munlt an
emig merikeollen Vchkikamem

sch Kiseswent von Jehann
Eehaflion Hab; denn fo un:
ermidacı chatig die Hadı-Ite

vehideit In ber Hetauegabe
Mach:

kber Eriginalterke ife,jofonnte
ihr Härten doch märbt zum 9b:
ſalia adazaen, weil ber

Schue eben madı Immer ii
fosm übsrjebibarer frülle zu hie:
An änb. Und ſo eritaunlih.
Han⸗
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Im, ienuß diexxige
Bach's um
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jaltigen Reichtbum er vor ums

le arafartiger und munderbn-

au⸗ ichuttet in jeiten Smiten,

Ter erkbeimgn, wen man den
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Ira Yebentserbältnißien beider
Amaner in Etwaung seht.
Final hatte jelten, fat nie bie
Afeln einer dauernden Amte
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naren uns wer ihm als beitim:
anzuer:
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sd Rüflbawien Ion 1708 big

in Weimar ald Kongert:

einster 18 DIS 17I7I, in A6-

Yen at Hapelimeifter Ibis 1720) und ſchlieflich das Kantorat

überneärten am ber leipuget Thomasichufe 131. Mai 1723 bis
A ae Tod, am 28, Juni 17501, Aberall fag eine ſchwere

Ardristlark auf üben, mit der mwimder jtarte Schultern und minder
Narles Pihtgefühl als das feime niemals jertig gemerben

Batın. np anker biejen Amtemthfeligkeiten wie ſeht mal

ihn Die Some un feine im wel Gber fach fentilich vermehrende
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sehn Söhne und neun Töchtet in Auſptucht Wie

Et und vieliältiged Haustreuj war ihm beidiieben! Nic«
Halt aber Lie fein Menius Tih zu Voden braten, feiger Or«

nlni bünglihes Schmanlen Inte ec nicht, und biefer Muth,

man

für Liolinel, das anzuftaunen
wird wıriere Jeit umd eine ſpaie

den anfreiberden Sorgen une
fire Srod enihöben umd aur
vorübergehend vermidelt in
“anpie ums Daſela, brauchte
7 zur ſciaem Grniue zu Wet:
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dichten, hätten wir ſchon Rie.

fen, ragt Vach alt grohartiger
Tenberos axe dem 18. Jahr:
kirbwet in das umfere herein.
Lab ke, die heiten gewaltigen
Zirpmohen, die mit Leiblichem
Augen nie einander eben joll

rs Zmiegelorderumg

Friedrich's des Gtoßen gelegent

lie Huldbeweile ermiberte er wit ber Darbrinamng des „Nu

mit feiner Hlanier: umd Orgelvirtuoftät, die allerbings auch

von dem Zetlgenoſſen nadı Gebühr bemunbdert wurde — 03 jei

auzrant, it ber Mann der Ju:
dunft. Er greift wie ein ymels
ter Lathet Eraitnoll refnemis
tendb in das Ruñflleben ein,
und dieſem von kbm ausgehen
den Feiſteshauche bat weder
Beehouen noch bie moderne
xomantit ſch feraruhalſen ver:
modt.
Bei einem Iummariiden
Ueberblid über Yah’s Scho
bfumgen üft es dem Beſcheuer,

als difme ſich ihm die Welt
ber Umenblüchleit, und man begveift bem Irelen Sinn bes Beetbo:
ver\icen Musrufes: „Has üft fein Vach fendern ein Meer!”

mur erinnert an feinen emticheidenden Birtuofenfiea im len
kaupf mit dem Franzoſen Marchand amt dresdenet Sol (1717)
und am jeine Triumpse vor firtebeich dem Gtoten zu Poie—
dam «17471 ⸗ leiten wur wollte es ibm nelingem, mit ſeinen
Schöpfumgen bie Gut der Broken ch zu erobern, und murbe
ibn eimmal eine Auezeichaung. wie im Jahre 1724, als ihn

Vachitdenmauc je langet deſtomeht det Gegenfland weitnehender muſitaliſcher Fotſchuagen geworden, Die in der Ertenatniß
aipfeln, welche einitein Ungenannterineinee lättaft verſchotlenen
Rujitzeitung (Gafner) mit den Worten Aber Badı niederlegte:
Ed iſt etwas ganz einziges in feiner Art, cine gone Welt ven

der Herg voneifienjels zartt Mapellmeifter erhob, und jpäler,

Erloſchen des Gteiſes. Bas die teiiere Mufit gewollt wit
ihrem Entfaſten des Vebens umb Tchens int Menfcben, da—
sicht dort wit mielenhaite Fügen, Wach it eine Gattung Sir

als ihn für Ueberſendung des „Kyrle” und „Gloria aus det
„Hemoll.Mefie” der Aurfürit von Sachſen und Könlg vom

der Geber bit zum Yjop, von bem Ballen des Himdes bis gun
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aigansiihe talne Breiler itreben bie über Den abgeſtumpi
ten Gden auffteigenden mächtigen “uppelthürme empor,

die eriie Meibe der europäifben numitgröhen.

weitbin fihtbar, über ben Luſtgarten und die Schlokbrüde
hinweg, jelbit bis in die Nade des Valais des Haljers ragen
die Zülbowetten der nadı oben in bie Maiferkrome ausgehenden
Auppeln. Nein anderes Motiv, keine andere Bejtaltung ober
Profilirung bätte einen gleichen ober größern impaniremben
Cindrud hervorrufen fönnen, Die monumentale Jernwirtung
biefer Thurme erjtredt Adı auch bis nach den beiden bemadıbar
ten Hamptverlebröndern, die über bie Spree führen, bis zur
Aurfürften: und bit zur friebrichsbrüdte. ie dieie dee ven
vornkerein ala eine jebr glädlihe zu bezeichnen, jo ift e& ein
nicht minder bedeutender Erfolg, daß fd die ganze Architektur
der beiden Cdhänier an die von Schlater neichaifenen Aormen
der Arditeltue des loniglichen Zchloſſed ziemlich eng anfclieht
und dadurch gleichfalls (roßartigkeit bes Cindrudes erzielt, Die
mit Aumuth und Eleganz germart ih.
Hätte «3 ſech aussclichlid um monumzentale Hirtung der
Gefammtanlage aebandelt, fo wäre ein mod näberes Eingehen
beifpieltieise auf bie imponirende Nachbildung des Triumph:
bogens bes Septimius Sewerus, wir wir bies am dem Haupt
vortal des Löniglien Schloßes an der Schlefireiheit ichen,
möglich geweien. Aber neben der idealen Wittung haudelt e⸗
fc bei diefem Ban mie überhaupt bei der garzen Strafen
anlage um ewinent wraftiiche Fragen. Cine Weltiandt befipt in
ihren innerjten Theilen ſeht thewere+ Pflaſter; jedes dafelbit erı
richtete Gebaude muß desbalb einen jolden Miethserttag bein:
ges, dal die aufgewandten Mapitalien fi remtiren, Allein
schon das Bauterraitt der Haiier-Wilbelm-Etrahe koftet etwa

11 Mil, A, die Anlage der Gebäude ielbit natürlich ſeht

viel mebr, Somit durften die concurritenden Artitelten ben
Haupipwed nicht aus bem Ange verlieren, die zur Berfügung

ftebenben Raume je auszununen, daß fie ſich möglichht gut ren:
tiren. Dies it denn andı in dem Entwurfe der Herren Öremer

und Weolfienftein geschehen, welche das Erdgeſchoß und erite

Stodivert in geräumige und einladende Geihäftslotalititen
verwandelt haben, während fie die beiden obern Etagen in
prächtige, hodelegante und prabliiſch eingerihtere Wohnungen
umbildeten, Tieie Hadficht auf den Mau bat e+ veranlaht,
daß die Cingangsthüren beider Gebäude nicht mit ber imponi.
renben Arditeltur bes Ganen im Eintlang ftehen, ein Umitand,
der Ubrigene angejihts der gewaltigen Wirkung der lang:

wertb jeiner Schövkungen beeinteüchtigt wird, laßt ſich nicht in
Abrede ftellen.

Tie Eigenart Mateito’t in der Charatteriktit

tritt am entichirbeniten in dem hitoriichen Hemsälde „man der

Grauſame umd noch mehr in jeinem „Stephan Batbory bei
Fitom" bervor. Zu jeinen beiten Erzeugniſſen wird das grob:
artige Hiftorienaemälbe „Die Imion" gezählt, welches auf der
wiener, pariier und mehrerm andern Aunftausßtellungen
ben er:
ften Preis errungen hat und von der bemberger Commune Für

Iohann Malejko.
Zur den bedeutenditen Repräientanten polniſcher Aunſt, die
eitt:
Jo
um
eben

dae galiziſche Yanbbans amgelauit wocden ill.
Das auf &,208 in Holsidmittnadgeblldete
Gemalde, Vernv⸗
bera‘, eins der jangnen Meiſterwetle Det Aanſilere, in ein
eifertvoll ud ſennig componirie⸗ Stimmungsbild. Der (be:
idädhrsmaler, der in zahlteichen Bildern vom tolofalen Di
wenfiomen feinen Hang zum Nuhererbentlichen und Grofarti:
gen dargethan hat, kit in dem weniger prätentiss angelegten
„Bernphora“, einer voltsikündichen Erſcheinung der fanen
reichen Utraine, zum eriten mal aus feiner Cigemart getreten.
Bon Wernuhora, der in Dialiedann das Yicht der Welt er:

ohne die Farbe, die ja der Holzschnätt nicht wiedetzugeben ver:
mag, möglich iſt. Mir einen herzen Lebenzabriß neben wir
nachſtehend dad Bilpmik des tünftlers, deiien Auhm langſt in

die weitelten Areiie gebrumgen fit.

Jedann Alois Mateilo vutde am I. Juli 183K zu Aralau

geboten, mo er auch dem erſten Unterricht geno$; ſchon im frübſiet Jugend betundete er ungewöhnliche Anlagen und eine jel-

tene Vorliebe {hr graphiide Künfte.

i

Buffer darin aufgeschlagen, alt Lager:, bei. Geihäftsrium:
fingen fie die mannigfachſte Verwendung.
Zut Auleguug
einer Aegelbahır ermies fich imbeh die gebotene Jlache zu Mein,
Da tam ein erfinberischer Ropf auf Die bee, bie Bakın ben ar.
ebenen Größenverhältnitien attzupaflen, fie in den Stabtbabe-

Mateilo fit vorwiegend Charatteriftiter und zeichnet ſich
lnebeĩondete durch die Aberraſchende Deutlichtelt aus, mit ber
er Uefgehende Atecte am ſeinen Behalten zur Auſchauung bogen gewiſſermaßen binelnzuztwängen und unter Beibehaltung
bringt. Seine Schöpfungen, welche jaft ausichliehlich die Yer- , ber üblichen Lange (25 Dir.) in ber Mitte umzabiegen.
berrlicnung der Bergangenheit Bolens zum Gegenitande haben,
Nicht ohne Schwirrigleiten mar die Conttraction ber Cure:
legen Zengniß ab für die Yegeilterumg, mit welchet der Künit:
viejelbe hat die Muigabe, der in der gewotfenen Ampel zum:
Ler feinem Volle ein dauetudes Denlmal zu errichten beabidı- Ausdtud fommensen Genteiiugallvait Wideritand zu leiten
tigte. Mit ber Wahl des Stoffes hat ji Mateilo leineswege Die Laufflache bildet von da an, wo bie Arünmmung der Babe
eine leichte Aufgabe geteilt; dazu tommt nech bas Stteben, bei begiunt, eitten mulbewjörmigen Tueriönitt, und zıar fe, bat
dem Fianrenseicahum seiner Bilder auher der Beberrichung die nach der Auhenfeite des Bogent nerichtere Halfte bedeutend
der Mailen auch mod die einzelmen Geftalten vollkändig zur erhöht üft. Die Augel Iduft damm je madı ber iht gegebeuen
Geltung zu bringen. Trob feines körperlichen Gebtechen— Geſchwindigleit tieier ober höher genen die ſchrage Kläde an;
Matejto ift nämlich kursfichtig — verleugnet er nach feiner Rich ein Herausipringen it unmöglich. Wäre die ganye Bahn erw
tung ſeine Meifterichast; die einzelnen Giemppen find von ibm Ebene, jo würbe pas Meinltat vom blohen Info abbängen,
immer vortreiflih compomirt. Alles in da Yeben und Be: weil die Angel in dieſem Falle, wie es bei tem belannten
wegung. In der Behandlung dee Lolorits ijt Mateito weniger ‚ Tiveliipiel geihieht, wur vom dem jogen. Bandenhret geführt
aladli. ‚Die beilichende Arinbeit”, ſo idhreibt der belanute wird. Cine Augelrinne ik überfüßig, da der Schiedende nur
Aunfttrititer der „Neuen Freien rehe”, Emmerich Ranzen, einige Schritte von den Aegeln entiernt jtebt und bieRugelaut
„mit welcher Mateito die acbeimiten Zeelentegungen auszufpüı aus einem babinter befindlichen Haften zu nehmen bramät. Du
ren und im Bilde jcftzubalten verftebt, haben die Herzen der Men, | die Anichreibetafel ſich eberjall® in wtrmittelbarer Nähe der
ſchen zur Bewunderung geupungen, dagegen vermag fein Colo- megel befindet, io find Streitigkeiten über das Wurirehdtat
tit, das öfter mehr bumt und grell alt marm und harmeniic ausgeihlefien.
in, meiſt nut weniger durchgedildeten NMunitineunden Meipeit
Das Regeln auf ber neuen Bahn eriorbert eine panz befon
einzuilößen: e* kit eine Augenmweide für Leute, melde ſich durch dere Geſchidlichleit. Zwar lann der Spieler „Worbered” oder
ideeiende Eontrafte gern blenden und verblüfen lafien, aber einen andern beitimmeten Aegel nicht Direst auf has Korn neh
5 beleibigt bie feine Cmpnbung gleidı einem dieharmoniſch men; allein gemifie Araitobitwiungen beim Wurf der Augel er
durheinanderipextatelnden Yarm.“ Nachfichtigere Aunittenner moglichen die veridiebeniten Nuancen, uno „alle Neun find
fprechen bingenen die Anficht aus, daß die überreiche Karben: meben den jtrafmürdigen „Rahen‘ hier ebenio auf Aechaung
darſtellung Wateilo's mit denſen national:matriotiichen Teuden
de3 geſchidten ober ungeldhidten Keglere zu ſeren wie bei jeder
zen ganz im Eintlange fteht, wie dies in den Blidern, im denen aeradblinigen Babır.
er den Erbjeind Polens durch eine elgenibämliche AurbenDie Anlage der Rundbahn, um melde ſich ſein der dutzen
nunmeirumg lenazeichnet, deutlich zu erleben iſt. Allein Die
Hit ihres Weitehent alltäglich eine amdäctige Memeinde
Ihatfache, daß dutch einen derartigen Realiemus der Aunft:
Äbart, eignet ũch worteefjlich für Volaltäten, denen «3 am det

A. Woldi.

auf dem Gebiete der Malerei einen bervortagenden Hang
wimmt, gehbrt der Director der tratauer Hunftalademie
hann Mateito, der Urheber des Gernaldes, welches der
hebende Holzichnin zu veramichamlicden jucht, ſowelt Dies

Geit jemer Zeit

iſt eine ſiatiliche Heike ihähenswertber Werke diejet Meikers
entitanber.

seltredten Eadenräume mit den groben Schaufenſtern wicht all:
zu ſeht im: Gewicht fällt,

—

——

Sein Vater beyeidnete

zut Anlage einer Yangbahn mölbigen Husdehmwung seblt, Kür
Säle, bie mır zu beftimttten Jeiten beneht werben und en
monatelang leer ſtehen, erichrint die Rundbahn um fo an
gebraditer, ala ſich diehelbe zerlegen lüht und im ca. einer
Bierteltunde auseinandergenommen, bei, wieber zulammen
geſeht werben lann. Schon bei den Räumen von & Detr.
Breite umd 11 bis 12 Mtr. Yünge kit die Anlage moglich (die
übliche Länge beträgt & Mtr.), Der Erfinder und Grbauer

der Hundtegelbabn in Ingenieur Aiebia, Berlin N, W, 21.

blidte and m Das Jaht 1770 in Barbomormte verichteden jein
fol, erzählen die polniihen Ehreniften, dañ er ſowol durch

Todtenfdjan.
» Aulod,

Mitglied nes preußischen Abgesrtusteubawies a4

Vertreter des 1. onbelner Mahlfieies (Rresbure Beimibas).
tamigl Rammerberr und Lawpenältefter

——

ß

(Senteumemeitglied,

zu Hokau

bei Bilihm ıı

+ bafelbüt un der Race jum

rh

Dr. Baratı:Mapvanust, Profeſſor ber Polleforbie an Der

Unserität Innsbred, * bajelbit in terien Tagen.

rm

seine geiftigen Anlagen als auch burdı jeinen Heldenmmutb ber

Karl keonoir

v. Bülew,

MWirkliier eb. Eris

tiemsraslı a D, + ım Berlin im ben eriier Märjtagen im 88 Pr
beerlächtigen Schladıta zu imponiren veritanden bat; er ſpielte bensjabre,
eine Vermittlerrolle zur Zeit der Bauernauiſtande im ber |
Karl Witten » Dieti, tonigl. barriſchet Geurralliente
Ultaine, alo jid der Ingrinm ber unter einem unerträgliden

Joch ſeufzenden polniidıen Leibeigenen

Greuelthaten Luft zu machen begann.

in einer Reihe von

Mit großer Aeinfühlin

want ij. D., bes 1876 Beichlehaber ter 4. Diriken im Mergers
im Mringe mit Aranfreich nach
General Stepban's Wermantanz

mit tem Gommante der 1. Divikon betraut. am 14 Ayril 1813
zu Saljburg geboren, + in Münden in ber Nacht jum 4. His

Karl Wbert, rühmlich bekannter Yanbichafteraler in Min
Äh jedoch alt ein „ungeratbenes Mind, das unnüherreiie mit leit und gemütbsimniger Tiefe, die man fonit öfter im den Schöga gr
Stuttgarter, + in Munde am 1 Win
Zeichnen und arbentlediereien die Jeit vergeubet, ſſan ſich pfungen Matejlo's vermifit, it Die durchgeiftigte Jigur des in erg
ss Jahre
alt,
unzähligen
Xenenden
alorifichrten
Hawernapoftels
in
dem
Bilde
einem ernſten und einträglichen Berufe zu milsmen”, Als Rd
Dr. Karl Philipp Aifdher, ehemaliger Brefefior der Dhile
in dem vierzehnläbrigen Amaben vie Abnungen der Humit im durchaeſahti. Wiemol die zumetlt ſamboliſch aufartaften Volte
ferhte in Tühtngen und Grlangen, LAS jm Hementerg gebeten,
mer madaiget und machaltiger zu teneit begannen, trat er topen aus ber lImaebung bes bäuerliden Propheten minder + im Pinbau am 25. Aebrmar.
MM. Ratmalem, tußiidher Öbemeral ver Wanalerie um
trok der entihienenen Kiniprade Feiner prahtiih angclegten alüdtich geraten hub, und wiewol die vom nationalen amatis:
Waters in die damale nidıt jo ſonderlich berühnste iralauet maus eingenebene Jeidnnung Det rufftſchen Weihtlichen, welchet die fariest, Weneralabjutant, in den jechgiger bahren Gocxcmcut mon
Kieto
Inter dhneenlarumıenset von Weltildirien, zam %8 Ar
Malerſchule ala Zöglinn ein. Hiet wutden ihm aber fomal Botherſagung Wernukora's von dem Anbruch einer befiern Zeit bruar und
in Si. Betersburg.
vor dem mit feinem Water befreundeten Yehrern ale auch umglaubig belachelt, auf den Belammteinbrud ftörend wirkt, jo |
al Augen RHinste, Pröfldent des Öheneralraibs dei
von jeinen Mitiälern, vie ibm jedes Talent für dem felbft: int dod Die Ecene auf der ulcainiidhen Steppe jo lebendig bat: —— in Mien, in den fediziger Dabren Mitglied des Heike
geäblten Beruf abſprachen, die benthar gröften Schwierig achtellt, dafı mar ſich unseilkfürlich mitten aner die aufbordhende ratben, + im Ybien am 5, Märj im 67. Vebensjabre.
Dr. Karl König, Berflantsmitglier der Aarkreerle rormalı
teiten bereitet. Iron dieier Chicanen legie Mateite die Felt Gruppe verieht fühlt und bie Weillagung ven der Mermwirt:
der Anfängerigait gladlich zurüd und aing bald zur jelb Vichung der hödhiten menſchlichen Ideale, eine bie Frelbeit, Diesfler, Ycius a. Brüning ya Höcil a. M,, + tajelbit am k Mic;
vo.2ope, Präfident a. D, Damtebant
scanAri
kündigen Comvofition über, jr Die er bereits früher amher: Bleichheit und Bruderlichteit werberrlichende oratorkiche Lei: dura Bilbelm
um Mitglied des vreuhiichen Herrenbaußes, } am 1. Bin

ordentliche Fähigkeiten verratden hatte. Sein Erſtlinaewerl
41865) Tehte bie gelehrten Veiter der Malerichufe in Mralau in
nicht geringes Urftaumen,

Der ſarebſame tunitiünger, deſten

räbigleiten und poetiſches Chemürh mit eimem mol jogar bei
feinen Gegnern Anertensung fanden, machte mit heben Nahe
bebeutenvere Fortſchritte. Dem to zu feimen Mrbeiten lie:
fette ihm die Gbekbichte feines Vaterlandes, die er mir aller
Grhublisteit ſtuditi hatte, ‚im Jabre 1867 weriuchte er füch
au wit Erfolg als Portratmaler. Da fd feine tern in
feinen alänyenben Bermögensperhältniflen befansen, jo wuhte

er längere Zeit hindurch auf eine entiprehendere Anabildung
feines Talents in einer auslänbiiden Malerjdule verzichten,

Erik jphter gelangte er in den Okenuf eines Meifeftipendiums,
wodurch er enblid feinem fehnlichiten Bunſche nach Veruol!:
tommmuma einer Studien dlechnung zu tranen vermodste, Gr

m...Tu 4 ausm: bier arbeitete er umter Dem

eripriebli
“le
Bilotus jo Lange, bie ihm für eine seh:
ner Schepfungen bie Silberne Preismebaifle der mündener
Aunftatabemie zugeiprocden murbe. Im Jahte Ri? eröffnete
er ein eigener Atelier,

Das erite Gemälde Mateito‘s, das auch in meitern Areifen

Aufiegen erregte und dem Meifter auf der varlier Weltausisel:

fung bie Geldene Medailie für Kunft eintrug, führt den Na:

men „Starga”; bie nachfolgende Mebeit „Heitan’’ jtellte ihn in

ſtung, zu vernehmen glaubt. Beionvers iorgfältig hat der Met-

fter den durch Aruruth betehrten Schlachziz, Der die Ausſprüche

Wernnhora’s enfia fammelt und aufgeidner, jowie den Vet—
treter der hoftnungsnollen Jugend, das Sinnbild ber Zutunſt
Bolen®, baraktertfirt,
Vor drei Jahren feierte Matejto sein Sſabriges Hünftlerſubllaum, und es ih wol begreiflich, daß im feine Landeleute
bei biefem Anlaſſe zahlreiche Huldigmgen barbradıten. Den
an ihn ergangenen Antrag, die Yeitung ber Aunitatabemie in
Brafiel zu übernehmen, bat der polniſche Kanſiler mit bem

in

u

Hannover im 83. Yeben: jahre.
RL an. *5* und —
un,

ber

legte

Mitter

Des

Feſernen

7— ———
Kreu:

von

Urne anher
dem Ruifer, am 14, Alı s7ns zu Baala ıu TR
yreaßen geboren, + in Berlin am I. Mär.
Mad
Karl Derd, Gommerienraih, Senior ber namrerlich
ihre * chen Rıbefate Feräkanien Firma &. Men in Darm
Kart, + dalelbit am ı, Mary

Nurelf Müller, Lausfbaftemtaler in Rem, amt Ball
gebüsrig, durds feine griedhricen une italienischen Kannötafinhilter
in Mettmann ider Mamier von Muf, + In Mom am se. Achraar

Hinmeile auf feine nattonal-patriotiihen Berpficbtungen ab:
aelehmt,
Bernbarb Xolles.

ber

Die Aundkegelbahn in All-Moabit.
G. 8. Die in dem Nönighäbttichen Auefhant At-Moahit:

Verlin neu eröffnete Rundkegelbahn it ein intereffantes Bri:
ipiel des Darwinihen Anpafiengevermögene. Seit Fertig
felung ber berliner Stadtbakn hat man bie unter Den Bogen

&uftay 7. Szelend, hetzegl. Tarfen-Tohurgider

und Gemtralfamjleidırecter in Wurm, + Dajelbil am 3
# Jahre alı

derielben befinbliben großen Räumetür alle nut denlbaren Juede

audzwbeuten verſucht.

In arofartigiter

Weiſt wurden die

Gewolbe ſenerzelt von der Hygieine-Ausiteltung in Berruhung |
getommen, eine Anzahl der beiten Reſtautante haben jent Ihre

(Beieimenfet mir Aten au Mir Aue [. ©. Dil.)

GBoſtao
in,

u

#0 März 1885.
——
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Deutſche Schlöffer und Burgen.

—

io glänzend illwitrirt, daß er weit muchr bedeutet als eine ein

Schloß Wernigerode am Yary
Us Herprande des Harzaebirges erhebt fh auf einem
sorigeingenben, bewaldeien Bergrüden,, hödhit malerildy über
sen Freumblöhen Bergitäbthen Bernigerode gelegen, dae
zalch Wernigerode, der Sik des noch heute fräflin bladenden
————
der alten Harigrafen zu Stolberg» Wernigerode

Das in mewerer Jeit gany im anthiichem Stil umgebaute, mit
ändern und @hiebelt, Zienen und Tharmen geihmüdte burg:

stelihe Shlok hatte Früher ein meit eimfacheres Neuberes,
shne jebenn arditeftoniichen Shmud. Dieje Beftalt harten ihm

—

——

———

—

Neihöregierung eine moblattgehradte Uaterſisſung erfahren

face Tanzwetſe. Aber jelbit in der erhöhten Aorm eines Yirbes | haben,
ohne Worte bleibt er immer ectete, pridelndte Tanzuuht.

Ramentloch find c# zei bemtiche Armen, welde ben natür:

Tas Pivertißiement lebrt uns zumädit den „Yangaus“ gr lichen Reichtzum der Sübfeeinteln dem Handel erichlefien
salnten, landlerartigen Malzer lennen, wie er am Ende des haben: die aus dem Iuſammenbtuch des Hauies Gedeſſren ber:
17, Jabetninderts in den wiener Schanlen getanzt wutde. Es vornenangene Deutihe Handels: unb Plantagenge ſellichaft und
werben days die wralten „Schleicherer” und, in Ermange lung die Jirma Hernsheim & Co., aus welch Ichterer in ben Brübern
seitgenöffischer Morior, nebit einer Melodie aus Wartin’s Oper Eduard und Franz Hermäheint (Porträts ſ. Z. Aisı dem Reiche
„La coss rara“, die belauntlich auch in der Schlukicene des sche tüchtine Kowiwlartedite gewonnen worden ind. Bon bem
„Don ann‘ vorlommt, moberm „&jtrangpite” geiwielt, in de: Aenen bee Deusichen Handels: und Plantagengeietiaft hatte
nen ſichet alte volteathumliche Tamirborhmen nadtlingen. Aus fd) ein beträchtlicher Iiominaldetrag nadı Gmpland abarsplittert,
der rauchigen Aneipe am Zoinelſeld vericht ums das zweite Bild | aber Dieie Hitiem find wer harzer Jeit dutch eime geichldte Ge

wel hauyriäcli Die am Unbe bes vorigen Sahrtunberis ‚ In den tergewitrablenben Apooiaal, den berühmteiten vormärz:
snternomtmenen Bauten verlichen. Kur wei alte, vom Schlofi lichen Tanziaal Aliens. Hier wird IR eine Patririerbodgeit

kele aus Achtbare, ipatanthliche ewitereinfaflungen mit einem

ihäftemanipwlation m fche Billige Lreiſe aus dera Beſis des
Saufes Karing in Yinerpool wierer in beutide Hände zurad

mit Banlet und Tam geieiert. Crmas Hei und altuäterlih | gelehrt.
Die beiden deutschen Firmen bearbeiten das ganze Sübier:
wie die Goftäme und ceremamiöien Manieren der Gaſte, aber
arbiet von Keuguinen und dem newbritamniichen Ardipel über
wit unverfennbarer Grazie prälentirt ſich beim aAlange trank;
die
Larolinen, die Maritalls: und Gilberssinielm hinweg hie
ichet umb Lanner ſchet Helden der berühmte Bußerl> und
Aalrig erhalten worden. Burg und Grasihalt Wernigerode Lolſtettanz, der auch heututage, allerdings in beidmingtem ‚ binsnser zu ben Samoa: und Zongainieln. Wie aus ben DentTempo, nech mitunter aetamit zu werben pilent. In bieies icheiften beruorgebt, welche bieLehten Weiftehcher veröffentlichen,
weten in areuet Vorzeit im Heli der Grafen v. Wernine
1edv, bis nach deren Ausfterben im Jahre 1420 die Serrihaft iceniih und muftallich wenderbar fein zufammengektimntte find die Hauptitationen bes beutihen Handelt Apia für das
Zrüd Mit, Wien drängt ſich leider als ftörender Anachroniemus
an die Genfen zu Stolberg überging, die jeitdem ihrem Stamm
Samoagebiet, Jaluit (Diehalut nefproden) für den Bereich ber
zarpra, dem idhmarzen Hiridh in goldenem Felde, bie tothen
eins jener modernem Pas de Jeux, in welchen die Areube an der Meriballs«, Gilberts: und Carolineninieln, endlich Mieto und
alrobatenhaiten
Nana
einer
geazidien
Prima
ballerina
Ihmserj+
Natuvi
für den neubtilanniſchen Ardipel. Yon dert ans itrei‘
Serrilen im jilßermen ‚selbe hinzufügten.
Der wige Befüger der Grafſchaft Wernigerode, der hanlt: lich berabgeitimmt wird durch bie Zprümge eines „sAreiiel: dem die Agenten und Ansteragenten der deutſchen Häuſer von
Inſel a0 Inſel, um bie wertbooilen Yanbespredurte nom beit
Sende Graf Otto za Stolberg Wernigetode, Oberftlämmerer meiden‘,
Das drime Bild, ein mabres Meilterftüd reidhbewegter und Cingeborenen eimputaufchen. Der wichtlaſte Handelsattilel sit
Deuſaen Aaljer⸗ und Aoniae von Preußen, Hanler
bes
achdimadvol:realiftiicher \wicenirumg, verieht wns mitten in der gettodnete Molosnhlern, der unter bem Namen Mopaa in
jebenniterorbens umb jeit neufter Jelt lonial. prewhiider
seueminifter, johte im Jahre 182 den Vlan, das Schloß jeiner den Wurftelprater und führt den Walser por, wie er deute dort | der Del, und Zeiienfabritation ein ichr geidähter Attitel ne“ter zuri Theil zu teſtauriten, zum Theil Durch Neubauten zu unten nom Wolle getanzt wird. Wir feben ein leibbaſtige⸗ worbem it und namentlich in Harberg eine Mübenoe Induſtrie
srrihänern, und betrause mit dieſet Aufgabe ben Ardiltehtri rad Prater mit ſeinem Gewählt im padender Katurtreue vor ins Yeben gerufen bat, Die Deutſche Hanmels« und Plantagen,
Hugralbı Frühling zum Wermigerode.
Rach langjähriger, am md, Die Tupen, die fc an beiten Sommerabenden bier | neiellichait bereiesete ihre MopraNusiubr im Jahre 1583 auf
berumtummeln, find vollzahlig auf der Hühne vertreten: Ar ' 17,473,001 Bib,, welche einen Wert von über 500,000 Dol:
smender Arbeit üft num aus den alten ſchmucdloſen Gebauden
sim echt Ähritlicher Wohnfik erſtanden, der als eins der ſchenſten beiter, Waſcherinnen, Soldaten, Studenten, Mleimbürger mit | lar& teptaſentiten. Auch die Airıma Hernaheim & Go,, melde
ihren
Ehehalften, biepere Bropimbemahner, Atater, voriiäimiide | namentſich in dem Handelsdeutt von jaluit sehr ergiebige An
Mesiclöfler unieres norddeutſchen Landes bezeichnet werden
veln benvbeitet, erzielt mit deut Aoprageihäft glängenbe Keiul
Vebemänner, abenfenerade Tämden, Zlowatinnen in DiännerYurf,
tate, Aber außer ber Hopra bietet Die Sübiee dem Handel midht
Inmitten herrlicher Gartesanlagen, von denen aus Id dem Rielehn, Bauernburſchen mit Weiberichüirzen, ein ichmadalodiner
Winder überrafchend Ichcme Ausſichten dardieten auf die naben, volniächer. Jude, an defien idımierine Mnftanichiie Ib ein ein einziges nennenswerihes Oblert. Und io hat man es denn
zit dunleln Tansenmwälpern beftambenen Harzberge, auf bie " ängitliher Junae Mammert, Veteranen u, i, w. Dieſe mit der Anlage von Plautagen veriudt, um aus Den wellae
za Füben bagernben, jaſt ganz vereinigten Ortſchaften Wernige
Bunte Memge woat ju ſteter Rewegung durdeimander, ſich delnten Ynbereien einen aröhern Gewinn zu ziehen, als was
oe, Roſchenrode und Haſterode jomie in die Übene bimauıs, wedend, ſich Fuchend und aueweichend, die Schanbuden mwiternd, bie Haud der Ratut freiwillig bietet. A glüdlidriten glaubte
das Hingelipiel bewundetrad. Bohmtſche Mutanten wollen
die Deutſche Hanbeld- und Warntanengeiellidwit mit der Pilanı
Segen, umgürtet nom alten, mit Thoren und Thnemen bemehr
un Mauern, die einentlihen Schlohgebäube , deren ſudweſtliche eine Volla anitimmen; icon beginnen landsnänniide Kaate \ zung von Baummolle und Kafiee zu verfahren, Au Arbeiter
Anke darch Die umfichende Abbildamg veranichaulidt wird. Ach im Viervaerteltalt im dreben, ba drängen neriläbtiiäe ſeblte es nicht, dena nadı übereinfimmenben Berichten fand mit
Seldenjünglinge die ſlawiſchen Ginprlanlinge urn. Cine | den Voluneierm sehr erfrewliche Arbeitserfolge zu erzieien ge
Der bersorragende Jlugel dirber Seite entbält die Wobnränme
cane Figrumermuhl, ad hoc aus Magvarien nad Wien ver: weien. Während indek die Yannmolle icon iehr raid «ine
at Gräfin ſoie dieſogen. Makjergimmer, sand in dem idhmsalern
idhrieben, eri&eing und ftimmt einen Gzardas an; umgarilde | tächt ganz Der groben Diäberonltung ſpottende Ernte ergab und
Yan mit hohem Dadı befinver Ad) die Hauptiveppe, eine maflive,
Soldasert mit ihren Märchen tamıen ben deipenicaitlidhen | für die Zutumis noch befieres zu verſprechen ſcheint, find Die
dreite Wendeltreppe, deren Etwfenumterjihten won leicht an
Inherden Sreusgewölben verbedt werben. Won der Treppe
Ratiomaltamz, deben bewegte Rhthanen wer Meile in bie Glieder Natfeehkumme zum größten Theil einer vernichaenden Arantheit
ans gelangt wann zu bem Innern Räumen des Schlofjes, melde
fahren und jelbie den Tambären der Schaubude, deren Aus ' verfallen; Doch übt utan ce wicht auf, mir dem Aaijee am mehr
Sin die Dadrkodwerte hinein reich und pradtvoll ansgeitattet rufer, bie walichen Zalamintännet md die jeidelbeladenen neeigneten Ztellen weine Verſuc zu wachen. Auch Tabad, Ga:
ind. Sdone Hazeine jhmbden bie Zimmer, jtart profilirte Hellner mit ihrem Wirbel fortrelben. Dem Gzardas folgt der no und Ihre haben die Wlantagendaner in dem Bereich ihrer
nelgbeden üheripannen lchtere, und babe Soljtäfelumgen mit Walzer, deſſen Dreisserteltatt auf alt und ug Diehelbe mngiihe
Nechnung aeioaen, Toch wird erit in einer Neibe non Jabren
onchald berielben angebrachten Stoffen oder Malereien ver: Wirkung übe, ſedaß die bunte Kaſſe ſich wie einziaes Yehe: zu erichen jein, ob ber Aleik der Arbeit dauernde Früchte tragen
weſen im Areife brebt. Bon der Notunde Kant eleftriides | wird. Nach dem >isberigen Griabrumgen zu uriheilen, ſceinen
»eren bir Wänbe, Alles, mit feinem Aunſtſinn vereinigt, ver
vicht awi, die Waslampen entzunden Ad, von allen Zeiten
die Baumemollpflangumgen vie verhäftnikmmähig aröhte und
lcikt den Mäemen etwas vornehmes, gleidızeitig behanliches
nahen Leute mit Yanepions, eine Veteranentapelle tritt au, die iherite Zukunft zu daden. im Jahre 18 umfahten die Blanumb wehmlies. Auch das Hunitgemwerbe, beflem Aörberung
beitere
Dienne
ſormitt
ſich
zum
a
und
tritt
jubelnd
den
Heim:
Graf Stolberg Ih beionders angelegen jein läßt, lieferte aan
tagen auf Zautoa bereits ein Öejammtargal wort 5311 Adern,
—
—
dutch einheimiſche Meliter aeſtrtigte marib an.
auf welchen 1152 Arbeiter beſchaſtlat wurden. Ob aus birien
Irht,
Es And, wie mat jieht, nur Hilder, weidie das Tivertifie:
Anfängen im Zübleeardipel dereinit wie in Java und Yormeo
Hrevatzuheben ſind dir herrliche, im ftubaotbiſchen Stil er; ment bietet, aber padende Bilder, denen ein unbeidreiblicher das erhofite Plantanemparadier emporblühen werbe, ober ob
Suste Sälestapelle, der Baffenſaal in Berbindung meit Billnrd- Heiz verdieben wird durch die mmfitakiiche Bonleitung, eine fich der Handel wie in feinem eriten Itabiums andı in alle Ju:
ur) Rauczimmer jonsie der große Jeitfaal. Die Wandiläcen
Blatenleſe der ihönften Walzer aus alter und newiter heit. kunde in dem einfermigen Gleiſe ders Giniammelns der Molos,
efelben werben gegenwartia burdh ben Siftorienmaler Honrad
And Richtwienern wirb bieies hitorijde Promenabencomert | nülle bewegen wird, darüber loͤnnen sur ternliegende Jeiten
Annn aus Münden mit aropen Gemälden, hervorragende
einen ſeltenen Genuß bereiteit, denn der „Wicner Walzer”
esticheiwen; zumal Adı naturgeman ber Schwerpuntt der Züb«
Foraente aus der Geſchichte des gräflichen Haufes barikelienn, | bat gar mandıes Menschenberz im den ſchönen \upendännen | eecultut, der jeht noch im Zamenbereid 0 jucen it, auf bie
lebhaft wochen gernacht und wet mit ſeinen Klängen nodı im \ ungehenerm, noch jo wenig Bardiierichten Gebiete Reuguincas
in anfgepeichneter Weise geidhnendt.
Bufen der Alten bängit vergriien gealaubte Erinnerungen und | und des newbritanniiden Archipels veridieben wird,
Aber nech eines traulichen YWändens miilen wir gebeten,
"+ 00x den Gebaudeflageln umgebenen Schlohhofes. Auf Empfindungen jeligſter Art,
Reugminen und Newirkand ſind belauntlich datch Den dort
!bez erdebt fich der mächtige Schlektturem, weit in die Gral
' bertichenden Sannibalismms im einen sche icledeen Ruf ae
Walt ihauene. Plätisernd jüllt das Wafler eines Brumnens
langt. Aber es ſcheint nach dem übereinitimmenden Berichten
Deutfchlaud in der Südfer,
von Beden zu Basen, originell geformte Tbtere aus Sambitein
ber Relſenden gerabe bort der Cultur ein segemöreiches Arbeits:
Nioern ya den Seiten einer Areitrenpe, wilder Wein umramtı
jeld erichloiien worden. Die blübende, in einer veridimenderi
As Für Bismard im Heidhstane erflärte, dafı ſich Deuuſch
die Bewsen, Balesen und Mumen umgeben den lauscipen land am den weiteirifaniichen Befikerwerbumgen nicht nemiinen ichen Julle auinegangene Natur bat noch alle Keſuchet eretzüdt
=aglop vac einem aufe veicite mit Schnigereien bededien Laften würde umb dem deutſchen Wolle ſchon in kürzeiter Seit | und zu ſebdaiten Hofjnungen nehährt; bie Dichten wen: und Hegrtewertbauie, deilen ceiwelle Areitetur dem nanyen vof nene Ueberraſchungen bevoritänden, war man im den meitelten loſen Wälder Nennuineas find vom einer wundervoll geieber-

yimeben vermauerten Waphenjtein. ber bie Jahreszahl 144
srägt, Sonpie eine ins Innern befinblidie Thür waren noch eu:
zen der aiten Serelichleit und find bei bem nenern Bauten for,

einen hr maleriicen Charakter wrrleiht.

z

Arelien darauf neipannt, unter welchen Yinmelsitrid ſich tum ‚tem Bogelmelt beieht umn eritweden ſichahmeshielnd mit weiten

Das Balleldiverfifement „Wiener Walzer“.
* dusBaketbiverrißemennt „Aiener Walzer“, arnangirt von
'en Nimiler-Beteranen Stappart und dem tcdimiicden Ober:
"Worstor Maler Franz Chan, das genemmürtig ine swiener
ee Im wahren Sinne des Wortes Furore macht, wird
Kae ouslandiſchen Bühmen, bie #6 in Scene jenen, bie,
—2*— iteSittung erzielen, denm es iſt eine der reijenbiten
ren

obricen Schöpfungen, welde in der Neuzeit über die

—* ——

find, Es führt in einer Weihe von farbinen Bil:

ehe ichte des MWalyers vor, des Tanzes, der meld Fug
nz al? deaticher Natienaltanz bejeichmet werben Darf und
* ed teiner Peimat, aus allmäßlich ben Weg im die ganze

Be
en dat, Seine Beliebtseit und Lopularität danit
Ihn 73 ſeinen leichtbridhwingten Abptbmus
ale Den

Genen

dien,

mit

beiten

ühn

vorzugeweiſe

bi jurmean und geadelt haben.
—
be —8

Peru

wienet

Wirte ganze Reibe

wurzelt mit ihrem Kuhem im ihren Walzer:
wahren Aunſtwerten die im knappem Mabamen

Ye und Sinn beritenden Tonbilver bergen.

AD deine

Söhne, Yauner, Labintu, Gumgl, Morelti,
AI!
rec, Beben md Schubert daben
den Maljer mifitnliid

wol der deutiche Adler nieberlaiien werde.

Man dachte jehr

lebhaft umd, wie die Jutunſt vielleicht beweisen wird, nicht ganz
mit Unrecht am den Gongo und Den Zultam vom Janzibar,
als ganz mnermwarter hir; vor Weihnadsten Des Iekten ‚jabres
ons Auitralien die frohe Borichait kam, dak ſich Deutschland
der wichtigiten Zudeeein ſelnbemädhtiat habe, Mit Diele Neu:
erwetbungen, dem nordöftlidien Kengwimen, Keuwbritamnien,

theilweiie Eberichmennmten umb mit ftarlem Rohriche beimachie:
| weit Ebenen bis in das unbelannte Junere, ams welchera bemt
NRenenden himmelbohe Gebirge enigenemmwinden,

Merlwütdig

it ce, daß, whrend» ein beuticher Fotichet, Dr. Finſch aus Bre:
| men, den indoſtlichen, von Enaland amnectirten Theil Reugui
| neas beiuge, ber engliihe Heilende Bomell den jeht deutſch ge⸗
| worbenen nordöitlichen Theil der Hieheninsel burdiitrekit hat,

Reuirland, Neubannover und dem Mömiralitätsinieln, üt eitt ‚ and beite bezeidmen die won ihnen beindten Yanpitride als

Weber vom aber 100 Quadratiueilen im deutſchen Hefin übergennmyen.

Welchen Erfolg die deutſchen Yandreclamationes

schön md Ärmdıtbar.

Dak bie Ongländer den · Rerdoſten Gul

tens veridumähten, jod baustiächlich daran aelegen haben, bak

auf den Fidichi Injeln haben werden, äit bösjent noch nicht ab: | dr dort feine palienden Hafen wermmtbeten, doch bat Dir,Finich
zußehem; doch scheinen die Berbandlungen, melde Dr. Atauel, ‚aus jeimgr noch jent andauetuden Zübieefnhet einen jolden

der deutſche Iheneralconiul in Swbnen, ſeit etwa drei Woden ' amsfimdia gemacht und ibm dem folum Namen Friedtic

in Yonden ſahtt, jat Deutſchland nicht reſuliailos zu werkaufet, Wulhelme Hafen beigeleat,
Wenn der Neihelanzler den Angelpuntt, zugleich aber auch
Anch meit dem Kaanthali omus and Neuguinea und Reuitland
die Viren einer nelunden Colenialpolitit in Der moralischen | lie es nicht jo ſchlamea, wie mar wol dent. Die Cingeborenen ver:
und politischen Velhärung Ion beitchender Riederlaſſungen | ehren wur äbre im Mriege aefallen⸗n oder gefangenen Aeinde,
erbliden wollſe, jo tonmte biejer Aufiaflung einer überjeelichen auch iſt es vorgelommen,
dad; fie braune Sibidrliniulaner, melde
Volitit möcht vaeht entiprecben als die Behnergreitungen in ber von dem Enalaudern als Miſſionare zu übmen geididt murben,
Zübiee. Tenn tros einer engliihen, awitraliichen und nament
verspeiften; inder befunden alle Meiiende, daß fie ibrer ſcheuf
lid amseritaniihen Concutrenz lleat ber weitaus größere Theil Nieten Gemwohnbeit noch feinen Beipen zum Opfer brachten. Ten
des ganzen Zübiechandels im ben Ihämben deutſcher Unterneh— weilen ‚sremblingen ind hie sopar, wie ja au bie Brieie vom
meer, Deren ‚\mtereiien dardı das geichiate Rorgeben umierer ' 2.9. 2, Hwane lekihin bewieien, tronbem die nenbritaniiden
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NM 2176. 14. März 1885,

Illustrirte Zeitung.
— Die breslaner

Cingeborenen auf unſern Abbildungen widt jchr liebenömürbig
ausſehen, in lindlichent und herzlichen Jutrauen entgegen
gele mien. Geradezu wunderbar it es am nennen, daß Die Neu⸗

Etudentenihalt

rerankalteie

Gefundheitspflege.

um 4. db M. jur Lorfrier des Saiberlichen Ofebaristags eine
Ppatrieriäche Jeier, an ter ſich etwa 350 Etubirenbe betbriligrn

—

Wendt van ten ZaroBoruflen

von dem Meirjalen

Schmipmerke zu Stande zu bringen, Auf uniern Abbildungen ficht
man in ben Giöhenbildern, den beim Tauz in den Mund aefted:

weit I10

Wim Thml rer Mei

genoflen war zon wett ber, felbit aus Ei. Vereraburg

— Der König der Belgierslant >

treiben mit Erbe, die fie dann bemalen und mrit Koloefaſern
behnaren, von ihren Vetſtotbenen porträtäßnliche Masten her:

bat Arau Peopelbine m. Heverbet auf Nidelapert

Rauszsberg
a

ein

1a Etipewpimsgneden
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ber

Onelbrente von

Y

der dentihen

som lim Firma Robertion & Hernsgeiu in Hamburg) jemie ber

Hefiner des Godeſſro ſchenMuieums daielbit verdanken, er
Yären ich jelbit. Austüsrlidhe Tetailſcalderungen aus der
Züdiee künnen wir bei der Beſchranſtheit des jedem Artitel zu
gemejienen Haumes nicht geben und mußten uns deshalb an
diejer zujammenfallenden Daritellung genügen laſſen.
Mas Bewer.
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hegenfanp er Üroeterang

amsreideende

Üheltmittel,
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bemerktat, au

U

aeben joll

— Die Kerion uup pie Mafregeln deu lärzeiideis

Sıbin von Arnturg waren udch wie Io der Gegenſtant ber flent«

Vieh rörterung wie gerade jent. Sterfür Maen gwei Urfacheu
ser; 1) Die nene (her imiiruchen, Die vor barjem von allen tor

wila-teiheleiden Kanzele des Bandes verlieben wirne, uub 2) Dir
jtenlichen Angrifie, melder der „Airkatheliidıe Bote“ (Mepasrent
Seflelten ik der altfatboliidıe Stamtpfarser Ir, Miedto im Heidel
ba) er

ten I berbirien

der wberrbeintiden

Kiedherrewien

ern et Bat. Was die Gherinftiration beiruft, je hat das Weten:
ft Suerh feinen Die gemischten (hen beiteffenben Theil überall
‚beiammenleben

ba im Yanbe. wo ınan auf das frienliche
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gran fell jär die hier gemanmten MaPengattungen anfdir Muri
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Möriere von 45 Ömtr. Durch die deutfce Artillerie bat je

ur

wicht Nehenter Armerorps erlafienen Mebtimadungeinikrartuewen

DWrılagen zw erhalten, doch Alt es and

vorgekommen,
won ber anltragerbeunen Ziele in Paris eine
Merbe teraillieter ragen über birfe une immer Keitungsiwerle,
3.8. Srfel und HAelu, den Nansten jur Beantmertung übermittelt

wurden. Dres Auniens gelang #8 men, den im Yeirteremmmande
u Deus beidräfttgten Unteroniguer Weiter turch Meltweripredueungen

— Pie „Ripubliaue Arangaiie” bringt felgenne
anffällige Nurheilung:
„Die Auuahine bes von Arupu angein:
ren Ölanben Mlah gegeben, das unfer Mrtulleriegerärb üh Ira
ter Druifchen
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— defandt Ber
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corps in der Weiſe zuadnalad 4 macen, daß Weiter dice⸗ Bud

unter Henupueng von Nacthläheln, rerldte Aamfiens iben verichafft,

aus dern (Mebelmicranke eutuabın, «4 abends bem unfiens über

Vieferte und #0 amı andern Mergen yurüderbielt, ſodaf bieler im
weiter Reihe angeführte Rah erregt großes Aufſehen und mirbelt
fid | ter Yage war, made und mach das Bachahjuiditeiben. eltern bar
viee Staub an. rnige ultramentam Organe machten 9 fi
bierfür etwa 00.8 erbalten. Aiwas idnmeueriger war ee, Die ſeht
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tmidtigen Veslagen jur —
—
jun telemmen;
Dinge mitmrperlen. Darauf te
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licher Badene
Jaufiens erteidte +0 aber derch deu Divig eneichteihet Schneider
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Auge herwhngenter leschbeit.” — Mudı über Die neue Frangmähte
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Das Oleihrap, einmal ın Bentien, drehe ſo Lange
alles,
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im Demkapitel die im „Mlrfarhelitchen Boten” über
en Angaben für mmmabr erllart babe. Man bramgt
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Univerfitätsrefen.
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Telegiste überreichen laflen, 1b Inbten Münden, Wbrriburg ums
Punfter
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zus eNgemeinen Mematutp je bringen. Ze wege der Setent wech
ummer auf beiden Zeiten hin mmk werden
—

herbeiführen

inpeaz fie 40 «#_ ben hanflens zahlen hei, in_ben Belln

man ın den Rirchenfärken, biehe Wrflärung Purde irgendeinen Mit

kung in Darmiapt

Die Yatronem find auf eur Ars

von Ban befeitsat, welches fc in Der Kanene abrellt, Ti
Schnelligkeit des Echtrbeus tann wach Belieben arengelt werden.
und ein einiger Artıllerft genmat tar Berienung tes Okridräpet.

werben fer, Fam aber burdmehrabe, der Die. Miete zu met aing.
Ameiter bat von Janſſens 500 ı@ ansgezablt erhalten. Madaen
als er ten freibwtger Kirchenfariten perlönlich en den Siret ven un ber Aelge Jauirms Kenntnih erbalten, bah ver Agent van ie
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die Aumtbandlung von Amsler u. Hurbarde t= Berlin entgegen
- Aus dem zu Amfanfen für sie Ratienalgalerıe
in Berlım farmie zur Beforterung der menmmemzalen Maleret und
Plafıl unt tes Anrieritiche beitimmten foorn Kunftiomme nes

ta €

presärichen Ztsatsbaushaltsetans finb mac erwer im Anihluh an
tur amtlichen Yerchte au Den hanigl Runkiammlungen veröflent:
ledten, mad den Yeridbeniien Zeiten bin intneilanten Le

Bennett lie

et von Paris nad Weasort ın
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wer Feder bei Hofmann w, Co, in Berlin „Erinnerungen aus
der Efibler von IRA bis 10", Der Wertb dieſes Hahes
wirb mod dadurch erhöht, daß demſelben colorirte lanbicait:
liche Bilder und Ippen von Subſee iniulanern, die Hems:
beim gejeichnet hatte, beigefugt find,

Als im Fruhjahre vorigen Jahres die oftafiatiihe Dompier:
fubventionsnsrlage int Heichötage eingebradt wutde und die

deutiche Kepierung die Ende 1884 vollzogemen Schritte langer
Hand vorbrreitete, befand id Franz Hernabeim mwieberbalt in
oanr im Ammasır ae 20, Mär, rag wadb Made airad, N
Berlin. Angehchts der Wichtigleit der eimgeleiteten Schritte
Sichtbarkeit der Planeten
entichloß er Ach raſch, zum zweiten male mach den Südbeeinielm
Mereur entfernt fid init Dre 13, in einem
kbeinbarem Laurie van der
Arrengs angroit. Die irehhalle wurde umgerscht, meiwere Daoer ad»
zu
geben, umb traf im October 1881 in Sudnen ein, gerade zu
Senn, letai_rt Ünte ders Womatd dra
bar mie —
weiber, siayeler Qäaler Bart deihdbigt, barater das Hahrteläpräiehe | Jupiter
& in Ei zügik:
'
rechter
Zeit, um fd nebit ſelnem Bender Eduard werlönlid am
rn Ekel,
Der Orkan mar ja Barf, tab Benhrerahmen tuchmider in die Wü
Witterungsmarrichten,
I Hunzı bat am 6. März eime WBinbbofe erbebliche Wer:

mneneulgung & Nbe 10 Min,
46 libe

Dmnupalıninaner ber’

erereus

er

Ganae Fu

& Uhr 10 Bin.
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' ser Gabe der Düi
Icaßee,
are IN; fein ** @tasb am
uaa mrerhe ou
Im ı. Hör und in der Macht vorber bat in Schottland, im
43
Araız am Ürglanı ums in Arland Idem mlrder eim Hmmetier gehauft,
Ei
wi»
am 21. früb
€ Ida 9°
it,
sten grehes qleden verucaat bat. An Der aune won Soter ferd dardre
u am 18. adende 3 Iir 31 Min, - Satuzn, srätldufig im derenbilde
mim Uramengen ton Edifim fat, bie mit erbetäihm Bienchen:
ns Eriert, Arht in ben erben Mledikandee brerits ee Zübterühinen
meisten prhunben maren; yahloriche Salfateisımer murden ana Wien ae · un werhenindet am arten
garen
früh nah 18, Alte. —
kermmi. Dir Ransibempier kamen alle weripäie im Britaltan. Im
Uramus, im rädiänfiger
Brmegung im Eoemblite der ungen. in in
Br
Ieiarı
ms mit Ber Serie, er
gebt abends tur) mad
Ouen an Arbglah Benterie ein Bart mir vier Beriosen An Ceet um
“ Ute auf unb em
feinen Addken Zisab am Zushimmel Halb nah
Umgang miete irre Brarm wicht mmiger, mh mehren Däniem bie
wWatermadt. — Benas um Mars Hiunen midt
geichek Imerden.
Tide weg unn ratmuzgelte Die Mäcffien Bäsıne.
Ter Wonp weit In Genjunction wit Brass am Ih... mit Hard om

*

Sdadı.
Aufgabe X 1979.
Bräh font ⸗⸗ Dein beitten Zeae matt,

re G. Dume in Kattingbent

6, waıb mit Tirecer am 11,
Tie ringförwige Eounentinhernih am 16. Märı.
\
Birse in Der fog. Mltee
men Inbebare imkermih ber eine

dem Acte der verihörbenen beutichen Beisergreifungen beiheis
kigen zu lönnen,
Eduwarb Hermöbelm, geboren am 22. Mai 1847, widmete

Sich zuerst auf einem Gute in der Nähe vom Mihaffenburn der
Bandwirthidaft, Gr tonnte berielben feinen Geſcheaad ab»
gewinnen, und fo trieb ihn Sein thatendurftiger Sinn im bie
Ferne, Et glaubte deuſelben am cheſten gerecht werden zu
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wenn

er ſich um

Veruie eines Seemanns

ent:

löße.

So verlünte er ſich 154 mad Hamburg, erlebigte baselbit
Daaer

test je datgre 4 Skandrs 21 Win, wonen and dir vingldemige Berhnkes
5
2 Stunden 16 We, Terisen ; dir
'auer ber singldemigen
v
wa reiten Erte, welcher ia 2108 Ir
I"
tem
uns
| Due 4 wörbd, Heeise gelegen ih(edel Aklantilderr Crranı, berrägt 3 Min,
1 4 Sue. Tie ritjeisen Daten für bar Aiefteraik find Imlgrabe (Fit meittlere

die vorgeidriebewen theoretiichen ‚und praktiichem Curie und
trat 1867 feine erite Selbitändige Reife als erfter Steuermann
am,

Yald darauf kaufte er ſich aus eipenen Riitelm ein Schiff,

r

und nun lernie er in den aachſten Jahren jo ziemlich alle vier
überhaupt
nam —2*'wrra
übe
abe ui it. fteraden Welttheile kenmen, wobei er ftetd darauf Bedacht
urn 579 20° ade.
wahm, wach geſchehener Landung in itgendeinem Hafen and:

ee):

nid
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Sr
bau er E
Begins
der AinBrsnikanl
I= Erahtmaurnien der„Satisnaltidendr“ mit dem erden Breike netränt.) |in
u ar BE
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nebehmte Eroariionen auf bem Feſtlande im veramftalten, Es
|9°* Besne
ten Der
ringiörmnagn Werfinhrtung
era mabitug
J
3 Die Su Beie.i
=. in
2030 20° Akt. Binge uns 19° 1a’ mibl(eimas nrmlid tes ben fehlte ibm dabei nicht am den mannigſachtten Abenteuern. Bes
Saal Injeir);

Ente der eingldenigen Safienerug abene 3 übe #7 Min. ia Mio

Bl. Bänge um rue a7" adedl.
ite deimas michtich über Tun}
Unde der
Mirfieraih anf der Erde überbamt abrans » Mbe * Dim,
in as 197 Bel. Da
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Verae (in der Mine geikten
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Dar Zitrbarfeitägebir ber rienerein iR Rorbameritn, der mäclide

Tieik SrbMrtartiiben waD ber nerpaklithe Ziil dee Wrohri Eicena.

Die Srüder Herusheim.
Antäklib ber jüngften Gebietserwerbungen des Dentichen
Heidhes im Sudſee Archipel ijt der Name der Brüber Herne:
heim wächerbelt genannt worden und wird in den zu erwartenz
den amtlichen Beridten gewiß eine hervorragende Holle ſpie
ben, ahnlich derjenigen ber Herten Tiberin, Weermann und
Ihormälen bezüglich umjerer Erwerbungen in Weitafrita. In⸗
dem mir unberm Lejern eime Abbilbung dieser beiden unter:
ttebmungebuftigen Landolente vorführen, lafen wir über ibren

bleberigen Zebensgang einige ſlachtige Mitbeilungen Folgen.
| Franz und Eduatd Hernabeim find bie Söhne des im
Fahre 1869 in Maim weritorbenen Mbooratanwaltes Lud⸗
wig Hernehein. Sie beiuhten das Aysnafium ihrer Water:
Beik
ſtadt bi& zu ben höhern Alaſten und widmeten ſich dann
Dirhr MeiseDreigäger tahrde ih tortreiliih für en Eöiengeternier
Kate! Neben: er a Hufangıfegt und wbr pilant — ein match Mike»
verſchledenen Vebemöftellungen. Ftanz Sermäbeint, geboren
am 22, Drtober 1845, aing 1902 nadı Habre, mo er bie
laufmanniiche Lebre beſſand. Im Jahre 1864 wanderte er
F es peeite Dreijüger- Problemtwrsier der „Nationaltidenbe” ju nach Monteten (Merico) aus, wo er in nem MWanufactur:
are Hate. Die Periarichere, W, Erarl and ©.9.Sörenlen,
rate vor dem 41 ringriantenen Bemerkungen die Seriſe halgendn
her
48 (wer. Aiutt. Dig.‘ Mr, 28 mom 26, April

a 4Erna; @, Gerar im Koriepham, 16 He: 2. Veris: Übzarı
ar 8 erg en @ Beb.; 5 Boris: rnarh Wayri ir Brünm, 10 Ito.

' waarenaejhäft en gros thätia war, DieBerhältnifle in Merico
maren dattals hochſt ſchwantende. Es ſpielte ſich die tramrige
Epifode der hurzem Regierung des Haijers Marimillan ab. Tas

erg ante Dad. Dobenöte in Yrag zub C. G- Dtine in Yand wurde im jener Zeit beitändig von Hänberbanden dutch
ir ⁊
heungen: 4 She, Martin In Dune und Auie⸗ sogen, und jo paflitte es bem jungen Kaufmann einmal auf

Tamin jur Anmelrung für das framöffche Mationalı

einer Heife nad der Haupritadt, daß bie Pot, die er brnuhte,
von Wäwbern äberfallen und er felbit meitteld eimes Revolver:

ERE, Kar Eherint Siopir 20: wab Kuma Brei, Medscietr bar „La
2* Jona W Echsen“, 13 Ha 24, Ras Sabatı Sanur, Barid

ichußes verwundet wurde. Nach einem flüchtigen Beſuche ber
Henmat Im Jahre 1870 lehnte er nach Merico zatad und lich
8 fich nun amgelegen jeim, ſich nicht nur möglidit eingehende
sienntnifie über Merico und feine Bernobner, jondern auch über
bie benachbarten Staaten ber morbamerilaniidhen Unlen zu
veribaffen. Eine gründliche Bertrautbeit mit bem Spanlichen,
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Deien er bieneh drei Stenden

Flemtumier der Er. Jeha Wlobe errungen die Preiie

hi za: 9. 9 Bbintman ie Brand Wapikt, 2, 3. Banner in
& Wecemiir Im Minpssse; bj für Hrrunger: 1.0 2,9. J
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Enalifchen und Aranzöfiigen wurde gleichzeitig erlangt. m

Jahre 1875 kehrte er nach Europa zurüd unb nahen im Ham:

Sarg feinen ftändigen Wobnfh,

Dott trafen ihm die Anerbie:

tungen feines in der Sudiee weilenden Bruders Eduard, fd

sonders mertmürdig murbe eime von Hongkong ans unternom:
wene Helle an Bord ber Schoners R. J. Mobertion, welchet
eine Theelabung nad Nuftralien bringen Sollte. Ymiolge eines
ichr beitigen Teifun icheiterte
das Schiff am 11. Juli 1878 auf
ben vor der japanehiben Inſel Typinian (Piu-inpruppe) ge:
lenenen Felſen. Mehrere Leute der Mannichaft fanden in den
Wellen ihren Tod, allein fünf won ihnen, darunter der Hapitän
Hermsheim, veiteten bas wadte Veben. Tie Bewohner der In—
ſel Topinian mahmen bie ermatteten Echiflbrüchigen aafltich
auf und pilegten ie Fünf Wochen lang, Darm wurde bem
Napitän in feierlider Stantsfihung eine Urhende ausgeftellt,

Ion
RT
Pl
ER

wonach er eim motbbnrftin eingerichtetes Jabrzeug zum @eichent
erbielt. Huf demielden biäse Herneheim am 16, Anguit 1873
die ichmarı-meiisrotbe habe auf und bewerfitelligte mit CHüd
ſeine Weberfahrt nadı der Intel Formeia. Das Verhalten der
biedern infulatter und die von ihnen an bem Tag gelegte grofe
Uneigennüptgleit veranlafte den bamburger Senat, meldem
Sermsbelm eingehenden Bericht erftattet batte, bie Aufmertiam:

teit des Meichslanyleramtes auf den fattgebabten Stvandungs:
fall zu Ienten. Gleichheing wurde Hapitän Hernöheim audsriorbert, geeignete Voricdläge zu machen, im welcher Weile

man id den Tupiniamgelen am beiten dankbar ermwelien tonne.
Auf einen an Den Destichen Haller erftatteten Immediaibeticht
erlich derielbe am 2. (sehrwar 1874 bie Otdte, daß auf der In:
del Tupinſan eine Gcbentenfel aufgeitellt umd aleichzeitig den
Behörben Ehrengeichente, beitchend in vier Fernrohten, wier
Albernen und vier goldenen Taſchenuhren, gemadt werbem joll.
ten. Grit im Märj 1976 lonnte dieie Ordre durch das beutiche
Nanomenboot Eytlop (stapitämlieutemant v. Meiche) ausgeführt
werben.
Ter Gullop landete ſchon am h. März, vermeilte aber vor
Tupinſan bit zum 22. Märs, dem Gchurtötage des Haifers, und
an dieſem Tape wurde bie 121 ir. ſchwere, auf einem Granit
fodel jtebenbe marmorne Voriotafel unter feierlidher Afliitem;

ber Bebörben und Gimmohner enthüllt.

(,,Der Untergang des

dentjchen Schoners X. J. Mobertion“ nach bem Tapebuche des
Ed. Sermäbrim. 2. Auflage. Leipzig 1881, Fr.
bil).

In den Ichten zehnJahrenitEduard Hernäheim unabläflig in
dem Sinne
aeweſen, betanmte und unbekannte Inseln bes
Zübfeenrhipele anzulaufen und diejelben nach derRichtung bin
zu unterſuchen, ob fdı daſelbſt geriamete Hambeltverbindumgen
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würden antnapfen lailen,

die Schläßterchen und Com
bereitungentellen entignechen ven

Die

Aartegraphir
bes Stillen Decano

bereicherte er dabel um mannigade, jat die Echiifahrt jenens»
reiche Gorresturen. Sein Hlarer

roten Umtang der Storianga,

Ter gemeine Etbr, ber big
hal

Norvieefiußie inaufilcht,
dusrchichmiatläch ein Gewa
mehrern hundett Prund,
len Aberans yartes Älriich

Aid und jeine vielleitige Bil:
dung, die er durch die Lectüte
aller widigen Erſcheinungen
auf bem (hebiete der Möller:

hunde

ftets erweiterte,

yon
nk
vr
nei ich ſowel im Fristen ti

ſeine

im gerägcherten Suftand band

Wohlgelemad ans,

lemtiellge Art, mit dem umal«
tivirten Ureinwohnern unge:
den, und jene reihen Zprach

tenntwifie, bie ſich auf viele me:
kanchiche Dinlelie eritredten, la:
men ihm babei treiftid zu inot
ten, ar andı die Ausbeute
auf commerziellem Gebiete rim

von Virr und Mel versandt
Um meilten schären wir joad
den Stör, weil er ums den da

ular Liefert, Detſelbe wird Yurpd
die einfache Manipulation ar
wonsen, bak man ba Zıh

befriedigende, fo waren darum

doch die Aülle nicht mnimder zahl:
wei, in welchen rohe Dpſet an

togen von allen ſcaleimigea &
ſtandiheilen befreit und tum
charj falıt.
Uniere Alluftration win ei
Wild, meldes man zer Air de
Etdrfangs bäglid in Hernbur
beobachten Tann, mämlid u

Ar und Geld, verbunden mir
manderlei wiobren für Leid
und

Yeben,

gebradt

Die aul

mr Schnimmblaie wuberrinh
Smawienblaie wirb zum Ylöre

werben

mußten, Zeit wier Jahten bat
Eduatd Serndbeint
,welcher ſich
1RH2 furye Jeit in Eurepa au:
hielt, jeime Fahtten als Mapitän

Slorſchladnerel in SL Yod
Jut Fragen Morpenhunbe ten
men die Fſcher mit ihren Yor
ten an die Brüde ms Ale
marlics bei St. Yauli am
jahren, meift bie lebendenZei

eingeftellt und daiür bie bebew:
tenbere Holle cine+ Etvlora
tors übernommen, Im Jahte
438 wurde er zum Conſul auf
Ratupi ernannt, und in bieler
Eaen ſchaſt beibeiligte er fich im

am Ziriden befeftint hinter hi
hericleikend.

an

Händler und Aidräusen

ber Fabti der Elljabeihz, melde
Enbe Ertober, mit vericlojie,
wen Urbees verlieben, non Snd:
ney aus In See ſiach, um die
Befiherareiiung nuj Newirland,
Weubritannien umd Reugminen

befüßer laufen die Fiche nie
dann in der im ber Nahe lien

Kovember

Dieled

Jahtes

Die Gebruder

Eduard und Franz hernsbeim.

den Sc4ädhterei dard wrmtni
Schläge auf den Hopf zetonı
werben,
Durch Yufiänep
des Anudes wird der or

ireigelegt, welcher dann an u

vorzunehmen,

iromanswärıd. Ten Ahein gehett fie bittaus bis erwa nad
Dainz, in der Beſet rifft man zut keabjahrswit Störe bis
nad srameln bin, und im Clbkun behnt ſich der Storiang bis
Die Slorſchlachlerei in St. Pauli.
nad Magdeburg aus. Den größsen Theil der Fijche fanat man
Zu vielen Taufenden ziehen alljährlich bie aroften aller ,allerbings unteehalb Samburg. Hier it die Storiand mohloren

derer Stelle zu Caviar verarbeitet wirb, bie Kildblaie mı
herausgenontmen und, nachbem fie gereiwigt it, durd Tee
wen an der Sonne aud ihr die fogen, Sanienblafe gemonmiı
Der Fiichlörper wird, wie gerade der Bedarf ilt, in grade
ober Neinere Stude zeribeilt, neräuchert oder auch mie «inc
Huffikhr, die aldYirfernnien des Gaviars boharidianten Ziöre, | wiiet, ber Marlt fe den Verlauf der Fiſche jchr bwindt, und | deres Fiichfleijch Für die Aache verwendet.

Die Störkhläckteret in St. Pauli zu Hamburg.

Originalzrichnung von Hans Peterfen,

gie lieb die Kinder,

q

Wohnung verlafien batte. Sie fine im Morgenrod, ber vorn
untrügliche Zeichen von Zintenfleden zeigt, im mar nothbürftiger
Toilette am ihrem Schteibliſch und begiant einige Briefe und

Berliner @irtenbils

>

n

Voitjenbungen zu diinen. Reben ihr auf einem Tichchen ſteht das

Mar Arrger

EServicemit Aafiee. Sir ik grmöhns, abwehöelnb mät der Arbeit

(Hadsrad verbeten.!
ra Hofa ilt eine .- sansaewifler m.
iner @ehellidhaft, in bemen man

—e—

Hrnerliden und künftleriihen Hei:

das Morgengettänt in reichlicher Portion zu fich zu mehmen,
Sie durchlleſt zuerit bie Briele. Da ift einer vom der Hand
eines Aedacteura einer neu awitaudenben beiletrijtiichen

Wochenſchrift, enthaltend bie böfliche Aufforberung, dem Blatte

beſonders zu umjdaärsen, um ihre Gunſt

einige ihrer „vorsäglädben Nindergeſchichten, bie jofort gepräit
und benorirt werben jollen“, einzwienben. Der Briel emibälı
ſonſt noch Schnmeichelmorte, bie augenſcheintich ebenio Der ſche

"zu neunen, befiht Teine junomil-e Weftalt, welche

nen raw gelten als der Schriftätellerin. Itau Roja Kieft mit
Gemugthuung dem Yrief zwei., breimal umd legt ihn dann eflem

y

—

n beitimmener Theil der Männermwelt pflegt fe

TE F zerringen. Sie ift eigentlich nicht gerade ihn

Yard ihre biohe Griheimumg ion die Blide der Männer iu

feld vermag, um den Neid der (rauen zu etweden
rau Hofa m im Gegentheil eim metzt zietlich gebaus

vor Ach Yin, am ihn, ehe fie anfängt zu dichten“, fofort in der

„Seht wohl, anadige Ara.” Das Mädchen lieft inter ber

deſchloſſenen Thür die Adreſſe und lacht leiſe und bezeichnend
vor ſich bin,
Frau Mofa ift wieber allein. Sie greift abermals jur Fe⸗
der und bettachtet ſennend das vor ihr liegende blatenweiße
Bapier, auf das fie ihre ſchriftaelleriſchen Gedanten niedetzu·
idhreiben ꝛegt. Sie will ben wielen ihrer teizenden Kinder»

aeſchichten eine neue hinzufügen, Sie ift gemöhnt, vorerfi nach
einem paßenden Titel zu fuhen, ehe fie dem Stoff bearbeitet;
fie bat ihn bereit® gefunden, aber er gefällt ir nicht, fieſireicht

ie aus. Dem meugemäßlten geht et ebemjo. Daß fie and

beute auf feinen vermünstigen Gedanken fommt!
Sie verfacht nun, adme den richtigen Titel gefunden zu ba:
ben, dir Erzählumg zu beginnen, aber ihr fällt durchaud nichts
ein, Mismmtbig legt fie bie Jeder bin, ftebt auf und gebt auf

entgegentommenpiten Weije zu beantworten.
Das zweite Schreiben macht fie mismuthig umd innerfic

den Teppich unhörber auf und ab. Aber bie Gedanlen wollen

bat, zu erfüßlen. Gie behandelt biefes Bapier nicht gerade
yart, jerlmittert es, ballt e# zufanmmen und beginnt es In aller:
Neinfse Theilchen zu jerreiben, bie fie dem Papierkorb übergibt,
Der dritte, Neincomvertirte Brief, welcher jchr angenehm dwitet,

Klingel. Das Mädden, weldies längit zurüdgelehrt ik, er:
Scheint wieber.
„Die Hinder!" Die Diemerin bat bereits die Ihnellinte im
der Hand, ala jie meh bie Meilung empfänat: „Ich bin für
wiemand zu ipredben. Alm 2 Uber mache id Toilette, um 3

nicht tommsen, fie bedatf ber Antegeng, einer gemifien Inſpita⸗

es, eimad Atberiih amgebaudtes Beien, deſſen ſiett Der zotnig zu gleicher Zeit. Es trägt die Schriftzüge ihres von ihr tion, die num, ihrer Anſicht mach, einmal umummpänglic noth⸗
wegliäteit nidts mit ber Würbe gebietender Geitalten ihres getrennt lebenden Gatten, ber ſich in hurzen, geſchätomaßigen wendig ii,
Gehledhts gemein bat; aber fie nennt den YWorzug ihr eigen, Worten weigert, einige Wanſche, bie fie noch an ihm zw ftellen
Sie brüdt zum zweiten mal auf den Anopl ber elektriichen

öuperit intereflant zu heim, ie befigt Geift und Tempera:
sent, Anmeih und Aoletterie, Lehendluſt und ftets umgetrüßte
Zaune und ſchlleblich den wollftändigen Mangel jenlider

Fefögrie, ber ihren Verehrern das Recht gibt, fie nod bes

ochemmämertber ja Änben und ch die gröhtmäglichen Sreiheiten

entjhäbigt fie vedlauf ſat ben Anhalt bes vernicteten,

Ehen

zırlauden. Dazu lommt, dafı ihre Yebensichidiale mit einem als fie ihu in die Hand naht, wuhte fie, von wem er tar.
Rimberd umgeben find, welcher gerabe mod nennt,
„Bor ihm!“ Bor zwei Monaten hatte fie ihn in dem Zu:
am bie Theilmabme für for zu erböben. Gine Außerit unglüd:
tom einer bekannten Dame lennen gelernt. Er bezeichnete Ficdh
lie Che liege binser ihr, über deren Gingelbeiten man
ab allerlei Dinge zuilüitert, ohne irgendwelche Gewiſhelt als Dtaler, „satte +5 aber nicht nötbig‘‘, war weit gerelit, voll:
ändig unabhangig und gehörte der imeitverzweigten Suniie arı
berüber zw haben. Thatjache if, daß fir eine von ihrem
Hatten amägriehte feattliche Jahrestente befikt, die es ihr mög: bildeter Nictzibaer am, melde den Tilettantitmus als eine
5 macht, mit Ähren zwei Minden, einen Anaben von fünf |Art Sport betrachten, den fie nur pilegen, um in ber Melt der
und einen Nabchen won drei Jahten, mehr als anftänbig und Aunft und Literatur eine Holle zu fpielen, Aber er mar ein

en

aitsemliä zu leben, ohne ſich irgendwelchen audern Ber
ihältigungen hinzugeben als derjenigen der Etziehung ihrer
briben Aleinen. Aber die Heine, zierliche, won aller Welt ver:
hitfäelte zu permähnte Frau Hoia jtrebt nach hohern Zielen.
Bir alle innerlich unbefriebigten Arauen, die ſich ungludlic
Hahlm im emgen Mabmen ihrer Häuslichkeit, fuchte fie nad
einen Ableiter Für diefes Unbeiriebiadfein und fand ibm auch,

Dann von Beift, eine äuferit fompatbiige Etſcheinung, ein
Freund ber Frauen; als Ichterer ein Gentleman, deiien Auf:

erkjamteiten nicht unbeachtet bleiben konnten.
Zein fofort an dem Tag gelegtes Intereſſe für Ara Mole
mar imvertennbar. Cr gab fidh die erpentlächtte Müte, ſich ibr
zu näbern. br tomnte bas tidıt entgehen. Aber fie Dachte
nice im entferntefien an eine neue Helrath, melde bie Lofung
Sir griff gar Jeder, vermehrte bie Zabl der jchriftitelernden ber altem Feſſel nötbin gemacht habem wärbe. Sie batte zu
Ärtser, weniger and Liebe zur Sache und zur Aunit ala ge: arındlich das Tregefeuer einer unglüdlichen Ehe kennen gelernt,
trieben vom brennenden Ghrgeij, in der neuen Rolle in dem um Verlangen nad eimer zwelten zu haben, Abm konnte das
nut angenehm ſein, deun ſie kam feinen geheimiten München
Salons und ben ãſthetiſchen Cirteln ım länger.
Doä ſawanlte fir, welchem Gebiete der Literatur fie ſich dadurch entgegen. Man tanıpfte alfo ein Verkältnifi an. Seit
Kienders zumenten jolle, bem Roman oder er Novelle, als fie \ dem Tage des eriten gegemjeitigen Weiühlsaustaufhes mar ber
Ah daraa erinnerte, daß fhe nicht umlonft Mutter zweier Ainder Bund ber Seelen und Jerſtreuung befiegelt. Man ftirzte ih
vi, deren äuferliches send inmerliches Leben zu ftudiren ibr tag: über Kopf und Hals ins Vergnügen und iragte nicht viel, mas
“gib arboten merbe. Nah wenigen Monaten bereits war die „ejellichait” darüber jnge- Die lektere verzsich ber fumgen
Ge in da richtige Jahrnaſſer aelommen, im welchem ihr dann Aran bie weute Caprice ſeht jhmell, Mein Gott, mern man
%e Crislge nicht auöblieben. Sie begann Heime, tührende ſchon und lebenziuhia it, fortwährend geiſtige Auregung
Foberpeichichten zu f&reiben, bie zerfireut in verihiebenen braucht, jo madır fi fo eimas bald, eberbies dari man
Warsalererfdienen und von einer vortzefflichen Beobacıtungs: ariftvolde, talentirte Anmftlerserlen nicht mit dem Mafiab
dr jengten, weldie Die Hufmerfiamleit weiter Greiie auf Meinlicher, beidiränkter Naturen mellen. Io bliebe ba bad
Sem Namen Ienkten. Mit der Zeit Fand fie, daß ihr Ehrgeiz Schaffen, bie Geſtaltungelraft, die Ntenmtnik von Menſchen und
Geu befriebigen beginme: man geatulirte ühe px ähren Üterari: | Leben!. .

‘en Orfedzen, überjchüttete fie mit Complimenten und be: |

werderte ice Aenntnig vom Seelenleben bes ftinbes, der fie

in fo feflinder und wollendeter Form Asödrud zu geben ver:

Abe. „Rh babe re teufte Kinbergeldichte geiterm geleſen

ar) bir entüdt davon; was für ein tiefes Gemath Sie be:

ren" fügte Itau X, zu ihr, sand frau T,, Die bei einer gefühl:
volen Ieitäre sehe Leicht zu Thrünem neigte, mahnt jede Ge⸗

serateit wahr, um ihr folgendes Gompliment zu masben: „Is

Sabe grmeint beim deſen hrer allertiehften Stigpe; wie brollig
urb bad tief ergreifend Sig in ihr das Lehen diefer Heimen
Ahleſen Wein
gefhülbert baben!”

rau Baronin v. 4.

eher, bie fell ein ellerlietftes Ainberpärchen befafi, das fie

Arau Moin's Geſicht verllärt ſich beim Leſen bes parfümir:
ten Briefes, Sie lüeft ähm zum zweiten, dann zum dritten mal,
gerade als wenn nicht feit Wochen Tag für Tag ein üblichen
Schreiben vol ermeuerter Liebesbetheuerungen eingelaufen
wäre Zum Schluß drüdt fe die vollen tothen Lippen mit ber

Ichärmeriicben Verliebtheit eines jungen Mädchens auf bie
Scräftzüge bes zarten Belinpapters, läft dann bie Heine Hand,
die das Matt hält, ſinden und ſtatri vor ſich bie. Sie über,
legt, ob fie jeimer Bitte, fie heute um G br zum Weide des
Dperubauſes abbolem zu dürfen, um nad Schluß des Ballets
mit ihr bei Drefiel zu foupiren, nadlommen, oder ob fie es
nicht vorziehen joll, den bereits lämgft nefahten Vorſaß anzyu-

at bad zärtlichfte Fichte, pflente immer Pallelbe ju mieder: Führen, mit den Aindern am Stachmittaa auf ein paar Stun,
telen: „E, mc eine Mutter, bie felbft Stinder befiht um fie ben durch ben Tblernarten zu fahren und ihnen fpäter die

“af bat innigfte liebt, vermag mit folden Gefühlen über bie
Yeing Beltyafchreiben wie Sie, meine Liebe,“

Areude zu bereiten, bie Kinderworftellung im Citeus Henz zu
befuchen. Es iſt fo munderihönes trademes Wetter heute, bie

So durfte fie fü nun rühmen, in einer Art und Meile aus

Kleinen biden oft undenlang fehniüchtig durch die Fenfter:

erprdber zu Ilnın pflegt, die eine Sierbe jedes Salons find.

mit ihnen nicht öffentlich jeben laſſen. Sie werden aufatmen,
laden, ſcherzen, ihre Wangen werben ſich rötben beim Dabin.
Tauben anf dem lait ſchenden Schnee, fie werben in übrem Heinen
Herzen ibr iauſendſach Danl wifſen für diesen in Erfüllung ne
nangenen kindlichen Traum gleich dem armen verlämmerten
Tingeda und jeinem Iranten Schweſterchen, deren traurige

Friäne und umfdhtmärmt zu werben, wie man e& mr Fraien
Ka ſchatae Sid; albtlie, ihre Zuftlimmung zu einer Einladung

Kierbalten, amd betrachtete ihr Nichterfebeimen ald einen Mangel

Mer Befeliheft. Sie fam aus den Aufregtengen nicht heraus
un jand es fälieklich ertlärlich, dafı eine ram, bie geiftig
!bässg il, and ihre äuferlidien genuſtelchen Airreguangen baben

"fe. Alle moraliichen Bedenten wurden übermunden durch

er erape *** ährer namen ——
„Ei Ae⸗ ihr wie einSchäld gegen bie Anfechtung

Aierd (diem: „Sie licht bie Rinder“. ....
*

a

=

ſcheiben auf die Straße hinunter, feit einem Momat bat fie ſich

Lebenegeſchichte fie erft vor kurzen in einem vielgeleſenen

Journal ſo nortrefilich bargeltellt hatte.

zormittage 11 Uhr an einem Wintertage. Frau

ve iekeiptaufgekanbem, ben fie mar, mie faft ittte

vaat den Lopten Moden der Gaifen ber Aeftlichteiten und

PiNoarfir, mübe und abgefpamnt erft gegen Morgen nadı

©* Alatmmen, trahbemn fie gegen 8 Uhr abends bereits ihre

Ftau Roja frübftädt niemals, wenn fie ſpat auſgenauden

it, pRegt aber dafür jebr früh zu diniten.

Die Kinder werben bereingelührt, inahast bleiben fie ander
Thür heben, Man bat ihnen von jeber anbefohlen, jobalb die
Nama arbeitet, ſich in derem Rahe jo tahig als möglich zu ver«
halten. Tie Futcht fecht ihmen deutlich auf den blafien, durch
febtigzarten Geſichteta geſchricben, fie leuchtet aus den großen,
bunlelm Augen, mit denen fie nad dem Schreibtiih bindber:
bliden, fie xragt Fich im den sufammengelrampiten Händchen
ass, welde bie Kleiberialten ihrer Wärterim umiponnen. Wer
Hinder lennt, fiebt auf den eriten Blid, daß bebawermämertbe,
burch Lieblofigteit Früßzeitig zurügefekte Wefen vor ihm flehen.
So ſcheu ihr Auftreten If, fo vernadjläfligt nehmen fie ſich
Äufßerlic aut. Der Amabe namentlich yigt ein Bild des Peidens. Die Wangen find ſchmal, die Augen Schläiein, die Lip:
ven farblos, ter Irant? Niemand bat ihm danach geftaat.
die Diutter nicht, Die er nat wenige Stunden am Tage ficht,
die Märterin möcht, welche die Abweſenhell der Herrin day ber

must, fach jo wenig alt möglich um bie Kleinen zu befimmern.

Still träge er ſein Leid, ahme zu mifien, dafı er es befiht,
Mas will die Mama von ihnen? Sind fie zu laut im
Nebenzimmmer geweien, will fie böie werben? Wie Sonnen
——
e2 über ihre Zuge, als Frau Moin gleich weiter
iehlt:

„Bringen Sie das Spielzeug der Aleinen.”

Alfo Mama it nicht böte?

Maran will mit ihmem ipielen?

Aaum bat ſich bie Wärteri von ihnen getrennt, fo ftürmen fie
af bie Mutter zu und wmtlammertt fie, bliden zärtlich zu ihr
empor, als mollten fie fih für die plöhlihe Gefinnungs:
änderung berielben bedanten. Frau Nofa läft fi herab, die

einen an ſich zu preilen, fie ihre „lieben artigen Simder” zu

nennen und fie Siter, ala 28 ihre Gewohnheit it, Binsereinan:
ber zu kuſſen. Die Kinder wollen iht nicht vom Jeibe geben,
Sie haben jo large nicht das Vergnügen gemofien, Mama in

folder guten Laune zu fehen, jo zärtlich auf ihrem Schohe ges
llebloſt zu werben,
Das Spielyeng wird in einer Gde awfgehaut, bie Rinder
imbeln.
* „So — nun ſpielt recht ſhen, ihr bonnt auch recht laut

ein

Nun beginst ein Numoren, ein Laden, ein ganz eraöklices

Wandern, jorah dem Ninderfreund das Herz aufgehen muR,
Schweſtetchen und Bruderchen übereifern ſich in brolligen Ein:

fällen. Der Amabe lebt merlwardig auf. Seine Augen leuch⸗
ten, die Wangen glühen, aber kranthaft it bee Eindrug, den ex
Macht.
Frau Role Fiht inzwiichen wirber an ihrem Schreibtiſch und
hört auf jebes Wort ber Seinen, beobachtet jebe ihrer Be,
wegungen. Gie ftubirt die Stinder. Ihre Miene heitert ſich
auf, ihre Gedanken fpinnen, fie lachelt. Ein Wort aus Hinder:
mund bat fie begeiftert, bat neben bem Titel ihr einen vortrefi,

lichen Etoff gegeben, ben fe „LoS werben muß“.

Die Kleinen [hauen plöpli ſeht verduht auf, ald fie die
laute Stimme ber Mutter bören, die ihnen befiehlt, den „Höllen:

lärm” jeht einzußellen und nach Ihrer Stube zw geben. Das fei

Man ſoll doch nicht

nicht mehr zum Ausbalten mit ihnen. Erſchredt halten fieinne,

Aber das neue Ballet heute Abend? Die allerhöditen Herr:

laſſen die Bauflöpe fallen und drämgen fi Instlos iwfammen.
Das filberbelle Lachen iſt verfiamsmt, die Anzt malt fidh wieder
auf ibren unſchuldigen Geſichtern, Heiterleit und Frodinn

ihrer umfenft von ibr jagen, bak le bie Ainber liebe...

«

wollen wir eſſen.“

ten haben ihren Beſuch angetünbiat —

*

Entichluß die ſnell aefaht, bie wenigen Zeilen, melde

die Erfllumg der Bitte ihres Verchrets beftätigen, ebewjo raſch

aelcbrieben. Sie brüdt auf den Stnopf bed Simmtertelegrapben,
Kindermäbchen erfibrint.
—
Sie dieſen Brief dutch einen Dientmanı fofort an

feine Adreffe befördern.
eilen Sie Ad.“

Antwort ift nicht nothig. Aber be:

find verihmunden.
Tas Mädchen lommt wieder, um das Spielzeug zu hatt:

mein und fie fortmführen.

Bögermb bliden fie fh nod mad

der Mutter um, die ihnen ben Rüden kehrt. Sie hoffen noch
auf ein Wort, das nicht ſo böße Uingt wir die farben gehörten;
ala +8 wicht laut wirb, werlafien fie mit trauriger Miene bas
immer, Ftau Mofa ih aufs neue in ihrem Glement, Die

wu
Loa
ssia
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Ranten und ——— bnäht. we Ibeuser als biefe finb‚nt Bir
bejepten Roreco-Rabalımergenung ei

i
e Nacht Hat fie am Weite des fiebernben Kindes
Zeder gleitet ſcher mn leicht über das Lapier, Zeile reiht ſih
an Zeile, ber Stoff ermeitert, die Form rundet fich, etgreifende —— m flillen zu Mott für fein Leben gebetet. Der
i
fer ftand,
ſſand, um die
‚eine rühremde Aindergeichichte
entfteht, in Schlajj brobte fie a übermannen, fe hielt tapier
ern —
—
eg Mofa wird felbit | Meifungen des Arztes zu brjolgen. Ber Morgen — *
daron ergrifien, bie Augen werben ihr frucht. Dann Hört Me | fahlen Licht ſcheint he in einer einzigen Nacht um
Hopien an ber That. Sie bat das Toileitemachen wergeflen, tert —, jo wirft ihr Bild wenigftend ber Sptenel zurad. Tas
u erinmert fie baran, daß ed 3 Ubr umd ber Tiſch arbedt Kind ift in eimem langen Schlaf gefallen. In aller Frühe a
ſcheint ber Arzt wieder und ſagt, dak bie Arihs vorüber ſei.
fei.
.
P
Tie Vergnägungen mollen in biefem Winter tein Ende Sie dankı übm mit Thränen in ben Augen. Run erft geilattet
—

bie Einlabungen tegnen von allen Seiten, bie Jacht

wird puttt Tage, From Roſa ift von alledem jo int Anlpruc ge:
nommen, bafı fie, da jie lange ſchlaft, ihre Kinder nur noch bri

Berchet wiedergegeben Find,
werten bie

E17}

⸗

eilt won wahrheit vestei

——

fie ji eine Stunde Schlaf. Als Ar getärkt ermadht, I ihr er<
fter Gang zu ben lindern, Dos kranke ſchlaft rubin umd fried⸗
lich; auf den Zehen ſchleicht fie am ihm vor&ber. Das geſunde

Ruten, melde der

Ta

——

1 I

zum

in ter Gemmimssmajaient ter alien

Toͤchtetchen nimmt fie auf den Sches, Meivet es cigendandig
Sie lebt wie in einem Taumel. | an, warlet e#, trägt es aus einen Zimmer Ind anbere, plan:

Tide Nebt und dann auch nut flächtig, ba fle meiflens um
bäebe Zeit feinen Appelit bat.

enbung

vollam Shreibtild
ve tägliche Arbeitszeit wirb anf ben Nadmitiag verlegt. | dert und jcherst, geht mit ihn verachtungt

vorAber, ber für fie nicht mehr zu eriftiven Scheint, Die Die
für dem Abend zu machen. Gin kurzer Beichl an bir Dierk: nerinnen lennen bie Herrin nicht wieder. Sie aber weiß, bafı
jie fid) wiederetlaunt hat: fe liebt bie Kinder, aber jeht mirl:
boten, ein feiler Gruh an die Kinder, und fie ik mit „il
verihtmnden.. , .
lich mit dem Herzen.
€s it nacu 3 Uhr, arges Schmeegeitößer müthet, ſodat
—ñNi
——

——

u Pr dedet fort, Hat fir gerade noch Jeit genug, Toilette

der Wagen, welcher Ftau Roſa an der Seite ihres Venleiters
vom Balle nach Hauje führt, nur ſchwerfallig von der Stelle |
tommt. Irondem fe fi feſt in ben pelzgeffittertem Mantel ges
Balls hat, fröftelt fe, zittern ihr die Glieder vor Kälte, Dazıs
loramt eine unerfärtiche Untuhe, bie fie in Mufregumg verjent

eifen, Zantpartien

täbern iorrten
Nüt ertweifen.
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rollt weiter.
Iht Bid richtet Fich Nadia auf die Fenfter bes eriten Stod:
merles, ihrer Motmung. Sie find erleudtet, Wasiſt
das?
En bunfler Schalien bervegt fich hinter den
Vothangen bes
lehten Fismmers. Sie weiß ji das micht
zu erllären. Große |
Unzube brjüllt fie, Idhlieflih Todesampft,
Henn das Dice
wären — And fie tft allein! ie feht
bem
Magen madı, er if
bereits in weiter Berne. Ober jolte
ein Unglnd pafirt fein?
Femand Fran jei?

—

}

unb ben

—

Die Prinjeſſin Colonua-Galalro.

und fie einfilbig macht, Sie attmet auf, ala ber Wagen end:
lid vor ihrer Thür Bält, Kurz vecabichiebet fie Ach, froh, dem
märmenben Raum entgeneneil lenzu können. Uebeebies
ft fie |
i äit
abgeivanınt und tobtmabe, Der Schlag fällt zu, der
Wagen

t vollen,
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LET Perg*
1 ‚OMannt war

"

Borteririte.

forftern
“bei

Eıfchrimt regrimalig ihre So nabead
ine Mmfany von circa 29 Foliefeten

Yunklands Vormarſch nadı Fudien.
——

in der Zigung des cugltſchen Oherhaufes vom d. Mars
|
alie der Mniſtet bet

Uu⸗wartigen, Yord Gtanville.

ie, da nach den meniten Berichten bes Commiſſate
Ealands bei ber ruſſiſch afabanichen Girenzrean
Uirung&commilion, Generals Zumoden, die ruflifchen

— Sgrgoften ben Zuifitarpak und Sarloayi deiekt bütı

und voh ſich ein Poften in Malaran befinde, Cberit
care habe ſich vermutblich nad Sarivazi surkdaeiogen
täraeeile Ähgte binym, ba die emplilde Aegierung der

ten menen dieſet Raßtegeln Vorftellungen gemacht und

—< Leipzig at Berlin, >-

nicht weiter vorrüden. Als mac bieier Frilatung Lord Ellen
borouab bie irage ftelte, ob die Mittheilung dabin zu veriehen
jet, ba es ſſch um einen Bormmarich der Mufien in der Richtung
auf Herat handle, erwiberte der Staatsieireiär jur Andien,
vord stimberlen, bak jeder, der die Yanlarte zu Mathe siehe,
erkennen werde, daß ee ſich um einen ichr beiwutenden Bor
marich ber Hufen im ber Kidirumg nach Hetat bandle. Endlich
fragte nod das Barlamenmitalieh Yorblan, ob das Hans
glauben jole, daß die Arage eines Arieget zwiſchen Gaglaud
und Huhland vom dem Zufall eines Iulammenftofes zwiſchen

den afghaniſchen und ruilicen Grenzuoſten abbänge; Yorb
Gramville wich jedoch einer Antwort auf Diele Frage dadutch
aus, baf er bem Itager anbeimjlelte, barüber eine Anterpella:

ı' ardrungen babe, daß keine weitere Botwartebewegung
Ton anmmelben.
Seitdem bat ſich bie Sachlage dadurch noch ermiser neitaltet,
+, die einen Jujammeninoß wilden dem afgbaniſchen und
ten Borpoiten terbeiführen lönne, Darauf babe bie dah die tuſſtſchen Worpoften, entgegen bem von rufiiicher Zeite
te Nenierang enter dem 4. Februar erwldett, daß fie et ‚ nenebemen Auficberungen, bei Zulfikat noch weiter norgerldi
find, und dafı ber Emir von Ainharnilian, Abdurcbaman Khan,
ne, hd von Zarigazk und bem Zulfilarvaß zurndimyieben,
ir imoh dem betreffenden Gommandenten die Weiſung |den Beiftand der Engländer er Berftärlung der Befeilinunnen
It habe, Ztreitialeitem mir den Afnbamen sorgfältig zu | von Herat genen cinen etwaigen Angrifi jormlid madhneindt
siden; Berrmdelungen feien nur zu befürchten, wenn die |bat, Iwar bat der Hanser der Zthahlammert auf die Arage
sen die tuſſſchen Dorpojten angriften, Yumsbem habe | T'lonnor's, ob die Nachricht von melterm Botrũden der Ruſſen
ritäh den Aighenen emplohlen, die vom ibmen befehten
an der aſghaniſchen Öremie wahr jei, erklärt, daß er datuber
angen zu bebaupten. Die engliſche Regletung babe biefen möcht unterrichtet Sei; die Meldumgen ber „Pall Mall Bazeite”
2 gebilligt and Bumsben gleichweitig angemieien, jeinen
umb der „Times“ hund aber In dieſer Beziehtang ſo beitimmt,
sh auf die Afgkanen dadin geltend zu machen, daf fe dnk ibre Kichtiateit wicht zu beameifeln it,

Herten. Mienarandapere 6 Mark
Cırselorein einer

Mans

I Mark

Tas ift ber engliicbe Stanppuntt,

2, Mär; INS,
Der ruwische alt in einem

Artitdl der „Mostomelija Iledomoiti” dargelegt,
den politliben reisen Ruklandt nrohes Hufleben
weil er der bort herrichenben Meinung Ausdrud gibt.
erinnert an eime Tepelde, melde Lord iransille

welcher im
erreat hat,
Tns Haie
unter dem

17. Cxtober 1872 an Den damaligen enallichen Bondalter am
rulliiden Seie, orb Tuiferin, rärbtete, Darin murde cine Dr
marcationelinie im Roriälag nebradht, die von Ziarnlal aut

im Oſtgeblet Des Bantir bie zum alahanlidhen Boten Lhopira:
Sialihı am linten Ufer des Anm Taria geben jollte, und bemerli,
dafı diehe Yinie der Ilebereintunit von 1474 zu Grunde gelegt

worden set. Das techte Hetitudufet, weiches bie Inekmeniich.pers
Tre Grenue bildet, wurbe erft nadı ber Beichung von Alt.
Zaraths durd die Ruſſen von Sſalor Turlmenen befebell,
| während das Dhurplasebal füblich von Rerw von ven rauberi.
| jchen Sharyt. Turtmenen bemohnt wirb. Dieſe bebrängten ſeit
den fünfziger Jahten die früher dort aniähigen Sialor:Turk:
| menen und jenten ſich wilden Jol Ntau und Pendſch Ted am
Murgbab jet, Die SiarstInrtmenen tamen häufig in das
benachbarte Aghaniſtan, um Yeibepläne zu fuchen, und zahlen
daflır an den Gban Tritut. Nadı der Urmerbung Nerws und

Jel Maus durch Raſdand ſuchte Aiabanltan Vendſch Teb zum
Auſchluß u dewegen, aber bie Bewohner neigten angeblich zu
Hafland bin, and bie Hullen, wie Yelfar und Dr. Regel, jan-

| den dort freundliche Neimalıme. So war die Sachlage, ale
| Die Cabinele von London und Sr. Peiertburg Commiſſare
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Bir erieben sunädt aus ben Dufammemkellungen, bak let aue dir Cat·ac
son Mohrlöberg unb Basler mine nranmmamerthe Berberituig gefunden
baben, währen» gerade ein Daprab anderer Euiteme mar in gan mr
einyelten Ideen bei Yeherrn aber Tatera befaent fin Den Barikiigen
wardant ber Defteng iiim, erhielt amkählich feines Heährieem Biralıı
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3) SW Lrhrer
an 200 (von Aarsbauzt
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Die Boge Areundihaft in Preüburg het am 2. März va
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Der Midirkerengsenmin if auf tem

Ge gehörte jen 47 Jahren Dem Burdr at.

Für das eine ber Feel grebm MWeblibärigfeitäimkirute Der ca

Feſtaalender.
In Esbnes greift eine itenliche energilche Betorgung gegen
Das & Mittelteutiche Bundrafchirien wird im Sommer dieins | bie Berirmungen deb Docerasmeiens Faap- Ar Zeutihlane drücken In den

un MR. artermaie ber Erbarohbersog
die erfie Mnslabre.
Ber derueg non Eatien Altenburg, weidder Witte besigert Menacs am

Mm 9. März mohrses

wab linterfagee And bom

Der aroße Preis Her berliner Alatemie ift dem ertentlichne

gulıma begrben, we bie Medanlı am 11. erfolgt If
Bir Badhriäten über bad Graberi bes Grbgrohberigd von Babra
ttıe Iefrigngrab. Hactem der Iipäterbanb adgransenın zurdm, croat
aa. ul bee Mr mit gebrechen mar, #6 murbe wiehmehr
bie Beriegung

Qur famım
ſie am 25. Mir

Der Merite reis 1000 „a. Mon

Trewr Beräbing geharhen.

Beafefor der Doranit Dr. C Gabel in Meftut wur Mseriennung Ylner ' Iehterig bir qlridr Mekreimung erzbeilt.
Brrbieuke us dir Plangrımsepäslegie und ur (hend mrarr merpkeloglDie Loge zur Yorbrüterung a. 5 Remis in Bamberg went
irre Brabion in ben Zeapen ettweilt marben. Dar, Götel Degite fachinbir
N ta fherträftieee Pelle der deter aseac Ardenisier beutidrr Mähtre
km Eamıner aech Gralen und Briindien
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tus grehterioglihe veer von Aefienburg-Etrmerin ik am 9, 3. IR.
sub dass In Mom ringetrafen wab bat fi Den ba Aber Neapel
ach

am 4, eben due Mirife mach Beirut fort,

difähen fhrrimasrer ih Bei Dpire Sammlung bie Gummr man 34,000 M

wehräiheN: in Bripgig gm erlangen.
2. Wirk b I. angrieyı.

Faber am DI. März wech Berlin begleiten gs Hans,

iaunen Ib hieran mad Milen ein

‚bar Grlangung neu Untwürfen für ein Wlehbens ber Gaell
berbeiligen die Deiitiäen Mriiteten eingrlaten werden. Die Banhumme br

ı fiie mittags em IM Tanate der Yeins in Harkiruhe an, mo er Überande

zur Oisdegend ala rine Camrehteng erfarat an MWallage angrardmt,

Reafiät Brärn,
In Berlin I der Atlährıge Meiter vom Eruhl ter Page zut

trögt 230,000 A. der erte Breis A

wre any bierase! Innen Kirn am felarıden Veraen jertiegte. Batı Harsberg
sah zäedh Drmapt ber Bring Die Bilenbahı. um ben Aönig und jeinen

Attenach ¶Therftaaten )find mehrere Blitglieter des Männer:

elube Sutas Gratah infelge ber Emiitlits befisire aus den tatyaliiärn
Wirderwertwnb ausgeitiben, ab weitere Maktriiterefiärangen leben Im

eetärtäte tünzlich iber Jabaraperilt. Die Bertien für (le
au acdrmwiniane
die rohe Malbene Medaille Sär Wufitinremenie und Prsmandte Juburies
Ameise der Biamierselabeif vom Uri Maps ia Tereden hmir den Aires
Urissmcab and Sand in Lenin und berrbanger weh Bhtanter ie Barit,

fhalı datrienie in Driayig mies eine Unnenrerag endgeläruden, au der Ach zu

— har am . März varmiitage StrahIeih Mugen von Bann
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In Erhafbaufen fell im Mai, gar Jeit der Uebergabe ter

3u36 Santer unierricter werben find, banam zase nad Gabelädusger und

Bafersrriorgang an bie Zsate Ehafteufrs, rin cotüsnirter Jeteun Batt>
1396 sah Btelyr.
Faben, ber in aBeweriiden Brunpen ben Men won jeinem Mripeumg biß |
Don Rring’s Amograrhiädee Untertichtetafeln (Mabelaberget
Tor Mrreriildhr Üenhengag rang derrinant DERe (ber Atfrhe Bolm - sur Hinmürdeng ind Terre Darfırden wish.
warten In 2%, Jabere 11,000, oem bersielben Leſedea⸗e im gleiten Keitet Gribergegt Binanigı bat riar Brie nadı Baräkıza witernsmmen.
Das Programm für das geofe Deatfche Turmielt in Dretden
raum 10,000 Uremglare abgelept. — Ben der Eralw’järn Asleitung mar
Tab ralikhe Bsikrpaar ih am 18 Mies won Ei. Petersburg wirder
Nun
derene in feiern Gingelbeisen Irftgeelit, Mm IR Dali Anaet
der feit ber Brreinlachuen de Bafırma im Daher 1878 20 Millagen yon
sah Asikins Ödnrgefhtelt.
Empiang ber asarımersm Zurmer auf ben Batuhöfen um Beprübuma | yafamımen 19,00 Exemplaren wrıfandd.
Srrllirtis Marparise von Hıkland, Wile des Herions Berry vom
berfeiben amt dram Geiplag Matt: hodarın Earhigung der Hütten ars futi
Das Etresgraghie Varcau der ſrantſchen orte bricht au⸗
Prdienkung-Eterlip, tal am 9, Mär, von Ziral Mommemb, In Bripsin ein, | Tänmäfeier, Ueberrrichung bes ton beräbrarr Jtauen ab Jueglracen zu
eines Biceetor mit einem Deherigräalte vom ra, A000 4, einem Meailer
wu De meherne Tage verweilie. Die Geshfiehtin IR am 12, der Berlin
Mftendes Gatersbanbes, Eanerrt in der Aefibeide. Mia 29, Malt Früh Don
zit
00 „u, 30 Sorusgeunhen
mit 400 bis 20
urd Deei Mira
aꝛ⸗ Ei. Srreräbarg aeerik.
% Ms 8 De Edusinmen, 4 alas der greae Gefigun: Inder Hatmarkdı,
mit 2000, trip. 1000 A Übeheit; Im äbrliner Kriie IN das frmagrapteiite
Der Bring our Balrd wird ih mit feinem Babe, dem Bringen über
allgersrine fürelübwgen Bis & Ihe, Bluerriegemtermn eitgriner Strelle.
Verrau bed Senats organlärt.
.
Bit, una vw Qurjeg von Gbinburg vum Brdurzätage dee Mailera nad
Wase und Bereine dia 7 Uhr; eAgemeines Mirterren und Welangäuorträge
aut an Pindad von ber Mönlgin emnlangrr.

vn begeben

der tereaiecen

Peeisausfchreiben.
In Britgig if vom 8 dia 11. März das Preisgeridit ver

12 Uber Bernar⸗en bon 1 bis 8 ue Mehterahl, vom I bih 3 He Zuraen
der Saßjes, von 3 bis 7 der Mubeeringentunien. Scheulndtra, von 7 6

kemmrlt ermeien, weites unter dem 119 Gomeurnengranmüriee Tür das
Uinhigeriätbgrilume die Buticheitung gu irren baite, Ten erflen Breis
ve 00 M erhirte ber Caft⸗erf wem Unberig Haftmarın im Darsıkadt au
gar Thea in Beelin, je einen uweiten Preis 4 Höhe von je bon „a
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arfe von &. OBiefe

8. Best da rpm and E. Baiter m Autor
in Balel.
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Urrtäganz cuta winten. Bir Muigabe beficht ia ber nefiefeng einer
m
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Mer 30. {bali früh tea 7 His

* Uber ansgmmähltes Mürtarnnt. ven 3 bie 10 Mir Werlarmelung ber deea
Aben Zurnichrer. Gempert in der Zntat⸗ ued euemert. Mm 91. Dali
Bar T bie #3 Ude Scrutara, vom 2 bis 3 he zotemittege (eher, bon
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mbang enthalten is, Ein lachen weräfentlichter Miet Des Genies
eu⸗ſchufſes für Das © bemmimr Turntelt wendet Ih im marmım ums dern⸗
mr bei Exiäemirn arwentber ein. Ile Behingungen, betreffend Meseriet, Laecn Barıen an bie bewriben Turner, mid zur im Hei, fonters aech in
Ertreteich, der Bchtzeig ued ienlrit bes Cerara, und lebet fie die, mode
tüteng, Orluuma, Arten, Bewüht u, |. ©. enthält das Programm, Us
sablreii zw ber Are vu erlärisen, mir meiden ja and bie Isjährige
“ann and ner Sichnuegen mit einer Beihireibang ringriandt teerben,
Yuibelfeirr ber Oearantcaa der ekgrmrisen dratiten Zurafehr serbimben
Ye weh Eiah Ankh auf ine ehrempele Grrekheung haben. Die Arers, welie His yazık, Erpermter 1445 nad Tec cuen eimiidriten Fand, fein win.
Das Featenatſum ter Geburt Mlerander Manſente wurde am
wu he men IR HB HE. genaenten Warte ansgrtellt teerhen follen, mäfen
ate Ate Bar dera 15, Dali dem Commissarlat göndral du Gouverneaut beige pour Verponikien d’Anrern, 100 raus de fa Lai & Urunelles
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Tohmtrrabiepung nien gelalen laflen, ba er Dar einigen Jahren
eine Soldıe

Asttorfarner Sat,

Anfälle,
Auf ver Werit ven Janſſen u Schmilinein in Gambarg bradı
wm 13. d. A. (heur sub, terihes dir Sdnaferni veta ber Shmireanlage
—
serMläcte und eiren Saaben im Brtragr wen der oa am
tictene.
2

In der Reienutle von Anton Rieljen «Go, in Bermen brach
ar 9, Märs Irin Fecer aus, und gwar ie ber altm [hrbeilgehlube az
der Gröglingerüzehe, Den Arbeitern gelamn eb, anf dir achea am Genfer
Derara

zu emtemimen,.

Drr Bram

iM rm

om

nädten Wiorgen wällig geibicht morten umb bat, rrogbem er auf bie aue⸗
IenbafteDe beiheinte blick, Brdeutenden Tat· turwriate, Die Arartwehr zıchte ar Bemühen banpiiädiih Danarl ridten, bir atgrenpendr:
Tadritgebäube, Speicher 18. ya körlgen. imige Arnermebelente wachen
surch brradbitkrgenie Siegele besteht.

@t. Aadreastera im Oberbary if von einem grefen Brand:
unglüf beimgefudte words. Am 11, Märy früh beach Im Daule der Wine
Iaaſen auf der Marlarichen Zivahe Feuer aas. und dalb Nanb bes Urdiude in voken Alammen.

Daftdr teer tem zier Hamiien wit im pasgen

Oluier aberbrann.

Das mündener Sofibeater mar am 9. März burdt einen in
dem Arbeltäyimmer de Cirrmaldinenmeiners Bauteridläger im Meeiten

Sistexet rarftantenen Yrasd arg pelährdet. Ir dr immer drianden
ß
NA zwei Sriltsarbeiter. Der amar bunte ie der afermen Maffette, in tselher
Minseme in Polen wird die Velmuns
einer DiNeeikten Weirdicheit der deeriag Polen arplane. Birie Welke | bie (uensertälluper aufbewahrt trrten, nah eine Hafete; Datei crels·
biste ein Araenoerläfönene, cad ber Arbeiter img erbeblihe Biranbeeunden
Adult teier ih Saupehdriit writ der Wrktintete dee Drarkten Giementes ın
bunan. Sem Grhüile Hilan Das Arafıır ei, um den Hau abymleiten,
Balen drlafen, aber au ber Boltd- ud Banbeatumde birler Pessing sr
urd Drchicheitt Ih Dabei nize Bars, Uribe wurden In Das Reanfeahaub
ähatirs Anterefie umrıben.
i
sebracht. Das cuiaaudene Areurr wurde je geüäiht, Kir Furruea⸗
Der umter im Protectorat ter Pringefin Ariebrich Karl
erfehten Vetır welch, aus war ates aa jeiren Vlede um in brüre Ortaum,
Neheabe Aranen: und Ausgfrauesvereis In Berlin bieir am & Släry ker
mas
enetenenlale „ [I 5 um Bregumgharbeit eityermerken beiiimumt if,
in»
4, Grnersiseriamumdung ab, weilher die Pratersarin brimohzen. Te
mal

bed Borjahret betrugen, «unlüliehl, 4536 „a Bastbehtamd, yalamıtıre

In Unter Beirling bei Wien find ſauf Arbeiter, bie in Finen

Kanal hirabarkirgen woren. um ilei za erisigen,imber Mache nen 28, $, ©,
11,905 0. Die laufenden Mrsträge ergaben 1884, ber Mapar brachte Si0e „a,
an Niien ginger 104 .M ein. Bie Mutauden ereridten Dem argrzüber denutt von ben eriekterdem Mose, tm Hanal verusgläde. Drei man isn
nd todt, xeci Finnen hinner feat banicher.
eine Welarsinshöne von viat oM ; hanımı rarlallre au) Unterkägenaen A .e.
tes Briamminrnmögen
2,08 «a in Genen.

des Berrind briäntt Ib anf DE „a in daat ara

Freimaurerel,

Dei Aufflellung und Beihe drs Etanttiites der Areibent in
Weritest mirb dir Brohloge uub hab Wasserifum Aperifad wikberum une
Iretenbe Mede ipielem.

Tie Wehader ber Bereinigem

Eisaten

und erfim

Die Wrobloge vom Ghile bat eine gebareifchte Antreser auf
bir pipäfitte Uncafäite eriteilt un Dir Bringrabeit ergriffen, bie ite ceer
rüten fireimassrr zu ermutbrigen und au oermeheter Thatigteit anyalbornen.

Gerfarlagmm am genjen Chragrärge eine Beriäbenerbung hit

Ausgedebnte Striles ber Gifenbabnbebieniteten un auf der

Riflseri-Bariic-@ifenbahn am decen Berbiebangälinire im Gange; teirder:
halte Gerakfepang ber Köger Hat bir Rebeitörikelleng brranlaht, Im
Teitrirt Vneturq badım fermer 10,000 Wrabenacheiter dee Zhätigteit ein:
arhrdt an teriangen 1 Genie für dra Multel arlördrrene Mahle,

qreannm,
Von berrertagenter

un

zom Dresben bat im Hinblid auf Herfiel-

Berftarn des Grmtraltwrbanbs der Schariber Deunalauta bat einm Bat.
ruft as ale Beamten EAreiter und Beriisgranier erlaflra ger Maner
Mäyung bir Erdritämieberirgeng Ter Steife Yet burd rinen Beidluh ber
miger Stmeisermeiliee dercecacruica, Irdarz der nraen enmertläaitkiden
Geirlenargardlation als Winglird angehörendrm Beleken zı beisältige.

2 Gerlerm beraahmt, Der wüßte Tbeil ber Bewohese ceririe lich, Indem
esangeliie Mebeitercnlenie de der Lucter Deine IN nad Erklang wieler
die ans ten fientern Iprengen aber zeit Urmupumg einer Leurt binabBläre dera Urreittelung des Oberlarkmeiliers SB. Tüder ge Btante ger |
tommm. hie bie Bauen Ik Schon alles ventenriset, Tee Brinmmung einer | miasgien; der Etnridermeilier Sanca aber mit feinen Srei Minderr, der
Balvarkeiter Marrin cad drei Minber bei Datontermeinens Bräter
Tathotlihm WArbeitrersienie, über weile Seat· ⸗cara Mlanteer beraterir,
Aariora feiber ben Zub In den jElarımen. Aech ſied maherbeit gari andere
iM in orit ach mie gebirken, Moch incad Baker Strartbrrg über bas

Yröfdraten, wir &, Beitingten, 9, Arantlin, Seflerioe u, ©, 8, geharm

tea

LRIET

Steihe-Angrlegendelten.
Int Jeis iR ein allgemeiner Schneiberftrife ausgebredhen. Der

llegerora kunfiären

Verein wider bie Dazabuntennott

ba ya een langer je 10 Perlir, und bie Gommelltiouen mühen

Be ad ben Di. Maid
am hie Berlagesermiueg eingrlandt fein.
In een darüber areiradet Dirlebe auf Munich.
|

Pieutesant Loctwoed, eins ter Epfee ber Gicelererreditie⸗a

fibrre kin Merijkuh in Etenograpbie. Dafelbe wird jrpe dan ſcraet
Great, Martı Wir. Gala, übertragm, Pie, wie
dent, adrin im Stande
in, len Euitem gu lefen.

bee Sur

Bei der geoden Otrshenkstafleonde im Karwün find tem amt:

Bben Bericht zefeat 105 Mergasbeiter werungläßt. jbur Jet bes Meute
tar >48 Ance Hrvier mit era 600 Hfanı beieat, wen Besen id mad
ben Nurlseidmangen in dem dei der vedien Dbertäiuer arhenbenen Wrtighucdh
193 Wann im vierten Deriyont briandra, aber ad 14 ya Heike bermahire.

Sir Berusglädten diecerieea 43 Witten uns 19 Waren,

Meber den Aalammernüos ter jrangefifdhen Dampier Maurice

wab Zanting ancxie Weiage mwirb nad berihtet, dea der Mastite € Ber
tente und Bahazleıe dee Teoatias aufmatm, 22 (mitt 16) tarden Prımiht.

Unter dr Beertieten befindet Ich ber Mapitän.

enumon
ae

5
ages dedes Fürflen Bismard
Seftsommsrs berliner Studenten zur Dorfeier des TO, Geburtst

im Wintergarten

a

*

des Contralbotels

am

„>

27. Sebruar

Origimaljeihnuna

won

B Lüders.
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Salamander wurden gerieben, und neh

Tange wach Nerndigung des offigiellen
Theild bielt die Aeiiftimmmung an. Fit
Jabenen werden mol erh beim Morgen;
rauen den Tchauplax verlafien haber.

Theodor v. Freridis,

‚wird
imallen beutichen Gauen
weit über bie Grenzen
aten
binous, überall wo
ia fremden Welttheilen mob:

vin heruotragender

mn und unter dem Säupe der ftarlen

"

ng im Irhber nicht acı

“liniter erften Aanges übte er mide
bloß eine außetordentliche Anziehunge

ferner Selbhberwuhtiein und erhob

ter Elderbeit leben, gefeiert werden,
id allererien befhäktint war Ach br
Aaita mit Barkereitungen dazu. Zur

Bed

hörderer ber gru

lichen Wiſen ichaft, ein weithin Ivrübm:
ter Konisltotiomsarzt, ift am 14. März
feüb 7Uhr an den folgen eines Schlag
nminds dabingeidrieben, Als geiſtvollet
frajt auf junge Merste zum Studtum
der Medieln an der berliner Univerfis
tat aus, fonbern er bildete auch aleidı
sam den Mittelpuntt für bie sabkreichen

bes Tapes murde in dem
bes berliner Central

here am 37. Fchrwar ein Feſteom

forsneibrittenem Nerite umd jungen Ali
witer, die ſich alljährlich um ihm wer

100 Etubensen und einer groben An

iammmelten.

ms unter Teilnahme

vom

etmu

zallGelabener, Proſeſſeren. Adacotd·

Und ber Weltruf, den er

als Scharfblidenber Erlennet verborne

ae, Diiere uller Grabe u. ſ. w. ab:

ner Arantheit und als erfolgreicher

beiten.

Helier bei ieweren Leiden genoß fülrte
iöm eime Menge um Hatb bittenber
Patienten aus allem Contimensen zu.

Tu

Ireppe

bee

Hinter:

Aare war zur Tribüne umgeſtallet

aid bit mit Damen ter beiten Ge
Uibafiteriie beicht, Auf bie Be:

Kur ein gemifienhaites ernſtes Stier:
ben ſowie der aukergerndhmliche Scharf

arükungöreben der Stubdensen folgten
ine Bike Anjoradıen, beren Inhalt

lien, mit dem er ausgelkattet war, hat

zei Sällverumgen ber eruorragen:
Sm Oberakiereiaemihafien des Han;
Kr Bee Mblhimweitungen einiger
Nehme aut das Bebiel der Tage⸗
rasen, inle Arbeiterfragen,

ibn

Schurzol

u Kerl, modılen hier weniger an
ecke erihelnen, da dies ein Feld
7, bak ber Aunend noch verſchloſſen
Haben jellie, weil es ihre Begeiſſerung
Kal in unzihlöse Baden lentt und
u Ortsiufdungen führt. m ubri
am verlieh ber Alenb und ein mut
Theil der Hada in der alanzwolliten

der bervorragenden

Stellung

gemein jollte, redıt vernehmmlich bei ber

im vorigen jahre gegebenen Gelegen
beit awb, ale er das Mahtige Jubilaum seines afademiihen Wirtens an

ser berliner

Hochichule feierte,

Mir

haben zu jener Zeit ber Bedeutung
dieſes Mannes, aber audı ber Art ge:
bad,
wie mon dur laute Aner
tennnng bie eier dieſes Nubeliches
beama.
Vemand premorte yamalt un

Eile Das Urrangement und bir
che Ausihmüdung des Feſtſaale
madiendemÜnmite
alle Edre. Jablloje

abmen,

Serliser

zu

und zu dem ehremnällen Anlehen ver
bolien, was ihm in ſo meitem Itreiiem
sutbeil wurde. Namenilih ſprach Rh
bie hobe Achtung, bie mam ibm all

Bilder:

Der m

Afel für Mevadılofe.

Oeriginalzshmng

von

E. Kofana.

bafı er,

nodı im

Fenilb jeines

IE, zei,

zed by Google
ha
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Dr. Anton

Mütter w, MaleckisTumsaya,

Bilhel

von

weiflenichaftlichen Sönnens und Märtent ſteheud, bei feiner
törperlichen und geiftigen Müitigteit nad Jahresfrift dieAugen
für immer fchliehen würde. Indem wir auf bie von ihm ar:

Amatbent, Domtedrant ven Tarnom, Lamge Jet binberdh Bir:

wibmeren Zeilen verweilen“), verbleibt uns nur die Aufgabe,

tbeitüger ter kram (florie Inpmrs, 1998 im Depariemens (hareet: |

einen Müdblid anf feinen Lebentgang zm werjen.

Gr iſt am

24. Rärz 1819 zu Autlich geboren; feine martige, lange Geſialt
tiek ichon erlennen, daß er dem Stamme der Frielen amnehöre,
Radıvem er feine natwewiilenichaftlicen und mediciſchen Stu:

dienzuMöttingen
und Verlin vollendet hatte, promowärte er 1840
umd trieb dann umter Möbler's Lellung in Gottingen Ehemie,

Im Dabre 1612 lieh er ſich ala Arzt im feiner Baterltabt nieder,
begab fid; jedech ſchon nadı einigen Jahren nadı Mirm und
Prag und im Fahre 1845 mad Holland, Belgien und Kran,

reich zur Bervollftändigumg jeiner Hennenkiie auf liniſchern Ge⸗
biete. Zurüdgelehrt von diejer Reife, babilitirte er ſich ala Do-

Rrafau, 4 in Wen sm 10. März, 53 Jahre alt.

Ihumeseripefer von

Web wur reiches Beben, je abet c# bafırldr wach, ohne dir Sßarthigen:

ber Bedanten, mot die lebang ber Eurerergäne ya ben,

Gatiueau, franpekjher Derugiriet. der jrüer tus Kauer
teidh belämpite und nadı 478 eim (Megwer (Mamberta's mar, Ber:
teire aeboren, $ am 19. Mär; im Patis,
Baltber Mottbeil, reibenabter junger Dichter, ver Wer

aller ter „Verliner Rärchen“, 1850 zu Rewssberg nebaten, 7 am
> Mär is Mentrene,

Grilen Karoline rote,

td

|
|

Etaatstame am hannoveniidten

Hofe ja Iettem des Röugs Gran Mugu, auf melden Mowardıen J
fie einen jemlid wirffamen —52 Gınat ausübte, + am |
10, Mär ın Aantoner, Bu Yabre alt,
Eouie Hagbe, berühmter enaliicher Nauarellmaler wm | teren wıuh matırlim auch teilen, man er Inrehenwik. More (rei lieser
er
‚rt am o. März in Yonton um 79. Kehemsiahee,
Ideritrm de⸗ Baappken Wales warkeriger Ieberieyang ik dem Stattrer
Arche, Marimtlian m. Sanpel, f. E Giebrimratb und vor
werderblidi. Erita man madız Das Kid Burduas wide au fen Or
maliger &
ifcper GHelandter am mürtemberguiden Dede, + In
brechen anteırıtian, lonberm Inter tere Fegelu Ibm ober Aufladen zur
Dieran am 12,

Mir, 76 Jabre alt

Albert Wilhelm Hinder be Gamareca, —**8
sent ya Böttingen und jelgte bamn 1850 einen Mufe nad Kiel,
msrperländiicer Hefbent auf Zara, 18: zu Weilfig bei
wo er bie Yeitung der Politlinit, jpäter auch des atabemil&en omgt
Wroflen
geboren, + kürzlich im Direden
Arantenhajes Kbermahm, Im schlesmia-boliteiniien Atlege
Guftar Adolf vw. Klöden, befaumter Mregeaph, Berfafier
leitete er ald Oberarzt zwei Hoipitäler zu Menbeburg. Als eines dreibäntigen ,
buche der (rkfunbe”, ein Schn des Mer:
Änetrich ». Kloten, am 24, Junz 1814
Profefior ber Pathologie und Aliwiter wurbe er 1851 in Bres, arapben und
Veiedam geboren,
+ in Berlin am I, Mär;
lau angeitellt. Schnell erhoberbie dortige mebiciniihe Alinit au
Kranz Pie, ber Inlannte Judterbattfliter, + für in
zu einer überams beſuchten Albungeidule für junge Nerzte;
dies war Weranlafiung, daß man ibm 1850 mad Edöndein’s Tod als dein Nachſolger die Proiehiur, für innere

wilt dem Gierarüir auf rin Khänes,
tur jo mare.

Magtebuta.

Mepicin und bie Tirection der Charite zu Berlin überteig.
Gleichzeitig wurbe er vortragender Arzt im Riniſterium der

aeiftlichen, Unterrichts: und Medicinalangelegenheiten und Rit-

Die Arbeiten, welche die Wiſſenſchaft Freriche verdankt,

zeichnen ſich dadurch aus, dab er überall, wo «* fidh um Gr: |
grünbung von Problemen auf dem (lebiete der Ktanlhellelehre
hambelt, den Jotderungen ud Ohrunblähen der natnewällen

ſchafilichen Untet ſuchung gemäß verſubt. Tort aber, wo er das
Sellverfabren mit neuen rrungenidaften zu bereichern ſuchte,
war er ſich bemmfit, dal er über bie zu ersielenven Eriolae und

madı werkeuben ik, raiflers weit Licht.

mer der Barırlarmlabeit orfgrtellte Saralice iniger, wvie Folder gar Seit

der Arkärhten Miguik EI um autan EIL fehe oft ala beieftigrtihe Warıı

Mern

kage

Gpodhe Der beutichen

Ar Berbiupung geltanben, iadah bieiribe bei Annäherung te Beiadenı

testelbii
$urdlebt bat und mac
“
jaiferpartel

die Auge ya Weste becantgefintt babe. — Bir Barfirhenden briben

enigenenarbeirete,

Olmunben am s.
März.
Malnp Leopolr vw. NeibergelWeribergen, rahmladı
bekannter Aunfl» amt Gnlsushikeriker, eimer_ber getwißenbafteften
DürerrRewner: und Sammler, 1514 zu Yrflaben arboren, 3 am
2, Mär in Münden.

.

Gräfin Annan Roon, geborene Hesse, Dir Witwe

be3 Gleneraljeltmaribale

un

frühen KRriegemmmnitters

Albıehe Nosn, + am 8. Harz anf Schlea Grebme

Ühraten

bei Meichen:

sach in der Chetlaufie, #6 Jahre alt
Acht. Qetar v. Ruifin, Direciot zes Derwaltungsgerichis«
beies a. D. in Münden, + tafelbit am t1, Marz

Brieſwechſel mil Allen und für Alle,
58. in Yrrklan, — Urin Zie dra inmerefiamen Arntet „Die Ioramıld

ichweigſ; dies Äft ein grundlegendes Merl, in welchern vie Be
obadıtung am Stramtenbett mit phuhtaliiher, chemiſchet und

der Hilmen Toenet.

Eee seirbetrachteng”

und weldes jofort im mehrere Sprachen übertragen wurde. Im

verfiofienen Jahre erſchten nod ein neues Bert von ihm „Weber
den Diabetes’ ſdie Audertrantheit, am defien Vollendung er

noch in den lchten Tagen vor jeinem Hiujcheiden gearbeitet bat. |
Man erwartete auch eine Schrift, die er in Vorbereitung batte,

eine Alinit der innern Medicin, in der er nod weiterhin feine
Beobadtungen zu veröffentlichen aedadıre,
|
Radı mebrem Richtungen bin trat Ärerics in ven Vorder
grund einer öfjentlichen Birfiamteit. Seine yahlreiben Schu.
fer trugen aus jeiner Minit umd jeinen Schriften die Lehren,
die fie dort erbielten, in ihrer Prarie uüberalthin. Und als er
im Jahre 1378 mit Brofchor Leuden die eitichtijt jär innere
Redirin arinbete, grappirten fh als Mitarbeiter namlıafte
Aerzte um ibn. Gbenio traten, als er 182 nach Wiesbaden
ven Conareß ihr innere Medicin berief, viele Kliniter in einer
nunmehr alljährlich wäcbertehrenden Beriammlung zu Be
rathangen Aber bie wichtigſten Fottſchritte Dächer Wiſſenſchaft
uuſamuen.
Wen im beiner privaten atztlichen Thätigteit ben Patien:
ten, die im befragten, it nur wenige Minuten vergönnt waren,
fo richtete ſich feine Aufmerkiamteit zut Erforichung ber Dia:
ganoſe ſtete auf Die norzugemelie leitenden Momente, Fteilich
soll er auch bismellen ben Ghrofen bieier Erde etwas nomhalant
beacanet fein. Et ante die Eonftitntion vieler derielben, auch

die bes Fatſten Biomard; dech vermadte er dieſen Stants:

bar Geh Ganenn in We, 3

Grkiärumgra find aber entichieben ihre akı nie Webenbart Weib, Den
weinen Beilet verdient Daher jene Gefräreen, melde Das Ubi dei
butmmiıt Jungen im nem alten mantgräiiihen Ehappen finbet, bas als
Geriätödarteinagenhen am eberawligen Brüßemiber za Weiher jene am
Grrentbark ur an ciaca alien Webäuten der Sraht und ars Bklrk
berat⸗· amedtaat war. Enlae »ieler Wappen finden fh mac jept er
halten und yrigre im beiz log. brimfirinab winen Därtigen Nebretupl
rait Irgelförwägen Dabeubute, Mit wur won best aredteiiden Bas,
fouteen and ven Srra@kiteen
dieer Mapl Für ein Martrabiih gehaleea
worden, un ie bärite Dire Des der trigelmghihe Dumme Jasgr von
Wrihen fein, Tür biefe Getratiag Iprihe and der limhan, ah ber
zumme Jenpe von Melben Irme Holle autı in ber Gesgrapkir br mn
bernom Genbimertähnricen Iairite, terider Drtamatiih bean Blahririm
drr Eräpte eine beſeadere Aulmertiamteis wineerte. Mäberen über janı
Baryer wın Hrömtleinab Same eime Abolitung Defcihen Arber Du Ir
ver aultergeihächtlien ‚leiticheilt „, Gatrhregrün“, Jahrg I. (isıı

2. 2 und 4.
De. 2. in ©. — Mimfigernerbllde Mrlapen zeigen Fb eben bei ben um

bes „Megazin fr Xiteratue des Its ab Muslandes“, und le werten
wabeter Anficht wreben,

in Berlin — Ble
mitrojtopiicer Forihung fowie dem Erperiment wertnäpft it, | O verV. Aierirm
Crgarihation

einähtierene tahr bei den Wilken mit vormeläriitenen Ceitat. Ma Bei
Intel baklır Yeinger mir bier Die Mbbiturg eines au⸗ aim Zrit On

Bimen be ber
jutiger Maullene

in Berlin erlafienen DRataeni „at folen
unlere Minver lernen“ nur beiünmarın:
und lafen Drzielbet wa Aud men Ator·
men io mander cuern uns Bormüner,
drura fd bieie wichtige, bar gan he
tea ber jagen Kram berinliahiente
Frage jet dern Deranräden dee Aha
ſeant⸗ geirtenne anorängt, Iris fotare :

„Am allgemeinere beemiar bmute mac
mer eine arohe Berlirbe für bee tart
nänsiichen Beruf, in weichen

jepod, ob»

glei Der mmasın won Lrhrlingen ww
terzindert fertbanert, ci Io geringer Br
bart an Iryabizes Hirbeitäträhten dercen.
tak rin Arbesad var Haublungsgrbiättee
monate ja jahrelang best: und Brletles
wrabenirtt wun babel mein moraliia um

sbafiih wertemmt,
Wögelrben vor ten
immer Neigenden Auirüdre an die willen,
IMatrline Bllmung bed bangen Wanses,
Find Die Briolbungre tirtiarh weh ein fasım
andlimmiitr TMah heralmeorädt, Bir

de vor deu Eingebarrsen in den Qimritanee Gamerund gelrigter Qufel.

Ausliäten amt eine \phtere (teblirmg
aber mar bei verbäliniknäing erhrhlien

arktirigten Zefeld, ben bie Wingrberrere aus beta dae terteude amerımd,
üterlih ohne bee acriag⸗ Ever eines eurapätichen Wirte, arientlr
baden. Die geträmmien iguren, halb Vögel, Halb Milde, write Ir
eigertliche Sigfäne trapen, fin eie belichtet Drmament |mm milde
Araritriellee, neo fir unter amperr auch bei machersn girstiten Tamar
matelru vorn am Edifwitnabel wugehrasıt haben. Zen ubarlbeter

Mapitel grardee. Tas find Die verre raden Auafkkitrm, rardtır
Ib vom in dee

tastmänziiche Uarrter eistreteribrn Xetaiteaebitten, und and dir Kebririt
ka einem gedkern Hanzlungainiiit bietet wicht dir geringes Maramtien Ihr
ae Ipäteeen cVMertarrae⸗ Honttormmen. An alle Eitern unp Bermürder Batın

deder nid driracut areua berMatzung meridter werden, art tab zeit
ler Wrörsiewung Ibme finder beu Banteänrriten Beruf ergeenien au
tafen,. en allaremeimem datſte det eher in der Wahl irarsbeinet hand

Scdei. der grorrwättig tmit meheenn aubern meteisiteniläee Mark

wertes zu ratben lein. bas feier „aelteren Boden“ imame nad nid!
v erlaren bet,

arwerde-Erirngnifen im magdehunger Menitgrwerbrsienm auhertez!
in, bat rin Gelege bes enmorbrire Barntäniıa, Gr. N. Shi, aut der

mann zu einer Aeuderung feiner aufreibenden Thätigleit nicht vB. im Gemıbnrg, — &4 bürlte Eie imterefliere, im Anlluk am die im
za bemegen. Smmerbin brachte er dort, wo er mwillige Folg- | Be. 210% witgetändte Hirhl'ie Orklleumg dee Wortes Peitiker mit der

jamteit fand, in Tawienben von Fällen durch feinen wertlwollen
Math erfolgreiche Hilfe, So war der Ketewigte eine wahre
Bierde der deutſchen Winſenſchaft und ein alänzender Vertreter
der ärztlichen Aunik.
Se Acai

3.300.

vor Wearze calea erweiterten Dehnition brfaunt au werben. „Us mil
uns betünfea”, laat Grorae Aller, „nah drr Philiter die Bertöeprmung
dee Beiften ih, ber alled vom rinmm niehrigen: Standpatiter brastheilt,
alt ber Seacunam verlange; der bir Angrirgerärlien ber Obemeiute ven
rizere felbitiichen oder orın periinlihen Goammpeebte beurtbeilt ced Bir
Aartegeute
iten des Ztamieh vom berz Staubwimkie dea Bemeinpehürgere,
ber am mit anıleht, mas Weir zn dir Gerrlicteit Des BBritans won
dem dich zeralilien Stardpuntie zm brivaliten — mrnägbend mich dies
die An reiht fein, anf weide Mortbe 8 einer SteNe ampelt, bie von
Wirt five amamlätı wird, die Etelle mirmtih:

rathe, hereortagenber detas ſchet Schrufefeller, + im Marlorube
am 10. März tea 17. Pebmusjahre.

Dr. Arierric 20 ebarr. Äreris, Wir. Gtch, Der
muericimalratb mr
Uniwerfisätsprofefer in Werlın. berühmier

Alinider, Darertor ter merieimifden Mimik in der (barıte une
vertragenter Mach im Gultusmimfterium (Abtberlung für Mr.
dieimalamgeiegeuberten), am 24. Märy 1819 zu Maric geboren, +
in Berlin am 14, Mär. (Berteät und Metrolos |. vornebend,)
Alerander v. Rriede, laiſetl mafiicher Grbeimratg uud
Senator, in tüdıtiarr Yurik, im meitern Rrerjen bekannt disk

‚ausgabe eines Muspugs aus Panınle's „Ben ber Tugend”, bem

Berte Ienes Ainehichen Weiten, ber ſcher vor zum Jahren ie
Fat hriiklicgern Oberfte lehrie, 3 im Sr Wetersturg am 5. Mätz

Wirmann'iden Merterei in armer
arbeant.

stud. ©, im WMärtingen

—

Bürzlih mac Imem hrimat wit

linlerns Eiieas erätiet ein Drienheres Bub

iser Hüsrıra ybiisieybiide Beltanibanung mitt,

Danger Ik du

valleioptrtihr Romemt in Müterta Ziftungre ſeat eingeben deren

im beit Werte bes tie ni berflerbeiten jenealer Brotefeen Karldan⸗
„Hüdert

wrd jeine Werte“ (Aramtlurt

derere

Saciare über Aueen

monnree

EMI

—adt.

2, vor).

Mod in Am

ih auf Dar Bbiloioghihte acae ar

Der in Wera erkänierrär „Bussdr um Die „Hänse

Heitung“, ad n. Minmtidäiie „Abeidiree Dre järmelyeräden Bari
serhteh” zu beifen „Mieinere Sturliem“.

". 8. In Bredlau. — mt grrwbat, aber ge fohders Sung gehärt, wir &*
gar riätig braiertee, rin geitbegnateter Eimger. Bideng Ik,bah tm
bapuläreo Weihe über das Hiebermalkbentmat, jenes „Ibönt Ermbii

nähe ragt mir Immer ungelöret
(eich caraera Dratnal cen;
Von rramgoien daz er uns bröreit,
Ib bar Bhiliternegen!“

Todttuſchau.
Felirt BathotiSchas ber belauue Somvetgeneral and
ze Jahre 1HaR, F ia Der Rad jum 9. Mär in Keveed bei
an,
Ioferb Bernhard, Peofeßer, vielgenannter Bertedtmaler
und Shlokrermalter in Anmphenburs dei Münden, 1805 zu
Theueru tet Amberg geboten, $ am 12. März im Mespbenburs
Lerter W_Wih, norkameritanifcher Veumaliik, Meifenner,
@elehrter uup Diplemat, } Füsplit im Nemment.
Ich. Gerikenk Doll, Ged
Hofratb, Lanziähriger ſzu⸗
herer Crertabliotbelar ber greäbergogl. Holtehliorbet, in Marla,
tube, von 1858 Pia Ihen audı
Blitglier tes batıldıen Cherkupien:

Die Eitieass

biele zum Summer habe misteld Arberbeufs wılt ber Aiger in mesasiı

tigter Mimilter Crfierreiche in Aranf

vwei Banden erichienene „Mlinit der Veberlrantbeiten“ (Braun

Wr. 2100,

Aber ihen Seit ber Mitte der von,

wen Dahesanzertö beeimete man else Im elmeım font vhlig Ireren Am.

sujäbeigen Anaben in natürlicher Geöhe bargritellt de⸗

tanglers

ihten Werth mur mit ver größten Vorſicht uribeilen dlrie. |
Bieke jeiner tolfienfhaitlichen Arbeiten And in Jeiticriften ab
gedradt fein Hauptwerl ii die in den Jabrem 18* bis 62 in

“, „Mer. ing“ Denk,

Bprnben jur yarten Re

caturen für Zatrlaufläge m. beswi, amariertigt murben, aus dm bummmen
Jungen sau Meihen, Üräfe eryäbte, da Dirke Aigen rim wagrfähr

rer yreußiichen
lied der wihenihaftlichen Deputation für pas Mebieinalweien, |Rräften
77. März 1M01 geboren, {in

Int vorigen Jahte, am Tage feiner Jubilaume, erhob ihm der
Deutie Haljer in den Adelitand.

bramidirs

1. 8, im X. — ya Mahang walenes Jerrturdene eryihlte tar, bir Mrdens
art van beie „Sumtirn Nangen vor Mreiken“ habe Ihren Uribeang9
einen alten Mrmilde, dae im einem her mirihener Maltbärder bing au
einen wart arielerdre inzam Mann barkeit. Cb deoe Gemältr

deutlicher Berbeüderang und Wahrhaftigteit“, wech nicht crcut.

Woethe konnte Baum brwnigessben, ba tat ibm ala den Mpakıt einer
ai bat Crflratlihr geriiteten Gellmaung beieaer; aber er ik im

3. in & — Dir Retisgragbiiten Beritste Mer bir Heihatngd un Lart

tagtverharslumger Ark dara bir Sermilseteng ber deterraden derrae⸗

bitten Wehe der Ware, der wen Bild, zu einem bohren Bautır bee | teberprit ge beyiräer.
Srebaditung waliıbeigen, wen bei teie bie Disgr in ibern mirtlider,
grarsleitigre Berbättmihen ankamen mg.“

R. 8. in Bien. — Scuren

Bir fih e rin inbaftrielen Mustunitaburcan.

|

R. 8. ia Holm, — Berglich ber Behandlung Der At⸗eder, worihr die Di
wehtien ya Sietarra yrögen, oame ch Khan amdgeblinet zu haben, com

vächt

ber brlansse

Dirceier dir Sprahiärileafieit in Bergietafurt

IHlamıte vorbrugeme Wahregeln: Orkus: vor allem küte max fih, der

artige Minber ge erlärnten der 30 Angitiame.' ie Aderhaup Bere ein
foltıea Brrtabern

ein ergirhlicher

Misgeil

ih, lo fr es bri Fisem zum

Stettrem Bihpamirten Minute Fin um jo grüherer. Gecſuen man bar
Enrlien zub Drstsn ein Wind yurm Bornten se bringen, Io mreidt
man bat Gepenttwil.

Dan mantere #0 wielmete dreundla and, den mid»

garjeren Gap tam um

Brenn

au wirderhalen.

Ferner man halle

Darauf, bah dab Mind wrder au tal noch ya langlam Iprehe, wu br
rädfiästiar dabei bie Aedoſtulicat bes Minbes. Grlolgt bie Gedenlen ·
img nad vers ganyen Giaterst, den man erıplängt. Yanzları, ja (uhr

mar ash ein langlemıres Eprefen berdrizetlären: deutt Das Kinn nad

keinen Temperament zei aub Iekbalt, Io mn #6 Immesirin rim
salter Iyroen; wiemala aber Io cal, hal rin urrachmirhre Ausipredere

jener @itöe ger Humägikteit mirb: wenigftens ja lamglam, ded eis
Meresfäler der Ganz nd Mebrafilben fi auäprägen far. Wien gehe

Abonements- Einladung.
der ubernachſten Nummer (Nr, 070. 4, April I

|| bepinatDit Die „Dwfrirte Zeitung“ cin
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n
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Der Gourmand.
S⸗alde von Aari @uflen deaaa.

nittagelonne einladend und heiter auf ein arungeſtrichene

Tüdiein, an melden Pater Gilarins, wol der Üelebrteite unter
allen Bröderit dieſes Saudes, In einen Kolianten vertieht Lieft,

Man ficht es dem meblgenährten, glatter Heficht des Mönches
ziche am, mie viel Witfen in ihm fredt,.umd doch ift er der Stolz
des Alnkerd. Zeime Sprach- und Altertbumstenntnifie find
ud draußen im ber Welt geihäht, um jo mehr in dieſen
Hagen. Allein man würbe irren, mern man dem alten Hertu
feinen Sinn für bie Areuben der Welt zutrauen wollte. Er ift

cin Foricer, aber auch ein Opiturärer in befierm Zinne, d.h.
Irım Pielefer aber ein Aourmet,
„mei Seelen wohnen in
ieimer Parse", und nur für zwei Dinge lebt er: für ein gutes
Hadı und Hr einen feinen Biden. Erdbeben könnten um ihm
dur die Erbe im Stude berfien lafiem; wenn nut er mich im
seinen Koridungen geſſort würde, märe es Alm leid. Eine

Zirtiht Aönnte das Yand überichmernmen; aber ſolange die
Alriahtöde micht forsgelpült werben umd non allen Mrergeihier

zerigftens die Aulter erhalten bleibt, warde ihn amd biejes
Saturereignib Talı laſſen. Im Bertrauen geſagt: Auftern und
Krim amd feine ſchwache Seite, Soeben erjirahlt jein Gelicht.
br legt Das Buch zur Seite, denn der Bruder Mellermeifler
yeingt üben gerohntermeile ſein Ftühnaa, und zwar beute,
ieieem Namenstag zu Ehren, einige Duhend Auſtern jowir

eize Jlaſche vom beiten. Bald iſt das Tiſchlein ded wid“
fertig; mit ſchutunzeludem Wohlbehagen und andachtwollem
ungeitörten

Genuß,

zı dem bie Bögleim über ibm ju dichten Yaube cin früblidh
uſderndes Gemwert erichallen laflen. Während er mit der
Xeäten die Aulter an den Mund jene und ſchlütft, drüdt er
die Linke Killbefeliat am die Bruft. — Bas lit die Beln mir
irn Therdellen, Aampfen und Leidenidaften gegen bieies
Aatelaae Stillleben ?

—

Illustrirte Keitung.

Beamten, bei Deren Minderab
t
£

In dem Garichen hinter dem Hlofter scheine die helle Bor-

Eratte mübmet fh der alte Hert dem

—

22 bange werben konmte.
neben, im turiet Jeit ift Diele Jahl darch Hachutaler erreicht;
wer hpäter lontmt, and es find nicht menge, muß mit
fei.

seiner fümmert fich an

© Wie Tauben beit verſchloſſenen heimazlichen Ichlag lange
% reisen und jhlichlih won dauntn ziehen, fo bliden jene
ernsten noch lampe nad den heilerleucteten Fenitere, um

endlid; hoffnungslos im Tune der Nacht zu verihmwinsen.

bauses, eb iftihn ein wirkliches Mipl, eine Iveiſtatie. Wis hier:

ber reiche „teline Bolipeimadit, niemand frage nadı „Ramen”

und „Art“, oder „woher er kam der fahrt‘; denm als ober:

ſtet und vielbebeutender Wrundiah bei ber Aufnahne Im Das

a ftatifii:

iden Aweden wird lediglich das Alter des Minliften motirt und

bie Angabe verlangt, mie oft der beireijende in dem Inwienden
Vonat die Gattfreundſchaſt des Hauſes in Aniprudı nenom:
mer hat, Dreimal in Dies geitattel, beim vierten mal erjolgt

Ansieliekang, elme Praris, bie zur Berhüneng von Miabräuden
nothweudig ericheimt.

Es iſt Baum

zu Ächilpern, wweldien

grohen fittlihen Einiluß die Auftalt auf ihre Chäfte anszulben

vermag; man hört kin lantes Wort, den Anwenungen des
Haue vater⸗ wird chtlich gern und mir grölter Vraciſton
Avlge geleiſtet. Jedet neiicht die gebotenen Wohlthaten: Ba
ber, Abenbiuppe, Gebegenbeit zu Vaſchungen, cin bequemes weir
dies Tages in mohldurdiwärmten Zälen ı. j. m. mit vollem
Bemuftiein, und wenn auch leine Möplichteit acheren it, nur

andern Morgen nad eingenemmenem Haifee bwin Kerlaſſen
bes Hauſes den einentlichen Wohltäätern baufende Horte aus:
zujprechen, jo wifien doch Die Aunalen des Lereins aus taujen:

den freimiligen Geitändmitien und widligen Grmittelungen,
daß Danfbarteit auf Erden nicht awögeiterben ſei, und dai
mandier Winzindliche noch im lenten Moment vor dem naben
Untergang and dem Vetreien der abichnüigen Bahn bes Ber:

Meitterbaft hat der icuwediſche Dieter Marl Gaſtau Sell:

bredens gerettet und mit Mus und Honnung mei belebt
wurbe. Der berliner Ainlverein für Obdachloſe, nad beiien

Zxietd bemnt *), dieſen hechſt haralteräftiichen Studientopf aus
feinem pegennohetig im Parts aufgeihlagenen Ntelier in die
Belt hinausgehen Lafien, ud wir mochten und wicht veriagen,
das Ichenzwolle Vild im Helyicwitt wicderzugeben.

Mufter ſich üdmlice Anſtalien in Breslan, Treaden, Wien,
Riga, Yeipzip, Hamburg u. 1. 10. nebilber haben, it eine doch
gexchtete und jegemsreiche Aftitutiom, melde die thatträftine
Unterftübteng und Opferfreudigteit der Bargerichnſt und aller

wort, den man für gewohnlich nur ans aropen biltoriichen

*, 5, „Dr, dia" Sie. Dan vom 7. Ati bes.

danan Gehnnten in trichtent Mae verdient.
Guitau Zchubert.

Berliner Bilder.

Dentſche Schlöffer und Burgen.

Das Afyyl für Obdachloſe.

Scylon Hötterigfh im AMuldenthal.
Das untere Thal der weſtlichen Mulde zeigt faſt durdımen
eine fo reijende Geſtaliung wir nur wenige Gegenden Sachſens.
Hlet miſchen ſich bir Bilder der Grofartinleit und Yirblichteit,

Has na dem alten Bibelwott die Jächſe Gruben und

de Bögel unter dem Simmel Reiter haben, fo ift es nur ichwer
u fafirm, daß es im Dem „‚duiermeere” einer Millionenftabt
Serien geben fol, die feine Stelle haben, wo fie nadırs ibr der rauben und freundlichen Ratur, Der menichlichen Geidäftin:

—

—

—

—

—

—

anberbem durch feine aespraphaide Lage ben Vorzug bat, der
deutſchen Heimat um eim aniehnlices Ztüd näher zu fein. Der
Erwerber defielben iit der Vorftand eines augeſedenen jübdeut,
schen Hanblungsbauies, dr. J. Colin in Ztuttgart, der mit
dem Aönig Allali Yangaly des Heinen Gapitallandes ſchon

|
|

au Mebericheeitumg der Schwelle it der Cbbadiloie Gan des

Nut alle die Mronymität bes Chdadiincenden,

—

—

—

ö—

i
i aen
dem Useingeweit
Dreihundert Ylane Aus zu ver

im gran dranken Meiben.
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ſeit ehmiger Yelt im Umterbandlung

wegen Yawbabtretumgen

Hand, Mit Nadüict auf Dielen Umſtand war bie deutſche Cor:
vette Arindne vom weltairibankiden Geichwader auf der Aalırt
nad Cameran am bieiem Theil der Atite zurädgzebliehen, um
im Webariöfall zur Wertretumg der dentichen Intereſſen zut
Sand zu leitt.
Km 30, December 1H8$ hatte ſich das genannte Ariegaidhäif
der Mündung des Heinen Tubritailufies und des Mio Pongn
so weis nendbert, daß ber Strand mit Booten erreiche werben
tounte. Am Nenjabrerag eridienen daun infolae worte
tiger Berabrebumg die deutjchen Seeleute under Fahrung
des Commanbansen der Gorveite (Worvettentapitin Ehlben)

umb einiger amberer Offisiere in ber beutihen Zactotei bes Hm.

Golin amt Dubritafluf, um von bier aus nacht dem Heimen

Uraminhlande, das von dent dem Tubrila benachbarten üfleniluffe gleichen Namens burdlolien wird, und beilen Beberridier
Million Fernandez ben Wunjch ausgeſprochen batte, heim (he
biet unter deutſchen Zchur neftellt zu ichen, einem Beſuch abzi«

itatten,

Hönig William bereitete dem deutſchen Seroilisieren

eiten überaus herzlichen Emplang; er gab dent Commansanten
im einer längere Auſprache jeine Freude darüber ya erfenmen,
daß nun endlich fein lange achegter Wunich in Crjallung neben
mürbe, Sewirthete jeine Hüfte im freigebiner Brise und lich benjelben fnnbesnblice Tänze und Spiele vorfübrett.
Deus Verlangen des bewticireumdlichen idwarıen Souveränd lennie indei nicht ſſauataeben werden, da ſich deut Abschlaf derſelben ein Itaulteſch gegeuabet eingegampener und im
regeltechtet Weile iraher abweidlofiemer Verirag bindernd in
den Weg ftellte, Unter den Mundgebungen enthufinfeischer
Deusibfreundlichleit von jeiten der Bramiahlewte ſchled die
deutliche Erpebition und begab jid mittels der Dampibarlafie
auf dem in dem Pramialı mändenden rimen Aatia nad der

aleidinamigen Hauptitadt won Eapitai, mojelbit am Newjahrstage genen & Uhr abends in Anweiewbeit bes Königs Alkali,
der Chitiere und eines Mateoienbrtachemente von der Mrindire
dns Alaggebiften als igmboliiber Act der Serfünbigung der

dentſchen Sdhnikberrihaft über Capitailand erfolgte.

An die

Seberlichfeit icılok ſich ein von ven Finaeberenen ausnefüheter
Tanı an.
Das wort ben beiden idijfbaren AAitenilähen Dubrila und
Aramtiah bearenite Capitailand bat mar fi als einen Theil
der Ahſte geilen Sierra Leone und dem Gambiailuh und

einem Diitriet des Gedietes der Auta-Tichallens je denten,
Tieies Gebiet wit ein weit ausgebreitetes Grbirgtland mit vielen
Yerzielgungen, deren eine, bas Aerrygebirge, bie mabe an das

ar
LISK
u...

Meeresgeitade beramtrin und mehrere wanerreide und jdiif:
tare Muiie zn denieben binabiendet.
ınibes Haupt Binlegen fönnen, Und doch iik am diefer „acuten keit und uuwirthlichen Ginöde zu einem Nberaus interellanten
Dubrita and Rramſah nehören audı zu dewielben, Das Wire
Aerm dei menfchliden Eteude nicht zu zweifelm. In Berlin Ganzen. Während die befanmteren Partien um Nodzburg,
lande irdgt durchwen Gebiraecharallet mit ausacbehnten Sach
weni:
nicht
1883
Wechfelburg und Hoclin ſich durch ihren mildeomamtiichen
amcgten nach harlitishen Aueweiſen kin Jahre
ebenen und Ihrklern: es if aut bewaldet und reichlich bewälkert,
ar ald 181,158 Verjonen (darumter 105,241 Männer, 11,25% Eharalter dennzelchaen, bietet dagegen der Thalgtund unter dabei Frwhlbar, Das Land liegt meiſt 00 Fuß über bem
einen
Säuglinge)
[376
Minser
1480
nirnends
und
Wilder,
rasen, 7189Mädeben
Toldin zwat arohartige and ehr liebliche
Meere, mährend die einzelnen Beragiviel bis TU Auf und barmiätlihen jhnenden Zufuchtzort juhen. Dieſe Hallen*) aber die tauhen, düßtern und wilden Anüchten, wir man fir über nufteigen. Das weite, nodı wenig erforicte umd er:
dort findet. In dieler fruchtbaren, wohlangebauten Niederung ichleffene Kebber hat daher ein ſat Ewropder fehr geſundes
ivredien in umgiserleabarer Berebiamteit für die Nothiendin.
feit, eime Stätte zu ichafien, mo mwirbige Halfebedatftige, voll Appiaer Bieſen und reich an Toitbau ſteiu unterm des tlime. Die einacberene Benölteruna ift verhältniämahin sablwelche im Wetriebe der Weltitadt aus irgendwelchen Mrünben
Anfammenflutles beider Mulde die Söbe empor, won welchet reich, treibt namentlich Viedzucht und iſt im Untzang mir
ihr Seins verloren haben, ein Obdach finden, Geleitet vom die: in feiner Holen Schönheit das Schloh Mötterigich alerdı einer Weien friedierng und zu Handele, und tauimanniichen Ge
des
Yorfis
dent
unter
IH8
Jahre
im
ier Erfenntnih, wesıehe
Yeuchte auf Die meilenweite Unspebung herniederhchaun. Auf ihditen geneſat. Der Ztamm, welcher das weu erwotbene
für alle bummanitären Nejtrebungen begrifterten und opfermilli, dieier Stelle fand cimft die feite Burg. welche Die Wiege deutsche Territorium hier bewohnt, And die Zufıe.
ar @uftaw Tholde der Higlverein jür Obdachloſe angrünber. des Herrenneichledts der Hötterihiche wat und Ihre Gruudung
Der Hampel wird an bieiem Mültengebiete von einigen em:
War geftüiht anf den nie perfienenden Quell der Wohlibätinteit ii der Zeit fand, da bie friedliche und Hefe Vendlterumg ber Lifchen, Franybfiichen und drei deutschen Häufern beirieden und
der berliner Burgerſchaft, ilt der Bereit ein hervorragendes
ilnwäihen Anfiedelungen wit Feuet und Schmert zat Annalme erreicht, wenn die Geſchafte auten Jortaaug baben, mol einen
Wed in der Nette der berliner organkfirten propbglattiichen des Chriſtenihnums gepmungen wurde und mit ihren Gottern jährlidres Umſaß von 1: bis 00 Lid. Zr. im einen Hand:
tivarsülie, ähnlich den Bereimen gegen Lerarmung und Bes: auch ihre Iteiheit verlor. Die Achden des Mittelaiters und tunasbawie. Gegenaaude wer Aueſuht find Tdrienbäute,
ci, ven Lollstärhen, Boltstindergärten und Bolläbädern, bie die Wirren des Schmallaldiiden und des Preifiigjährimen Gussmitspal, Seſamzamen, Erbndiie and Ingwer. Sei ber
alle bemüht Find, Arbeitende umd Arbeitsloie auf dem Riveau Mrieges gimgen and an Astterinſch olme ihm werberrenden von den Zchmarzen tt Geihid und Zorgialt nepflenten Auf⸗
der Vebenseriteng in erhalten und von neuent AMT Arbeit zu Wlrtungen midt sorhber, und je war die alte Arudalburg
ducht des Ninpoicht ſind auch die Thietfelle, wie schon gelant,
belägigen.
ein beliebter Artitel geworden, von bem bie dortigen Handel
eiment Servenfihe gerpichen, dedien Aeuferlichteit viet zu winiden
Beim Anblid der auf umjerm Bilde von dem Aanſtlet bar- übrig kief. Da übernahm es ber jerige Yeiner der Schlefies treibenden im gauzen wohl LEO, Stad das Jahr, und zwar
acfellsen Grubven wird mancher Yeier die Arage aufmerfen: umb Hitterguts Hötterikidh, Hr, Thendor Solbria, in tunftiini | nad Ametila verſenden. Tie vorber genannten Oelituchte
Ber And die Obtaäuchennen® Die nenative Antwott lautet ner Anichamumg dem Edeldere eine weue Geitaltung zu neben. «Zeiamerbnufl haben einen guten Warte in Marieille und
E &nd Beine Berbrecher, bieie willen, wie in Nr. 2174 underes Andy Blänen des Yanmeiiters Arwed Roftdach in Leipzig nenerdings andı in Hamburg. Am ürplaiten gedeiht von den
Blattes geidildert wurde, ein ganz onderes Unterfommen u wurde wit Verwendung des alten Baues ein nenes Echlehi Gewächie der Iropiiden Ratut die Mafeitanbe im Gapitni,
Anden, wenn fie wicht gerade won Der Bolizei eine beiomders An⸗ auſaedaut, das durch die Zhönbeit seiner Architetiut wird bie fand. Iror der mr unvelllommsenen Bileae, weidıe die Reget
vorriung jür das Gewahrjant erhalten. Jeue Sucheuden vor Dem pratliſche Glenn feiner Innern Ginrictung als eiue Jierdw theils aus Unwifenbeit, theila aus Trägbeit bem Aaiterhau
Mulbanfe in der Bühsingsiteafe (das Arauenatul il Fünlier: des Uhulpentbals midıt jeinesgleichen Anden dürfte, und beilen zumenden, gewinnen fir doch 14 bie 16 Kid. von jedem Strauch
irrabe 59 refrntiren fh bauptindli aus dem Arbeiter: und allvoller Warschurm die Ehren des Schloäherrn und des Bau- im Jahre, ein Ertrag, der bei rntiowellerer Bearbeitung ber
ſetſtande, aber auch nut zu oft aus Atetſen, Die ede meifters weithin werfündet. Die Anlage eines mit berrliden Blantagen bedentend geiteinert merben konnte. Man bat aus

sieht deſſete Tage geſehen haben, und durch ein Lchermah von

is auf die tieſſte Stufe der Armuth gefunden
Änd — Ür alle verbienett unſer Mitleis, Die iheinbar roben

Batgange an der Worte des Haufes (vergl. Me Abbildung) er:
Bären fid aus den Vorichriften, nach welden niemand im
#inter vor 6 Ahr abends Aufnahme finder,

Hunger, Räte

wid Kälte treiben aber die Olipadıloien, Ad oft ſtuudenlaug
vor dem genammtert Termin einzuſnnden. Hierdurch eutſtehen
ratürlib wwliehiame, aber unsermeiblice Unſammlungen.,

deren Petämnpjumg für die Loliniorgane eine wahte Stisplus-

arbeit int.

Abmeriehunger neihmüdten Lars

stunttgeidmads enpongeittenem, welches das Audenten feines
Schöyiers erhalten wird bit in bie fernite Seit.
Otto Woier.

Betruntene Werionen, die id erinhrungemählg oft

nit dent Teisten Kidel den Rauſch erlauften, mm das Geiutdl der

Verjreibeng ju belänben, werben mac der Hau⸗btdaung

Btüdgerpiejen, eine harte, aber wohlegtundeie Makmahnte.

Kaum öffnet ſich die belagerte Piorte, jo halten bie Gaſte eilira Schrittes Einzug, empfangen von einigen fteundlichen
*ı Sarı Daraar Indh Di Wrte Imn4 heberbergte der Mintorerin für
Öhtatisk ca. 1,>u0# Perlonmt

tommt auch den Touti

bes
ten, melde ibt Weg bier vorhberfübrt, mit Erlautmiñ
Zclofheren agute, umd jelhit die Aubſicht von dem Ihurut
auf die wunderbar reigende Gegend tinsumber it ihnen auf
Miuchen nicht verwehrt, So ik Kötterigich zu einem Der berr·
ſichſten Dentmale hüoriſcher Etinuerungen und Xxaemaũen

Die

deulſche Belikung Capilailaud in Wellafrika.

haar
IR

grredinet, dak eine Anyilanyeng von 12,00 Banınen nad drei
abren bei nehöriger Pebandlung ochet Gm Er. jährlich fie:
fern fönute, Auch pas Holz, welder der Appige und dichte
Haft liefert, ilt in Eapitai woch ein fait nar nicht ausgebente

te$ Naturoroduct, Am meilten neeignet ift daſſelbe zu Möbeln
und Getathen jomel feiner Härte ale Dauerhaftinteit wegen.
Das vor einzelnen Tampkiäpenäblen neitmittene Sol; wird
zum Gchrand bei Bauten vom Woln- und Waarenkäufern am
der ganzen Aue veriandt und mit guten Vreiſen bezahlt. Der
Wald sieht fd von den Gebirgen hinab bie nahe zur Müfte him,
die bier nicht, wle in Reuguinea, den Gharatier einer eintöni:
gen Zumpilandichait trägt.
5

Handelsnrtifel werdet noch autſchult, Elienbein und

vobes Bold aus dem Innern von den Harapanen der ellaht
rãunilich den enropkiichen Anfedelungen aus dem Binnenlande mr
Beitafrita ift im Beginn Diehes Jahres um ein zwar
geführt, da der Transport der Baaren nöcht ſebt ſchwierig Üt.
nicht jo ansnebehtes, aber vom ber Rate wit gümfligen Eigen: Belichte Tawihartiled dir einbeimilchen Stämme find aufer
Territorium vdermehtt morben, das

Die Reihe der deutſchen Schungebiete an ber Hüfte von

ſchaften ausneiattetet
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Im Hinterhalt.

Gemälde von C. Kiel,

Nach einer Photographie aus dem Derlage der Photographiſchen Geſellſchaft in Berlin.

N 2177, 21. März 1985,

Alustrirte Zeitung.
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Anummollenitofien und Gemehren mod jelinger Ciienmanten,
Tabad, Bernitein, Rum undeilermes und irbeites Geſchttr. Den

Vertrieb derielben beiorgt eine hamburger Dampferlinie, welche
den Dienit an der Weitiwite Airitas verfieht. Ein grefer Vor:
zug bes von Deutichdand bier in Yejih nemommenen Stüd
Landes iit deilen ugänglicteit mittels der vorftebend er
währen Küftenfläjle, die Ichlfibare Werlchräftrahen bis tief in
das Innere hinein abgeben.
Zchon jeit Jahren haben die Ftanzoſen ihrerjeits ben Ber:
iud armadt, vom Senegal weiter vorzubringen; jie verfolgen
aber auch jeut moch dem Zwed, mittels einer Senegalbahn

— Die Unireriiiär Papna ik feit pem 3 Märı
vresiieriide geichleffen. Lirsiende Aafttitte An vielem Elan
veranpegangen. Az 0. b. M. tar ter au im Andlante bekzunie
Prof, Brunetts von ber ———— Aacultat aach eimem Erreit
wit feinem Aollenes Tamaflız, den er jeit lange mit jenem zu
terlolgt, im Asafe Pebrecdtt verhaftet und unter Baerte and
dr:

Anjdranung bringen und allen vom Lerlegene einsrienseien Kiterari;
ſchen Dejecten, welche auf geograybiidee Wehnen

baftung
Ligen andere Motne zu runte. legen Bir Att und
, tele wnanı deu Unmeriktätsprofefer zur Saft bradıte, ledun

berumter,

fanzmih

gebracht worken.

— in

Änd am 65,

von der Hüfte his zum Gebirgeland nut gering ik, jodaß felbit
der Bau eines Schientuweges unimer anszuführen wäre.
Die Bahıt braucht nut ca, 12 deutiche Meilen lang zu ſein, wre

die Stadt Timbo mit der Mühe zu verbinden. kr unter
nebmungalultige und thatteditige Deutiche Bewohuert bieten ſich
in Tubrica ein weiter Feld näplicher Thatigleit und weicher
Ansbentung, dns außerbem jdmeller zu erreichen iſt ald die
Sebiete an der Guinealute. Alır die Colin’schen Unternehmun⸗

telbe feinen

burdrmeeg zullimmmens

nachnt erirheinenden 3. Band jeiwer „Mömtidren Mefcskdhte” beirarhan
werten fell} aw alle Wlterthumefreuude im Der ezene zmiichen
Gens, Liere und Meier Die Bitte, Den berti
Kür
fonitigern Bereismatertal die grögte Aufmerkjanfent ——
— ———
Werlere Ermieten
d Äoridungen
14 bi

verFiwial. Alademie er Wihenihaften * AT:
Noramjen

— Rach einer von

Tedredant De, Julian Peter zum
ice) ven Etamishan cruanng worte.

griedaidkatbolifden Br

Iemberart Gedwerraibopreceh
die aber jtengeipredgen marten)

———
men ge

Dem Bunbesserb it per Wutiwuri eines ieben

Das Tutkeniche —

Keriheln enthalten. Dir Zerafterulungekammern mergen bei

* Slauxlean all

— - em vömiichlarhelischen Gribifher von Pen:

*

bet waren
Dar weitere Muidetang u Unteriudung seht
unter Leuuug rer Gonterratote der tonrtenbergisdgen Mitertbinmer

Ztrailammern Sets im der ahl ven drei Machtere enticeiben,
Tar_ bee Verbaubleng

Bnieuns,

adıer? Armeen feia wir, mtereiaut ift tie Mufperfumg
einer
weterirpiicen Deizanlage, eines Den Hrpecamium.
Vatasf
norilen Die auigefunbenen 30 dus 40 Meiwen Steuumfeiler Ihre, anf
melden Steinplatten lagen, bie mit ermamentisten Jingeie be-

Ginjhluß des Yiorligenden in berhen, währe die Werl» une
Diejelten And zwitankea

farılid beatümtere

— Meite einer römischen Miederlaffung bat mar
neuerlich ywiiden Kırcıkerm am Nedar und Meimshren sefunter
Man ſcheiet ed mit ben Ermmmern eines Telonsmiebeis je Iben
baben, zu welcher vier Mebimpe gehörten, drren Tprsbau zı

den Yanbgeridhten ſelbn gebilter mp haben ams Fünf Michtene mt

zuibeniiche Varteimamner,
twidelte, ılıren werbäuflgen

übe

Berein für Tberbaiern ferne worgeichichrlidm Spät im we
Äcleßener Öltuppe yar Anidranmg, Atarſehen von dr wies
idraftkichen Seite. IR wmter Dielen Mlterthrmern Hieles wu Hark:
leriiäher aat kunftgerwerblider Hinfidır ses nterefe,

raänzungen Des (eruchtsveriaflumgsgeirepes unt der Ztraisronek:
eremung, Jugegangen, Ia eriber Meihe bepieht ſich bie nene Bor
tage auf Winjübrung der Bersiungeinitaus im Ztrafwerfahtes
Die bezünlichen Abänterungen tes
Merichtsrerfaflungegelenes find

un zuer

tie ferane 340.

Auftorikcher Auridıag bringm

alten Mfademie eine Au⸗ gellanevon Meilnı ums ver Altehem Ber.
zeit Baierms, Im derfelben ik je yrößen bairidıe Sasıtelung
verch ubre mencnngiten Städte therls cm —J2 theils
entries NMachtdtteant vertrcieru; namentlich
brungt Der Sena

Angel umfaflenden Oefens ,betreffend mwirhtiae Aenteruingen und

fi abiwielenten

AWegenitawp

— Der in Münden

Gerichtsweſen.

Dame dat Pie rurbemilde

Rırdıenirage, melde aus dem vor drei aba

fit genommen,

verein für vergeichichelidee Mitertbümer —
deg eu —E
der der Univeritättprofefior Dr. J Manfe . ai: lea Ben ats
den öflenlihen Beweis feinen Yehens. AT weramhahtet wald
in ben von dem (ultwsmimifter nberwieienen Häunmtm su ker

Heiwuna jr tragen, Dagemma 2) alle neu eintrelenden Saut cateu
fich unverpäglich ie vorgeiäimiebene Uniform auzuldaiien babrn.

dem üandigen Gemitt ver Me»

iu

miele Änterefjanten
bucktem

einer Uniform

Studenten bes jweiten wann Pritten Wurier (bie Gurie umf,
ir
wei Semeller) arbattet mind, bie zu eier beflimmenten Jeit Wine

merakorrjaramnlungen tar Tarbekifchen Brereme Denticdhlante arırofle:
nen Petimmung jell die tiesjabrige Veriammlung vom u. Aus
out bis 3, Erpiember in Muuker aberbaltex torrden,
— Der bisherige Bermeier ter griehiid-larbelie
ide (ruthenischen) Britsöceie von Yembere, Werteiihei Dr, Erlzeiter Zrmbraterwic;, inn zum Grbiöchel von Yenbers und der

Mer in ber „Lewabräder Aetung“ tur

cin Wegner der Mommiewidren
Am
“ef. Momamfen rihter
in einer Meinen Schrift (melde gleichem als Mote zu ken tem:

für fie Etstenten der rafiichen Ininerhtäten legt nem Minaiters
eomitt in &t. Prieradung jept im entqült;
ntidoerung wor.
Zämmelsche Geryetueute wm Pie Nehriahl rer Proieheren har

Kirche und Schule.

11. Ritz ein

Schaten angerichtet.

mawesöchladt hat überall grußes Aufsehen erregt. Sikarıler m.
örtest Die Grant⸗ im Dem meilben Aeitungen und werbalten
ich

Nidı fer die Ginführeng ansneiosonhen, vor Tolle Ferlelbe alluäbin Form. einer ofjenen Handelsgeiellibait mit Heibeiliauna | Ih vor fidı geben, und jwar ın ber Herie, bag I) diejenigen Stu
benten, teeiche zur Ablelmieung ihres Erummums nur nodı eın Jahr
ftiller Getellihaiter geführt,
erandıen, nice werwrfluchter find, die Unnfurm zit Pragens; 2) Bew

Cullurgeſchichlliche Nachrichten,

Etüd sem Ylafonz

Meima fand am

Alterifumskunde,

Fran murse eine beutihe Ztupenien
deren meh Fir Bılzung einer afatemjchen Tri:

Dir Arage über die Winiäbrung

am

— Das Gintreten Brei. Mommien’s für pie
Glegent zwischen Gngter un Bene ala Deribicleis der Ser:

arlenlide unitarthaft Irlen.
—

— In Bafrrams

ziemlich heftigen Greteben von längerer Dauer Butt, tom bar tar,

aruppe des
Denticen Scnmlereims fein follte, yaliprladı verboten
unter ter Begründung, dab allgramıne Ztubentenorriammelungen

ven in Capital hat ſich in Dielen Tagen in Frantfurt a, DM. eine
Hnnbelspeiellichaft gebilper, weiche ben Titel Ir. Colin, Deutid
Aritaniies Geſchaft in Hamburg führt. Das Geſchaſt wird

u einem Sauje Adıyle der ——

eis, uns im einem Safhanfe fiel ein geedes

werbeng erielgles Miet, Das Univerfitätserdäute WM nunmehr
von Truppen beieht und die Dechidute neidiofien. Made Indien
Nadriähten bat der Unterrichtemmmilter im Winsernelumen wit bri
dut Untersuchung der Streitigheiten Brameiti's mit feinen Wollegen
enisantten Gommifiion baben entidieben, der Bruneti im las
ſeaden Unterrichtsiahre von der Iheilmabne am ben nr dee
tofederencollegiums je juspenziren je. Tin der Sache hat ber
teirbare Gelehrie techt, mis im Der Mora mich.

— In
eg

Ehdbumalr, Aut Fritreg im

Nöße verfpärt morden.

Anterieits wırs behanpier‘, dee Mer

nun bie Etupentenichaft auf, werlangte vor der Präfmtur und
bem Haufe de⸗ Etaatsantmalte_befien Atellaflung, durchg Nätrss dir Etrafen und käutete Sturm im Thutme der UmmerKtät,
Ter alabemijhe Senat wurbe in Pesfeiben Sache vorllellis beim
Miniiteraun nd bat feime ntlaflumg eingereidt, baheine Ver

Das Wieblet der Futa Tiallons zu erbdhliehen. Hlerzu iſt aber
die beutiche Defipung wiel günitiger aelegen, weil bie Entiernung

uuhsunissa he
ent.
früh um 3 Alte 55 Min mehrere warimals,
ftärfere
rs,

erfchtenes Ann, Plap 9

riolgen.

un Wntiheibung

uber bas Medhramistel zer Berufung II angen Tr Werbile Der

Ailitür und Harine,

Etraflammern in order Inkami, 2) gegen bie Urthmile ter Echeffen:

— Bairsidhe Saraleriediriiiontmanuyer werten
netidhte, joweit midıt die Auftänbiafert ter Ziraflauımer begramber |
ın ver Starle von 37 Gecarrens uns pen
| alt, Die abrıgen Fünf Astıkel derteflen Pie nolkigen Acudetungen ver | um leumeuden
teitenen Warerien in Der Geent von Erradstlungee Battken
Zirafpreceüerdmmg
und
beginn
mt
bet
behlenung
über
die
zu An: Berıtagunz ber Zeugen, welde na dem Abicluh per Yirneebunung
Die eriten birfer Mrt umd türjen Umfangs in Per banien Mrmtr.
Münden
— Die diesjährigen Manöver ber frangöfiicgen
zu erjolgen bar. Am Obehieten jerech. im Beam wor Gunfühtumg

berg ı8 der Domtedtant Severin o. Murareli beruien worben
— Der Paplk bar beſaleſſen, den internationa

ten Teil Des Gongegebieter dem vertugieſiſchen Brief

geta zn entenbellen war ein Bicariat mit ıtaliensidıen
taselbit einzurichten.
— Au Bonn twier ud in bieiem hahre

wierber

eine gerehrüine Sirmebe abgehalten tmerten, beminwend mit bras
zw,

— Aliaemeines Aufsehen

erreat inTeiterreid

vom Papli eriheilter bemspens.

rin

Truppen werben wie folge aubarkalten: Wettstnamimer be
3. Beres in Yille_ beim ©. im Ansiens, beim 3. in Meurer, beim
12 im Yimoges. Das 1. und 2. Corbe werben geanieinandır ma:
wörriven ;Die Dawer der Manier it an tr Tage augeirge Dirt:
r“
ufgabe Melle, dir Berufung arar= Die_Zisaflanımerurtbeile | fontmandver von 15 Tagen Ainten ber ü,6,7,%,9, 10,15
ta ras beflehente Yrrjahren eimzjurünen. Dırie Memterung bes | un 10, Armeecorpe fast, Brigapemamäver von Im Taara bei br
ubeigen Armercotve. Dies und N. Karaleniecdireen mauzeenmm
Vrorefiee made eo aber zumleut eeferperlidı, über das ANerichiee
serfaflungsgrien Innüberiuareiten, teus eo men Setimmangen 12 Fage im Yager vom Bbrdions. Horkerien Mb" iehmsägige (her

ter Neidosjuitisgeiepe die Beertigung vor ber Bernehmung jlatıı
sufinpen datte, Bann #9 bei torſem Verfahren and Temmer fein Br:
torazen haben et Vornerlabren lauu dor Yereitiguug wntertleiben
In ur Geatünbung wird awsnefährt, Daß Der Meiepeatmurt ch |

Er bar vie Wrlaubnid gegeben,

zab rer Geunetoffjier Baron Alerander BerperBorragn, der
Erbe Frites ungarischen Mrobinbuflriellen, welcher Arastit sit, Fir

mir einer Katbelifin, der Gomtefir Blandr ve Wattcone, Fedhten | aber die Urganisatven ter Verujuugegerichte

der unter mem Mamen Marche

befannten Oefannsichrerin,

mäblen türfe, cher da$ Fine Vomerken Hartmnren muß.
Tora Fine kisber einzig Taflehende Wnkiceisung

ver:

Ihe ik

ftanzeniar

twerzen.
andere
I

amp über ben At

nelvofles, bei. Die vorbannenen Yehimmmumgen

metächrt

Nußerkemlt vicht qut das Berjahren jmeiter Slam

fotwie Gaugonnemente tmähreub breier Monate in ver
|tiraömanores
Arsen, Porenarn und Bopeien jür eine Auyabl von Jasrkurail:
lonen und beiadrtens Yanienbataillenen amgeerbmt.

zu regeln, jonbera #9 find auch eme Aııyabk Boritieiiten
even, weldee jmar Das Verdahren im erfler In an; ber

— Kowne an per Haha Fipfahmer-Wilna ar
Hm
Bi
—
————
tr en, deren Aufuahme in die Strafrreceüerdnung —*
En
——
*
Aritungen uunjernanpelt werren
—ie dre „Mene Zera“ beridtes, fvllen dienen ‚ beetsalb erfolan it, um mas Arhlen einer Berufungeimftang ie Straf,
An Ausführung
ber kaijerl, Gabineiserbre
tammerfaden awözupleidene und den berraus eine entiyrumgeuden
tem Miniiberium res Innern an St. Petersburg teſſottireuden
som 3 März And dant Beltimmungen des Aihels ter Mmralnsı
Wefahren vorzubeugen. Aernerbin erſanen e# angreifen, bie Ber:
—
teutichen Zchulen ın den I fierpretingen in rafiıkde ara
Dieuf in ftelleu: am *5. März der Aeaſo Vorerams jem —
und Kerieichulee mit mufiler und deutscher Imtermichte ade lane wnglech anf eimelne Vuntee mr gu erkreifen, weldye burdı | Sdup ver efdseret 1m Der Merdfer; am & Myeil Martial
dir
Gentabreng
der
Berufung
man
ummatelbar
eranfien
werben
umgewantelt terrden,
khif_NMiobe, Mreugerservette Euiie une Brigs Dusauito (cs

— Die Jabl der Altfarhelifen in der Echmeiy ber

läuft Ach haut zes Betichtes ins Beſcheſe Serjog auf hu,oamn,

Untverfktätswelen.

Zerifsjungenächulidine), Arife Orilke Igu ermeiengeneeden);

am 9. April Arenescorpeite Zxuhie (Areimihign:

Naturkunde und Reifen.

Zmlail);

24. April Areugeriregatte Stein ( Anemeriligen: Zauljci. Ksır
— In Breslau fant am = Mars uStrsuuse Brei
— in der lebten Zigung ber Meiellichait für
wertoot rien Lin welitiächen Ameten), —
—
Dr. jur. Mipber ein Murensicer Radeljug Hart. Beranlaftung zu |
Trade; 19. April Rreujerfregante Vlelite ı. Mar
temjelben tot das Sufährige Dexterjubiläum ver beliehten Kechio | erfunde in Merlin mare wwirgerbeilt, tab Der Arikaneiiente
el, Mel. Kor
Icheere. — Der
eiot tes somischen Kette Gonlikerialrarlı Aurel Ehul; aus Züdalrıla mid Deutidtanp zerüdtemme, rag Barren und Bangerlaht # Mürte lsn Met
-y & 1 did & FIN
1e. Merkel in Rollo bat einen Mai nach Weiringen angenemmen. j ter Kertutieſe Serra Pinto turd die ım Juueru Mirkas here ‚ vereboristieifion (Arie Mi uud Torgetoberte
Idiende Awngeranetb gemmangen werden bei, nadı YWHezambiame
bie 2. Forpreobeetapisihon [ hey
em uk Tr:
— irof. De. Acht. v. d. Wolb in Rönsgsbern geht ale Aentlka
verntjuiehren, amp task jeit dem Auiitanp nes WMabbi ſich mehrere
terotonte Tin. I und VW,1 bis v. vun.
Das Torsereiduliar
zum map Derecter res Yanbreertbäcaitlinten Anitetars mad
Helleipe 12 großer Gefabe Defiupen, So fe Dr. Numfer wanı
Blücer, für welches dus Aubeirng Ulae als Tenter in Dimk ar
Jena, doch erh zum h. Cotoher
teile ik, wird geiitweiie der lotinlle bengegeben Modı mertem ım
weshalb ein enalsidier Kericher voridlane, eine mie
— Haben
in_ der heipelberger Ztnpeuteuner> ! veridbellen, ven
Jansibar aus uadı den Ewranlintern zu fenben, Dieuft gehelli das Aabrieug
Ham als Fender für das Mille
jammiang won 21. Arhrmar beiclefen morgen war, daß in Fe: Grpebition
am
wen
Werricollemen
zu
ſuch
·u
Sralidufi nnd das Terperolahtzrag Rbem
Marti jell am
wart jede Ihnrentilche Weryoration und immer 10 wacht incorperirte |
’4. Arrıl die Aremjercorvette Anyukı in Seuf gehrdt werten,
— ir. Zhmeisjurtb ti von feiner leuten ah
Zintenten je eier Beriteter in wen Nunentiidıen Aasschub eu:
um De Ablöiungemarmidaften far bie Ediife Mnrienan, Abu
senten fellten, und bat var Nusiertigung neuer Eiattiben eme in | ichungereiie Miite Ächrnat made Haite serntgetommen, Kr hai
ieh Stimme gemiblie Vommmfion hogleidı zufammeentreten solle, | ziramal Tas oflidee Shaitennebser grenichen dem Nil wmb tem \ tes und Keime nadı ber auftralischen Etatzzu zu fülmen — Be
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im anf die Anwerfisät

Zublngen Seltit gerichtet.

Dir andere

Schrift it Fine yerlonbiche Volemaf des Yantgreiesraihe Maurs,

welcher an ter iuriliihen Aacnlıat Fülingens Tehet, gegen Des
karılıdı zum Wultwsminifter ersammten Ziaalsraik v.
Sarwen.

Saupe und ber jekige Kultuasmiiter ſteven ſich ale Yranheiter
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Bereyang ju Huwern einer umfangreichen Werheil
gelteup,
aut ah werte tem Etaatöminiherium des Mudmärtigen das (Mr:
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erzielt: Der Auter tearde mehrladt gerufen.
— Im breslaser Stapisheater bat PArronge'#
„Meg

sum Detien‘ entidneten gefallen.

Zend audı auf ter Bühne
tällıge Auinabzıe

— Im Theater

Am 11.2.9.

erfuhr dar

des Srabiebrarers ım Kulm eine ber

ja Altenburg wurre Das Puripiel

„Die Hauafee” von Cr. Volger am 10.2 M. mu Lrrtall auf
arlätsı
Am Etapisbearer 10 Köln bat nen am Der
- Ani dem Mablahrermeeting in Teulozie am
bereite Thetl Der „nun“ im Yerninzere Brarbeitung umd mit Arıo
1, März tegegiieren fid tie befammten Narmanner Duncax Mar:
varb une Ah. Zerreus om einem Pirrwlerennen über 7306 Mir: ' Miele Mut beteutende Wirkung gebadt, merwol man audı
Terran lief ın 16 Win. 6 Eee, torgee Nennen füt den erier Plap biejer neniten Bearbeitung gegenüber Ab ern Inembartiarı An:
tg Gattatt. 15 Mir, vor
Dinsan: in einem Trienrlerennen über preis wicht ermehren tanu
— Aranı Oeniidhen's „Ara Wirafia” bat am
soo Dite, pafirte Duntau Das Jiel als eriter, Teülren? Zerremt
a. Aan bei per arten Aufführung in Arankfurı aM, fein rechees
ale pweiter und Ölarrarb als dritter einkam
. — Unter ungebeuerm Julauf fampften im Gheir Mat arbabt
— Im arazer Starttbeater ıft da⸗ Eraneririel
Hiania ber Mormeger Arel Pauiſen und Der Ärteie van ter er
um tie Meiberfaft auf Dem Wie um 100 ‘Ur. Ze. eu euer „Ebrebera“ vor (Waller günfits swfgenemumem merbes
Bahn zen 1409 Bir. über rine Di
vom 48 Mer.
[73
— Das größte dramatilde Wert Biornüierne
ſchlaa fernen Geauer in 11 Din. 9,
Ser. mit einem Borlerung
Biornion’s feierte am 6. ?. MR. im bem Theater gu Ghrinsanse
von ca, 400 Wir, fur welde san per idee meitere I Min. > Ser.
feine Mrederawieritehung, (a ik Dies Der perite The der Inne
drauchte In etment amzern Arnoca über aleiche Dikamz zumifchen
eridyienen „Eigur Elembe“, meicher zur Mufführung pebradt
Mingenı aus Mierterf, der im Verumarben ten enalıfdıen
ham:
murde
Der erſte Theil des Dramas ut ichen früher 4
vis Smart beitegt hatte, und tem Wormezer lerner palitte \ merden, umb jur Inſteniruug bes brittex heft man im mächtlen
Rınzea in 12
Bin, 36 Een, mis 3 Mir Dorferung jur ras
Jabre zu gelangen
Fiel
— Vonlirdmaun-Übatrian ik der Dirertion bes
Ce teau⸗ ſau· Theaet⸗ in Parts Fin means miltariches Schas
Bau- und Oildhauerkuuſt.
ſriel omter dem Titel „Mafena und Eumarsın” ubwereide werden.
— Im Theatte Aransaie in Baris bat in pielen
— Ju der Mbtbrilang_ ter neuern Wilbiwerte im
LE
komiglıdıen Mufeum ju Berlin ıü jeit Burpem eine Murmorgruppe
| Tage bie Beirprobe von Detare Jeuillere neure Yakfpiel „he:
am 30, März mit Sektein zu meinen

um reichlich bulblebeasgrehrn Figuren ausseibellt, eine Darsrllung milkar” hattgefunnen.
— Gzibulta's Operette „Pfingken ın Alerenz“ int
der von rolle verfolgten und wnter Feiner Berührung sid an |
eromn Vorberhaum vermanteinten Dapbne. Ge 1 dies eine yon | am 7. März zen maundener Mirtnerplan: Theatet mit gingen
* Eronte Maler, Witwe Des veritorbeum Uemporiften Dr. | Grefelsr rächen meiden
— In Darmitade erlebte am & März die Preiacthige
eorg Käfer in Ermafbarg, rem Rarier Wilhelm baraebracte |
komifcde Tret „Die Jedannionach won bem Bagbufo Rip (
Alspınıma, welde diefer tem Mufeam über iefen bat. Bei deu
übern Briner galt bie Meurpe als ein Merk bes berühmten | tere, die basber nur in Meburz gegeben morzen IR. bie eribe Auf
Ta u Baptitte Bisalles jeden: alle it far ei Intereflanten Beifniel fübeung und fand eine Frewmplicde Mufmabne." Die Maik iehmt
der frampofischen

Sculxeut des 1% Jabrhundertie

In ter

Anlage und vericiebenen Wınzelbeiten erinnert ie an die

ähnliche rarre ron Beumen
— In den fontalicen

Rufen
leiter Jat wieter erne große Anzahl von
Ztatmen und Yilrwerke mad bem ven dem
erlunbenen Verfahren imprägnint werden.
Waps Fine bereutente efltgfeit und arlattet,

ganiem

bekannte

im Berlin ik im
Hirsabzunen antiker
Ubemniler +, Dechend
Daflelbe gibt dem
ib von allem Staub,

von Ecdmuzfleden w |. tm. mit Haller ju reinigen, abe Dal eine

Hallofung ber Cherflädge oter eine Verminderamg der Gpiretmis
eintnäte,

— Das Preisseriht Tür dir Oxtmürle in einem
Mitirmics: Deatmal ım Aratau erfbrilte den enten Yreis von
205 AL tem merser Bilthauer Tofae

— Bin Künftleratelier haben ſich dir aus Beuren

in Zigmarinaes

nach

Drüetreich

eingewanterten

Yrserichiner,

Fit ſeht an Yorking an,

— In Brüffelwardenam?. Nätı

Banner’

„Mei

üterfinger“ im abämgender Mneitattung zum eriteu mal auipriaber

se Meberiegung bes Tetttuches hatte Yistor Weiler
beierat.
Yatlılam Tpradııe ber Muft vielen Beifall, fand aber tie

Dichtung wererftändlsch und bie Auffkbrung zu lang und je et:
müreud. Die Berkellung wahrie von 7 libr bis um
Mittermact.
— Inden bariier Avlies Dramatiques hat Yonia
Runen e Oprreite „Die Neinen Maskertere" angelvtndem.
Das

Teribuch haben Aernier und Prevel nach Dumas Moman „Die

drei V⸗tenere herarhellt.
— Im Ibrater della Veraela in Alerenı has zıe
neue Tret „Bianca“ von Baron
Pierantonio Fasıa einen Bet:
Falloitwrer erregt, wie er feld um nalen felten vorkommt.
Der
al
ein junger Eierlianer, wurpe 24 mal anf rıe Häbae
aerujeı.

melde Sch berzeit te Kleber mans im Prag aufhalten, em
— Die Enmphonie bed wienet Tantichtere Anton
gerichtet. Os temielben im Hei Minter desBenetactimerecbens ' Brurner, weſche im Droember_ im Yeivisz zu Mebor arbranıt eurde,

thing.
Tiretor Des Mreliers alt m. Deiiterius,
ejenier Fam am 10, Harz ın der mullalsicıen Akadersie im Münden mır
Afspemietirecter ın Mürmberg, P. Üpbrem mie ale echitelt. | enticherderiem Grfels ver Auflübrung
Mewerbinzs
ut ter rmgtegation etw junger Bıltbauer aus dem
— Die neunorter Deutice Oper ertimgt audı im
Kleiter Armont brisetteten.
| Gbicago Fetnutente Gr olae Walther
Damteih, ter Sohn ten

— Die Wntbüllung des Bach Dentmals, welder
seritorbenen Drrectese Ir. Kerne, Damteic, bemätnt Ad ale tme#:
bie Erarı Korben ihrem einigen Mapellmeriter errichtet bat, tmırz
bier Dingent
an tes Zentünfiters +jährıgem (Meburtötage, ben 21. Mär. I. |
- Der Autor tea jeat im
ER Dvernbaxfein
Bien
erielgen.. Das Drafnal beficht aus euer vom &. Peblmann im do oft gegebenen, raſca
beliebt germerbenen Waller „Hlsener Aal
Berlin morellitten undim cararıfhem Marmer ausgejührten
per“ Mieb bieber auonmer; jeßt wird befantıt, dan ed Mara Baur
Kolefial-Portrasbatr auf Ueſtament
King, der arweiene Franpoflidhe Heneralcomiul in Bataprk, vi
— Das Natwegeibidtlide Mnfeum in Hamburg
wrielbe bat Dinden Balleı wrinrunglic für eine Bbeblibänateine:
wird wunmehr mad best yreisgelronten uimurf Per bertigen woertellung compenirt, tweldie im vorigen ahte unter ben Auf:
eiem Der Alpen Merrermich in len um Mufltorreimaiaal ftattArdigeften Ermper und Hrutfd gedanl iderden.
x
fant.
Königin Bisteria gedenft in Ehleh Miupier
—
— Bbilivp Zcharmenta's neues Tonmwerf „Balun:
eine Diemerküße tes veritorbenen (Menerald (Morton aufiwhellen,
mit deren Aneiührung Ne den Wilrhamer ob beauftragt bat, tala“ (Tevi_ ven MWirrloreehr) ik am 9. Mär; von dem (äctlim:
ll man era VBerewigten im Yonten auf Antequug der Berern om Berlom ser eriten Maftühenng gebracht warte und bei
ein nattenales Dentmal errichten, ju tem reichlice | werte wamentledh in ber umeiten Mbrberlung Die Görer madhtng.
——
1 um auch von Ühena Durch den Marauis Tienz Der Gomwonit Folgt im ganzen der Mıcsunsg Mazuwer's.
— ihriitine Mikiien beginn am =% februar ihr
sab? Gumme in Aueldıt gehtellt reurde.
Ba
einibeiger Mapenbateläaum
— Juber Diterwiiche Der Welminfterabtei ge
’
|
Burn
Keb,
von
Feupen wurde am 9, Marz eime Mermerbafte
ik
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Nach Oelſtizzen von 5. Klingelböfer.
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X 2177. 21. März 1885,

Allustrirte Zeitung.

Vom Süderlifdh.
— Dh

Bag

Morbau'd

vor Inrzem hier beiaremene

„Heut

Veiefe aus Paris“ Lieferten zen Brmeis,
daß die Nearitench
k vollziehen brainnt, weicht dem Ülampalafen Ereiben der variſet
eoandhrliseratur fräber eder fpäter folgen muhle Hoch erireulich aber dit #9, dal Bir —5
dd des dſhen
ea
twärdig ermeil. Ter cudloe Kanerfitm. son Aunterkafter Un:
tenntarß zen;
ung Deutfchlande eriet eine gemichteolle,

ernde, auf

Etubium un yertrautem Binbliel brrahendr, Kresger

über.

in tiefer

Hohrchaftigkril fi ——

——

rie” (Berlie, Mob. Oppenheim). Mus dieiem Se ——

darlante

ua erve Dinge de DhGa enm ei

ie
er
ie treffendes Ur
Ü
.
mihisch geflmnter, — tuhigerm Sebagen jeime Stoffe eutfaltendet
Darkeller, mit dem wir #4 zu Ihm haben Hin unb twierer for:
vera aus jeine Memerlungen um Railonnements wajern Wibrr:

Sprach herans; im ganper aber ik jeim
Uided

Feel dur zen flilihifher Reis

vie dutch

draft bie

befaunte Aegnotelog

Broi. Bifenlehr

Ik

, urn bie nölhlgen Iorsebeiten zu einem „Handbuch für Mei

Sielle ausjwführen.

Berfelbe mirp mes M, Hurt amgefertigt.

Scene negangenen
Dramas „,
Prinz Ailah“, indem er mettbeilt,
Daß »ie Gartung einer neuen Arbeit weit jeuer Wlarerie's yajdllig
sreje_Mehnlichkeit beige, ant verwahrrt fh
voera⸗⸗¶
gegen
ben Vorwurf vee Plagiats.
Wlaretie deetite Sch zu ——

ch weniger, Daprgen wentet er ren Runftguflanben und tem
Ausftelunsesalons eine Tenminigreiche und ringebrmte Beleumtung

dai birfe Dertmabrung Ki einen Inles Verne gan unmachig jet

Durcbaus lefens: und beheriigensmertb wnb feine einleitenden
idudbte nes Deutſchen⸗

rtihermi, wo er bie

— Der Marisall Mae Raben jhreibt gegen:
wärlig feine Mestoiren, die mit feinem Wintriet ın Pie milisäriiche

der Deuticen Matıen ald wach:

Lusjdahn beginnen und bis zu dem Mugenbli geführt tmertew
ollea, ya er bie Praßrensichale ver Mepublit nieberlegre. Diele

es alt immer Predurt ber Yan, berBerbältniße, ter aridhtkidıen
Eltömung und Efieraung,

bäntlerzerein Krebs in Berlin eine Auwsttellung wen Piterater:

edlen Zeiten

dirfer Tollberi

ahmenewert& empneblt.

So etmas Läjr Ach bes nice wachalımen,

Im ter

e hat frane beistilde Kiteratur in ılm bie hödile Blüte
erreicht, aber ein Zufall, ewne völlige Ausmahmerriermung ıll
er nice.

Wirkmehre

yesgt

tbrile Merpon's über ihre Polatıt.

Da Mr Zagrküdher taber ter

1 hoc orrflümmelter Aotm Tas Taaenlidt erdisden werben, gr.
Mugehörigen Gotten o bie Araye anterenm,

Immeeleen

biefelben dae Üigenthium wer Mammilie orer ter Megiesung find.
— Dir ältene ruffiiche Grangrlien:Haubihriie,
bas_ rom Diafen Arszoriem im Tem Nahen 1006 Di6 KOST für ben
Vofapmit, Eitremie von Mob »Momgores srirhmieken jogrı.

Tftremir'fche Woangelium, Das unter

Katbarina II. yulällig au

traqung anf Ztein und der Abyaz ven 400 Grempläten,
von teter
350 ber Sailerl. Wiblseibek zum Geſchent germadt wersen, Ter

Heil ter Masgabe marn voraulchtlih temmäcm in Ira Bach
tundel fommen.

— Das

Die Heriellungsloiten beirapre cica tum Myb,

Bureau

bet zweiten Kammer

ldusifchen Weneralitauten

brt miete:

beicdhäftizte ſich au der Prafena Ira

Lieerarifchen Bertrages mit Deusfchland
— im

Tas Vriasiy tefielten

tnrogtaphifher Gongtef mirtfihwährenr

ter Kusitellung in Antroergen

biele jünghe ter eurmnätiden Kitera

uten ernen wnler befembern
beſonders ungänfligen Werbältuiflen Ach volljiehenten Gntmirrlungsgang,
rorust au
Targenjew
geiweien it Er bat Vorgänger und Mittrebende ges
babı. bir dhvet »ihern Yeisarıtang als Gllierer eines nationas
Im Brecefies dbarflellrn, ber eine viel atöhete Beacktang verpirnt,

See tiber im Muslante zefunden hat. Enit lange
t

und Runiterjeuanifen,

Neitakanyiere

welche wch auf has Zehen und Hlirfen bes

beziehen. Die ——

Im Architrftenhaufe

hatt unb dauett vom 44. März bis 4. April, Die eyAr ragt
Langer x, find bucdı Warealar zur VBeſanckanzg ber Musfelluns
eittgeladen werten.
— Der dem Feuifdien Bunbesrach jugrgangene
Gntwurt inet ——
Piterataronvention biltet, tem ler:

nehmen nadı, die Ansiuhrung res Gerantene ber yon der Schwen
Der elltaget Jahten amgetrgi geente, eine internalsenale Regelung
für den Schub literamichen Gigenthums berberpajühren.

—

„Esulz Mligemeines Aprefbud

für rem beutr

fen Budıbantel” ift jeeben in Trinem Nabagang

für IR rt:

versammeln.

— In Mom hat in einer alten Dante-Hantihrirı

Lil min Boner yoer biaber gängluch undelssnte Oriänge 244 tes
Di ters „bolle" enitedt,
— Der Bertansbunhändler und Dradereibefiker
Mob. Doialländer en. in Kreumach
Sjähriges Berufsjubilium.,

emeiren follem edoch möcht für dor Ceffentlichlen beilummi (ein
‚— Ier Bıomardırier veranfalter der Bud:

— Bon dem modernen rules Didtern IR Bidet ame Turgen-

jetn ir Deaiidıland yu wahrkaftem Mnfehen gelangt.

ten Händen, mahrjceiwlich wegen ber tormia Äfteicheltäiten Nr:

wird alfeıtin_ gebilligt, indek iſt eine arehe Anpahl der Mitaliee
— Iules Berne hat einen nenen breibändigen
Roman „Marhlas Eantor“ wellenvet. (Fr manbte fidh brierluch arpee die Pekimmusgen über das Weberiehungsrerht, weil Pielelten
am Anled Glaretie, den Werfafet des mir fo groem
Ahrlolg
in das mirterläntifche terelfe ſchateren müßten.

Mit ben Höhen oter Mirdetunpes bes Kiteraturgetriebre befaßt er

buffer, meer und auch ter Paflus fraglich

Der

im Auftrag des Werlegers Bäreler auf einige Memate nadı Aratiten

jenen.

Tabelssreerihe, Yacherliche und Edmöde maehr in einer objmtinen,
mild icemilcen Wrife behasbelme als mit wenmimienmen Kohn.

und

Dieſer authentischen

— Dir framıdfifhe ——6
zon Etanlen'#
Bert über den Fouas wird wicht im Paris, Tonberm in Beüffel er:

en und

über tie verichiebenfien Rlaflen threr Weiellichaft, das Übrasedte,

u.

herausgeneten von De. Arıy Bifchei.

entre" am Drt und

wine teide

ariftonller Meitaflungen. Reit Amenfel, u anch Pieier nr
als ein erfahrener unb arnam eimgerpribler Reamer forhl,
Eerne
anihanlicdes Edrilrerungen verbreiten fi Aber alle
bejeichumeuden
Epbiren, Dotpinge unr Weiwehnheiten der wogenden
Hauptflat,

Weußerungen über Ari, Gbaralter

eriheinen Jenndäbi:

ter Tommenben Sailen” merden märren, Die Henieramg
ar:
melcher Orneral Uolleten wiefelben zußdite, lahe fir mit ans

Bearteitung von de Watte Memeiren wird ale werttmolle (1: gefunden Teurde wnb fjeit 1412 fi im ber Sallel, afenikien
Ba dothet in Zr, Petersburg deñudet, Läfe der bertige Kaufmann
girrung eine deutſche ——
besim Föwigl. Gebd Steaocat
eñad lichen italienischen
Wlanuferipts ber „Zagebüdher des Mar
Mia Ehawentom auf ſeine Kolben orrewelfhältiaen, wa yoar yuert
er die Tildhgeleräche der Fafrlrunde gu Sandfoucı | eite für Seite auf phorogranhiicıen Ylrge dark das Mirlir
quis Puccheflmi
von Yerwizli ia Et. Pereraturg, Dass erli eriolgen bir Ueber
(17 bis 1789)" banimgefügt inerten.

«in vortreif:

Fälle auihentischer Shalfacen, mertiroller Bi

Hirzel in Leirzig

Geſyta. —— det ref m D, be Watt und bem Dias:
i6 terdeiini”, Fritiich feftgeflellte Aue wahl. Im druticher Leber:

wit rem

Saupttitel „Henandhe“ verfehene Samımlang „Bilder aus Ya:
Saldern prubt wicht der Aeuergeiik Ihorbam's, nicht rer

bäuster, bie Üeberächt ber Stärteverbältaiffe ber eusopällchen Ars
merem und die insheilung bed deueſcheu Heeres.
—
— Bei &,

wieder eime neu

Art: Otte Möfrs

— Untersehmungsluftige lonroner Berleget be
#ürmen dir Aamıtlie Gorron'e mtı erehen Zummen m die Heben,
lafjung ber Tagebücher Horton’e, meiche ohne Imrfel „mas Badı

der wierte enrlic das Werzeicnik Der europdilchrn Eraatöcher:

Reitit ſrane aſcherJuftinde gramtı

Richtung bereegt Ab auch

erldhleniene Wahlicamen fo

Berlin dur —
gelangen, Pac wirt in feinem rien
Theil das alpbabetifke Mamenererzeicdinig fämmilicer ECfizier,
Beamten x. ber panjen teusicen Armee, der Kant: and Sermehr
Barinel, der acılven Torte Meleroe: unb Laubmehreffisiete, wnr
imar mit Gharer, —
Sland und Wolrengsanpabe drin:
en.
Der jmeite Theil emihält bie Hermesorganiiation aller deut,
hen Eiaatert wit der Marine, ber britte Sherl tie Harnifesee,

feierte am

5 Mir; fein
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die Echleife lila aber hell beliotrapfardig; zu einem fchmarem Mc

|

|

ermamaflae «|

ital som heller orer mittelbunfler Nuance, un jmar nicht
ner der Made des Rlriten, fonbene erwa aut Dem Aucxus befiel:

sul+ aul+a
3b+- 12 + 4
3211
seit

.

ei:

ie Schleife mit langfatternten uben, weldie anf der linfen
Iter geitagen mird, sm Haufe anf best Mleite, jaBeſuchen
we Epapergärgen auf tem
Mantelet. Diefe Schleife in ae: |

Aeiten ;merobentheild beiebt Die ee
tr Arbeit bet Gate undAr

ab+

Der Gorreipendenzpartienkampf zreildten Berlin und Hamburg

- Bine hähfte Meubrüt für nie eiegante Damirmmelt ik Dir relb+

wor furtwährmd beibehilt,

1006 bakldk

iM gu unten Berlins ensgeieden, defim Ehaharkllidaf nunmehr die
seeite Bartir germenaen hat, madbem bie erite im April u I. als eras⸗
abgrebesäirn war. Bbanen Burym wird ie Merlin tirder Fin lokalen geb»

Au ven

serien granlich ump beigrfarben balten, ferner beil und bunkel |
Ange, tuafel Mubemtorb und Manpuresgelb, melden aber haupt: —
tl zum
von Süten benupe wird

Inbi.

deteacuca

fee, Sellnerseetetiber Behfrat; ert. Bert, Mafire; 9, Ale, Seit:
füseer. ide Worms wurde Ihe. Acatet oooptint.

Die bliebe

Mepriarden geboren gan befenders Die veridiienenen zrurn Meün,
yır Kreffengrin, Mowegein, Eaurtampiersrän, Emsrasdarün,
22 Maanen gelorhte Linien unb tobe Yemfen, tmrldre dar Mitte

hm eter her Farte des Gutes übwreimflimmend.

Drfim 4. Bamgreh

bat im Deietet ». I. He Urflärung abpsgrbra, rien feriwidigen manatı
Diben Beitrag van 10 „0 für bie Kongerhtute zu Yen, Bir Deitung Der
Bunbeigeiälfse Dept zum od dea Serten: Dr. Strfer, Beiden: M. Mik

im Wollitoße fine bie fort. Yorenkeffe, tele tauhdaatig und
stem ausleben, dabei aber doch leicht And, Uheriot,, Yichte und

deitte Deren, Bigoane, Kafdımir und feines SHalbtud,

(lim Mbbrisf biefen Besgcamme wirb wrbeten.)

tagte am 8. Mär; der Auaichuk bes Sütweſt⸗

Ehaäkunder,

mdaltem werden toird. Der binberige Bräfiben bes Glube, Mar Gabe,

Bir Brobaftungkpisrn
Aab ſcca &,refp. TMe,

gereiite und mit Tupfen gemufterte Ahanaeantı

Fehıe at Alaagrund, ebenfo Wul$ und Eammt.

Breile: ⸗ für die wien bekam Mirzghgte: Me, 80, 30, 20 MM,
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erfelzt wondgi

») Hir Die Bier befira Berigäger: 30, 20, 90, 10 „0, 0) für bie Bert deaen

DeBr —535 Yifeoolanıt und einer imern anprieuten,
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en Schr man indrh
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Ztaditleater gewonnen wurde, nadıdem Lxb

mia Yarnay diejet verlaflen hatte, Sein Gaſ
ipiel am bresbener Hoſihealet jüßrte endlid iu

E. v. d. Ofen.

einem Enaagement am biefer Vatzne, der ir

Nut wenige Hühnentünfler gibt es, weldıe
eine fo ausgeprägte Inbioibwalität in der Aue:

uun länger als drei Jahte amgebört,

adung ihrer Aunft rigen, daß fie, unbeirtt

E. v. d. Tuen if Teitmer's Nagfeiner gr.
worben. Wer bie Beliebtheit jenes Aünklers
bei dem Budlilum der jühhihen Hehdenz gr,

durch die Eriolge ihrer Vorgänger und Zeit
enoflen, eigene Wege wandeln und von jedem
Vorbild abſehen lien,
Au dieſen Rankletn mit wahrbait genialer
Begabung gebört der brespener Hofſchauivieler
Go» d. Often. in wielberventes, ihidinle:

kannt dat, wird die Schwierigkeit ermeiim
tönnen, welche

in den

Antritt

seiner Uch

ibait Ian, Der ehemalige Seemanız hat bieie
Auigabe glänzend geldit. Sein Mawired, Co

reiches Leben Liegt hinter ihm, In Nürften
wulde a.D. geboren, trat er bereits mit Dem
dreizehnten Jahre in die icwehiiche Marine, im

riolan. Dibelle, Uriel Acoſia, Marc Anton,
Montad Balz u. a. mm. jmd Nwflerleiltwngen

im wahrlten Sinne bes Wortet. Gr verftcht
es, bielen ſchwierigen Holle bad auizuptäpen,
was ihm allein gehört, wovon wir zu Bezima

der er dreĩ Aahrten um bie Welt mitmachte,
um Dffiyier aoancdrie und mit an Bord ver
Ireda ih brianb, als dieſes Schiñ 1870 bei
der Inſel Auadeloupe Schilfbruch list, Einet

bieier Heilen ſprachen: feine ureinene, geniale

Andividualltät, Die, von jeder Schaleue $
fern haltend, ihre eigenen Wege wandelt, vede
er im teichſten Rake von leimen periönlicher

der lekten an Ded, erreidite er ihwimmenn
dns Wer. Autze Jeit datauf entiagte er ganz
dem Seedienie. Bon den Antillen, mo er ſch
nad) jener Ktataitropge aufbielt, zwang ihn ein
Tall, das er mit einem Mameraben hatte, nach
Ametila zu Küchtett.

Dhisteln unterfügt wird.
or turzem It &. v. d. Oflen fhr ein Ger.
ipiel in Stodholm gemennen mworben; er ih
unieres Wiſſene der erlie deutiche Schnuinkeler,
welder in jhmebiicher Sprache anf einer idee
difchen Bubne fpielen wirb. Möge dieie Nord:
landetabet nenen Lorber in ben Muhmestranı

In dem Lande ber freien Selbftseftimmung
wurde fein ihlummermpes Idaufpieleriides
Talent gewect. Aachdem er zuerſt in While:
delphia amfgelretet war, wutde er vom Dltülte

des Münitlers

Inende, ber Veiterin bed Deulſchen Theaters in
San ranciseo, am dieſes detuſen; imbeh mar

jledhten und er ein Üegreicer

Pionnier deuticher Schauipieltumit aus in
bem Lande fein, weldes bisher den deutichen
Bıbmenkünitlern eine terra inenguita gr:
blöebem ilt,
Im nachſten Jahre gedenlt der pelteloue

dort feines Bleiben⸗ nicht lange. Tre Zienes:
zug der Nanauschel veraniaßte ihn, ſich auf
dae Studium der englilden Sprache zu legen,

Hau in Fahresirik mar er it Stande, in

Händler in Lendon jeine Shaleſpeart Noten ix

Chicago, Milmautee md einer greſen Anyabl

anderer Städte ben Nawih, Dxhello und Ham«
ler int englilden Vriom dem Publikum more:
Ev» Ollen.
inbren. Wo er auch auwfttat, iubelte mn ihm
Beifall zu, unb dennoch, tton feiner Crfolar,
ach jeher Yeinllebr wurbe er zaerit in Vre⸗alau engagirt;
joa cs ihm nadı der olten Sreimat zurüd, auch mit besmillen,
daten folgte er einem Huf an das Hejisenzthenter in Sannoweil er in ihr bei ber renliiiichen Michtung der Jet Thaliene
Tempel verhältnikmärig noch unentmeiht muhte.
I ber, von wo er von Tirertor Pollini für das hamburger
I1al Fine am Eate rien Langen Jate⸗⸗ ſchwiugeude M
nteiſte die Aſche riner um VNante gehaltenen KGigatte ab, —
| But⸗o.
eite Ruh wem Saritel feiner Arau, mahrenb jeim jehniährtger

Polylechniſche mitlheilnugen.

Zohm den Warabiner bereits mi folder Sicherheit banphabte,
baß er in tae Luſt gernorjene Bargiceiben x. barchidon. Wie dae

eugliſchet Syrade vorzuführen, Ju den beruor
ragenditen unter denielben zählen Goriolan,
Eibello und Marc Anton; dech will er fıd
ben Wettern jenleit des Aanalb auch vw
modernen Bnitipiel zeigen, in melden jelne Leiſtungen al»
meiiterhait daitehen und ibm jtel® bie Anertennung bo
Pablitums werihaffen werben.
Konitrertiwet bas Worhanteniein einer Mas, deſt. Mafrileitung
nidst berimat. Terielbe jit um Princip eine Meine Damwpimaldırır,
deren

Perriebstraft

Hamme

erjeugten

den

dem

Maßerramef

burd

bie Side

rin

Peireleam-

Die heihehenze

pelefert wart.

Arbilrung jeigtineiwa ';, dee natarlıden Größe ben Meter mat

Auf
Nom plun ultrn der Arimelliäe, ericheint Pertı —
Ju
Heflel, beide uf ernem und berafelbet Auubament meanlınt
bei melden, wie im der
9
tbilmemı
| des Reel fin? ter Mlafferkantzeiget W, ras Mbipemeanl A
vargeilellt af, zer SZchabe Dem derteſſeuden Teſeer re Müden zn
dar Zierbetiorentil & um® Pie Aullicheaute Fangehradt; a
Kir
torntet, alle hintermart# im Schießen bat, toner derſelte fein Stel
zer Mafcrine beinzer fidı eine Sprifreunpe 1", mwide baum ©
Eubälter dor
in erwena veriiedt in ber Mabe angebrachten Spiegel fir. Win
aus tem gleichjelie ale Wenbenfater Mienenren Diem
tie‚Satıı
tellägenamerehre Une nahm wor eitma jr Jauten rine Derartige
nothige Haßer guführt. Aur Deigung bes Ketlels
Vorflelung in rinem Zbeater Meusorls,
Der Schüpr, welche
leumlamepe I, melde unterhalb des Kelleis in rem —*8—

J ſchauet zaeienige Kanilitäf,

hierbei pet berubmten Arielldieh Tell’s überbieten weilte, ſchoñ
mit abgermandtem Heficbt reine Cramze vem Dampi feines Tochter

Unterfaw

Neht,

em

reritgehendiien

Iniereite if Imenralle Die

des Beinen Motors tmm Betrieb von — Cr
ein Heine
Rachen ibm rer aleschıe Sdıuß wol fünfbunpertmal geqladı mar,
nen. An Pirlem all all auf dem Eifah berielten
au
ging er am hemres Aben frbl; das jumge Märkten Türe mar
Kell mu jmei Ztänpera angefshraete, bie den —
mul ne
eine
aaten
hat
leplete
er
ragen
jerfchmwetterter Stirn ya Beren. Der Unfall murte bamald ernem
umsbällten Heilel
Aehler it ber Patrone nzelchtieben.
langerte Suffmung; im kieje tagt Per —
ir
Veireeumlanre hinein, teren Dame Dun.—* En
Centralankalı für comprimirte Duft.— In Bir: | mittels
res im Hefel Beflarlidıen
ee
zuingbam ward eben ein Röbtenneb griesl, welches von eiwer Wen»
orperlice Damm entmirfelt yerık, um tea mM
ttalanftalt ans in Aabriten und Arbeitsräume comprimirie Ludt
Haidine angetralten — *
Sihen nahe vom Sdıramerad ber und
gen su
nach Werari ale Feiehfrajt Iorlera fell, wie amtere A⸗nalien Mas
por —
it. iR
elinzer ju ſoriſc⸗
une Mafler Ifern
Mudı in Baris in fürilich eine folche Auflalı
Hurbrikiit bes Schtennarates dire verbatten. | —
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aemadıt worte,

Fir ım ten ſeara Wccumalatoren

orer Zerundärbatterumn gleichiam aufzeiperiberte (let

tricita

jur Brleucrung

ven Wagen

und obme Anmesfel wire Pie Yermendung

1m bemabre

tea eleltrı

feben Lichtes für darſen wie für ambere 4
einen
bepeutenden Aufidrrung nehmen, wenn 14 ame ge:
Lungen fett wirt, an @telle ter immerhin Bart
tvieliern_ und in wer ——
—
Dr:

wimomaidunen jur Yabung der

Aceumulatete⸗ einen

in Privasbausere jede auffellbaren, werlinlen
Srremerpesger pe fhaflen. Seel im der bejendes
ueren Aldua⸗a ala in der Werbeiterung ter Mecu
tmulsterem find ım ueuter Jeır Desabtentiweribe

fnltate ernescht werten.

Me

Ale Wiehtsurtärsserlie für

biefe Art ter Eitomlieierung baten nremlic am
mu Arfols Whromlaurebatierum Wendung ge
fanden,
Belomders aber ci man beitrebe nemeirn
ten Mammbebarf, reiv. das (Hemide ter Mecumar
latereun meglschit
gu vermintern em dabei ıbie fr
larree Yeikungslählalesı je erheben.
Durdı Pie ber

Heheite

Asteleriker

Alehtatten
Mboiland

ill bir ron tem

eumgerichrere

Framofilden

Weleucreng

eines

eleganten Wagens verandchaulice
Die dm per
Außenjeite der gmeilpisrn Salbimtichr (Kies 1) ber

ig, I.

Azzlicen Laternen enthalten je erme
Ollählidt:
laawe für comtimwirkichen Bernd; von Ten beiten
antern Bazıyen, tmeldıe wur jeirmeile (felamge Der
Wagen bejegt {hl femtioniten follen, Ik kir Fine
um Innetn Des Wagens, Die andere am Mori bed
Blerdrs beieflige, weber die Yertungseräbte durch

Wagen mil eletteilher Weiruuhriung

dus Pierdegeichirr verrectt werden.
Auc 2reiiung
jeder Imelnen Yampe jap vier Hleine Aorumwlatoren verhanten, Die

ie jurd Anpümden ver Yauıye ım Thirigfeir und wieb tatch
rom Test auf einen Graf zut Rechtes Des Hrbeitenten pam

ın Bebalrern vor 25 Imre, Yinae, 20 mir Mohr und 1 Ger
Breite Iheild unler dem Ruticherfit, Iheil im Muticerfaften unter

zulitene gebracht, Der Deloerbeaun (120 Olramm Petrolrem
n zer ziuabe) Femmi ner beim Nrbeiten am teilen Füge ım

ebrace find.

Hatrang besubl werden Bann
Bagenmiteletieiiher Beleuchtung.
Aın tms lem

Jalren,

uamentlich

in Unglent,

*
— Wiedetholt

—

FRT,

TR

tier die Mcumslaterri des

Bayerd ut rhtieriber Brahms.

Mübla
trägt, mibtene an feinem unters Theil de Men:
mrz fär ir * den Werummlatoren amsöchenden Drabre be

fetigt Mar Dre ermangen Verriebsikörungen dagn die Mläh:
—
sofort rurdy eine Merge erieht weiden Geibwserflänt

I it das beichsiehene Belrachtungeimiinm, aufer
mie ım ver
Iugenten Aalle für Eutuewagen, far ber weridiedrafem Arten

ron Aubereerfen anmenbbar.

In Barıd mirn Daflelde deſonters jur

Bigrntelratung für den Ime ter Rerlamı emmpioblen, mer es
in der Ibat Torpäglib —
etſceian
Ze bat en einiger

| Zeit Die Örvetrtion tet

eeinal dr Ätanıe" ibre Parwazen

mir

Aleftericher Wluslidırteleuctung mietele Ateumulateren verieden

2

ch hatte in dem nadiien Zagen yamrilen Delepenkeit, iu
Matien von allem den Lufnichlsſſern zu ipredben, weldie auf:
zubauen ber junge Aru in jeiner leeren Wohnung jo reichlich

And den rimmerumgen eines Arsınd er zadit vom

Jelt fand, nur von meinem Traum in Vejug auf bie lunftige

Marc, Doyra

Aray Porterin wagte ih mod immer nicht zu berichten, es lan
it den blauen Augen meiner Yiebften ein Ausdrud, der mir bie

(Hıdreuf vichoem.]

59 var nun Seit adıt Tagen in meiner neuen
Mohnung, Cime Wode, eine hırje Jeit, und
} doc behnte fie fich mir zu einer emdloien Weite

9 Yuon Tagen aus, vor denen faht ein jeber mir bie
Tröumereien und bie Heifnungen eines gar
*
& “@

Fin

erhalten verrd war obre bie

+

c——

Mein erſſer Palienl.

—

an Etrede zer Kerjen ein Solillab eunzeieet, ter tur

det Berjud | Sriralierer in der morbingen Ztellung

—
—
—

Dar beivefiente Augttuuug it im Ag. 2 geiigt.

zude
derYampen ven fünf Kerjenitärfen Bann bei ununterbracdhenem
Betrieb jehs Stunten lang erhalten werten, Je Dir Yatermen Ik

Autache, 8 die Lamre abends mittels ned Mefleerors jur Be:

Ai. 2_NAnardrang

zen Renſchenſebene gebracht hatte, Zeit acht
& Tagen prangte unien an der Sausshür und

Borte zurüdiceucte, eben wenn fie mir über Die Lippen moll:
ten. Nicht daß ich Daran gezrelelt hätte, daß Die Liebe Mariens

wir unbedingt nebörte, nein es ſchlen, al$ wenn ein Mangel
an Autrauen zu meinen arulichen Fahigletten in ihren Wliden
läge, und das beitimmte meinem Ztols, zu ſchweigen umd die
‚Mit abzuwarten, in welchet ein Hericht über meine erfte gan

jelbftändige ärztliche Tbärlgkelt endlich die vollite Auftimmunn

cher die Sſrahe bie auf einen hinter der Häwlerreibe lie
genen areien Hof, fünf Treppen dinauf, eine immer dantler

und jteiler als bie andere, durch eine ſchlecht Ihlichende Thut
in ein Karamerchen mit ſchrager Dede und Febr Heinem Jenſtet

dort Lan im einem büritigen, aber reinli gehaltenen aroten
Bert ein etwa vierzehn Monate altes Kindchen mit fieberheiben
Gliedern und irren, tbeilnabmlosen Keuglein.

Die Frau Iiete neben ben Bett nieder.

„Er kennt mid

gar nice mehr!" ante ie,
Das Hind hußtere führend; bad war Vcaunebauſten fehlimmte
Her Art. Ich rif ein Watt aus meiner Brieitafche umd jchtieb
mein erited Necept ald mwirtlider Dorlor. Rach der mädhlien
Apolbeleꝰ. ſagle td.

Die Ftrau jab mich verlegen an.
Aönigitrahe Inagen ? jragte fie,

D
Heinen Etage das weiſe Borzellanidilbden,
mehbes die Hohmung eines praftlicen Meptes anmzeigen
efggt, jeit acht Tagen wartete mein Meines Empfang. und

und das anbegten jteſte Vertvauen zu meinem BerufbeiMarien
berworruien wärbe.
In alle diefe meine Gebanten vertieft, jak ich mun am Nach⸗
mittag bieje® trüben Ronembertanes in meinem Spredzintmer
und hötte mol ſchon einmal ein joniter Alingeln überbört, mit

meine,” ſtotterte fie, „in ber Adlerapothete in der Stönigftrahe

din, den Jath umd die Hülfe des Dr. Mar Erbatde ein
helm, Des meim immer in den erftem Tagen Leer blich,

bem man bei mir Einlak forberte; ich ſtand auf, um an Stelle
eines Beinen Laufburſchen, den ib zu einem Cintauf men:
geichidt hatte, die Thur des Entrer zu öffnen.
Ich seitehe, daß ich mährend der wenigen Scheitte, bie Ih

[37

oben

neben

ber

lasshür

meiner

neiten

Zreräummer mit dem bumlele Gatdinen und dem gerad:
Irtengem Scublen auf die Batienten, weldie koittmen wär
dachte mid, wie ich mir zum Troit jagle, am Ende nicht wun⸗
"er, bie Jacbatſchaft muhte ſich doch erit damit vertraut mader, dei fie guten ärztlichen Math hiet fo im der Nähe fin:

dm tonate; wenn ich bie erkten Batienten nur erſt alüdlich ge:

xil cmleden daben mürde, bamn ſollie ſich Die Sace wol
vs; antett geſtalten. Taun, wenn mein wachſender Huf

rt Nschbaribeit, ja bald der gangen Sladt verlandet würde
durd ten Zubrang bes Publitums zu meimen Sprechſtunden
cait durch eineMeine, wiedliche Equipage mit einem Tunlelbnturer door, ben ein ſolld auslebender Kuticer befomdert
turd die Hauptierafen leiten mahle, dann, ja danıı — Eo
Dar ih wieber bel dem Gedanten angelamgt, ber mid doch

tız rıriken beherrichae. ich mar wirber im Geiſt bei Confin:
der Marie, melde fierlich
die allerniedlichet Frau Toc-

terız barprdlen ımärde, die man ſich mur denten lann.
lirse nein blondet Vaochen.

Ich

Ale Knabe batle ich ibır alle Die

Niterlshen Zienfte erwiesen, melde in Haus und arten px,
Seien vondem ftärteen Geſpielen verlangt wurden, als Se:

serdaster haue ih mein erftes Voem an ie arrichtet und alo
——— meinem mo im Slimmwechtel begrifienen Variton

bt gefchabet, ünbenn ichfortwährend vom „Nahsbraret Dirndl”

Wungen, Ms i⸗ nach alüdlih befiandement erften Üraden beimfehete, da merkte der Student auch zuerft, Dali Das

Totskearet Dienbl” ihm ganz jo lieb hatte wie er fie, allein
"* ipeedhen
ihniät darüber aus, Die Uniperftätswit ver
7) volkabe; wenn ich ernfler arbeitete, und als ih dann bie
Awalle Scilnät des Stantseramend firgreidı beftehen durfte,
"im mie bie lieben Mugen Matiene, an die ich bei allen

—* doch anı meiflen denlen mußte, den größten Antbeil an

= Aldlicen Gelingen alles Strebens zu haben. Und al⸗

Tu armMarie, ben Sieimlehrenben benräfenb, leife: „„Öter

ed Erkarde" fpradı, ſad ich ihr tief im bie lieben Augen

un Prod noh Löjer: Itau Doctor Erhardt”; ich jab ihr das

"Kolb fiber
dadGefichtihen kausert, ald fie Fich daten eilig
= Be Senfternifche zuendyog,

dazu mölbeg batte, ſchon wledet vom einer wahren Flut ber

abenteuerlichen Gedanken nberihütter murbe: der Finlahbe:
nehrenbe forderte meine Hulfe, es bandelte fh ocher um hoch⸗
neitellte Patienten, um Hingenden kobe, Berühmtheit — ah, ba
war ich Schon mirber bei meiner Itau Doctorin angelangt,
Ach öffnete die Thür. ur Halbbunfel des Spätherbittages
ftand eine bürltig gelleipete Frau vor mir, ans dem banern, von

Koblenttaub gridiwären Geñcht blidten eim Paat nrote buntle
Augen Nebend zu mir bin, „Sett Doctor”, ſptach bie ram mit
yitternoer Stimme, „Gere Doctor, fein Sie barmberjig, o bitte,
mein Mariechert iſt fo lrant.
Ter Rame machte nut, mar das darfſige Musichen bes
Weiber, das fo ichlecht mit meinen neuen Traumereien über,
einfeimmte, berdotben batie. „Wer find Sie? mer ihädt Sie
zu mir?" frnate ich.
„Mich ichide niemand‘, Ipradı die Ftau rasch und leife,

„0 Herr Tector, ich bitte jo sehr. Ich Ivane jeit dem Morgen
Kohlen vom Bagen ins Nadbarbaus hinein, bier gegenüber

wohne ich auf dert Hofe. Dae Mind if jeit geitern krant, ich
fand es fo viel Schlimmer, ats ſch ebem wieder auf einen Augen:
blid zu ihm binäbereilte.“

Ich zögerte elmas, die Enttanihung mar zu groß.

Die Frau wiſchte mit der geſchwatzten hand Aber idr iNe:
fit, weldher ſchon genug Hinmen von niebergegangenen Ihrüs
nen zeigte.

Igh fellte", Schlmchyte he mabiam, „wood den Atmenaru —,
aber Iht Diener, Hett Doctor, iſt ein Kind von dem Schufter

auf unjerm Sofe, und er hat es allen Yeuten gejagt, Sie jeten
ein jo guter Setr, ach, helfen Sie tmeinent Heimen Mädchen!"

Run gut, der Frau Sollte geholfen werben, am Ende ät
wan doch auch einNenic, und war ein Menidı, ber das Seinige
gelernt kat; fo ging ich mit ber Itau fort, nachdem ich mit einer
Bihtiotkwerei, die mich eigentlich Felbit überraschte un halb
beichänste, die meiften ber nothpendigen Utenäilien eines Mrites

ju mir geitedt halte,

—

„anid es nach ber

Bewahte“, rief ich, hiet gilt cs bochſte Eile, marım
wollen Sie nicht im die Apothele dieser Strake geben?”
Tir Ftau erröchere ſihilich tron des hoblenftaubes.

„Ni

tenmt man mich vielleicht, ich trage dort auch die Hohlen, und
man wird mir viellelcht — ich habe fein Geld.” Cine Schwere
Ihrame tropite awi das Paplet im ihrer Hand.
„Tiefe Leute, die feinen Arıt und feine Medicin bezahlen

tonnen“, ſptach ſch ärgerlich, aber unbörbar: ich nahm Geld
berans und jagte laut: „Da nebmen Sie, eilen Sie fi.”
Die Ftas Iuhte dns Händen des Kindes und dann, ebr ich
es verhindern fonnte, meine Hand und eilte fort.
Ib job mid in Der Kammer nach einem Sehirl um, Gin

ſchlechter Stuhl, ein rober Austen, ein alter Ziſch, einige datf
tige Aochgetathe auf dem nedtigen falten Ofen, der dir Stelle

eines SHerdes wertrat, in einer Ede an der Wand hängend eim

jabenscheiniges ichmarzes WolNcis, dam eim Kinderkleinchen
und ein Meiner Hut, ntit eimem fingerbreiten blauen Bänden
ummunber, auf einem neben dem Heinen Feier angebrachten
Wondbreichen ein ramjes Diortenbäumcen, ein rohblühendes
Getanium und ein Richengelangbuc mit arellem aelbem
Z&mitt, das mar alles, mas bie Wohnung enthielt,

I& trug den Stuhl herbei umd fente mich meben bie Heime
Aranle. Das sind war fachlich aut gebalten, die Blieberchen
rund umd zierlich, das goldene Haat wei und lodig. Die
Kleine lie ſtatt, fie balte fein Bewußtſein, Die blawen Mugen
farrten vor ſih hin, als wenn fie in weite, undelannie Fetuen
Biden. Es war kalt im der Kammer, ich ginn zum Ofen und
fand nur einige Spaachen Holj, deten Spärlictelt mic won

dem Berſuch, selbit Feuer anpuzimden, abbielt; ſo ſah ich und

wartee auf bie Arau und die Mebicin. Nmmer Dot meuern

durdiierten meine Blide den datffigen Wohnraum. Cine arme,
hart arbeitende Ftau, Die auf der Strahe Sohlen trug, während
idr Ainbeben im Joib und Krankheit lag, und dadı liebte fie ihr

Kind gewiß zärtlid,

Und plönlic durchudte mich ber Medante, ih mürde das

Hinddjen micht netten Können, ich ſel zu ſpat nerufen, ichſeiviel:

leicht gar nicht entfchloffen genug. um auf eigene Brrantwortung
him Die legten energiichen Verfuce zu wagen, dieses Sind
dem Tode zu entreiben. Bir wutde hei um& Serz, Ih ſprang

zur Thür und hordte auf die Schrälte ber Frau.

—X
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292
Ta mar fe enblich; meinen vormurföpellen Bliden ent:
gegnete fir unterwürfig; „Es maren ſo viele Menſchen in der
Aporbele. Leute, wie ich, dürfen ſich nicht vorbrämgen” —
. Eine Stunde der Dual verrann. Sie hatte nichts gebolien,
bie vorgeidriebene Medicin, Nein Marechen Tonnte fie nicht
ihluden; es half auch wichts, daß ich mit bangem Heryen und
ficherer Hand das Mefier zur Rettung an ben Heinen balfloien

Hals fehte; das blonde Kinbchen Hark, tarb vor meinen Augen
auf dem Ecoje ber vor Weh unbeweglichen Mutter.
Tie Frau sah enblic wie erihredt auf, eine Thräne mar

J
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Illustrirte Zeitung.

Am Abend bes Tages ging ih zu meinen Berwandten, ich Etirame: „Mer ron Gnch Hittern wire jo ausgrjeidimet ba
ſeia, meinen feitkaren Game
bei ben Power jü belen? Ye
fand die Eltern nicht da, nur Coufinden Marie wer zu Hauſe Kir
mein Wort, er wire mein
jeliebeefter, allen. worgejogeaer
und nahm meinen Beiudy entgegen. Wir fahen am Fenſier
e in”
Ton Manuel, dem die Dame vollfidntig gleichgäln
E
n
Due Liwen allenAra
und liehen uns vom Mondlicht beicheinen, unb dann habe ich unternimmt das befaumte &
ug

iht erzählt, wie ich zu einem erſten Patienten gelommen war,

auf ihre Sand gefallen, fie hatte doch nicht gemeint? — „Ele

en, unb mawerl

Er

und mas ich dadurch für meinen Beruf gelernt hatte, Mariehen
fagte nichts zu meiner Beichte, aber plönlich Fühlte ich mid, von
isren Armen umichlungen. Sie inb wid mit feuchten Augen
an. „Siehft du, Mar“, joate fie, „iept meiht du ſelbſt es wol,

er ihm aber Fra

was bir noch fehlte in deinem Beruf, danle Gott, bafı bir biele

weinen, Here Doctor?“, jagte fie janft, „ach meinen Sie wicht,

Sie werben noch am vielen Sirantenbetten ſo fteben wie hier;

Ertenntnih gleich mit dem eriten Patienten gelommen if; jeht
alaube ib auch, daß du ein tüchtiner Art werben wirft, der

nötbig iR, m firafen merk Ma mir bewährt Ach das Epmidimsert :

immer gutes wirlt, auch mo feine eigene Kraft zum Helſen

Wer pic
gumit bach.”
—
nicht ausreichen jollte.”
aut angebradıt jeimr Chrfeisr_war, und tie beideiten time part
Ich Takte mein Kehchen. „Und num, mas meink bu,
idrichte abermals
das Hind geihan, was ich in meiner Armurh nur thum Torımte, fragte ib, „bait du den Muth, ſelchen Doctors Frau Dexterin
v
idhtett in bie
Beten ih von meiner ſchmungen Arbeit heimtam ,da fand ich zu werben?’
Schube _gelboben. Tess vielgerühmten Den
Manuel de Eren
fe wenig
ım Yommı
Sie lächelte in feligen Thtünen; wir waren aljo endlich
es fo bibich, fo zärtlich, ftumdenfamg lonnie es im Bett oder
peinger rose Sein Mucheonk:
auf dem Fußboden fen und mit fait nichts Iptelen, und es verlobt,
Der Zufall weilte es, baf id tagsdaranf wieder zu eimen
lachte vor Freuden, wenn ich heinlam. eit bat ed mir ae»
nommen, er bat «3 mehr geliebt als ich, aber — adı, «3 wirb KHinde gerufen wuthe, das ichmer an Bräune erltault war; ich
men Für mich jo einjam fein!”
war jo gludlich, es retten zu Tönen. Vlel Gnade bat Gott
., Ib drüdtte bie Sand der Frau, jprechen Tomitte ich nicht, ich ſelldem durch meine Hand Kranken und Eleuden autbeil werden
idob eimas Gelb auf den Tiſch und ging jull hinaus. Zu laſſen und mir meinen Beruf immer Ihenrer gemasıt. — Die
RAINIgT
dauſe legte ich meine nitewmententaiche fort und sehte mich Mutter des Slindes aber, bas mein eriter Patient geweien, fit
ten.
te Schiller die jvaniide Romane arlamt,
PL
son ihm mit ber gröbern
Amiakte be
wir gebrochen nieder, ich mochte nichte ar Nacht eben, ich lente bald zu mir geiogen, um, bis meine Herzliebite meine From I
Dortorin wurde, mein Hauaweſen zu verwalten, und ilt dann joa werten. Mber, dir niit 8 ehe ** ng mb de
mich zu Bett und hoffte, ſchlafen zu können, AMein bie Wilder
ticeung
bingememmene,
micht
gan
unorrbiente
eige
hanıe
der dunleln Dadlammer, des tobtem Mindes, der demfithig er: als Adchin dort verblichen, bis fie ſich jpäter wieder zu einer We unferen derzen miber gebranıt, und ber Dervier trättein rübs
Veränderung entihlofi, das heift, um unser eritgeborenes tenten Morten fe ale eim Bilp ertet Meiblichlernt werkerikict uns
aebenen Fran lieben mich ebenio wenig zum Schlajen temmen
epriefen baten. Doda Mia trug em mare Arauenben mm
mie die quälenbe Veinlichleit, mit ber ich alles Aberbachte, Töchterhen Marie zu pHlegen und über Ihm zu weinen vor
ufen: ferdmlern Munigunbe bleibt für enmige Ärilen das Wrbilt
was mein Anthell an dem cben Erlebten war, Wein eriter Freude und in banlbarem Grinnern an bas Meine blombe Mägb- der berjleien Rolette, die mach tem Arwpnille Irampeliicter Schrift,
Patient! Ich ftöhnte nur, und dann fielen mir wirber bie lein, welches mich zu einem Arzt, wieerfein Toll, gemacht hatte, weller audı noch Seusyetage ın her Mähe ber Mur drd Lions vor
Worte der armen Ftau ein; „Meinen Sie nicht, Herr Doctor, und welches and zur Begtunderin einer bealüdenden Lebens: fommen follen.
— Ba lbrblich Fir
feäfdhe If, beralıt bach bad Ürhrimnit ber
Sie werben noch an vielen Arantenbetten fo ſiehen wie hier; mo ftellumg für die verlaflene Nutter geworden ik,
unfer Hertgott nicht helien mag” — —
5

wo unser Hertgeit nicht hefien mag.” — Eie jah itarı auf die
Meine Leiche nieder. „Ich babe es ſeht lieb gehabt,ichhabe für

Ich war zu jpät zu dem Ainde gerufen werben, ichbatie
nice mebr retten fönnen.

An wielen Arantenbetten jo jtehen

wie bier!‘ — Sich barg mein Geſicht in ben Mifien. Es war
eine ſchredliche Racht, Die auäfenden Gebanten, die mach rubelos
machten, hatten nichts mit den holden Träumen gemein, bie
mich jonft im Wochen und im Schlaf zu finden und zu begladen

— Dem Zimier, der mit Idtmnmpnuhler Srpriherung bie ran

ebrieien, der den toriheeellen Hei erihallen ließ: „Abrer bie
wern, fie Hedge und meben
liſs ·Mojen ims_ irtifde
Berwurf,
Veben“, technet e6 mandıes arıbehastese emüch zum
tab er im „Hanbiduß” dem brliränlein Annigunde für den aller:
dinpt eiwas ug“ Eder, ten ſie ich weit ihrem Aubeter ev

vflegten.
Ftuh am andern Tage fam ein alter Univerfitätsfreund,

ber mich auf ber Durchreiſe aufinchte,

Er ichleppte much über

kawbte, eime_ bach unmsennigliche Antechtweilung paltesl werden
kabt, Der Ritter Delorges, jo meinen
e, hätte fich darauf
beichränten hellen, fi madı Webrrreshung des aus ber Ungehewer

Wirte

gebelten Hanbidubs mat sierlider

die menicdengetüllten Strafen, in bie Muſeen, in allerhand Ne:
ſiautants, ex llagte über meine Schweiniamteit; ib Icdühte

Hopimeh vor, fo entging ich ber Noshwenbigteit, jchliehlich noch
ein Senjationsküd im Kefidenzthenter anſehen zu müſſen.
Mübe und abgeipannt ging ich endlich alleit meiner Wohnung
zu; ala Ich am dert Jenſtern eines helleriewchteten Blumenlabene
vorüberlam, trat id hinein und Laufte eitte loſtliche werhe Ca:
melie und füh duftende Velden. Ich ging die fünf Treppen

al

teide tie heitigfte Liebe einflöhte, melde

ENWEEE,

Bon, Waren Dekan heran

Stunde der Verrbigung erlunbigt hatte,

Ih ging früh zu Bett, ich war mübe, und jebe Unrube war

von mir gemicen, Und mie von frember Macht hervorgerufen,

drangen dann Worte eines heiken Gebeis über meine Lippen,
des Ghchers, dak Gott mein ſchaveres Amt mir ſegnen möchte
und meine boffährtige Juverſicht in bie eigene Krait verfchren
möchte in demüthige Hoffnung auf Gottes Schur, mo mein
bischen Wihen und mein treues Wollen micht ausreichen würde,
Sofimumg auf Gottes Troſt an alle ben Arantenbetten, wo ich

mähte wie geftern bülilos heben, obne helfen zu können,
Am frühen Morgen erwartete ich ben Heinen Satg auf dem
Heft deö Haujes; ein Mans trug ihn wor ſich ber, bie Mutter
im ihrem ichledhten ſchwatzen Kleide folgte, ſie brüdte mir mit
danlbaren Blid bie Sand, ale ſie ſah, daß ich mich dem Meinen
Zuge anihloh. Der Weg war nicht weit, bie Strafen noch
daft menichendeer, die Luft war mild wie ſonſt nicht im
November,

Als das Bitterihor des Ariebhofs ſich aufthat, jenlte bie

weinende Irau Ihren Hopf nodı tiefer, an ber offenen Grube
Hand ein junger Geiſtlichet. „ch habe mir porgenommen, jo

lange meine Kraft veit, hier allen Schldfern meiner Gemeinde

ſprach er leife, als

Sieber, jreundlichet Plarrer, du abmteft micht, mie bie

ſchlichten Segerrömorte, welchedu über ben Heinen Sara fpradhft,
dem armen Meibe und mir zum Trojt gereichten.
In Goster Hand zur ewigen Ruhe ıurüdaegeben.” —
„dh mei es, id mei «8, ſchluchne bie Ftau und neigte ihr

Die gefrierte Rinon de Senior joll mod ver Mter von 3 Jah:
ren jo beyanberut geweſen fein, daß Ach TungeBene and unglüd:
Vier Liebe zu he das Veben
wahren.
Blama Bagelie zählte

mehr als 3% Dahre, als der yield jüngere Ofrofiheriog Aramıne
eon zariser Strafen und Häuferm.
\ Diebiet fe 1579 gu feiner Memahlin madste und mit graben Perıp
ar des Ysens jagt er, dab an Pieier Delle fidh zur Zeit Kram’ I nadı Alerenz; brachte. Yutress XIV, vermäßlte fich wir Arau zen

Btaintenen, ale diele schen 43 Jahre alt war, und Materenirlie

Mara fetmie dir berühmte Mabame Möcamier erreidten et ara
tem viergigflen Jahre den eigentlichen Brmith ihrer Scerhen
— Die unkformirten um» witsnifarmirten Dienimäunt:, Tem
mifiienäre und Örprefle, tmeldte am den bäbtijcher Shrafmeden
u allgemeinen Dienite bereit fiehen, ermeißea Michyaar ja miele
imzem müßlich, finb jebede zu mandes Us
ſtracen Pelinaterer
Matur unvernenabar, manentlid, 4 ſeſchen. die Mepräfentam vor
meltmänniichen Takt erforterm.
Adeinitehenbe Damm 5 B. fin

Foir wirit der Kitten der Dame den Hanmidıul
Ind Weiicht (nu ner), umb Schillet's Bere:

fdesidert

frz

Hister, 6 euer Kird’ je bei,

jr Mr mir a Inder Am

jeher Menubt,

&i, je bett zıie den Sanaidun auf!"

find elme Talk worſtiche Meberiegung von: „Fi vous vonlez que
je eroye

que wons

m’simer

antant

que

vous

mie lo jatne ton

allex rasinsmer
am gut.”
i
Allein der Pächter trug
ın seiner Mrnehramg für Iie Atanın doc Berenleu, eine Dame ale

ben journ,

u

einer werlepenten Mealinparie ericheimex

gu laffen

nen

fedaf ter Schluß folgendermagen lautete:
‚ab der Kister,

tiet berbe

1X

A Du. Ka, ra a

feine Stelle find beabalk neuftens „Hefelliahten zur eralehgn

21. Zoit batte ale C.uelle den um anderts

Altern

Yramidme

beumpt,

ber ale Heilden

der

ſchte ebenfalls den warern Rırteromann Drlorges nennt, und

von ihm beriditet, er habe das Asäulein verlaflen, tief eeisüfet
tarüber,

babe,

dap_ fie mis ibm me feinem Muche

zu Theatern, Gomerten unt Bälle

| meeldye terartige Mirterpflldeten in bidcneter aud unmgemmaligr
Weiſe übten Wie alle menschliden Ginrictungee war auf hir
ver Trermeillsge Mirherpienit zeit allechamp Mängeln behaftet. Ann

et

fpäteen Ansnaten bat Schiller ten Ganmiduhtontl im

alb Nabehunnert

Mc wei ihre Karten

rd Den,Dienfimann —* ——
F* ——
cadalier eiguer er Ach vurchaus nice, Um bie
Dameniwelt wielfa
ndenen Mangel abjuhelfen, daben It
in amerfanifcen Stätten fermlice Bereine von Hetten gehilbe,

u ben

erflen Ausgaben der Ballare unterreädte er dar Hantidubatrentat,

die Pointe au

Herz, ib aing beim, nachdern id mich noch im Hauſe nad der

galt
Her

ehrer Micpelien umt Barfingham üterbeten einander anGrferfudh,

hästoriguer aur Karin” entlehue,

Grit im Dem

Ich legte jenfuend bas Buch fort, die Worte hier, die feier:
liche Stile, das friedlich ruhende Kindchen bedrängten mein

varude II. von Arandı

fidh bie ju bninen Fate

aleichhlieb, Die Königin Rrına, Gerssahlin Fubreu's KEN,
mit 3% Jahren als bie jene Aürkkın Guropas, mb ibee

Natalie WBahrbeit wie die Birte ber At

unverichlofien, fie war ſchwach erhellt, ein Heiner Sarg ſtand
mitten in bem bürftigen Raum, barin lag bas Mind in eimem
weißen Hittelhen; das Band von bem Hut an ver Wand war
zu zwei Heinen Schleifen werarbeitet worden, ein Mortenträns
hen lag anf den blonden Haaren, und bie Oxranienblüten wa⸗
sen über das Hind bingeltreut, auf dem Tisch dameben fand eine
Lampe, das aufgeſchlagene Geſangbuch ber Arau lag daneben.
Ich legte die ichöne, weiße Mume in die Heim ftarre Hand,
ftette den Weilhenitrauf an bie Vruſt der ſtillen Schläferin,
dann blidte ich in bas gedfinete Vach. „Ic habe Luft zu ſchei
ten”, bas alte Lieb, ich datie es in ber Schule gelernt und bald
vergeiien.
a

blafles Geſſch über die Sand des jungen Geiftlicen,

von der Dame

Se)
ton hate et überbaugt in der Mitterichaft nicht

hinauf zur Wohnung ber armen Frau, ib fand Die Dachlammer

einen lekten Segenegruß nachzuruftn,
meine erflaunten Blide ihn trafen,

Nevrren;

Kurztoril getrieben

Doch fügt er ergäugend bei: „aurore ou dit quil Juy jettn

Begleitung anbäntiger
tifen ihre Kuntinuen
icheint zur bei
een
der ſich der Dame als

Damen” getreten, melde nadı friten Ta:
beriemem nf einfache Amegge bin en
Etunbe ein ehegant gelleitetet
Mentleman,
Carallere servirmte ung Aellt
wab im tarelloier Haltanz feines Amtes ale
leiter maltıt, an

par bean despit lo gunt am we”
AMußertem dell er ilr aus
tiefer Gutrüfteng den Hanpihub ins Wehdıt gemerien haben. |
Was er als ein Weerächt himflellt, van haben rt, Acır und mach
träglich aud Schiller als Thatfue yorprlährt, Übgleih Braname Dar Wpilebe aus dem Swen nger in beflimumer Weife mt

ihter Erite bleibt oder fie mach tem Saluſſe
bes Ballen ehr

enefien des Weriafiers der sdläpiengen „Domes gulantes“, in
erbantumg bringt, so entbehrt_beda feine Arzählung volllommen
der qeleicırlichen Ösrunblage Derartige telfuhne Thaten gu Wh:
ten fotester Damen find wer mb nach Brantäme
miel
1b
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dar geprmmärtige Zteuenfeitem fell anf Die in Megmpien Iebenden au einlor nice gu Kot Verſſo baltente Gidornlente_ angefirtelt,
teutifenmblicher
Aremben amdgerehut meraen
b ber mädllen zei Jeee irdap dert em ten Mungoflu ee
r attanden il. Ronig
Bell um Por Priiio follten Den
erfelat ein Abzug sen 5 Pros. van allen Cearous ber
ägsptifden Ylap
machen, bie Vewehner un Mbamdiu jur
ir zu
Etaatspapiere war von ", Vroc. ber FIinfen ber im Unglanns Ber dr
bringen, aber Bell felrte ara, ohne Mbundju erreicht zu haben,
fig befindlichen Zussfanalachen
Die enmmuelle ya
meıl er Lo Briffo wicht framte und arlanpre ja werden Fürchtere,
i Iabren erfolgen. Die I hmjen te
ü

werden.

(fe beüeht aue einer Arlkärung
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für Fripjia.

Zar

llttheil der

Freiorichter erhtelt den erflen

Kreis det Plan der Architel·

Wlrichuie bei dem Aau

gen Yubarig KHoffittanm In

kchtanehaules In Ber:
‚ie warb auch behwis Ve.
ng der Baunläne für
Nnideperidhtögebäude Im
zog eine eentliche Kon.

Tarmiladt und Peter Dub:
wob in Berlin, je einen srl:
ten Bteis der Plan von H.
Gender in Ztralburg und Ci

ienlebr und Weigle in Ztult:

sem; unter dem deufichen
titten
amsgeichriebent,
tar ie Zevtcinber IR.

art

und

jr einen

dritten

‚Treis bir Arcltelten Gieſe u.
Weidner im Dreoden jomie
‚iiber und Fweter in Baiel.
So viel belannt, joll der
mit bem erlien Preise ausac:
jeidinete Plan mis geringer

» vom Heihsjeflizomt in
elin zu beyiehende nebrudte
umozramme mar Ilac und

Adalich abgeinlit, es gah
suntli eine aemaue Dar
ng ber Meihäftsganges
4 Meichögeriht.
Al⸗
pträume waren zumdchit
* ine Mittelpunkt der Nie:
: unb in Werbindung mit
Sanpttreppe anzulepende
reballe ijür das Publi
iedann
der grefe
wikengeiael, Die ſeche
unzsiäle der einzelmen
te und ber Teriamm:
nal her Heasattmult:
fsyergeldirieben. Als ein

Aeranderung
ausgeführt
werben umb wirb mad der

beinefünten ütbwrielänliden
Koitenberedinung eine Bau:
jumme non BL23E +M
erlorpeem,
Seine eimface,
tlare Girunbrikbl&pofition, dir
wecmatage Anlage der ver:
iiebemen Näume und ihre
Verbindung untereinander it
in jeder Hesiehung vortrefi
tüch gelungen, und bieie Um⸗
Hände haben amd ibensalls
den Ausſchlag bei der Pta

inet bedeufiame Moin
der Im der Diemiimohdes Kräfidenten lienende

mlitung neben, Den Vfitiel

aal barzu, unb unter den

ediger Grundform gedachten,

udeiten Xanges,
are den Aebenrau⸗
ze den Eikunasialen,
Arbeitsehumen fut den
somten und bie Zenate

vum des ganzen,

im techt⸗

mit zwel groben Innenhofen
ausgeitarieten Gebäudes bildei die kümfileriich durchaebil ·

ten

Tudiwig Hoffmann uud Peter Dybmwad, die Urheber des mit dem erſten Pretie gefrönten
zum Reichsarrichtegebände für Eeipjig.

Entwurfs

dete Cingangt: und Watte⸗
hale, in ihrer Haublacht lioat

im Erdaeſchoñ Die Gruppe
dee
Ztraffenatsfikungsläle
und oben, in ber Haupt⸗
“, de Orsheridreiberei
“anılei,
per Bibliothek, der Boteimeifterer und den Tiemit. | Untiwürie Gigenthum ded Neices werben jouten. Tre jet, | fon, der große, mit Valerie verſehene Sifamnatiaal. An
welde über die Breisveribeilung zu ensibeiden hatte, beitand ) bieie Haupfraume teiben ſich. dem Programm entipeedwnb,
nese zusemmenlenen, ift bie Bibliothel beſonders um
zäh, da das Vuchermagajin berielben auf midıe weniger aus elf Berſonen, und war aus jechs Architekten und fünf Mit. die wmgehörigen Neben: und Webeitzräume am. In ber
Lo Bande bemeiten if. Eine beitimmte Zunme für wliebern des Reianerices.
Züdjeite lioat bie Wohnung des Pradenten, Die Zennts:
ererlung bes Gebaubes hatte man nicht vorgeiärieben,
Wie bei allen derartigen Breisaustidıreiben, war auch hier Abungsiäle und Berathumgsuimmer find so angelent, ba&
»raten, die Einatsalı

tiönft, die Meditsommalt

die Acıbeiligung jeitens der deutſchen Acchtſelten eine jehr wege;
ardh ein Koftenkberiälag und ein Grläuterumgsbericht es wurden 11% Gmtmüche eimgereicht, und da dedet aus wenig:
ut ward. Bla um 15. Februar d. J. mufiten bie Ban: | Mens zehn Jeidmungen beilcht, jo ergibt Das cn, 1200 große
orir deim Reicdsiuftizamt in Berlin eingereicht werben. Blätter, zu deren Auſſtellung es eines To arofen Howms wie
Ereiie jür die beſſen Loſungen der jhwierigen, aber eis: des Wintergartens im Aryallyalait zu Leipuig bedurfte. Hier
n Auigabe war ein erſſet Preis in der Höhe yon SO M, waren im der Jeit vom 14, bis 28, März die Mäne jür das
seite Preibe zu je 4000 «MW umb zwer dritte Vreife zur ie Publilum urtentgelilih ameneltellt, welches eine lebhadte
N aus, nach deren Auszahlung die betreffenden Theilnahme für daefes HYauproject Dur zahlreichen Yeluc ber
zen war Anzahl und Große der Zeichnungen angegeben,

Vet
\

Seite
die darin fipenden Richtet das Licht mon der linlen
ift. Was Die Aubere
Erſcheinung bes Gebäudes beteifit, io glänzt fie nicht in nret»
haben, was gewiß ſchr zwedmäfig

arligem, eifectwollern Aufbau ober pruntooller Saulenarditel:

tur und veichem ZShmud; mach dieier Richtung iſt das Ge—
baude Faft als einfach zu bejeihnen, Es bat im allacmei:
nen utebr den Gbaralter eines Chefciitshmwies in wurdiger,
erniter Geſtaliung. Der Kenaillanceltil ift in ebeffter Sorm

nm,

—
—

—0

Die Kampfe in Kamerun: Bejdriegung von Hickorxtown durch die deutſche Eorwette Olga.

Originaleichnmng von unſetem Spectalzeichner Dans Pelerſen.

—
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burdgeführt, dabei kiı als Baumaterial äußerlich der Elbſaud
fteim und innerlich der gebrammte Siegel angenommen; auch

jollen alle Deden maſſiv, reſp. feuerfiher bepeitellt umd bie

zur 10. Imſaute-ie Atirbeutivc·n verjeee man an | au „At, war der Skaiierin Mn „a, beta Mailer mom Tederteic 2* A, dee
tom th
deiner Stelle der Geceralaaer Mupoi! Tarhr. Dent & Weltäberg Metilerir« | Mrabürrien von Saa⸗in 730 „m, auhırrdrm cite Humerinng
Yerzog vom Babem jarie mon Den Ürikpanyer Tamtibene Hamm A. Ne
Birerter br 2, Gorpb, zum Germarbarire ir WM Intanterir Iraspen:
Abrigea gingen der Gemtealtifie anöbhlih Der borjährigen Dubefeim zat
kioiken erianiit.
.

aleſart Wigerihatt

Düher mit verginttem Eiſenblech nebedt werden
Unser Holzichmitt auf E. 902 yigt bas neue Reichsgerichts:
gebaude im perjpertiviicher Anficht, wie fie von den Architelten
mit eingerekäht wirhe. Der Pla, auf melden es erbaut wer:

Se⸗ater Waclane.

Edrenbe elgungen.
Der Staat⸗ſectetat dee deutichen Acceroſiamts Dr. Sterbau

von 133 Mir, bei einer mittlern Breite vom 100 Mir., welche

in Bertin ot vom Haller in ru Merlaftanh erbohrn worden.

Dimenſionen auch für das Bauwerk jelbft maßgebend waren.
Scliehlich noch einige biograpbische Notizen über bie Ver—

kötrkihen Rakararsiebäsiiion Pr. Su, werde am 9% Mär in Lripie am
1amia eis Mädrriets von Diem Baden mb iriner Brrabichletung von
ven Ofen det Bitwäne, inäbeiouderr won draen der Inm marziioniten
der Drgimmenter, ven Zepatatiosen ber caulercerv⸗ Idmeliher Irappenteile ber Desikon wahr Stacane bes Wreralisalerd d Open wie werrd-

fefler des Yanentwuris: Lubwig Hofmann üt Nogierunge:
banmeiiter in Berlin, geboren zu Darınjtadt dem I1. juli 1862,
machte jeine Studien 1beils in Mafiel, theils in Berlin, war
beim Bas der Kriegönlademie als Bauführet thätlg, beuand

das Baumelftereranten 1884 urit „anegeseidnet”, beiheilinse
Th auch in Berlin an der Goncwrreng sur Bebauum der Mu:
feumsiniel, wobei fein Entwurf von ber Tönigl. wrewiiichen

Des Generallieusenant 4, Wontbt, bieber Aübser der 2. fonigl.

Mm

Dirt wm Seren ven Falken» Altenburg die Erroumksurdailie her Muri

Brdatihunorsrin zub wach andere jegreareih eiterde Iorkibste um Bir

Gehrimtatd Brei. Dr. Yersolt m. Manke wutte anlaitich Feines

Würgermeilier aud Hash bo Zerailun,

‚ Eule ergiht folgender Heisitar: Ei beitsben angrarärtig
Kb Berhäzde
un Bereine mit Gt gedemiiden Mitgliedern. Im Dlärs na wune

Aurbest erdamen. jent Mlret
banks Bereit,

bergeßellten ſaence ſiretſeadert Matte

vachauben FL Berorade um Were mit 2805 orbentliien Mitgirtern,
zıityin umabs & Brrbäine und Bereine uht aes ·ardeatiihen MWnglimens,
Sicrzu Au ·Ztoue
ſae Schule 39 Bertände um Vereine mir wos arbeerichen

der Basirftebt de⸗ Tickerse, haben ihr eite Maidt bes Im 14 Nabr

Hofratb Dr. Muroli Witelterger ©. Greltera, der werdiente

Stglietern, eitbin geiätmmte Zies
veſae Bsnie 309 Berteude mm Better
Tirerier der Coefirereihiichen Veſeurie. taurde ur rernbärer ber Babe
lt TER ordrerien Mitglietern.
len emwınt,
I
einer
Erpung
der
Seotthand
Essen in Lonten hieltDir
Des Prof. Anter Dopme bat wegen feiner großen Vetdienſte
um

x. Mi. Harn unlärngk emsen Bortsan über Dir Altene wea au ber Ztras
weuabie ala Wernlöiseig, mobri er Dir iaterrhante Taernea· ermätene,
nah
dar abeenehmungen von Ir, WBrütusmibios zu ber Uutbetung artährt

Ziarion in BUrapel bir

sahen. bahı Ichmz 1306, 84 ater var ber Örrampgabe des ülteken bıtannıma
eagillrs Aubems von Eimsithe Brigbe, Jean Jcvei. Indien Blltei nur

Ghtenes!

bir Grakı

Zalistern. julamımea mit ankern die Halzeidaumg ber Berharzluagın 9

ara Mia

Frßhalender.
Im rohen Saale Ten Nediiteltenhanies
1, Wärs dir sm

un Grmellen (bie Ipättr in Crfert dra NMammertsb erlitten

wrlargte. Er grbraudte Daye Heiden (obarseıen), Die einigermahrs tem
jreigra ver mameruen Erenegrapiee entiorerken.

18 Berlin Fand ame

Im öerreidhifchen Ageortwrteubanie int infolge der brlamiten

arten mal burdigriährte Janeerieier Matt, marker vintage

tielladre Antepang ans Der fängere Mori am Erde bes ernhem | Ense Iamsar Nattgebabsre Dirites Der Verfir acara des VWarlarım mar
Sa⸗⸗tet· Aenea erreten ih, Aa ber Aftlich arktmmädern Saale fardra fi
Mrserweg eisigeiühet wormen, Die amiläben Stenograuben babe. daen
sahlericee Mitwtieder Des Arhibkiensrreind ent aber Mühen mb Air
fie ismel won ven Abgesrturten eis van ben Janmalikım unzeriölcen
arädeigen ein, um der Afeuniihen Zigurg beiiuwohnen, mäbrenp welner terze
werder Biruen, als Abgeiere eine weil Atügeia verirdcat zeiteerter er
Werkhir ade bir dreraetebeten Arbeisre genrbre murder, Banratb Unte
haltırı, bie bat Anspfle artragen wird,
und Hrb. Oberbauraila Wiebe faüpften

terae fehr beikäfig aufgraoammree

Vetradstwugen üter bie mablrtätige Werintullung

|

Um meter

der Aurt kurt bir

bereits vorher einna Turyen
denn 3933 Mitaiirder adult,
Bizeriee Zan ctoer. der In
beitemimikirme wem Stirdrt

Yaböttien mit ferabigra dedrraen. Die Behtabet zut Meier dee Kapee fans
di den muupriagliien Swerihafes Matt, ums abend Talgıe im Beiken

won Sırabbarg in ihrer erfire Hälfte zu Wieder ansiährte, dar Ib bri
Melem Hitt eine Grtäitung yaniagen zub mar aermmsgen, in Büryern
1 verkleiben warb Arptünde Shille im Anterudı wa mehren, Mn Se, Mär
iR er in Bersden eingrirafien.

benanın elm beiterre eitmetl, tarırh in der etern Säuren

Bir Erdgeakbergagin to Dipesburg ia zit ihrer Meinen Teater am

19. Mörz In Berlin eingerroften.
Be der Wermätdeng der Brisgräin Harsline Merbiime ve Sate vati·
Helfein mir dem Bringen Meiereiä rrbimamp zu Schteemig: beiktein

Gridubara masın der Wrins mid dir Griszrfie Miteln tes Berihen,
Yeiny Gerber ge Eleamiepatkein wit feiner Gemahlin (krinyelin
‚Delene van Orskbeibannien]), wer Orbaring Brick jüng, Binie mit Bersastin,
dir Bärftin za Hebericherwangrabare, Dir Bringen mi mb Arien
von Beten Meiningen, Die Bröszea Anlies amp Albert au Scdiensig
Delnein- Bedteturg um andere Akrftluktrisen in Edith Brimtenau au⸗
mein.
Mer Verabern des Heyeirstanrd ſand ein Geitimiekung im
Sdtisfe Balt, brm der Beautzung dee Grriegs Gerät Säniter zu Efieamig
SeNein-Souberbung: Rapsllenherg as· Dem aber 1935 mub ber Brauting

aus Den

Jeder 1122 zu Wemabe gelegt woren, Az 14. Sana Die Ieerlihe Bermähtung

Des [ürktien Baares ie ber Binde ju Brimtenan Ratt, Natemittags er»
felgte die Ayreile der Wrurermäblten mach Tullenimeh, mo det Hate Deo
Prösgen erfand baniederiient.

Zus froapriazliter Bart rail am 14. Tirs van Alten in Horts ein

rd fegte aberipa bie Zabet aea atzara fact. Im Watsars ih Das Iron
wrinyiite Saas nor Drkerreich wit dere Griberag Nebans skarınen-

wetzefien und hat Ih am 21. mit benfelben maı Geiriehe zum daces vor
Wemtrnegen brachen. Me der Zartetarenyr erwartete
Zeaſa Hitise, ven
arbre tem Den monbeneyiimlichen Mürdratsägene, feine bahen Wie, Tir
Beröltirig vos Gertimje derritete bemmiräben einen lehe Irkühtern usd hera

Ar 22, erfelgte Die Mhttrer ma Catrate ums De

Der Eriberson Aideren von Oedereero
tral am MM.Würgin Müsden
eim, Mettete ber MöniginiMester umb tem Witzliedere bes Mänigtbanier
Beluhe ab um reifte macmittags teriter wu feinem Edle Mare im

Verfonalter.
Dr, * Sdmare

mit dem t. April ans Ariunbheitirhfiäten in ven Mabeftaub treten,

it der Oberomfiteriatrattı Dr. Bäumer, geit:

nae Mitaled beb Chrrrorihstiems, in des Muheham geitelen.

ter Kitche Augaburgiicher

Der Kegierungäpräärent Buchelp in Fatın (Didenburz) ift
ns Titels 58 Webeimratb in den Mabeflaab werfen mb

Ir ten Gemmanbes ter Düerzeiigen Armee baten Ach
telgsgen: Der Ariamarimall,Kteuteramt vraret·

Ixr ſeaterie
·Are vee roairiſen. werde in

Strike-Angelegengelten.
Der Seberürife in Berlin ame Umsegent gewiun an ar:

eingenammen

Unfälle.

imutte.
Die jranzöfiichen Gedonien im der Provinz Vrampenburg vällen

Wi Öltubenunglät von noch grenerm Iariange ala jeren ı:
Marmin dat da im Brıgamt Eaarbräden errigmer. Ir dee mram Otatı
Fb alberenten wor zweier Der 208. Iuheeriagra bes Waietb won Batinem
(99. Citader 100), dire Weiden Aurtärft arworich Wilbrien dra Alldte Uaregbazien bei Zubmeller waren im der Watt yarı In. DM. aw Ben
Urmgen Iren Zueb äfarte. Midi Prıtie 100 Pe bauptlädli dir Frumthare |frate zur Radtihitrt eingrlahren, a6# hack war 1 Ude eine Grpiahen kais
Nermart an, we fir Aderbau unb Tumerie ba ungematnien Mehr heben.
arrdre Wetter erfolgte uiid wirterhabe Mamma zu em Sa⸗et dere

find am 16, TWärs

wer Oberamihtäpiertong.D. Bean sum Berlipenden der Mrgiereug de⸗
Adrfıratäena Lütet mis Dem Tin Megierangegräfirat etracat werben.

urt ein jelder ala Ziegen berporgrbes femme

Aabreaberiät ernatiet hatte, menadı
br Brarin
eriäriäte atananıı Das Vort Dem MiniNeriilı
Bertertum tra au Biedumat perthaberten Ar
Mrpaiten war Kertontung brafite, Sen ecue⸗

| being. Haröen türlih Die Weber dr Arme Lrbrem m Ga wigır
Zehnberabieguen ale Arbeit ringeitelit hatten, ik feet arch Bir Aitma Kur
wi dem Marie Umotaral Föntelm Sauer au Bressau, im Dedbau Ir
Dre nttanrt onmer Teptiibörie ſut Bertin 15. Ardeen aus Mrratan; einem ‚ win Urhrsaen in Numrırläbesg vatı Birken Gerdiei Betten toonen Dir
in Ramaters, Bertiau. Eiranäburg ums Lotermaite vetaraden Veder der
Eeitea Breit ia Meier Made Bar der Halle rm Megiermnabenkihrner
Wien baten aus dem girktrı Anlak rir Dir Behr Dre Nirme Deiese
Wugan Werten ans Mbin brwiliat. Sarratb Arllmanz bir ben Bortraz
u ardeiera mehgrther, eb Die beriraet Becher Der Firma Eibaaen bir
bes Abends Über dir daulia⸗ Gutwutelung BSecrien in be Iehten 23 Sabertt,
|
ten Feb Dicken Esrilt wabefheimid anlälichen.
inäter erkalgte Die Snanaeua Der Bamausfielleng. wup gegen 46 llhr

ia Berlin rirgetroften ums im Höniglidgee Barsie abgeftirarn.

Eantrdien zu Öteahberg I. E. in her Rotar Betrt in Auls erannat worden.

verzubeugen, mehr: mir be

ſercrore wie Ztea⁊ ſae Exemegrapten 1beilgenseimen beien, cecue 008

reis erhielt im Ingerieuenrien für Die Bribiedeng
des Eerhakens Umpen

Basler des Ummaen Saneſe⸗ eine alänerte Eoırie, im welter an >96
Winlabuupen ergangra meren.
Tee Raiier berreni⸗are fi jedoch am Diriea
Brhlidtelten wide.
Bring Frinrie Ang van Safien, ber Brtanerlih Irine Deimrenr

Misserikinpufien

denertra bah ar der in Be. 2083 umlerer ijeitung ermähaten Ganzes

ökertlkten Usseursenen sb über Die tells werfasnte Mereutung bes
Anee micaerocſcus im gelamimsen Nantliden Deben, Wanrath Oercraa. der

bei. Wal den Mertenbienite earius ber Mailer bie Mitglieder der Mininı
Ubre Fame map bie fernen Aemnnatenen, jereun Die Beriomen der
Tnigtiähea Sales zu bir Iorphärligen Hüften ums Ser mimzen,
Mürt ar
merd wii Wemablie a2 ber Zuipe, Wie ber Mailer Fb mittags au bein
trtorikken Cernder zeiate, begrühte An dor mach Taufers adnleniee

der

tm teiterg Der eeisgiiher

Der Kaijer von Ruhland bat tem Imtendansrarb

mwtngemchreen, auca woedene heriribe mäce dern vmefigeiteäbienme I Rom

Berkstersugen

bie Ginriätung

dra Zt. Bunrsonden werlirhen.

vie Märken van Weldet, SirwaryburgMuborbant, Heuk jkngtre Dieie,
wer Yeptere wit Dean erbpeinalihen Baaıe, ſewie anpere irkliätelten marrı
Se ber eier rrüchienne, (him Indrier Gefästumasyeflenb hinderte dea Mai
fer, die Gratulation in der andanga beabfcheigten grohru Neiehnaug ei

Urs, —

Die ſoeben veröfentlichte Mrreinaharikil der Men: Sielzt ſa⸗

Beimikhe Oefhinte verberrliäite‘‘,

Osrmablie. der Deeyog tip bie Korsgegie won Habait, Prag Marin van
2a: Altentura. Briez Gbriksan zn Strlehwig-Oeihehe wit Uermahtln,

u

.

HUntermudita eitor Breiten um Unterflügumg ara Gabrläberger Brtenuikieene
ve richten.

der Früteen Ehrfretanirer ber „Mölni

hara ritwag”, zum Üheermiigteb ermannt in „Fnettentung Der We
seiherang, Debenafriihe amp edien Aorm der Dramen, vum melde er Die

bergegie ARatirt ve Mekienburn: Schmeris, bir hatıbelahrıe Stmefier de⸗
Makters, Irene der irchheriog uub bir Örakterysgin ven Qec··nBörimar
nit dem erbaroihersoglihen Saare win per Brirgefin Cuſabera. Der Arohbetyag wer Ciöraburg. der Urbarehberiog von Bürdlenkergedteiin mit

unter Berieituns

mmermen eingrärab ermährz: Das Radtenkta

son Era. Halmitiaz dridlefm, an das Minikrium bed Ges am

Der Mügen-Porumerijche eſchichtererein bat dem jet in Bürte

wa bir Sronpriegefiee tom Schrerbre, der Gerung ven (beman, Giro; MEIN

Zum Präfltenten tes Direteriums

Ar dem Brmude

—
Stenographlr.
Der Mibelaberger Urntralserern ım Wien bat auf Anregung

am at. Tärs etfetaruten bnäbelnen Pratefloreniubllämms gem arenbärger
Serlins eriaent,

Bert Birter un feinem Bruner, Dem Driiek von Erkaburg der Uromyein,

In Münden

ai

ans Sifirihett,

burg lebenper Tor. Geitwi free,

TeE,

bare, Das Wartbepätieriert, Cadde Marten, Ward’o Alanp, bir Bis.
warsreungsesamifisn, pie beutite Sparbamt, dir beutiäe Hiniiathet,

Der Dvernregiüeur Moltberg ver leivsiger Erantibrater em |

e⸗ta. der Bring von Malen mais Iren Alteiten Bote, dem Bringen MI

In Dressen wird ber enrralflastsanmalt

Die Deuricte Meiellidgaft im Keunert has hien Jabredbeeist
Mir usa werdffentliht. E⸗ wurden 1. Dal, an Mrlvunserhigunge
angegeben, ale Mratenpiiege werlahte 519 Bareuten, 23,007 Girmasbrrern

Bersiranacdend

warte Arden zergriterit. Dir Granalmra dereten Tim al an,ar6 Dei,
Der dte⸗denet Architelt Baurarı Mörtel bar einen Nuf alt |"pie
au⸗ aaten auf Naas ToX Tas Gigrerdum der Geiräinan Krträgı
Metirabung: Zdrwerin entalten und wird bemmaädik

3a bes Deutiaen alters ##, Betsartänag batıe fit im Barlım Fine habt
Tide Anyahı fürkiiter Mühe eingriueden, vom deer gerden Auseider iber
Mlwürihe baruibeinger. Ber Allg von Sachien und Iein Beuber,
Brisı

ur

Ir. Berin Garriere-

morlaner Srkilimatı für Urhnagraube uns Hatartunde dir rar Melprar
Mebaide verlieben.

Kllirin Uni

han ber Teutiter

mfteigert- Sort are Zailler
·Etrium ik imit buelem Aaet Yeiedm, Bas
derdet bes Bermaltungarenne Dr. Baul derie. deãea Ztrmureterter Bra

|

Bat.

Mannigfalligkeilen.
Hofnarheishten.

dee Drrgopt Wlrlipe rnit u Srehmig

Mh U

Geltammeinter nat
bartbis überärkein,

teile begriffen, fertigten fie in Mändıen in breimennatlider
Arbeit den nunmehr mit dem eriten Preife gelrönten Entwurſ
hr das Meichönerkchtägebäude,. — Peter Tobwab, neboren
den 7, Febtuat 1865 zu Ehrijtiania alt Sohn ber Univerſtiate
badbänplers Dobwad bafelb, kam 1975 madı Yerlin, um bie
Ariteltur zu ftebiren, war chenfallt bei der Yaunusiährung
der Sriensakademie beichäftias und auferbem bis zum Fruh
jahre 1H84 Im Atelier von 5. Schmechten in Berlin thätig, wäh:
vend er, mie ſchon ermähttt, km Kerbft ich ikMünden aufbielt,
um mit X. Hoffmann ben Vauplan zum beutbchen Reicht
orrichtögebände zu entwerien, welchet aun auch den Ehen er
rungen, und der im jeiwer einigen Ausführung fider eine
Herde für die Stadt Leimsig jein wird.
9. Mitendorif.

und wie Groikersogin won Bapes

unter Breieitung De0 Wrehteruses dee Shih

A, barmaler

| pre (beienrmntgumane bedBeramdgenh Der Beötturng
ſasaat 12,000
BH5La „
Selen böürlte, Tie Meismsitftense ber Berraliiigwugen au der ürateat.
Ball brüirt Ah im weriofemen Jadee auſ 28.100 MM mmE Dun Dir. Der. 2,
Babe earfeien am Irhramlänaliche Brallanen 11,20 „a, cal vetib·
·
Benflener 21,430 „Mm, auf einzialige Umterftägmegen 4400 x urb 2000 7,
Bir Berwiliguagen jeiten der reigliitumgre aus Dem ſtan
Zeittel Der Neſen deitua TIME A ues 209 Til, 8 beibeiligten fih haran
dir eeigftiftangen Bere, Bredian. Dredoen, Salyarg, Stuttgast, Beisr
un Bien Tie Hohl der Graslänger bat Fih Weir 180 km I aetIm

wabe überreicht. Der aer⸗a bat des verdientea Graetol dam nasae ſuauen

br

tinjeineapherlenee

Naijerin wab wralo dir toa Dee Saate Meiner, Jerart erhielten 06
die Herighiltungen aus biefera Mnich vericicdrer \urmeubemgee, iatah

voger Nlberner Talelautlap, eine wuilinäeihähe Brupor bachrücen, ala Warm

Hegierung angelauft wurde. Mit Tobwad auf einer Studien:

Der rohberyag

in ba

Der Bräfident ber Bereinigten Stauten emaunie jum Gieſaud ·
tem ia Serlin ben Srmater Mrarar Brabörten, gie Getardien in Damen
Dre Seu⸗etet Eytsin Philss ap Im Werteeier Der Inien in Barlı ben

den joll, lieat am finten Pleifenufer, gegenüber dent lönigl.
Tatdgericht und bem neuen Goncertbauie, er hat eine Lange

beim van Wlürieritwrg, Das nrohberssgline Vacr Ser Haben,

—

—

m

|

In Summe Yarzeıı gegen 20,006 Yerlanm, aus oh alle grare Om. Dir
Yothringer bradriee ars resp 2 Mid. Ibaler ins Land. in ber u⸗s⸗r

mar

beikbritne bir elsaihen

Trribngiägrigen
Iriepe mi arrrerden tmaren ;ko deuten firderohmad Mlrin
Hiriben wieder auf.

In Dreaylau, Straßburg, Angerisünde, Zitsrdt und

Bırısaben grhebeten fir blühesdr Tebeftrire. ſedat hal bie Rafıkare
Arriusna wurden aut, nameatlih Babien and Dinrzask, dir Gmigranten
tuch Gmitnre an Mid zu aieben deaten. ubemlelle bat Die Udermart alle
rlatır. das Nubildem dreh (piets won Batadaım zu ſeiere

Am

19, Wär

feierte in Prag Hofratg Dr. Anten ahich

Witter v. Bertrabsıt,

Brateder Der Iherapie un

ilugen.

Die Gpblefien hatte and der eines

Aetrtabt enbrantihss mermasıt, Fonakı au ber Meitungker mar Dit ar
dere beuma werben Rarıme, aech wermadıte eran ber santzimerden Mel)
deiber im dem erfire Ztasben mist in ben Etat zu gelanam ri
Bisepena ur 7 Uber Banate marı Ih bimmitermagre, rapie Beralmtn
De Im oberften Stalirm gmardeitet beiten, als Bir Kalafranke Wietral.
tsaren fbfent mach Dre Üriäktteresgen den Shadıie jmgenis; fe tum
utserjrärt darea ımb werben zuerfi arbergen. Im dem trier befimlihe:
Stoten dena dae Angiüti Birliber turen theilsseiie eingekünt
sh *

Palbslsgie er der

tortigen gratiäme Antermität, fein Saldtırgeo Dectorindiläne.
In Rom bat bie fererliche Pegung bes Geundſterne zu Dem

deta Mönig Saret Eerancel anf den Gapitsi au errichteeden Tentzal um

4. Marı In Annehmbeit de⸗e Möninspasrrd und Der Mitglieder der Yiniat,
Femilie, der Miniker, des Biplomartihe Urrps sr, Nattgriemten,
dene ede biete Der Mininerprdäbent Deyrerit.

Derielte Närite yilarımen, um bie Mersretbüren ud Bentiis

| Hendeinrihtumgen twurten yeltdet.

deſendere yablreihe Teriiellen, werde kan

Die

Vereismefen.

Der Lanterrerem Provin Eadılen tes Allgemeiwen Deutichen

giktisen Salem ertüßs.

Der Mörberterd ſaeme mr Ibella Tamın, Ibis

nadı Irberd Bufgrlanbene deram, Bar dem Shatıt Haren Kai ar Ha
bie Angehörigen ber Beromalädten, ur e4 feierten Th Iereretikenr
acer ab Bis jem 19. madımiltage halte man NIT der RS*

Berpieate tape mab St Uderd an Die Oberläde geläenret, Dad Arien c⸗e
wieärere ber Ichtemt baid mach der Feriurg Drm Tube andeim. Lie übrige
sah in der Wende Behabhitre ınaren tebt urd Teraten mar elmähthh ı=
Zape weihaftı merden. Die Welamrıtyahi ber Tobi it Der Oruie Vans

baue brivägt 173; Yan dran DI Mrrettrten Ai nabträglih meh wer ur
fordern. Die Berunglügten baden 141 Winmen mit406Srazem Biateriaher

In tem Poflamt 1 Femesar ernlorinten am 21. Mar imr

Nupbitiugeeretns biete am IE. Wäre feine erde Wdenrralserismmeriumg in
son Marabeim eimweganzere Bäder, Win Yelbeamer Ih hier m
Magteburg &b, Ber Berlitende, Gral Gohersbal. Tälfar, batte den era
deps, in dem Wänmlibörten Der Ban werben erbehlise ‚ribeuname
Bertzeg überasmmm Über Das Ihema: „Liegt Ihr Dir Öeresigabr rin
geeintet.
prattiiten Inkrertion zum Barmgebrush für Gemmunadr, Briser-, deen ·
Huf der Ebemie ſeaterte am 15. Mär; atente tnmei dr

und Nagborante ein Bebärfaih war?" Dielra Mebästuih murme als ein
Zonban.W@rütr rin Seet mit yram decſenca. bie Aine verucarc
Sringtabes anertaunm web Die Mngrängrabein eine Gositsifien zur Wer ‚ rat Oreemwid urseruchmen melten. Gehe der Imlahen, Barartr dir
raıbeng #armsirien.
Üiren geeſten Bertrag Biel Dampimamı 2. ©.
iumge Wänden, ernnanten.
a
*, Werasichru Eehmin, in inelters er „Brokaditungen über ben Pagdı
Im ber atopem Delfahrit von Steat, ran a. Wo ingalı
um Wikia im Tikrienerinann bei Ükelepentein mirnerhelter Hbotenrapflbrad am i6 Märs jener ans, Bund meldet mit adei Bir genannteu
Ier Hafaahsıen aut Bäsineriien” use beiten gab, — Ter Lardeereein
Seit, ſemern ach ein anhehmmter Grrreiheflarcher eingellient wur
Kinigreits Satlen neh Deniihen Iariäupsereinb yätlte Erde un van
yerkiönt marı, Dar beranırd
Tkisglinber, gu weichen Las) nah 42 meue trasre. Tier Alnanylage TE eine währene bir braatibarte Marnhärle thriämeife
Er tok im Strimen ons ber ie Marımea Mchrabes ahnt ur
Jurdans gienige. Wei einer Winsadese vos Fan „u brieny bie Mnsgadr
Itereitate
bir
Gotibrahe
2
Muh
de.
Vedcere
Weligiäre mare bein
vn.
das Berniasoermögre beidult Mid wur Saas u,
Medi ns
bad brenntune Del mehr ober weriger erbehlih teriept, Ber ang
Ebeengriberte werden in 3° Auen im Ohrlammıiberrag bon xata gewährt,

Der Hrivelberaer Sthloßbauiwereln, dem die badische *. Hammer
un

A bewiäsgt hat. ur bie ale

enee abedizen Brpastiuren an ben Meunbmauere a bedire, Ift im Stande.
bus Teinen ehem eriälenenen yorisce Bericht Den Misgietwen up dee
araben Wedlitum zu berfidwen, dad bir unbamente bet EtteseimridtWard noch im pumy mubere Nftande fin, Tepe caterſucn mar ben Feied ⸗
eist Ban, Bor dr= „Truthellungen zur Seſenene bes Deiteibergm
Ehirien" Hirgt Herise ein beit wor, Der Secein. deden Bratertor der
Grohberyaj von Borer IR, gäbir jege Gıt Dimgiieter, meuon 314 In Seite
ber Wihh make

Der 23. Jabresbericht über Stand und Wirhjamteit der Deur
Ihm

Shabre mird art wme Up. Zi. aridäpt.
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Stier Ztiltung IN yır Beräffrerliäum

orange.

Wie in Iehäers

Eine Befondere Beilage
"zu Diefer Nummer enthält das auf Tom gedrucie

Porträt Bismarck's
‚ nadı einer photographifden Aufnahme von Braun
‚a. £o, in Dornadı.
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Allustrirte Reifung,

Te

305

des außerordentlichen Yandrapes, 16, Terember w. J. bie Lage

Der Regeulſchaſtsralh des herjoglhums
Braunfdwein.

ein anderes einen Theil aws dem zerihofienen und jerhörten
Aldorgiowe. Tieies lektere lieat bebanmtlide auf dem nechten
Ztrommier, während die übrinem Stäbe ſich auf Dem limfen be»

der Shronfelgefrage im weientlihen Dieselbe geblieben jei. Bel

der Landeeregleruug jeben vom feiner Zchte, mamentlid
audı

Ist Hinhlid darauf, dak der renierende Herlog Wilbelm
scan Heaunichweig unrermählt war, deſſen näcter erbberedh.

nicht von jeiten des Serzogs von Eumeherland, Schritte zur hä

Nabeit.

rung bevielben geſchehen. Ob ju bieier Benehung, und immiemeit
an anderer Stelle ſolche geidichen seien, varüber hei die Yandes:

Aater Ihromjolter, der Serzog von Lumtberland, aber bei ein,
tretender Ihromerlebigung burdı jeine Stellung zu Haiser und
Keich am fofnrtigen Megierungsantritt behimbert fein würde,
hat dir Yandesregierumg, um die Vermaltung bes Herzeg
tums emetinell genen Storungen zu jichern, mit dem Yattd:
tage unter bem 16. chruar 1879 das ſegen. Nenenticafts-

Nachdem die Matroien der Ariegeſchifte die Hohe erithrmt
und die Aofmeger in die Flucht neiblanen hatten, madıten fie
ſich mit Gifet an die Zerſtörung der von Streh und Yambus
erbauten Negerhutten: bald erinirte Hoftemm nicht mehr; die

veglerug nice I ber Ynge, der Berfammlung Mittbeilsmg
machen, auch babe dieſelbe darüber, ob bie lommenden Momste
bis zum Detober biejes Jahres noch Ereigniſſe zur sherbeiführung einer neuen Khaſe in der Ihronfolgeirage bringen
mürben, feine Nenntaiũ.

Sitten waten jämmitlich niedernebranmt.
Ratarlicı dat eine niederacdranaie oder jertörte Negeriinbe
in keiner Weiſe Mebnlichleit mit einer im Meiege writörten

Demzufolge dürfte wol, da die Junction des Kepentichafts-

et vereinbart, deſſen Auftandetommen por allem mol der

enropälichen Stadt, aber ex dit yo von ‚Interefle, eine Felde
us dehen,. Da alle Gimgeborenenbhtten auf einem ori bie brei
Aus behen Erdauſwurf in der Grohe und AHusdehmung ber
Hütte erbaut And, jo find die Stellen, an denen ſolche jtandem,

rathes neiehlich erſt am 18, October zu Eude gebt, * Wande⸗

mit des damaligen, eine babe Bertinucnsftellung bei dem
vorn einnehmenden Stnatsainiers W. Schulz zu wer

lung vor Ablauf bes beirimmten Jeittaums wicht zu erwarten

ſein. Bi bem Serannaben dicies Termin aber wird, fofern
na wiſchen bie Shindermitie, weiche der Ihrombeitelgung des der:
‚ge von Fumberlawd int Wege ftehen, nicht beieitigt ſind, der
Kegentichaitsrast dem vandiage bie in dem oben amgefährten

dealen ii.
Anoſeruꝰ. io heift es Im dem Geith. „nicht jofort mach der
Ihranerlebigumg ein beredhtigter Regent bie Renierumgs:
zudielse nach Vaigabe der im Ynnbeagrumbgeich gegebenen
Bitiemungen amtritt, folk eine prowiforiiche Negierumg bes
dardet durch einen Negentihaitöraib eintreten, welcher ans
in ftimmführenden Mitgliedern des herzoglichen Ziaats:
minsterkums, dem Präfibenten det Yandeöveriammlung und
dem Yräfiventen des Überlandesgerichtt beiteht.” — „Der

immser leicht zu ertemmen, auch wenn bie Trümmer und nobßlen:
reite he micht ſchon als Prandmätten begeiämeten, Kiele der

Eingeborenen haben füch im jo eiliget Kuct Davon gemadır, dañ

baſſus des Hegentichaitsneiehes worgeiehetten Boricläge ber
treiis ber Wabl eines Negenten

fie nicht einmal Zeit battem, viele für Ke werthvolle Gegen:
fände mitzunehmen, als Hlasverlen, Auf: und Armringe,

m machen baben.

Glaſer und anderes, und wer das meilte vom dieſen Zachen
auch nadı eurepatſchen Yraritten Tand ii, so Timd Diele Arillet
doch für die Neger begehrensweriher Bris Gewehre licht man
neh Im großer Arab Im Schutte umberliegen; alle Eiſentbeile find vollfländig, aber das Holz ik weugebrann, danu
findet man Heberveite von ben aeehen, oft wirftich kunituolt
neichninsen Schemeln und wicht jelten jene eigentbamliden
Trommeln, welde aus dem harten Hol; eines ansgehöhltem
Vanmkammes beitehen.
j
Tieie Autze lagert jeht fiber dem werwidteten Plane; «im
hin
fie
über
jdreiend®
einmal
wol
fliegt
Papageien
Zhwarıt

Tie Wunſche und Hefſnrungen der Braumichweiger bestialich
der ſchuebenden Itage geben jelbitweritämmlichjenach der pelltt,
ſchen Stellung auseinander, Einig iſt man aber im allgemei:
Argertihaftsrash jubtt die Megierung mit allen Mechten und ten mol im dem Wniche, daß dem Serzogthem im feier Au
Frlichter einer Kegierungsnoremmmdibaft oder Negierungs: lehnung an staiier und Meidı feine Selbitändigkeit ſowie heine
Betfaſtung erhalten Weibe, aui deren Urund ſich bas Yand
ermeiumg, ht jebodı das Recht ber verinfiungenmählgen he
fehpehumg zeit der Beſchrantung aus, daß Beriafjungeünbe ‚ während der Sbiährigen Kegierung des Herzogs Wilhelm zu
ringen während der Dauer ber Nenemtichaft nice jtnttfimden | hoher Müte entwidelt hat,
teilen, wird audı Orden und jolche Titel, weiche wicht mit einem
Arate mach Iebkichteit perbunden find, nicht verleihen,” —
Tirjed Ghrich trat im Mrnit, machdems im der Morgewirmhhe
Die Kämpfe in Camerun.

tra 18. Detaber v. J. vom Schloß Zibollenort in Schlefiem dir
acheide won dem Ableben des Herzoat Wilhelnt, des Lehten
Zproiien besneuen Hauſes Rraunſchweig, eingeteorien war, und

Originsiberiät

vr Kegentihaftsraih ergrifj die Zügel der Regierung, als bie
‘Mitglieder deſſelben einitimmig anerlannet hatten, daß der im

Beim vargeiehene Bebinberungsfall inbetreil des injortigen
Krerungdamtelits des Thronfolaers voctiege.
Das Mepentihaitsgeien bat uicht allein jeinen Hauvtzwed,

die orrfaffungsmätige Verwaltung des Hetzogthums genen
Zideumgen zu ſichern, bisher iut vollen Mafe erfüllt, es bat
ch berrirtt, daß Die branmschmeigiicben Unſerthanen der Yo.
jung der Ärage, im melder Weile die Reugekaltung der
Yandesergierung demmächit ſich volliichen werde, im ruhigen
Hinblid auf den Schun des Maijers entgegenjehen Tonnen. Tir
Ausericht auf einen veriaflungsmähilgen Mebergang ans Die

sem Freoisorium In wen zu neitaltende Neaierungsveräältnille
beruht aber alricneitäg auch auf dem Vertrauen, welches Den
Rämnern, die berufen waren, die Yeltung der Renierumg unter
immerhin schwierigen Verdältniſſen m übernehmen, allſeitig
nit Necht entgegeuachracht wird.

Ar der Spige derielben ſteht Graf Hermann ». Görkı
Brläberg. rüh bereits in den braunfebprigifchen Stantsbieni
ur in die Ainangoerwaltung eitgetreten und am 25.April 1874
jen Geh, Jinanztath ernannt, wurde er am 98. October 157

al Wirlt. Geheimrath vom Serzon in bas Staataminifte
sen berufen, am 5. November 1884 aber mit bem Gharalter
Greellen; an Stelle des anf fein wieberboltes Ansuchen in den
Arheitand veriehten WM. Schulz zum Stantsmimifter cruanni.
Saber ihm nebören zum Nepeniichaftsratb: der Wirll. Gebeim
ralb Dr. jur. Adolf Wirt, früher Wicepränident des herroalichen

Obrrlantesgerichtes, deſſen Berufutig it das her zogliche Staats

nindeerian ala Nachfolger des Gebeimraths und Jaftizmini

son

it und man beim Hinetniegeln im den mächtigen Strom einen

io Maren Tag teilt, dak man Die beiden Micenipiten bes | Bramaten beihoh, war die Wirlung bieies Wandorrs
VCamerungachirges Mar fieht, io it der Anblid ein gerade
auf ale Winneborenen des wanem Gebiete von um
neohartiger. Trobend und mie Wache daltend liegen die Berg:
beidreiblicher Wirkung, Die macigen Nanenenidläre, Der
toloffe, Der großere, über Jam Mir. bad, in norbinelllicher
Aulverrand, der ich über die name Stromfäde ausdehnte,
xichtung von den Quagna. und VlungoAreels, melde leutern
das beimgitigende Hafieln der Geichofie beim Dindurdhianfen
zuefammmen urit dent anoftromenden Maler bes Camerunfluies ' bardı die Yuft und nor allem die ſchredlicie Mirtung der ns:
das breite and wielnerjweinte Münmungsgehiet bilden, und naten auf fo grofe Ümtiernung machte alle uchanenden Neger
Miden meit hinaus über das blaue, belle Iropenmeer und vollig erftareen, und Mönig Bell, der allerdings nädıt& weniger
hinein ins Yan und nber den feinen Tunſt binmwer, der auf als ein Held ift, erzählte mir modı nadı Moden mit Sehreden
den ftillen Wäldern des dunleln Orbtbeils licat.
von diefem Tage bes Bombardements.
Schiſſe mit grokem Tiefgang, ı. B. nrößere Ariegefaht
Toleen ine Eamerangebiet Mifiienen icon jeit banger Jeit
zeuge, tonnen den Fluß midır bis hinaguf zu den Hulle uns thatia waren, fo find fie doch micht im Slande neweien, die Zit:
Aactorelen der Europäer, welche bei den Mobnungen ber tei und Gebräuche der Neger madı den Urundlebreit det Chri:
Gameranitämme liosen, befahren, und es it ir den ichuarzen
ftenthunts unzugeitalten, und die Fielweiberet, das Halten von
Yootien, welcher bier fumchiomier, ſchon eine ichwierige Aufı | Ztlawen, die herdniſchen Gebräuche bei einer Todsenfeier und
gabe, ein Schiff mit 18 Kuh Tieigana hinaufzubringen. Zur fonft mod wieles, was genen das Ebriftenthum werftöht, beücht
Jeit ber frieperiihen Greignifie im Gamterumpebler mukten
genau fo wie zu der Zeit, ba wach kein Ehriſt die Alte bes Ga:
denn andı die beiden deutſchen Mriensicäite Biomard umd wserungebietes betreten hatte. In Siforptomn, wo ſich chen:

| Dan

in der Alufmündung angeſſches der Berge vor Anler
aehen, und Die beiden Privastnitendamprer Fan und Dualla,
dewtichen Nauflenten gehören», nahmen die für das Geſecht be
ftinemsen Mannicaiten an Bord und bie Pinafie mir den
|Varlaſſen md Yazaretbiollen int Schlepptam, um jie dem drei:
Händigen Wen ftromanfwärts zu fahren; am folaenden Tapr,
1;
! 21, Derember, allerdings forcirte die Olgu die Bailaye hinaui
1
und warf idre Meter ummättelbne bei den Hulte umb Facto.

| reien uk,

Die Fahrt bis bier hinauf et durch die aleichmähine Uier:

de Wirk, Geheimrath Yelins Orte, welcher das Amt eines | icenerie, zu beiden Zeiten Mannrowemälder, wide beionders
intereant, aber bald ſicht man die rohen, im Strom ver:
teabignbähus nach zehmiähriger verbienftuoler Hirtiamteit
sirdeelegte, ala er am 28, März 1894 durch das Lertramen anlerten Hutts wor fh liegen um erblädt dic weihen Käufer
der Uhiifiom md der Äactoreien, md da ichöne Balmenarten um
des Kanbesherme zum Nadıfelger des weritorbenen Geheimrathe
andere Baumae mit habſchen Aormen die erköhten Ufer bededen,
Kar ernannt wurde.
u biejen Mitgliedern bes Stantsminifteriams treten ben ' jo bilder der uk hier ein außerit lebendiges, dantfatbiged

Betimtungen des Gheienes nemdli: der Bräjldent ber Yatdes-

Bild, belomders wer Jeit ber Ebbe, mo oitmnds Hunderte von
Maniol
Waſcherinnen den Strand beleben.
An dem erhöhten Uſer liegen bie Städte oder, wie mat ſagt,

ocdoaitauia ampehörend, denſen jeht erloichene ältere Harpte'

| die tomns ber Gittgelorenen in folgender Reibenfolge: Am wei:

teilen nach See zu, auf dem Landrorſprunge, liegt oder lan, da
de Eime im der Berion des branmihweigiihen Berahaupt
Manns Naguft Itiedrich v. Beltbeim vom stönig Friedrich Wil |«3 jent ja völlig yeritört iſt, Noten, dann folgt das icon irhe
Win 11, von Lreufen in dem Orafenitand erhoben wurde, und ber von dem Mohleutem vernicheete Beiltowm, daranf Aqua- und

Dr.jar, Albert Schmid, früher Bicepräfident des Dbernerichts,

vr den 15. juli 9879 aber Brüfivent des Oberfandesgerichts,

über einzelnen Stellen im dichten Webiih amber; wir wien
baum, daß ein merwundeter Neger fd dorthin neichlenpt hat
und Dadelbit eimiam genorden ültAls am zweiten Gefechteinue Die Olaa den Kamerunfus
hinasidampfte, jib vor Hidorotewm legte um dafielde mit

Haturichonbeit heruorragembite, und wenn das (Hnd alınitia

ters Dr. jer. Eduard Teieps am 1. Juli 1681 erfolgte, ferner |

riemmleng, Oberlammerhert und Hofiägermeifter ehr.
Ark», Beltbeim:Deitedt, einer der älteiten Mdelsfamilien bes

wen, md grofie Mnswägel kreiien im ſchwebendem Blage langſam

umierrm Zperialyeidner.

Bon allen Fluhmändengen des weltlichen Aftitas it Die
jenige bes Gamerumilwiiet yweiiellos Die inporanteite umd an
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falls jeit einer Reihe von Jahren eine Mifion deinnd, deren

I

Vitglieder fehr mit den Eingeborenem jgmparhifietem, ſchouten bie Jehterm mährend der jungit vorgelommenen Unzeben,
doch feinesmens die Gebäude dieſes Inftituts, jondern zet⸗
ſchlagen Tharen und Sewiter, tiſſen die Jußboden auf und zer:
fehten die vorbandenen Buchet und Schriften in wilner Art.

u

Sreilich werden fie für Diele That eine ziemlich bedeutende Ent
ihadiauna zahlen maſſen, wozu fie ſich audı ſchon verpilädrter

haben, nl inte auyslimge mit dem Cheidmaderdief wegen Hüd«
tebr im ihre iſtorte Stadt und weren Wiederaufbaues beriel«
ben verbandelten. Hoſſentlich gelingt es dem bdeutiden Eins
flwh und iveriell dem der Regierung beiler als den Mifiienen,
Euftur und Geſutung in die Zittern ud Gewohnheiten ber
iderhangebörigen Nenertämme bineinzubrinpen.
|
"or allem bat Tentichland dadurch, daß es einen Theil ei:
ner Arlegtrancht zu jo emernkichen Handeln hierher beorberie,
dp bei dem Eingeborenen im arohen Reſpect aefeht, und es wer
bem in Diesen Gebielen mol nicht leicht wieder Nuheltörungen

Dipstermn, und unmittelbar am Strande unterhalb det erhöht |

w-.;
De
inne

v

eintreten, derem Tendenz; ſich geaen Deutſche oder deutjche Ans
otdnungen räcter.

Die renitenten Stämme fand an Lelb und

Gt beitrait, fie müßen fr jertörtes Ohut Ftemder Schaden:

etſan zable, und die Urheber der mähren» ber Innehen vor:
netommenen Diebitähle wurden ermittelt uad aeczuchtiat.

Uegenden Städte befinden fd bie Auctereien der Gurspäcr,
zer Kegenticaitsrath leiter die Nenlerung bes Herzeg weiche in der Art bemanımt merbeit, daß die bei Belltewn lie |
Bilder aus kußlaud.
gende
jactorei bie Vellfactorei,
biebei Diberowm Die Tibofactorei
— ba der durch Das Geſen vorgeichriebenen Weije während
Tıeflügelbefreiung in Moskau.
der Tuner eines vollen Jahres nad; bem Tode des Yandesı aenaunt wirb u. 5, m. Der unaladtiche Kantbaenins jührte bie
bern, alio biszum 18. Cetober d. J, hat aber, fofern inwer auf dem umftchenden Gcinmemebilde von Gamerunfichtbare Bell:
Under Bild auf S.511 illwitrirt eine hübsche Sitte bes runibald Diries Jeitrnums non dem erbberorhligten Throndolger, factorei, aus welcher die Yofneger ihn belannilich auf ſo feine idiem Boltes, die für feine Gutmütbigleit im allgemeinen und
imsbelondere
für feine Liebe zu den Thieten Spricht, Ter Mann
ven Serzage men Gumsberland, uner Criheilung ber wer: Art binwegihleppten. Glüdliherweiie daben füch die Gerüchte,
"otungemäfigen Keverfalen und Vertuadiaung der Huldiauug er ſei vor feinem Tode grauſam miedandelt worden, nicht bei amd dem Wolke iit nie Thierqwäler, ſolden begegnen wir nur
Ne Argierung nicht amgetreten ift, zujammen mit der Yandes- ftätigt. Etwa drei Moden aach ven Tagen der Untuhe wurde under dem Arbeiteroroletariat der groben Städte; aber auch
von bielem bat die beficherte Welt nichts zu fürchten, und nor
rarsılung aus der Reihe Der nicht regietenden Krinzen der feine Leiche gefunden; man batte den Armen eine Stunde weit
allem babent es bie Tauben in Rullandat. Durch dieallegeriiche
beatichen fauperänent Äritenhäwier einen Nenenten ja wählen,
in& Innere mit bineingeichleiit, und eing einzige Augel, melde
ven twelden dir Regentſchait bis zum Kenierungsanteitt
des man ihm an dem Ginserlogf neiant batte, ab ihm einen awal- Hole, bie die Tanbe im Buche der Bücher vielſach ſpielt, genicht
‚rhberedheigten T bronfeiners vermeit wird,
loſen Tod, Zeine Hände waren wor mit Handelen weichielt, fie eine ganz briombers bevorzugte Etellung. Nicht nur, bat bie
Zind aus bie Verhältwiile in dieſet Weile prowiioriid ae denen ein langer Bajttrid bricitigt war. Mir baden ibe ruiliihe Snche feinen Taubenbraten Tennt (und'die jremben
avant, io wird dech, wie beuveillid, eine Mldrung der in em ſtillen Thale, wo man ibn fand, unter Lalmen be
Bationen reivertiren in ber Hegel dieſes Gebot, um die Musien
aeirage in Benunicwein herbeigeronmicht, und mit graben, und drei Zalven, welche über jein Grab hinweg im den möcht zu verlehen); die Tauben werben vielmehr jogar forg«
rare jah mar detholb der Micdereräfinung des Yandı ſtillen Itdeden ber Trogenlandicaft dommerten, gaben Jeugniß sam nesfient und gebent, und wenn es nicht Hashuogel ndbe,
di * entgegen, in der Hoffnung, bak vom mafgelemder Stelle davon, dafı er geſallen ft in Pilichetrewe um im fühnen Aus
müßten fe im Nufland „alt umd grau“ werben. Ir einmal im
darauf desägkidhe Mundgebung erfolgen merde. Diele harren auf jeinem nefäbrlicen Boften.
Jalıre geht es dnen verübergehewd jchledu: vor dem Inne
Bereit in Ir, 2174 der Zluſttirten Zeitung wurde Maris Berkündigung werden fie eingefangen, aber nur, um
zn tiungiftaber injofern mnerfällt geblieben, als vom dem
n —*2 Grafen Gort Wrioberg im der Situng vom eine Abbildung bes einenilichen Angriffs gegeben; vom ben beus am Feittäge jelbit wieder jreigelafiem zu merbem, Es ilt dns
' Harz bie Etllarung abgeneben wurde, Daß Feit bem Schluft⸗ —
tinen Bildern jeiat eins bie Anbranbiehung von Noftorwm und eine über ganz Huflamb verbreitete uralte Sitte, Die Ad
—
—
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Die Schiffe Dralla en? Ran, mit Pandungsmanmicaft ben Kametundan bieamfliahrene
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N unſerem Speeialzeichner Hans Peterſen.

Inbt anrteduug ven teile

runde ete deatichea Yandamjelsungen

N ZLIS. 28. Wan 1885.

Illustrirte Zeitung.

FOR

Te

sie Sitte besbebt ſich nicht blok auf Tauben, ſondern auf alle
möglihen Bogel und jelbit Hawsgeflügel, ober ob jie rin
ritweller Act kirchlicher Symbolit ijt, das Takt Adı nicht Felt:
ſiellen. Thatache aber it, daß in Moslau und St, Peterdburg io
gut wie in ben Etäbten ber Provinz umd auf dent Hadhen Yande
am 25. März und and vorber ſchen Vögeln bie Ärreibeit
wiebergegeben wärb, ſowol folden, die lange bereit? am das
Mäfgleben gewöhnt ind, als auch andern, die mur eigens zu
diejem Zwed eingefangen werben. Namentfih iit es der
ruſiſche NAaufmann, der „Hupez“, der Häter aller matiomaleıt
Sitten, der bei Dieier Gelsgenkeit im Stande it, tbei im die
Taſchen zu greifen. Roch im dieſemMärz kam es in St. Beters:
burg vor, baf einer dieſer upiſchen Söhne Hırklands auf dem
Zingeogelmarlt befiederten Sängern jür mehr als 100 Mub.
die Freibeit gab, Manche derielben find ihrer aber fo ent:

ick einer ablenresuben Dräfe ir. Dr. Zagemehl hat jedoch jen

bern Berleger des „Yahrer Sommersbudee" aeniiteren Ribernen
Yolal und Zanitätsratb Dr. Hlerielt im Gertlis den von ter Mer

artellt, daf tirie Schlund taſchen Tetiplich ale Behdlier Pienee
ın mrldyen bie mit den Kiefern abgebiflenen Mahrumssmittel mu«
‚Jeit lang aufberraber werden. um fbäter ymeiden Den Macken
Anertenmungen
euren zutbeil_ ben Serten Karl Echo ie sabsen jermablen und jur Kufnatme in den Magen jubeeisel zum
|| (übrenre
werben, Ju ben Zaichen fand Eagemebl Algen, Ztüde von
Dieser, Dr, pbil. ka Aaeap in Arauffurt a. M. und Tters
| jollinierter a, D, Mr. Kapid im T
tanz, Nadeln ren Kirfelfchmämmen im erfeambarem Auflanse
» Die Letaertion des
wäbrene ber Inhalt des
Magens im eimem frınen und gleiharh,
„Zabrer Deunchen Gommersbucee” tichtet mun an alle peutschen
gen Brei beiland
Gompewi
die Kufforserung ya eiser Vresscompektion tirier
! Ti
en Lieder, teren Terte von der genannten Rebaction ju
— Die Duelle dee Rifsisferpi iM, nad einem
beischen Find.
Brief ren Gart B. Hlazin, ven mie „Proseedings” der lemdeurr

| Fattien er „Trarichen Etiubenteniitung” ausgeiehten Preis, br:
Htehenb in einen

—

Majolitahumgen

Tie Stiatentenihaft

der

mr

Zilbepertel, erhalten

Techniſcheu

Sodfahnle

va Tresren beging bie Arier des Tu (Mebnrtsrages und Kirähtiaen
Amtojabiläumg Per Aütiten Yiamart zucch eines etenuen Acitı
commers am 16. Mär.
An bie glimente und wegen ihre
warmen yatrietsicıen Inbalts mit Rurmiichen Jubel anfgenommene

lichrinpeumerater Salamanter.
| Arhteere des rel, Dr, Eisen jlof
, Durch Trlegramm murben dem ÄurflenbieMefühle ber Serehremg

babe und manchet Dogelbänpler dabei ein prachtiges Geſchaft
machen, verjtehtiich vom elbit, Nur bie am bie Areiheit gemöhnten |
Tauben urachen ſich gleich ans dem Ztauhe und diegen dent hei:
mischen Nitchthurm and den ihm bemadhbarten Dächern zu, mo
fie meift zu Hauſe find. Wie lebhaft es dabei heriunehen

für

arsgrapbiichen
gelegenen

rei. Dr. m. dbereniei, eine

bantbewegten Wilde auf den Haupemarkt für Wönel umd Ge
Hügel in der alten Farenitadt wericht,
ER
—

Die Univerfitdt

War

binal Peter Yarmann besründel, begeht im bielem Jabre bie Arier
ihres Ssujahrigen Beitehens.
— Die Ztutenten der Medirtn in Bern find aber
vie ters

ſiadireaden Mufen

und Hufliunen

verlangt pet drss Megirrangstatb,

sehr ungebalten und

im Nr. 100 ter „Zxience” beflangt Das vollkemmen. Der Sm
wurbe bereits vor werhr ala 200 Jahren von bau zuluiteupanee
——
um * ——
en
id, obhe
une

vom

Reitpreriger jap für Den Nbenkgottersien® in der Sofhrebe Pattor | Demtertiutt

Zerialveform Peihiftigen: außertem Anden tie gerebulidh per»
Abäurerangen

elifch:tuiberiidten Miree der ro,

rin; Hanneser, sl rem premfalden Abpeerdnetenbauie jugegangen

Die Ansübmng
Autberiichen

Ramentumtericeite eriları, Du lie

art u förkern“,
elresri mitt tie Derorkaung bamıt, dag Fir
Yersbrarerbrenmung gegen bie Irrchluche Ziste Seritoße.

— Der Garbinals@ribifher von Paris bat einen

Hirtenbrief erlaßen, in melden er gegen bie Unentzeitiudilent bes

Glemestarunterrichte eifert. Rur in Araesidıulen will er He u:
geben, dagenen sollen Aamilien, die ce aent Tönen, nicht bulten,

baf ihre Kinder mnenigeltlids

mmterrichter

Veritand annehmen.

werten, und

Äremben

— In der Echmeiz gibt e⸗ gegenwärtig Smu welt:
Ihe ur anr Orpensprieiter Tarbelifcher Genfeflien, zußammen

2462 fatholiice Ohifllice. Inteiepte Pfrünzen aibr eu ante:
wirtig Ins
— Das Memerantum vesgriediihen Batrtardare

tewre am 49.

* ron Truppen beſete

MNäry bie zuntwer

Unigeriktäe geichlafen

Nehnliche Vergange an der Aniveriisär je

Beut laudenſtande angehörige Cfiziere, welder

für ten Wosil:

turch ben eun IN48 unit ber oflernenchnichen Marınjon rorgeheumetr

ner Wende orrberrliah werden follie Die Anfeorft terien Demt
eins euthielt für dar oerreidhtiche Armee beleitipente Auerruc·

Geridtsmwefen.
— Wine allgemeine Verfügung Des preuduichen
Juttinniſtero ımofte wnter Muibebeng ber allormenen Verfügung
vom 26, Iemi_ 1882 anteriweite Ancrbenngen uber bie Prüfung
tes Merichrofoitemawiaper. Weben einzelnes, Dar die Aurärfgabe

follen

(imacrive Offiere

- Meber

vorigen

au

Die

gen weicht ter meue Nerfügung imfofern won zen Milerigen Bor:

ann Yantwehrefisiere jeto® nur mur

etwaige

Krieasbellimmung

dee im

Jadee we ersschteien YusthallomDetadıemeste ıft un ver

men Mikitärgentang” im einem aröhern, Die Mruiiikttng

ver Jutunft behaudelaten Merifel eine erfie Mittbeilass erielgt.
An erfler Werbe wiirde wade berielben Der werauferte Yurtballen
Klallon npeifh vor den etwaigen Tetnlidten Ewerrfurts eine Ber
weaduug
Anpee Aus termielben warten teranige Arts ame

nmausgeiepten Beerachtung unterzogen toren, reelise vorjug
meife Darauf geridheet Sein mich, Die Beidiesung anf bar br
geeigneten Stellen der feiudlichen Werke im comammtitem mb dar

durdı

um jo jcmeller ine _salche Bewältigung uub Urbersahr

|

det Ralentertwaltung am bie Juflisbehörtem betengten Wenberan:

Dielen Met feindlichen Uisfenpiane berbeigutühten, in der Baur
And die bisherigen Verinche des Detademmss anf hie wuter aller,

auch den anghnliafen Witterumgerertältuiflen erprobte Ylerwen:
tung bes neuconiinurten hallım ayıtif bridräntt geblieben.

. — Mädfidtlid rer lebunaen des Beutlauttenwauzes jür Das Aftassjahr 18%0,56 it beflimmt Torten: (is wor:
Ttgawe dee Prafibenten ber Kantgeridste, bez. T berlamsengerichte,
nicht mel der erüen Staat⸗anw
aire, bej.
Cbrrilaatsantoslte für den zu _diefen Mebungen ans ber Kanswehr und ans der Rrierse
tie Hesifien der Rententedmungen find. Sie baten alſo alıre Ber einberufen Leinfchliehlich der vom Krirgeminihterium feitwiepeaten
Zahl oem Interoflizteren, Yazaretbnehalfen =. {. ml: a) bei der
ridte ont Meviitemprotofelle ven Kanngerihiopräftenten Nat —
—
—

Druten erbetlid

ab, ale Mr Reitmunaerreiforen in utunit die

wie jrührr den ertien Eiaaldanmälten

eingnreicen,

und der Kant»

arridıtepräfirent übermittelt die Nabresbericte pe Therlandes:

arridhtöpräiirengen, Der, tele Äräber ter Therikantsamwalt, Pie
norbigen

Weifanzen

über Numenbung

tichſtaer un

enuberlidier

Mrundjage bei rem Aufas der Merichiaketen und Ziempel ju er

ebeilen hat

In Dem erfahren über Beidmerreun, weide des

zu eimere teens vieenli

Koftenanjap betreten, weht bie Bernetung rer Etautelahe nach
wie vor den Etanisamenliidalten zu.
Kine

allgemeine

elte Abänderung

Berfügnug

einzelner Bekummumgen

Meruihtsjdseiberprüfung

"lm,

abgelegt hate.

des

vreugiiden

ber Ölericntöselkicher

er Yrafumg

mus ein

Irische Yehrerimes wem Unserride Sermanbt nt
aufgraemmen

imerzen.

abarleat.

Ber die Brufung

ide

beianten

bat, Tamm

wusnahmemeije nad Aare Alegung eiwes werten Worbereitungs:
Mienties gi elwer iweiten Prüfung wmgelaflen mersen,
Der
rs
nenmung eines Anmarters zum Weriditewolliieber fell in Ber
*8 el tie erimtrerltgr
jelbhantine Wahrnehmung per Meidtäfte

ber (haraller_ einer fntuitenns Volföidule eigen ift, un ame far
sholsich-oenseffienelle daturd umpmwanteln, daß fortan sur Faike
möglidit ur

Dieiet Mein

end einer mmnbeniens breimonatlicen Diner verbergeen. Die
(irmenmumg eriolgt Ani Yebemszeit, vorber ut eine Mutaramigen
von 600 A zu beftellen. Die Weruchtswellgiehee erhalten dem ger

eribeilten Kantratbsahidılen mbzul«

tig abgetriejen und im der
Besräntung erwähnt, has tie prnamnie
Kerisanikalt ihrer
gamıeıı Beitiimmung gemäf nice zur Pehreritumss
biltung für eine einzelne Wentelion wridhaflen iM.

Veplichen Webnungogeloyaidug, amd reich ibıen ein hihrlidhes

inreiteinfeinmen wem Etaate gerrährleiitet (10 A mit Bob
numgegeltiufewä) Sie ſAnt pentlondheredstigt mit einem yew
Heusfahsgen Höcleintormmen zur Jeit mom 00 „a, Bie Mürden
Wür ihre Amtsbandlanger wber mie ihm wefiehenten Üsebkühren

Univerfitätswefent,

— Die berliner IUniverfität Toll in ven bevors
ürbenden Arrien wiebrr um zwei geräumige Anttlorien vergrößert | wer baaren Ansagen hinaus Ferme Bergätumgen annehmen uber
Torsgleschen wi ılmen Die Berabrehumg
werten, bie mamentlid ber Mathematitern jur Tor Worlefungen | nch werhernden lafrn.
ut Verfügung orfellt werten follen Man will dor im eritem | riner gesimgern Betatiuag als Der ihnen zuehmben lebüliten
Slodeert bes weillichen
Alügels gelegenen Mäume, iu bee Mich unb baaren Auslagen wnieriagt. Auds über die derichlsnelisieher
Geric odeiziehet merken Auort
fraber dae Anatomie
Muhr briand, zu Antonin mmbane ; kraft ——* wr bie Sulje
ber größte Teil diejer Mämmlichkeitenit Freilich ſchen im wer nungen getroffen. Die veme rkummg tritt am 3. April in Aratt.

umarwanbeit werden

ferer jedem

die (eneralcommanbes ermächtigt fein, Felde isartıne oder bee

Ibeem Winverftänemig), zu ſechewochent lacher Derafleitng eis:
berwien.

in dea tralsenisnhen Ilnıperfieatoltäpten Darin, Daß Die Eiurenten in
Barıa in der Imwerfisätsanla einen (edenkitein anbringen wollten,

Nabchen aus deu beiten Stänzen briuchtr Tebungeichule, tneldier

erie Seed Der akliden
tefinblichen Sammlungen

besitingen bis zur Dawer vom adır Sechen Melden.

madwnzeiall als Gotue eder Üngateabjutanten bei zen Ntellnertretenben Webörten deiiguirt Ümt, oder melde für dee Dient als
Adlstanten eines Yanbmwehrtesirficemmmantoe ausgebildet terdm

aude diefer

Kedzichule zur Aolge. Ahren eraen rund baten daeſe

In&amenatlicher Verbereitengsbienft werangehen, bei teßen An
tritt der Mutpärter mirtels Hanridlage an rpeoflatt zur Mens
oil. um Berbereitungstienit barlen
Iekien Roremberikung
tie hatte an tee Ztanteregierung bes veridumienenheit zn vernfidten
ſchle ẽea bie as ber mündyener Yehrerennenbiltungsanttalt, melde | nur Militärammärter znpelaflen werben. Die Brüfanz wir ber
sum
en Theil aus Rretsmitteln erhalten wird, teitebeube wenn Yarsgericiten, melde get Bräfident ber Iperlamrengeruchts be

gangenen Eparjommer in

Sea Dad Briorperang zum Vaubt mauu in ögludıe
werjangreichenn £) e wartluden, Kudı Kommen Grrmirlientesanss
ill
tes Beuslanbienkantes,
die bereits die Coaslificatiem jun Haupe
mann haben, ſewie Dauptleute felbit fide jm freiwilligen Push:
ıhmer

Mubeitorungen

„deren Ztubenten in nlendıfallo mit der rariner Erubentes

draft als seliwariich erllärten, hatten me Schliehems

— Der Landratb von Übertaiern hatte iu feiner

wurde darg ben mom Mönig

Zerhe werfen

Infanterie

SW

Man,

I)

bei den

Ndpen

web Zcäbn

zum Kann, «} bei der Acltartillerie G644 ame, a) bri ber Aubartillerie onen Mann, ©) bei Den Pionmteren 2300 Man, # dran

Grjenbalmnenimen 450 Mann, z) beim Train 5346 Man. Aur
dat zu ben Uebungen ber Gradteſerve abynremmanpirende Mus:
per
rung füanen zu den Yinienttappesihrile ubungerdit

Hebt jebt, was Pangeridiefie beieift, mut aus bem beuea Verf:

Friehlidier u

Wrardat, weldyes im ber null Berichatt warme Untertübwng
Audet, fach Frinerieits wicht madhnehen.

tatbeliihe Ebäleriment

gm

| ertuumg vom 14. Jule 1879 nortwenmg aemadcıt
Das Bainarbıt bat a
In dDer wenenPi
Pr —
enthaltenen ©, = | Drrwang in Das Beuthen einer Penfung für bie Aulafıng au:
wm reipertiten, Das | sedhterhalten, von meldıer war diejenigen
beiveit Ma, melde Die

werten; fe ermahut bas Pazeiacchat, meitergehente Semplicatie-

ver

milk man

Auftspeintftere vom 23. Aebruar betrift ben rtak einer Oleridhie:
vofiniebererinung, Tie Wrridieung Velbkdntiger Gericut⸗ taffen hat

ansquerfeasen, sit von ber Blexte im aueweicheuder Weiſe Deantwortet

mit den Bulgaren zu gelangen.
berauf * * *
ÖL
wengen
über die macbeni

Zeeufer

tige Ihisiere uns Mannicbaiten bes Teurlaubstenhautes bie yu
ter für biefe Rategennen beiimmungsmäfigen Tauer eingejesen
werten, Br dem I8. Armercures Aıben Feine beieubern Ueruegen
des Beut laudt enſta des ber Infanterie, Arldastillene un Bien
unsere flat Dir Dauer der Uehungen für bie kantwedt beimägt

in Konitantinegel in Zaden der weuermanmten hulgariidıen Bi:
ihöfe, in welden kaflelbe ber Piorte Burzwen Tor Mltenmatıre
Nellt, enttnerer den (randbatefienian in annullinen oder has Zchasma
nen zu zerhüten war in

Am

nants berLantwehn bes der \ntanterge, den Jüpena, der Bufartilieie
—* de
deren 16 Uczungen bei der Yitee bebmis Tarı un

tehörten nbertragen.

gu verrichten und dature jene Vrflahtumge:

ber.

Failitär und Marine.

len Brbörten reabranmenmmen finb, tpirb bamat auf Dir Ziaater

werben, ge

ta:

Much wünschen

geiiantete bie dalientſche Megierung Die Anfttellung
der Mechte des Staats vi der rangeltidee und barwen
_MR Biefer Angelegenheit Ping audı tie Werbaitung tes
Hirde im Gannoner, setweit, folder bisber von conli» ‚wicht.
Preieffore Braneiti znlammen.

— Der Gpangeliſche Therfischeneath in Berlin
bat nach etw Mitkhrilung bed Bortigen Genftiloriums eutichieren,
„rab die Geiſilichen werer für bereditigt mod far verpflichtet ers
adıtet merben Tonnen, hei den Arietlichkeiten für jeldhe Verstorbene,
welde bekafe Bertrenuuug ter Veichen ans ber (brmerinde nefähr

Yaflarıme drr

— Ha einem Grlaf nes preufiichen Mriesaminiu
für, Dad die Ztubeniwmnen wide gleidgrinig mit Den SeudrencaMi
Htersume Fell im Dielen Jahre die Ginberafung von Pımmierktente:
ben Kuren ım ben Mlimiten
jugelafien werden Feilen. Unprfäbr
mach Bajel überfirdelm tmürten, Teen machte in Der Exche geirehr,

Gleneralverfammiung tes Yantesrereus wird Mich mit deu Mufı
gie der Mirche un Der anmerm Milton auf Dem Oirberte der

leiten

baben,

Asch die Seriner an ten Unerfitäten in Järd und Olenf
fellen aufgefordert werden, ba Den Portinen Megierumgen Me glei:
Kirche und Schule.
' dien Echritte zu thun.
— An den italienischen Unirerittäten bertide
— Die Yerrinstage für innere Million in DPresein sehr untubiger Geiſt. infolge fortgrienter
Zie
tem werden im der Zeit vom =, Dia =u, Ausıl abarhalten Mia negeuwärtsg

Kubn in Yangemwolmererf und für bas Auhtesjeit in ber Araneıfire Rirdenrath Dr, Pobe ats (Meta gewonnen werten.
Tie

nteg, ornaner ale bie, we

ehiichen Ertien der Beitiih Mflociatiem madıte.
—
— Win beitiner Bepitos ik am 17. Mär morgene
wach 7 Uhr in Mumiterlomgen, Alengu, Murtingen, Urmel bus
Nomanssorn hi bemerfi werden, Detirlbe batte_die Micıtung

Dat Münieia wer folde Stu

tollen, bie im Bein eines Meiiegeugmißes Ent.

Die beiveffimde Behauptung

Anfang an kein Imeifel beiteben, >ah #6 Ach um ben auf aller
Karten zu fndenten Mitaflıni baute. Win Beridit ton Alkatrım

teuten und Ztutentinnen zut Immalnslirnung augelafen werben

4" Ziubenten haben ınia ihrer

Cullurgeſchichtliche Nachrichten.

1695 vom

veröfentlächen, nice as Yale Atapıa

zu ſuchen.

tert wird, ex fen eine rtpeiterumg bes Ruperiofufles, fonmte vos

Anzahl Brofefforen und

in Burapek,

Pate Glarin

wire Dusch eine Karte erläutert, — Weber bie (harteitung aines
areßen Errs zwischen Ganaba und der Guplenehar ik 1 jimglter
Jein in tem Fagenblärteru viel pie Mete getoeien. Dia habe he-

Privaiporeaten und ſomtige arlatırae halle teil.
—

Gleiellichate

demtern im berm mnler AI" 15° 0“ N. und IbaM Ash wber bem Pre

leuchteade Vorbale zer deutſchan ienbentiideen Jugent“

Birecter

wileat, das jchildert ums umfer Illuſttrator, der aus mit feinem

ter Mirdgenverfaßfung ber

—

ven. Zeit Guriet war #9 betanıs, Pak bie Auldzastung Srarne
au beiten Serien das anterm Schlunbhaediens eine Auslarlung ber
Ehlerenbaut tragt, von ber man annahm, da fie bar Tlehribleb:

Stnsentenlirmer har Arauleın Arıba Edranı ın Presten em von

mwöhnt, daß fie fich dem Umſtchenden auf Schulter und Sat ı misgeibeilt. — Auch die Eiwrenten der Terhnifden
hute in
jeren und ſogleich wieder eingefangen werden, mn banı aufs Münden haben kürzlich eınen Acikorınmers zur Äriet des 20, be:
burtstages des Aariten⸗ VLeich⸗taatere abgehalten unb au kerjen rin
neue die Areibeit zu erlangen u.1.f. Taß mamber Strafen: | Veatufungstelegtamm qefawt. An rein Beamer
ter

ichiedene Epecialberatbungen ftatt.
— Bin Mefepentimnrf, betrefiend

—

— Bine bietogiihe Untverfuug, Dak ro
Bi
fäuer unser peu Anfdien mbt, ıft von De, —
ak u.

beirmbers in Wostan erhalten bat, dieſem Centtum tuatio» entjgannen und tie Kerternngen Dehlie's veranlaften, find wol
.
walen Seins und Yebens überhaupt. Tb ihr ein tieffimnäner wech in aller Geraan aiũ
— Bei ber nen der heitelbetger „Deutidien Stu—
Namtutnthus zu drumde liegt, was mahrsceinlid, if, benm | deistengeitung” erlaßenen Yresberrertung für geeignete deutliche

Hörfähe umgeidaffen werden.

Mid ter

Deblfe»Selzapiel

|

Uaturkunde und Reifen,
— Dr. W. Eievers aus Hamburg, ver im T ctober

März | 184 mıt ung, der ÖHeograsbiicen Weiellichaft ia Sams
burg eiat Meile nacı Benezwela angetreten hat, Deren working
Kattgefunden. a Are oa. nit. Miirer Orhike, ber befanntlich
umbelamnte (Sersiete van Merita fein fell,
den "td. mat.
wirt im
Duell ericoflen hat, Banten aud | el die faR gänslich
zraf uber v. I. ın Maracaibe eis, fchite ſich nadı dem Sürweit:
Tehlle'e zwei andere
Ongner, ter and. nm. Micaelie, torldier zer
der Lazuuc von Maracaibo eim, merhlelte in der Bara bei
ine (dere Vermutung am
e Danomzeitagen hatte, um ber |
Alußfahrt anfmarts res Mio
tnd. jor. Arbr. * en vor
, wer füch tnegen Imeilampfes | Gatatemte ten Dampfer iür dir
errasttperten.
Deblir worte schwierig erkanat mımd teegen Amen: ‚ulia, Lamzere ın Zan Warlos und rıtt wei Tage end Den Ur:
jebitge trennt, Am
Kanıyire mit tedtlicta Ausgang
forte wegen Aweilampies in | wald, welchet tie Paqume von Dem
Januar laugte Dr, Eirrer® in Eorar am, me frin eigentlidıes
weri andern Aüllen u vier Jahren eitungsbait verurtbeilt. Die
bat tie Verbantkung vor dem Schtwurgenndrt in Berlin am 1%,

—

Die Aloıte Ruflandeim Schwarzen Merre br

las und yes Kanonenbooten.
Vor Ferem It nun deet der Ban
von brri großen Panzericifien m Angriff
mm Morten:

Matharma 11., Zinope ent Tidresme, welde Schladrieafe erkm
Manzes werben tollen. ie erbalten runbam gehmde Gbirielvanı
zerung, mm bie Sbafierkinie zu jchrüpen I Narkarina von ası Mat,
vie beiden andern mem 457 Wiiner.), Bugbanperung von 350 Amm

and tee oben efene Panzerikurme von 366 Biratr. Eriele
Nuberrem Tollen fie we Edews ihrer amter der Mlafierlime br
Auptidıen reafberpichten Schonen mit einem hergontalen Yarzer
vom

70 Maus,

Dide verichen

mermen,

Arkeitsfeld
teisen anders Angellagten ipradı ter Serichtehei fra. Die an— Dir
Vetigen Ztreitigleiten_ im Nubentiichen Mueichuß, melde ficdh uber |

eine Ken
tes Diegarte Juline Wein arlegemilicdh tes Gom: | tenaer und
zurire des Yirreind beutiche © @tatenten vem 18. Jannar 1mss | Haupritar

Die Katharina wir

10.150, Einepe und Ticesme werden je 37

Zossen Halter

Sammtliche Schige wernen in Grjen und Stadt gebant, rıbalıes

‚betllinssichranben und Machine wen Mr Inteirten Biere:
träften. Als ——
—— werten fie erhalten auper Meinen
Schnelliewergeihunen

je © rulflihe Aerhöller

nesen More

(eiwa dem beuticen Wi.Malıber entiprecemm| mer ie 7 Zrde
soller (ermwa glei uniern ö-limır,
heichügen].

Kandel, Banken, Induftrie.
— Meber die geidaitlidge Yage in deu arehen
fädifchen Aabrifortes wire geicrieben, rah ottrel im ndan

ein bemerlbarer Kontichritt bes smnehmenten Vevaris wrder It,
ich dennoch der Herlnit aemaler fremader Mejaparieh infolge wer

snderter Jollterkältmiiie fühlbar made,
dei im Eurper ‚bear ander gu Auen,

Alünrls mare nach Mäumung wer dort |
in ven märilen Jabeen am NMaritoriee |

— In der Duellangelegenbeit

12 Zage, kann jebech, we es im ntereie ber Ausbelbung fur
wunicenswerih erachtet wert, bis zu #0 Tagen perlänarit yerıten

genügenter Üriss

fa Mnlisengengen, hie bu

gemacht wurden, mad bieer Ridetung ham dısber mr en Cyeu

baten, eine vorätergehente Belebung des (Muichäis herheiganähnen

Die Ausfuhr von Berdofegrugnißen hat Für avmjelne Ökartanger
mach Teflerseich, Aranfresch, Kuplaud, Skareinarien, Malen s8iv
Ich aufgehört, für andere Jehr abgerummen; feihit madı Dem fiir
deutihe Wrbiiofie aufnabmrfähigiten ande, uadı pen Vereinigen
Staaten, bat dar Musfubr in Serichiebenen Keritelu derenten® mat

welaflen, weil mnter dem Schmp beher ‚alle eime rigene Jealeı
entkampen üft, bie füch Tduell entmwidlelt bat. Lnter Damm m
“änten bat man fir entichlieden müflen, neue, unsbefondrte 5

verifche Abfapgebiete aufjmiurgen, Wer man audı wer That
Kedinung tragen wenh,
tus WHeichäit mach diefen Yantern 5
Berug auf Wrekitterkältwiiie ein weniget ſicheces in em
beginueu feilte,
| entopaifden Ölebieten,
diterreidifcen MiritareiienbenDr.u. date
— Der Bemerbeverein in Karlerubr hat Bier
Lref. Dr. Paulitfele find am 19. Arktnar in ber richtung eunes Wrportmulterlagere mad dem Berbiln son Aranls
tes Umirars Sarrar glüdlıd rinartrefen.
futt ann Ernttgart beinlefien.

März 1885.

78.

Ilustrirte Zeitung.

304
— —

- In Drlerreihilingare fine wirdecbeit Ber | dieie Ädhte bilten, ante fe, mebeneinanperliegend, fo wrireiman
orten tanibrr brivergetreten, dah der Wünzfuf auf einer zu | ber verbunden
t
merdes, Bag grpiicen Ihnen el Wan ven = Wer
sohn Melteinbrit terube und Baturdı die Vrerie im Rieimserkehr | Breite bleibt In Dielen ‚miidmuranme fellen Nollen umt jemtitge
1
Ikequnfien des Wonfems beeisfluite, dah Dem Yanbr Vorrichtungen amgeortuer werden. melde zum ®erriebe muttels

Ken

unerhebluhter RNaanen erwarte, Der umgariäce
2
hnaszminitter hat nunmehr im Kudficht geftellt, das die Nepie
runs dra Wrmeerung Des bel. und Santelebünbnifies mer Tetter
st auch Me Arage der Meinten Melpeinbent jur Eprade bringe

®etehen und a7 Mine
iefler erhalten.
Dir Intnngente
Kraft murte eine auf der Aahee defluplihe Darmmimafdıine liter.

u

auch me Vereinbarung über die Mepmieitieleit der Pollinarlafien

eines yerrichen Menina und Ean Oterammm zu legenbes Bin Mirr

langen Zeiles eriorgerlih im.

rt Hadiidır auf Den Meitsiinsverlehe mit tem Crent

min un Ilegara Dem Atanferinflem zu: Dieheit ber Yerıka

" Der im Basfabon ragenze Meltponcenareh bat

nn man mehr Dem Anſchiut am Das teusiche Marhiniiem ar:
rg u fein,
— iser Üsappe ven Wiener Kaufleuten end
Ystwenellen, tertreten Durd dem Gef: un Oieridsansenaten
ör. Sud, teuste die Gonerlien ur Bılbweg rine# Yrteind per
eselung und Krtkheilung verläflicer Aniermatiewen über tue
tirrerzerhältnife

ren Baubels

un (Wemerbiveibenten ia Teiler

vers Kiagare mad ben C rtentlänitern vom Minuterum zes Junern
zerbeile. Der Berein bat ſich mach Dem YNuer deteite beüchen
zur auelinrıicher Vereine aetelden
— Der am 8. März in Kiew au Gnde araangeme
Yabemerkı u gleich ber dharlomer Mehe ieht Bam verlaufen; je

Zen Aaher 1871 hat ine feinen derartig
zul dem First Markt erlebt, Die

(dhlechten Geidaftszang
ber Jugereilnm mar um

Senmtntb; die Aahlungen gungen Febr

ſalerpert cum, viele Bechſel

nehm prelamırt werten,

—

Aa Yson

fell eine nene

Methode

ber Auder:

igbmilatien eriunten werden fein, wie der „Ztmaphere te Marı

veide” dertchtet.

94 bambelt fc um nids geringeres, ala dir

Auderabe tur
die Martoffel zu eriebre. Basiebl arwarın mar
am rt Marl
wichte als give (Btärleinder) Dur bie
Somemtesg der Blefersitär mell mar tabiu gelangt ſeiu, mar mehr
uiyeme, form snrcharıse, Imilalkinbaren
Juder, ven aus Mohr
zrıe Mühe gemennenen Jucket ganz glei, berzmäellen Gine An
an Week
er ans Parıs und beionters audı aus Wnglan
iz Kroa eingetrefen, m Mb von ber Midhtigfeut der Urn:

van zu ü

ven und die Mittel, fir in der \ubultnie ı= mer:

zeiten, zn

Anpieen.

anlımgra Yes.

Die angetellten Verindbe fellen durcdams

Ausftellungsiwefen.

— ine Aunftgemerbeauehrellung wirr im Jahre
ikee in Köln tutch ben bortigen (Mrmwerberetein weranitaltet mer»

verlehrs zeieofen. Intersarionale Eyarkaflenbucher, $_b. feichr,
ent die man Winzahlunger en dem einen und Auszahlungen um
einem anders Kante derrerfen kann, follen nid ur dem Publıdum
tus Epaten erl
een, Tomdern auch ein Mintel far der Necdinuingo

ausgleihung
ik
‚den Perrertallusgen ber teridlebnmn
Staaten bilten. Visiept np Sicher Vereinbarıma hedede mir

Yurembusg, Jtalien,

Ärantreid, Pertugal, Bulgarıen, Megupten,

Menden un Dir füramerifansicden Neradlifes brigerreten, Die
Aeneinbarung bitte Gumjwbung arederer Bririar Tuch Bert
sachnahme 18 hingegen von Deunlau», Iellerreidvllmgarn,
Atanl
—5* — —— —
——
— ——
waren
emzen

,_

Der m

in Nee ichlirfer

— Dir 15. Jabresausftellung

Der Weneifenibaft

FAlzmant, Waron’s Rolofsiarmälte für das Naturseftoriice
Wim, den
„Mrrislauf bes Yebens“ paskellend, Cbermüllet's
„zhahalpeum Ihereagatin”, Hefte „Rünitige Ulanen“, Lau

beimer 6„Am Arien” 2, Älter den Bilrkauerarbeiten jallı

ei⸗ Whrbelrtimye „uiria”, Nürs Yarlament beitimme, vor:
mehrlih ins Mupe, Termer die Exalptuten von Filamer, Möniz,
ri Helkulpturn yon Hermann Klog u. a. m.

— da Burayefl wird brfanntlid ams. Mar.)
sie allgemeine Yandesantitellung eröfnet, melde bartten. sell.
was bie imgariice Marion anf dem Ölebiete der Yankwirchidaft,

ces arerhluhen Echafens, ber Wollseriiehing, ter Hinile amp
Hehmiiaiten bisber bermerzubrungen vermet bat.

Die Unatn

hatım ze Durfer Muaftelleng audere Voller ein, um zu jeigen, mit

13

troftcongre:

Kin

fun

dersichte auf allen Eetien Ginresftinbmiß Darüber, daß ber Hafen

In Dieser Ühröfe und met tarſen Koften wer Dan einen Zinn habe,
messe man überjeugt fer, tab Die Gerrertjen Der Klntermeier zu

Stande fommen werde

Der ammefetbe Zenatkommillat Tormie

imittheilen, dag daran fein Aweitel mehr merglude Fe, madıten
man ih an meahgrbenter Stelle an Werlin jo günkıg raruber
geäußert Batıe.

—

Am 18 Mir;

zuhranbenbasirifäcfia

abends ih Der von ber babifcen
ögerelliharr Manıbeim erbaute erike

See

uäpamifer, Suduteıe beanme, anf feiner erben iubet den Porto

ton

im Jellbaien

merter.

u Rein

Das Zeh

enmgelaufen

umd feklnd emihamgen

hat mit bemieibes Freigang, welden «4 auf

dern Misen hatte, ber rubupem Briten Die Aalırı nadı zur von
Yonton gemadt. Man mabiicdınge
— eine großere UM holder
mpfer jur bawen, sum den Tegelmäßigen Arartverlehs peishen
ten Rbeintlärten, den engliichen unp ren Tjtirebaren elmjuridıten

Sport.

Baht

Der Ansllellamgsartielt Berdiaur aue Vreſſel bar
elenante Aormem mit dutchaue feliter Gentimaction
Gleiche Mnerfeumug grduber bee leitenten Inge
a6 Anheln und dem Mertenarditehten Mache aus

DirYrlıen ter Anmeltungen aller Yanber toerken im Tür:

irde Ärık 5
und werfen etwa tom Muafteller mac. Der
anf ten®
Mai angefense Jeitpentt Der (romeung Darite yundelich
angehalten worte. Den Wrofimungsfeklichtesten wier Die Mana:
It Amer buitmohmen

curege Karate, Mufchieite, ein Yamter

vn Rarbhansiaal werden pie (Wlanyuniee der eriien Tage ver aut
wervener Selsauoflellung bultrn — Die Bompazmir de Wuplicini
Jetermatemale (MR. Gornels) har mir Mürtfice auf dar Mrdtame:
Arlımz ju Antwerpen, Aorsur de Eup 14, ein 'Publicitarabareau
erachtet.
- in Amüerbam soll sm Aprıl eine Auritellung
de Sılzer des hallänpeichen Malers Feier Mrarl atinte
— Die lontoxer Auslellung der Ariinbungen,
“ur tr dat MMedrie der ehemaligen Öpgeineansellung

I amd enweiteet wird, veriemcbt beionrero jur MMußfer
Srreramd iu merden; bie Auahellung

ar m

brrgetic

jahr

1

yon Ininummenten wire mim

rellkandiare biflorifchen beberbiiet tiber dir Gntmedelung

eitee Numkgenges getrihren.

Mm 4. ai

tardı den Pranzen von Diules eröffen werden
— Bon ber Beltansitellung

soll die Austellung

in Neuerleand

mwirk

Ferne, ME infolge ber umgünkigen Attterung ut der Untere
Natel "= Austellung die Finnalımen bis zum 47. Janugt äg:
Io zum 2000 bis Au. .M unter bem weranichlapten Bettage

_—

dem

Ceblihläner's

allerdings

Borcii bat die Hidmen?

Iutie Kertelsin,

mis

Fur, Mıleat.

Bebalbet,

1a Ser mebr in den Zattel zu mebmen ale ter Zuger.

uber

Dir

%
Hamrıcap Zterpledraie Bel au Des Hetzege von Gar
mitten br. W. Vartam (Ti, Hilsar ), Olsen tarde gmeiter,

Graf Ehlirsenbane Pallas (63, Rlogr.} entete unplarist; has

MöszQüsdeatenmee im Peiceiter bolte Map tes Serjops von Ha⸗
eilton br. 5. Wolero vor Pbitelonher un acht antern.
— Awilhen Mr. Prince, tem Ghamrien:Matr
fahrer über it Merten ın Amerika, une dem befannten Matsahrer

Wr. Woosise were Bitte voriper Wonste

in Meusrleans ein

Hark über zusammen 10 Meilen 4161 Milemer ) im Dre Ab⸗
tbrılungen ausgetragen.
Im erſſen und dritten Kemer Fam

Zu wa Aall, fevap er nur pas mirtelite german: der Sieg im
lamve Mar ihm Fer, De Fr bereite eite Mabalange Ber
iorung halte, ale ferne Wahrhine dei eimer ſwarſen Ba
us

jammeatracı.

Woche beabſichtiat made einem veuen Matt mit

— Der Waurerbaub Mirberöfterreich bes Deuts
(den Nartahrerdunes verauftaltet am 6 Arnd ein Eirafeniwert
— Ders. deurfcheAntertag fintet am S au u. Mär

au Aramlfurt a. WW. Hate, Zu Demielben werden hinumtliche grußern
Deutichen Mupersereimigungen ihre Abgeerdneten eutſeuden, zur

veranafihelsch der offtcellerieits amsanatteigeten INnimurf gu einer
Meichaiteerbmeng für tie Nupertage amtebınen Bürsten, Muberben
werten rem Nurertag Mbänterungeroridıläge zu em „Wrundgeire”

und den allarmrinen Yrttiahribeitieimungen unterbreitet merten, Die

hant nachlich ven ter Trankfarter Rutetariellinais Mermunss. dem
Norrpratiihen Negattaverern, tem Berliner Wuderchub um tem
Nagerdutorr Rupersiub ausgeben.
— Die beiben berliner Zeglerrereine haben fir

inter rem Namen erlimer Jadırclab vereint ur Spra Hatte
zum Vorfigentem bes meuen Eute getmublt

— Der amerifanishe Berefteian. Meorge DT. Ro-

zemar, fruber GbamzeemBrttorber far arene Dılanı in Sdhatt:
fand, bat vem 5. Slonemter ». Lan ın 100 Jagen auf emer
Meinen Rennbahn der adıten Asenue ın Reumerk die Setecke vom

5100 Meilen (3206 Milomis.) juridorlent.

— Der Krgeleiup „Die Zanpbasen” in Drespen
(dit Annrstet, Annenſtrade 25) dar einen Mufraf erlaflen zu

einer Veriammlung

“ um #8

ter Venbener Arahellung ton 1862, der

edectie 5 von
der Sampigehlube

ner von 1478 und Der

meer zen 1978
von U

Mengenommen.
dei lagen nech grofr
wen andere Ausflellemgsgrgeniländen, tue

ZeaM, welche eeft wach

Arrtipeellung

Torte

——

ide um

tingen imarem, im den

Yanernäwsien bir

großer Aunerbauten aufge:

5* rege N ‚mat mil era So *

Toterreid —R
mit
16,000,
Sr de «Muskellang

wien mit uam " CD, Cnarkanfı

aller deutichen Hegelclube, die vom w. bus

Dessen flattineden soll.

66 haben Fch bereits

tafel und madımittag® areies Üencert, am 9. Numi
rrrabampiidefen madı er Euhitichen Scowen wart.

et md

des Som:
Dem Bahn

zer lnterridenes

je Oftern für den Erster

nur aussabmemrile mealich int.
— Dir verjüglihhen Wemalde

ter braunidmei-

Serm. Morgel

deranspegeben un in pbetegrapdtichren Miinlert
seremelfal
tat, von der Pbotsgraybirden eielkihaft in Werkın pablarirt

er ganzen fimp für Porle Beröffenrluhumng 100 Wilder im Aasliche

aenosımen, tweldıe im zehm Yarlerunzen um de neh Mar erichei>
wen. Die erite Purierung enttilt Mrmälre von Aranı te Üriemdt,

en, Ar, Aloria, Abrabam AMonasere, Yufas nam Yenpen, Berabard
Aabritine, Pirter Tuall, Nersse van Thare, Henteif Martens;
Males, gg" Serab,

Jan

tem,

Iafes san Huievarl, Paolo

nee.
— Bei ter Henerirung der Zidlawrlanelleron
Sempah fanr man unter dem I#h Ton Set gefertigten
Scladtbilde wedr Fin altes, ın Femprrafssten
alter Mand«
emdlre tor, zas we giemlich aut erhalten if. Unter Barlem
lee ang fi non ein Delle Tas neu aufgelunene lenkt um
bebem
Mase_die Auimerliamteit der Fünhleridien und biiterischen
Kreiie auf Mh. Der Hrunngerante jell_ tem Bilre ter Sem-

vadır Eblaıt von Nıt, Ranusl enrigrechen, im ber Anerdnung
aber viel memmmentaler und großartige als biefes fein, Man
verlegt bie ntitehung des Hermäldes In as Zabe dem, im mel«
dem rar Monde die Kapelle wieterberflelßen teen

Theater und Mufik,
— Welegenelich dee Maftieteld Arieprih
Hasie'#
brachte tar
tarı Stedtiteatet ame 21. 7. M. Das Dalelbit nec
nicht gepebene Yulmer ide Drama „Nitelien“ in Der Shmeiner':

Ichen
zbeirung. Die rorpäglide Lellung des Münftlere ame
virle interehante Seenen ven Erbes Tanten lebhaften Beifall.
Albie Vbeiniib bar ein newes vieractiges Yun:
iwiel „Die Kıebeaborihart" an rer Bulmen verfandt, weldes iu
tirlematifcten Mretien frtelt. — „WBapagene” beritelt fi eine
nes wirrachge Pröe von Hutoli Rueriel, mehdr me im Perler
Zurfon an ie Vabacı verichickt merben feil.

— Das fünfartige Luttfriel „Der Serenmerer“

von &. Trieid, das bereits am

miener

Hofburgibeater

umd am

tamburger Thalssihesser in Eiene de al von der Socieiat Des
TDentiben Ibestere_ in Berlin zur

pen.

Aufführens angmonmmm mot:

Auf berier Bühne durfte au ein neues Schauspiel von

dar erie Auf ſabrung erleben, Defielden Disgers „AMeohe Made"
errang am 14. März im trestener Dolthester im ter Reuftate
een

—

ſreuud lachea (erfolg

Tat Wulenburg
ide Schauſriel „Marsot“

eri

lebte am 15. 6. MW. ee mündsener Hoftbeater die erte Aufführung
und hatte einem brzeutcuden Außer Ürfolg; Pie Arıtıl IM zeugen

mucd

seiner

Nänme Den Dem bottiarm

- 9. Ibiew’s neues Shauiviel

„Dre Wıltenre"

— Mlerander Dumas’ Tranerfpiel „Denide" bar
dei der erien Dantrllung sm Feste Balle in Nom mut einen
Achtemgsrriolg daronzetragen.

— Gom

Aretfhmers

Orser

„Die

holfunger“

wirt temnädit auf verichredemee Yabmea Italiene ie ıtaltenricher
Svracie jur aluffeheung kommen, Die Heberieagung de⸗ m

Tertes ind Maliemide

bat Dr, 8. Aroni übernommen Die

Uper

rtarite zunadft im Serbft in Bolegna und jnster in Beserig um
Zxene geben,

— m

Fine neue

—

DSpernbaufe zu Bubapei werten am 14. Reri
Üper bes ateifes Wempeseiten

Atamı Arfel Imtenm

kiraiy“ IMemig Etrrban) sit ganftigrm (erfolge aufgeführt
— Die Wrofe Oper in Baria wirp forta= alljahr«
lid 35 Velten;
ungen veramlalten, für terlde der variſet Me
nıernteratb eine Zutormlion von 0, Ars. bewilligt bat, Der
Ceisegräfert beſneiun bie Poritelungstage und die —
Werte, — In der KSomſſea⸗u Orer in
bat ein
Werl man
Iencieres „Le Chevalier Jean“, teeidhes am El. d. MR, zum eriten
sıal aufgriubrt werte, gefallen, m jantlung der Trer, weldıe
an „Henewela” erinnert, nieht Ir Deut ſchland zur ent Der Rene

illına
— Zeit
ner Annfikeeite

eh
Buero BeasInbiis 34 um 21,8arı
in
mastirche zu Yeipjsz eime worzual
uflübeung vom
Bas „Lohannes: Patien” zum beilen eines Dreimals 8 ter
Tenpichter Hartgelunsen

Der Direstion Terfelben hatte &,». Der:

Jahr und Tag beidhäftigen fi Pie mie:
segenberg,, dur Drigen dee Bos llereins, übernommen: Iebieter
mit tem Metanten, auch in
Glen ein areßes plas ' errere und ter Ehemanercher führten unter Yrgleiteng tes Etahtı j
free
Wufraer,
Ebalic dem Muse de wruljpture comparer ted ordbeiters wie Whore Dur Mis Solitrn wirkten mit bie Damen
ber retten ey
— bie
wunäci um eter
Aklunger aus_Hranlfurt a. M. und MeplerYome, bie Herten
1
renden rartirr Frogabere, zu gränsen, Es handelt
Anger, um narı, bis jur Sche ber Steinernen Henne binguigehen in umfaßentem anne angelegte und hißevilh geordnete Samıms Yıpinger aue Düffeltorf, Hiltach aus Dresden und Director Behr.
dung son 4
üfen ber bervorragentien plaltiicen Werte
in ber
— In Kallel fell vom m. Iune bis 1. Dulı eim
aller Arten und
Böifer, Damır wurte forann eine Ipectell ufler- erohes
Mufilfeh unter ——
un San
und Säge:
rerchilche Atabeilunt verbunden werten,
Fönmten wir zahl: innen abgehalten werten, Jam
Dirigenten ter
Muiführengen ıft
zeiten Ichemem Morelle ber imiener Menumentalbauten un?
h ARuffeirerer Mabler grsäblt. Mar eriten Tape werr Meidels:
Mebtwsrabeng herum nach der Beten
Ghaafiten ump Edluikah
In
br
und von bier neben ter Buchberifliore | mäler, mie bisher olıme Unterlunit fnb, um zem nenn Mlajeum
lohnt „Baulue” aufgefübrt, am jweiten foll ein grobes Ermpbense:
ihre meürdiee Staate finden.
— * Sfnreloh ten Brorfen gerabe Menasf bis gur Hohe
sencert Kattfinten. Mer dritte Tage will man ein Eommuesfent
— In Genf bat fib ein Gomitt jer Arribtung
mir mulltalıien Mefangerorträgen unter Rırmerlung ber fafeler
Hang Mu Perüellumg einer unmittelbaren Berbindes genfer Staat⸗ | und surmättiser MNännergelangoereine veranltaleen
v
2 die Merrense von Meflina voneieaer gefrennten eines Menumenns getıltet, dao dem Mudenles
einer gm bariem

were beginnen; bir Kane benhrlbe ai 3 —
Ba

send)

mannee James Ar gereibmet jeim fell. In
Project ‚genehmigt
io erfunmlung wurbe Das
übertragen, i
Mer. lange und 15 Mir. breite Prabme follen | und die Ameführung befielben dem erwähnten U me

(Allee der hyder Infel Eieilien und ?es talienischen
"er.

Ion —*

uecernn nrwrrtimge

Mmrüllanter

eine (Wırenbahnfahre

eindetufenen

we

*

it men audı ım fonigl Theater ın Ropeabapes ınır vieler Beuall
searben worden,

— Die enalside Operniaifon des Untermebmers
Karl Roja wird diesmal am 6. April im DrarsPaner’Ebrater un
Yeuton eröffnet werden und üch über adıt Moden austehnen. An

Aabrıfı

«er.

meniger mit dem Etäd einverhanten. Wis Berfahler der Eruder
wir Mraf Phnlivn_ sm Fulenbura, Begstiemsfecretar hei ber pre
Hıfaben efanpfchait ın Münden, begeichner

Die Statue des Königs Äriebrid Milbelm r. Hesszleiten Ent in Auafdhr erkelle ine Torractise remankifeee
T per ven Woring Themas, „Rereibea” betitelt, jewie Matrar a
Manee” und Berto's „Hehtoftte” mit englifchemn Fert
dam amfgeibeflt wirzen fell, {ft hürzloch im der (Hieherer nom Mlavente ım ——
veilendet werten. Tae Graniweſtameat
— Die feitung ber Bilfe’ihen Zapvelleın —335
zeigt ein reichen Bidmuncofchald mit der Konſgefronee Ebenfe
wir auch Milies Rudirıtt Kapellmeriter Aaunofelte in Daessen
at man Argenmwärtig is ber Madented ichen orkeret mit dem
übernehmen.
Hub von zmeı Pelamtemiflguren (Religion war Meidtuhte }für pas
— In ter Örofen Der su Barıs mırd Bertbonem's
Dental Röng Arie Wtlbelm'sıV. von Walandrelli beidäftiet.
„Artelio*, ter _Ärit 1800 Bere macht zegeden werten it, meu ene»
_ Das Drman) ia e Antienatmafram in —
aurert jur Axitubrung gelungen
bat vum

EIS
VIBR

Ttlar Alamemıbal, „Kies Fropien Ohr”, ras nahejıt sollenber alt,

von Balpbawer Hilger in Berlin, melde Im Lufſasttes zu Bots

berg

wirt Mitte

und eume Meberiüllwng

auge.

Sau- und Oildhauerkuuſt.

beiser Wesibaler ein bemmorragenten KRunftwerf erhalten, unn
* die e mortade des Kaufere Wilbelm, ausgeführt von Prof,

Verkehrsmwefen,
r Der Bau der Brodenbahn

an

75 Glubs mit über s00 Thnslnebmer angemelrer, Ar u. Juni
änrer Yepräfung unt großer Actkommere, ae 7, Gemgtef, Art:

oharmglenl des Unternehmens Tann man ams der Ihatlache er:

LI bee *55——
ratiut größer Ik als Petinmpe

Die täglsch gu Durdı:

Aebreitenden ca, #2 Milsmuts. wurden regelmitig in 13 Stunten
bersältigt unp die ganıe Heiie, da Neoremac Sonntage nice ging,
am 20. Achrwar d. I, bemster

auräfflieden, fort beriem Fage aber tenfelben erteidhten, Die
ey
2*

der Yehrer

tämme eingetreten, welche nicht andauern fann. Die Mlarermie macht

Steevledale in Hempior Vart wadı auivegentem Heanrz gegen
Gortoleun mis einer Roptlänge geinesane, Paralbanger War Dritter:

fahren uber s Aılemer. Yanbitrafe Kuntaflertem: Iuhn.

ellmpet da
+ rerdanden,
am verbunden,
seat I

Mebwrbürfung

aridhen Mufeums werten, von dem Director De.

[77

rast, ber Trientalifche Bartllon, das Ausftellungegehäube fur bir
“teren Nänfte, der Parıllon ber Zrart Budaren und zorle andere

Bates fd fchänte and oriainelle
Echöpfangen der Arduiteftur.
- Der Ausfiellungspalali in Antwersen Hecht

Heine bat bee Auftrag erhalten, für Meuorieans cin
Schladitemranerama zu malen, meidıes_ cine Arriore and Dan ano
ben Kampien ım \abre ink am TmmeileerHiser Äcaldert, Maler
Yobr abermimme den lanbicdaftlidee Theil zes im Mimi It
Verberettung bezrifenen Banzraması teide Munitier begeben fidh
im Mai nach Wrweslerne
.
Die
Alademir ber Rönfle in Münden it über,
fülle, Bei zem Neubau Der Alareınıe murbe na feitheriger Griab
rung Die Jahl von 406 Ruwtjungera als bie bodfle angrirbre, aut
weldse mam Pie ineicetumgen jm beredimen babe. Mir Schar I
dem alten und ie bes armielbetes Yolaler marr jene ‚lahl_ über
Fristen, umd jene Harırew tm Meuban 60 Barurd ii erme

wod 22”, Mil. jür Nedinung Brremms werhieiben, —

u, Ri A, more ac Albyug des veramintigen ‚baichufier

Prince ur Hm Doll, Finden über 30 Birken nach Ahaglanı je
erben, m fie mit Den emglifden Nabfabtern zu teilen

Dee Int auric

ber AM

taber befamat, du5 Hesaufmahmen

weiten Brmk fie sbre culturelken Augaben erlanı haben un auf
ses Arbms der Greilijatien vorwärts je jchreiten bremiht jin®
Datı dr Tableaus melde jorben eriuenen ünt, verfericht bie
Yastokanäktellung überams arepartia im wertet

melchrs te Manierpreclamatien ım Wertailles barirült, in ermas

Meiner ae su copırem Der Kater bar nie Mbit, miele
derer tem
Kuren Beomant anlählıı feet Tu (Weburtetaans
zum Heiden! zu made
Der augenblidlih in Münden werlenre Ma

söhren ın Warn Harränten.
— Für den dard ben Jottaxichlaß notbwenhie
wertenben Hafem bat bie dreminde Mürperichate am 14. Mark

tm Die Austellung ſoll bie kunitgemerblochen Grjeugeille ber
Premier Mbronland und Welifalen Somıe der umgrengenzen Besirkr
sunfaten und ande eune Mbtbrilumg Iunflarmerblicher Witertbämer

dur bleibe Künliler SBuens im Künttierbauie it am 21. Marz
zurh tea Matier eröffnen tmerben.
jontere Aurmerkiamkeit err
om pie Balder man Deftegaet,
Darnanı (Rinde in Heiligen:
zart, Wed (Monie bei Meran, Wchiler, Ärtenländer, Blaan,

Das Zeil VeR aus Zraslreaht

Malerei und vervielfältigende Künſte.
— Der Haifer bar den Direotor per Mlapemte der
Münite ım Bertin, Anten v. Werner, Seauftragt, fein Memälte,

ve
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Die Kämpfe

in Camerun:

Ein Theil des jeritseten Biforylswn.

Nach einer Stiue unferes

Spesiafzeihners

Dans Peterjen geze ichnet von

r

Saltımauıt,

Dig Kämpfe in Camerun:

Die deutſchen Kriegsjdiffe vor Lamerum

Bilder aus Nufland:

(im Dintergrund der Camerunberg

Originalgeidnung von unſerem Spestalzdtner

Dans Peierſen.

Geflügelbefreiung in Mosfau.

Wriginafeishnung von G. Broling.

(3. 305,'

—

—

—
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Allustrirte Zeitung.

312
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—
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—

—

—

2178,

—

Preffe und Sudhandel.

Todtenſchau.

— Die beiden

Prinzeffim won

ie Kare⸗etine Wieteria,

Aramejewsfi,

ein Mann von 108 Jahren,

Nitte

Fran grweien war, +
wie ——
Edneidemü

unt im feinem Leden

März zu Sateſelt bei

|

beafilianifce Hefantte am ruf
Baran #’Mibaubra, der des
Pipkomatiichen Worpt is ©
Gele, das älteile Mitalie
ihhen
—

Daub|
Grenets das
Ghritorh Foronini
Oral
Eberfl:
inie dergräflichen amikie, 9. 1, Rümmerer um» 20.
Ph
Aa⸗
am
Mark,
Winbifben
der
md
drklassmundfcent in Arab
=
aedoren, ? im Mörz am 18, März.
nuae 1815

Gharles

belirhter, frangößfcher

Desion,

— Bine Bierteljahbreichrift ante
i
Chronik, Mottgen im almhaberiicher Eronung” * = *
Ziegen von Ü
ab bei &. Neigner in Leirig herandgr

werben.

—

|
|

——

— Der bisherige
6
a
J,
elluns, in welcher er 20

"„Algener
. 8, 4
warn Dam, ik won jeiter
Jahre lang Ibatız mar, jerüdgen

Zern Rechtelger ıit Werfiensin,

Remanscrift:

auch —

fleßler, 1822 zu Vario geboren, + dafelbit am 14 März.

—

welcher

langete ärit angeht

Unter den Literarif

ln

Hab

des fiehrighten Weburtitanes vs Rrken Ai

Marburg am 13, Mär,
Seins Emwers, Oknre: und Biltmismaler ven Ruf, 1B1T yu
Wierar geboren, + in Dafelvorf am 13. Mär,
unnzolfamierbichaft:
Dr, Sermann Örsthe, tehnelogifher
Hicher Echeifefleller meritielee Edhniten über die Tem der

‚ Korm ump volforbämlichen Edhreibmen
Kigen Breifes (rd Fehler mer 60 BE.) zur u —X

1809 zu Gianege

unb Paliontelog,

aeberm,

Mär,

16,

belanntet

ftanzeſtſchet

Echaufpieler,

+ |

Dr. Abolf Holzer. der bekannte Jpaniendtater Brunnenarzt,

rigtie des Imoatiichen Yantwälanktänsratbs, + im Wien am
12.
Wär
Dr. Karl Houffelle, Wirflicdee Geh, Thermebicimalratb
a. D., ebemaliser vortragenber Math im —
ne alt
Autorität in allen mebsriniichen Bermaltungsfragen
arihäut, + iu

Berlin am 18, März im 56. Bebrmejahte.
Rrierrih

Aulıns

Kanflmann,

Geb, Gemmerjimsath,

Tanajähriend Mitelier des Melteilencollentums Fer Rauimannidaft

Borfland_ter Yirtoria-Natienal-Amsalipraitiisung
und ber KRailer Bilbelm-Stiftung für Inwalinen, Ffrüber Ehef Der
im am
amgeiehenen Alma Yampe, Kaufmann u. Ge. + in
in, im

in

14. März ım 70. Yebentjahte,
r
Rriedrie Keller, grodberienl Hefichanipielerin Ediiwerin,

ein vrefie ber alten Scaufmrlerfamilie Doteliuckeller. Hatte der
Aran Wola Keller: hrauenzhal, Gerwine des Heſtheaters im =
ever, + im Schwerin am 16 Mär im Seitbeater anf ofener
Scene infolge eines Mehirnichlanes im 58, Pebrmsjahre,
Dr. jur. Wladimir r. Niegelemati, Mitternutsbefiper im
Moremmica dei Zdhmiegel, mörderheit Mitelerd des prewßaidem

Abgrerbnetenbaufes

und von IR67 bis IHTS des Heichtanre als

Wertreter bes Uhahliverjes Hnefmlongrewis,

tamals_ einer ber

Aührer ter peiniichen Fraction, 1819 geboren, + In Folien am
18. Mär.
R isn v. Pransan, Ingenieur und ehemaliger
unse

tifhrer

ifenbagubauterector, + in Wien am 16. Mir, 57

Dr. Hukar vr. Duinind«Ieilins,

Jatıre alt.

Preiefer ter Ponfit

ah dir *.

ir [ed

— DieWalvarw'idhe Bucbanklung in Berliner:

anflaltet unter ber Kirma Magen dur von Mister Balı een Ken:
bradt der H1 Bände umfaffenden Gercitesfemmtune Muaı eines
füe ben $itente, Berleger und “ariften Sehr hichtigen Sälier

tweientlice
Fertilimpußrie, det auch Durch terfAhleene Frfindunges ReidhötantAortschritte in einzelmem Amriges angebahnt, 1873/78

Glömentstuf,
Mitte März in Barıs.

23

ad

eim Buchlein unter dem Titel „Ara Bismard. Gin ne
bite
für das teathhhe Bolf ton Gran Echerenberg Where,
Bäreler'fhe Bus ums ——
torgen seiner nrre

+ im

miteler> für de⸗ Mahltreis YaubanıMörlıp, Merarteur ber „Palm:
tedmischen Arttung”, ein entichiebemt Kubänger der Icugjöllae
Tilda Riditung, 1839 zu Salzwebrl geboren, d in Berlim am

H

i

Dr. Wilhelm Dunder, Geb, Bergratb und ortemtliher
Srofefier ber Mineralogie und Heozuofle in Marburg, nambafter

Minetelog

NH

Mlie wichtigen
bie ch in der
Anden, Toll diefe FeitfihetftMotizen,
jebes Muerteljahr hurz Tapeeer han
ib durch Fi
ablte

|

urg, 3 bafelbit am 11, Marz * a,

5

Et gefehere Belt”,
Mel deJeithärin

—
ven Ya Buchhamtang
derBrri
uhbandlung Zuim
acc Sonid
—S
N 6
‚ megangen und werbes I berfelben
eise

vom Balern, am |
ber Kömgin- Mutter Bär
von Prraten und &
u
21.
18. Juni 1815 geberen, + in Darmftadt am #1.
ber bie ge Sei»
wem Pebensabmıdb Törperlip und aeımi 2

in
her Schall fürnh en
“
.

wifenfaaftscen Riebhaherrina

eime Tochter des Prinzen

und Mutter det —

©

Berlin beransgegehenen Bid

Kart
a0 Mär 1877 verfterbenem Prinzen Milbeim

Sri AH

28. Mär |

Pe

u

von Wilhelm Ireik,_dem Berkafier des Buces Kr

ie fürklige Ehantenrttralängerie Veria Bartana Bignatfli.

iber Bage durch eine draue Grirabı wirber länymber zw geökalten, me
bei fie namentlich auf Die Damm bra ibr drirmanbeten, seibenüterten
Grade Yeireidtas Batch reden,

ibr Deus zu peharhen ante.

ie etſte Lieferung bieies jacfimilirten Neutzudes if re:

— „Am Hirifa” ift der Titel sinen neu

u

|

wird.

Der Verfaller

Tas Yud wird mit 14 Bictbracden,

Eie war dader mehr enttäuleht al erferan, | bat
der ältehem ZTechtet ber,

Bährenb

des drasihfrengäflien Mrimed wäre: bie Thamilire Kotechi und Blgea
sei mach Konten gegagen; in Mevernber 1610 fand die Gadyrit bed ira

fen Witelang Persehh mit Uaımanurda Binzatrzt Nast, und mirhrene So⸗
sen jpäter jelite auf Marie Mertana ze dem Bralen Gregor yum Wir
der geführt torıden, a4 Die Hadriche tamı. dafı Irpörser, tarläer in Paris

arblieben mar, bort felnre Tor zefunten yabr. Auf inelte Tele bare
arkäehen, Terızte Dir tratierabe Braut wie erfahren, Da Oral Yorerti
herr Ehmägerin rine [ehe glängrabe Mitgiit uneliert, caue es Ahr
niet au Fireiern, bamı erft 1676 entihloh fie ih, Die Gemahlin bes Gira
lem Dubtntg Piper gm werben, der als br reich galt umd in Diljaben ein
Bantyans Depründet batte, Troporm Hier Eae mit dari Mindern arien
nt werte, beadıte fee tech beiden Iheilen wenig WINE, da bie vanee
Gatraoaie frkite. Meris Oarsana Nähte Nr „meseritanben", iat Watte
jeriereute SA bar anderweitige Liatlond, im Aanle Piper mob ce Aa
Pit Streit, wab 1679 ward zee Zibeibang eideitten, worauf pie Wrüfie,
weiche ibern Aemilleanameın wiener anznahın, rait ihren Minpere zu den

arte datin bie Gigrrude wierer, Pie er auf

einer im vergangenen Jabre ranp um Mira md durdı ben fün

lichten The des Gontinents untermesttimenen Meile geremm

der weit jeinme beiben Eötner daufa

tiosen wach Urigemalaufnahmen

als wineh Tapes der Wral bei Ihr um dir Briten Grrangehlübten Zädter
für feine Beinen Shheır walürtt, wad feat dieſet geit ſarcrat aq dir Git-

frembung yeilhre ber Wadtee um

ed

Deutſcatant burdı Sibirien”, welches ie: Yerlage der Du Mont
Ztauberg ſareu
basslung ie Mölm zur Muspabe arlangım

jablseidıre NMaitra:

———

antgeflattet fem.
|

— „Die geitenden Berfaliungegeieheder beutfche

esaugelischen Banteshirchen”

gibt Geh Seitai

Perl, Dir, aan

bu} in Kent arlammelt und mie aeldiabidhen Ginleitungen
6* FL 2 Gi —
*5* ar Er narm
an

au

e

ei

LyIP2 23

erlhalemilfe

ums Elenenbärgen berädfiditiat,
— Bon Mar Rordau eriheint

in

—
rin menes Wert

eiwaig.

— Die Senoifenihaft der bildenden Künfler
Wiens wird ein „Album im Bil» und Wort“ berautarben. Die Katir
tungen far ven eriten Jahrgang haben nelvefert: Deiregaer, Ras:

8 rn Atiedlämper Klaus, Banfnger, Öhatlement,

Smir,

armant, Mug. Schäfer, Kichtenfels, Unger mn? Aröfdl; tie tert,
Uchen Vriträge: Ade Whriiken, Anragruber, Ölrasterger, Etlösl,
Pıcpler, Ich. Nerbmann, Bauerniel®, Mank, Heirgger
und Sammer
limas Die Randierchnungen:
Hafl, Karger, Baufinger, Gbarlo

mont, Juch, Darnaut, Ang. Eräfler, Stiel, Berger um Mrd,
Üheigen wuristtehrte. Bert fand fie rarder bri ber Digenien Mutter aoch
Bei dem Schrmaner Ihr frrmablihe Mulnahıme; Iepterer erflärte Arb inte |
— Der Bbjährige ttaltentfhr Dinter
Ural Natfri
Bereit, Über zum Unterbeil eine Iahreörente vom 12,000 rd. ausuuiegen.
bar forben ine Weberienung zen Geerhe ⸗„Sobagenie” vellenzet.

+ fänlid in Mom ım Aller vom 83 Jahren.

Desit muhte bie Briszedin Blgratelli, teie fir won wiederum Alck, ie
—
Der 8, Vand von General Gerteu'e Tagebuch
doch mitt andyetenımen, euch aing Die Bente micıt Immer vepelmähig
it 453 mit_ andern Ehriirüüden in Yonten anarlerıme
rin, boten Fir Dee mit heinen gemätbägt ter, einen Theil Ihren Amer
Das Tagebuch fell ven allergröftem Interefe fein. 4 if awi
len zeinwelfe ze veriehen, Sie jahte Bayer dra Emil, N ber Bühne
ter Müdheite von ägtpriies Telegrammiermulares
ei
sm tibemm und Bängerin a menden, da Fe ber Hulbineaaen mbante,
und mit einer harten Zcmur sulammenprbritet. 84
brfinten Ja
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Berfaffer zahlseiter rmillenschaftliher Arbeiten und zweict Behr:
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Dr. Pietro Ripari, Mrit im Rem,
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Chantent dr Te Deals in Baria rätig anapfeiten ;mitt befler araing ra

17, Hin im =. Vebensjalıre.
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2». ®. ie Leipuig, — Dir Gbenlenritenjängerie Airlin Maria Wartana
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2. 7, in Si. Beterätbang. — Hirtae war ein toariniiee Eenberling, ber
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Un 31, Mär durchbramüe ein heftiger Sturm das Elbthal
Wi Wirna, den ein tächtigeh Energrbäber fi beipelelir.
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ielben auf. Fiſche won 20 Emtr. Lange werben troh aller
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nung, daß die Lumtme auch unter Mafler ihre Beute verzehren
' Anm, bie Verdauung it eine fo ſchnelle und gründliche, daß
‚ in dem Ausiheibungen kine Spuren vom inocdhen und Graten
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berge werden regelmäßig abgeerntet und gewahren eine große
Ausbeute an Giern und Jungen. Tie Lummen ericeinen sur
dem Menſchen nenemüber ſatchtlos und „dumm“, yeiat ſich ber
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länder jo ftill wie möglich zu dem Berge, erichreden dort bie
Lummen durch plöglihes Schreien und Schieken; die armen
Thiete bebenten nicht, daß unter ihnen das Meer noch mit Eis
bedeat ült, itüryen ſich Lopflings herab und feofen ſich auf dem

Eile den Schädel ein,
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aus nabeliegenden Gründen zum groben Theil dem Reiche ber
isch, Ampbibien, Weichtbiere ic., umd es üft feine leichte Auf.
gabe, dieſen Areis zu erweitern. Eine um jo ntöbere Ireude

dewahtt es deshalb Zoolegen und Thietfteunden, unter den
arfangenen Waſſerbewohnern ein Geſchörf beobachten im tönen,
da ber böberm Ordnung der Vögel angebört, in feiner Lebens;
teile aber beinahe zum Fiſch geworden iſt. Die dumme Yurmmme,

Trottellummte, Troillumme (Urin troilei, melde im berliner
Aquarium durd mehrere Erenplare vertreten iſt, gebört der
Familie der Taucher, bez Alten an, jener Logelgruppe, von

welchet einzelne Arien auf ben Ausfterbetat neicht find.*ı

Sie erreicht ungefähr bie Große eines Raben, Mops, Hals

und Oberieite find im Sommer [bwarzbraun, die Spihen der

breitet fich dieſe farbe auch über den Vorberhals und einen
©) Ber Wirlenait (Abes Impemmis), der Srarluml ber Marblänber, farm

Bafarg birkes Nabıtunderts au den Möller vor Jelaad und rönland wor,
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Die Cummen im berliner Aquarium,
G. 8. Die eigentlichen Nausriumberohner entjtammen

intern Schwingen und die Unterfeite jhmeeweiß, im Winter

3. Berie, Gbasch Walter in Hratoms.
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ber dortigen Yanbihaft ein wildromantiides Geptäge erbält.
Anz Ufer bes kleinern diejer beiden Wallerbeden (verad, die
umjtebenbe Nbbildeng) liegt im tiefiter Cinfamieit eine Webirgs-

baube, deren Bewohmeriait im fhmeereichen Wintern fait vom
allem menihliden Verkehr abgeiehmitten it. Der aröfere See
blidt wie ein grohes glänzendes Auge aus ber Höblung eines

duntelm Neliemtefiels sm dem Wanderer berauf, der, die Höhe
des Webingslammes als Fiel verlolgend, fÄnmer athmenb den
jteilen Wab bur& die Knicholsrenion emporkimmt.

Digfeit, dab er glei einem Seipirabi
duler mit ben Gerigane erbeten.

Meeiiten Malıtmung gemmaunm,

Auf dem nördlichen Abhange det mächtigen Bebiraszuges,
welchet die matärlicee Brem zwiſchen Böhmen und Schlefien
Bilder, lienen in anfebnlider Höhe (4000 Auf fd. M.) zwei
mertwürbige Scen, deren Ufer zum Theil von j&roff abftür:

‚ jenden Granitwanden umgürtet werben, fodak die Zceiterie

Anlang ver inkrenik madmitnage 3 Ihr 50 Reim.
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Bra Dr. Cosa Zaderiar,

Beide Bernieen, von denen mir hier jprechen, haben eine

pllanzliche Umgebung von volltommen alpinem Ehnralter; fie
‚ bilven darum einen Saustanziehungspunft fr die Beiwcber des
Rieiengebirges, vom benem eitter oder ber andere dann mol bie
Ftage aufwirit, ob Icbembe Wesen in dieſen „Teihen”” {mie fie
der Bollsmund bezeichnen) vorbanben feien, Es it icht tris

winle Neugier, mas ums veramlaßt, ſolche Fragen jur ftellen, es

it vielmehr der berechtigte Mini, zu wiſſen, melde Orpanis«

men möglicherweife im Stande geweien Find, durch active oder
vaſſive Wanderung fi in den gliternden Äluten biefer dem
Weltgetämmel vollſtandig enträdten Seen anjufiebeln. Ga
taupt ji alio ein wirllic weillenichaitliches Antereile an die

Veantmortumg der Arage, welche thieriichen und ilanzlicben

Weien im Großen und Kleinen Teiche des fahlefifcen Riejen-

grbirges vorbanden find.

Radı den Annaben der landlaudgen Towritembücher ware
ber großere von beiben Seen itroh der mehrmaligen Beckum

wit forellenbrat| vollfommen ſiſchleer und ftellte überhaupt

nut ein jogen. tobtes Gewaſſer dar, in welchem
tbieriides

Leben nicht gedelden könne, Bon dem Heinen Teiche war
allerdings ſeit Menſchengedenlen belannt, dafı er orellen in
großer Menge enthalte. Was jonft aber an lebendigen Br.
wohnern in demielben zu finden fein möchte, bavom gab die
vorgandene willenihaftlihe Yiterater feinerlei Anöhunft. kr
eine zoologiidhe Ercutñon lag demnach im bei beiden We:
beimnihvollen Seren ein mech ganz unberährtes Gebic vor,

Ge
Wr

Y

A: 2178. 28. März 1885,

Allustrirte Zeitung,
—

—

——

——

—

aaa

= —_—

ZZ

ZZ Zaun

lanpen, nehederten Borken beichten Audetantennen. welche im Entlopen trägt, der ben edein Tulder Odulieus feinerieit mie
hat. Im Juli und Angun des werilofienen Jabres ſchriti ich , Verein mit pen im Innern bes ſchalenarfigen Hnatpongers vet
Zteinmürlen Iractirte. Ich meine dem in prachtrouen roten
dazu, einge monlicit arandlicde Unterfuchung der fraglichen Ge⸗ ' boraenen Zchmwimmigien das Aortommen im Bafler ver
und blauen Fatbennuancitungen prangenden Polypkemus
waßert ins Werl zu ſehen, und hletbei erfrente ich mich des |misteln, Tas tmegeilellte Eremplar iit ein Raunchen. Tie pedicutus, der in unjerer Jia.2mit mäfiger Berarößerung tar
lieben?
wut dagſten Untgenenlommens jötene des Hrn. Neiche
Männchen jind etwas Heiner und eribeinen meift erſt im Serhit. \ geltellt ie. In nasara ih bar Thletchen nut elma 4 bie 5 Mmır.
araien Budo. v. Schatlaotic und bes reidısgräfl. Hameral:
Zie lönnen indek auch zu jeder anderm Nahreözeit auftreten,
kann. So nroße Schwarme bavon, wie ſie im Kugafı n. Lin
bireiore Zen, Geleimrarbs Dr. Arauiq, welde mir jede Art | und mar, mie durch neuere Beobachtungen ziemlich jicher er
Meinen Felebuchten am Sübnfer des GChrofen Zeices au
von Zorberuug angereiben liefen. Gbenio mul id e& dankbar
wleſen kit, jedesmal dann, wein Die Grnäbrunge: und Yebeitsyuseeften waten, büritem felten geſehen worden jein. Wenigstens
ancriennen, dafı der Centralvoriiand bes Hieiengebirmsuereins
bebinmunnen umnüniline werben. Es kit bies cine jebr merfwürfinde id bei kinem der frahern Beobachter dieier Erultare
bereit war, bie al eine Anyabl von Moden berechnete Ercuriion
Fine Einrickkuna Im Hawsbalt der organiiden Ratur. Die eine Grmahmung jolhen maſſenhaften Borlommens. Arber
maletlell zu uteritähen,
In Begleitung rines Gebhlien br. Schmärme von Daphnia magna halten ſich immer techt weit vom
baupt mar es das erite mal, dafı ber Folypbemus in Zaccn
nad Ad mich gegen Ende bes Monats uni an die Arbeit und Uier, ganz in der Mitte eo aroßen Sees, aber jie finden fc) beobachtet wotden ift, In der Ndeingegeud und im ben Meinen
aclannte im der Aolge zu Reiulinten, welche außer dem wilten
dort zu Millionen und Millinrben vot. in einer Sorte, weldie
Scen Überbaterne ſoll er häufiger jein, Als sehn eigenzlidye
ſchafuichen auch noch ein allgemeineres Inleteſte haben bürfien,
zwiiden bem Berbreitungsbezirt ver Dapbuia magna und dem Vaterland bürfte mol aber Norwegen zu gelten babe, tern
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dem Leben gezeichnet von G. Mitel.

entftänden.

Tieim

Itritum warde erh
Werranpe lient, bringt das Fich ans mäßlger Tieft yahlreidıe
Gremplare anderer Cntompjtraten berauf; am bäufigften ſind
iogen, Spaltüher (Copepoden}, jür welche man, um einen
beutihen Namen dafür zu gebranden, bie von Trof. A. Fritſch
eingeführte Bezeichnung Süpferlinge gelten lafjien künnte, Ach
vermochte inveh nur Das Asrhandenjein von mei Zprcies fell:
yuftellen (Cyelops agilia und Oyelops rulensi; biefelben waren
aber dutch «ine eriiaunlide Indivipuenzabl vertreten, Ta:

Mir bilden ibn auf nebenjiehender Seite in Fig. D | zwiiden janben ſich auch nodı zahlreiche Eremplare bes geitteif:

ab. Tas Ihierden befiht ein großes, mit Aroitallfegelm be:
schtes Stirnauge, unter welchem ſich dei genauer Beſchtigung
no& ein Aebenauge vorfittiet. Borm, gleich himter dem kKovſe,
find bie Hauptorgane für die Ortsbewegung eingelentt, die mit

Prien „oon sb“

ten Yinientrebschens (Lynceus striatus) nor,

Yon bejonderm Anterefie war die Auffindung eines fonft
nicht bäuhnen Arebeihierdens, welches seines groken, fait ben
ganzen Hopf anefüllenden Annes wegen ben Namen des Tieigen

adılsig erft band dar

Ditrejtop befeitint, welches gegen Ente detvorigen Jade

hunderts dochgtadige Verbeiberungen erfuhr uad demprmik
yumiflenfchaftlichen Unterinchungen allgemein in Gebraudh lern.
Dit ihrer Sueinbeit verbinden nun viele thierijche Cier Me
Egenſchaft grober Härte und die Tzählgteit, Lange Zeit auf der
Teodisen auszubanern, ohne ihre Kelmtraft eistzubtipen. Aud
Die gegen Ende bes Sommers probucirten Eler ber genanmen

WLaſſerdohe find son der neihllderten Beldaffenheit, und in

folgedejien konnen dleſelben meilenweit

trandportitt meriet,

ohne ihre Entmidelungsiähigteit einmbühen. Gelepmbrit 1#
ſolchen poniiven Wandermigen ber Gier bietet fh debr Et
durch wandernde Vogel (milde Enten u, berg.) dar; bran 1%
iſt Dazu nur erforderlich, dah cim Vegel bieier Watts
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ſchweten, zu dreien ader wieren in einem Ru eingelddüris
yu werben. Da am bintern ' Kötvetende eine amsführende Oeñ ·

|betrachtet werben muf. Diejer Errubelmurm iſt in unserer
unaerfehrt denDarmlanal und werden mitden Nusınurläftoffen |Fig. 1 dargeftellt. Cs iie ein umideinbates Zbierchen von 3 |mung jehtt, jo merbe bie nicht verbauten Nahrungereite durch
in eizenentiernten See übertragen, won bem fie abermals auf |bis 4 Mmtr. Känge und lorberblaitlörmiger Behalt. I fei: }Sie Mundörnuug nadı aufen entleert, Auf ihrer ganzen
pary diefelbe Meile weiter verpflanzt werben lonnen. Nufer | mem Bau weilt es aber febr interefnnte Verbadtniiie auf. |Hörperoberfläche find die Turbellarien
mit feinen beweglichen

duch Eier fanm felbitverftännlic eine Ueber:

Alimpern (Cilien) bebedt, mittels beren fie fhim
Maier

apa von Mafterfläfen unb SHüpferlingen

Anherft aewandt fortberwegen, Inihter ut,

Kocopsarten) auch dadurch bewirkt werden, dafı
mwahhne Gremplare

mittelbarem Näheerregen fie dutch diefe Bewegung:

hingen

Kame Strudelmurm |Turbellariumı.
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art einen beftändigen Waßerftrubel, dabet ber
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Dek auf joldenm Wege gelegentlich auch die
vecteluna ganz abaelegemer Mebirgsseet mit

damals midıt unterworien. Etſt vor ciwa Mo:
naleftiſt (Aniamg Febtuat d. 1 babe idı ſelbſt
lim Deren mir Brof, Tupleilisl eine ermeute,
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Tas war immerhin etrons, und es war jogat viel, denn alle

und im die Weinhandlung geben, um eine Flaſche Hein für

eimäge, mas ich germ benmht Kälte, das Sofa, burfte ich wicht

ben Jahre tein Glas Wein getrunten....

KA
Selene, und da hatte fie ja recht.
Doch genug. Wer hält den Schimmer dieſer reisenben

hie mir num aber gerabe berorisen wollte, daß es wicht. , . in,

dieje Dinge brauchten wir im Gtunde genommen wicht, und das

mich? — Wir ſprachen karzlich bavon, daß ich feit einen: hal:

ber&hren, »Im Salon hält man kin Rittaasihläjden«, fante

medglid; fe, bie füch fan zu dem Braten bewegen lieh! Wenn

Rein, dns mar m,

ja, ganz gewäh, fie war in bie Weinitwbe gepangen.

Et mar

mit Worten jet? Man muh ihn empfinden, und dann \ bübich von ihr, aber doch ſeht, ſehr übermäthig, ... Auti mei:
SZ
er alte Hert Lädielte. „Von einem gluch Tage
wird man ums beneiben mit all unjerer Noth. Wir lebten ja tere Ölodtenichläge! Halb elf! Rach der Weinjtube gelangt mea
FE
lichen Beniden“, inate er, „Lönte man
bequem in janizehn Minuten. Helene aber war jeht genan feit
überhaupt erit nad ſeinem Tobe ipreden, jo iparfanıt, als e$ mur irgend asging, und ben Luxus, ben wir
bei der Husktattung unſeter Vohnung erlambten, bühten einer Stunde fort. Tas mar bad ſeltjam. Ich trat nodmals
6:7
im allgemeinen gleicht der Menich in einem uns
mir beim Mittogintahl. Es beisand oft nur aus Hartofieln, ans Gudlod, legte mich noch weiter zum fenster hinaus; es
9 Zvichewibenläuser, und mag er auch noch
fo gewandt Laufen, che er nicht am Ziel üft, und wenn idı io die bampienbe Schünel vor mir und das war vergebens, ſie fam nicht.
Jeht Mürmte es auf mid, herein, fürdtbar, dak mir bir
sol man nicht ſagen, daß er ohne einen erdinte Geſicht meines Weibchens dahinter jah, da neihah es
nicht ſelten, da mir bie Thranen in bie Augen bramgen, Nicht Hovf alübte und ich nich halten wrußste, um möcht zu taumeln. Sie
Streĩch bavongelommen It.“
dafı
ich
umzufriebem
gereiem
wäre;
es
jchmerzie
mich
mur,
bei
war verunglüdt, fein Zweifel! Sie war über eine Treppe pe
„Aber man fan bed‘ ‚war eine Dame
ber Geſellichaft eitt, „won einem beftimimten eitraum ſeinee Dr: id) ir nichts anderes bieten konnte, Und dabei dachte ich mir, itärzt, unter die Häber eines Magens gerathen, und idon sah
bens behaupten, daß er in bemielben glädlih war, So lonnen Dak es fie doch manche Ueberwindung foiten maſſe, all dns ich fie vor mir mit entftelltem Gefecht, das Schöne Eeidenhanr
wir von Ihnen, licher Freund, jagen, daß Ihnen bis zum heu⸗ Glenb zu ertragen, Sie war ja an biele färgliben Verbältmiiie mit Blut beiledt, die Glieder verftämmelt! Ja, ia, Io mar et,
and hotch — welder Lärm! Schwere Tritte — tap, tap! Das
tigen Tage nur der Sonnenschein gelachelt bat, daß Zie feine nicht gemsöhnt wie idh; als die Tochter eines qutgeftellten Man:
nes, der es nur verläumt hatte, für bie Seinen etwas zurüdzu: | waren die Mänser, die fie herauftrugen —, o mela armes,
Schmergen tennen gelernt haben,’
legen,
wucht
ſie
in
den
angenebmiten
Berhältniiten
auf,
Und
|
seht Farm ich Ihnen bis zu ginemm gewiſſen Grade recht
ſaßes Meib! Mit wilder Haft ftürzte ich hinaus, rih die Ihr
geben. dh war gladlich, ja, wenn ich unter ltd ein ver: nun biebe Entbehrungen und all dieſe ungernobmte Arbeit! Bes | anf -.. alles ftill und niemand zu ſehen. Ich holte tiei Ahern,
ſtellte
jie
doch
umjerw
Sausbalt
ganz
allein,
jelbit
auf
die
bes
wie befreit von einen ſchredlichen Alp. Daun ging ic wurüd
baltwiimähiges Wohlbefinden verfiebe, und das it meines Gr:
achtens das einzige mögliche und wirkliche Blhd, Ein Yeben Öcheibeme Hulie verzihtend, die ihr für wenig Geld zutheil ge: ins Zinmer und warf mid auf einen Stuhl, Sich sitterte an
ohne Scumerzer wäre es nicht; man watde jenes Böftlädiite morben wäre. Mit meiner leicht erregten Bhantajie ftellte allen liedern wie ein Ficbertranter,
Gefühl entbehten, das die Gemeiung, das Mieberfinden, lurz ich mir das alles vielleicht Schlimmer vor, als es Helenen felbit
War es nicht thöricht vom mir, aleich an dat Schlimmäte iu
die Befreiung vom Schmerz verurjacht. Dieies CHüd hängt erichien. Es bewegte mid, mie neingt, oft ſo, daß ich kalt weiten ‚ benten? Helene war lange fort, zu lange, ala das micht etwas
mahte,
Tann
bereite
fich
Helene
ſtets,
mir
die
Ihrämen
von
nun aber ſedt von bem einzelnen ab, von jeiner Rate, jeinent
unerwarteteö geſchehen. Lielleicht Hatte fie eine Iteundin aus
Empfindumgsvermögen, feiner Ginficht, Trokdem mein Auferes dem Augen zu tunſen und nuch durch Scherze zu erheitetn, wo⸗ der Vaterktadt getroffen und plauderte mit ihr, Aber fie war
Leben ruhig verflofi, hätte ich leicht einer der wnglidlichiten bei fie jreilich nicht berhindern lonnie, daß ihr mitunter ebenfalls nun faſt zwei Stunden fern, jie war nicht ihwahluiig, und Te
Menichen werben fönnen, und viele, ſeht viele gleichen mir verrätherisches Rab Aber bie Vangen ſchlich. Und ſo geſchah es, muhte, dab id Re erwartete. Nein, das mar ſichet fein Grund,
darin, Ich aber babe dieie meine Beibaflenheit bei Zeiten er: daß unter Küfjen und Umaruungen, zwiſchen Meier und Ya: | fie aufzuhalten, Sie hatte ſich vielleicht —, ja, das mar es —,
kannt und es durch eine Art Selbiterziehuig dahin gebracht, chen die Zeit entſcawand und der Tampf der Martoffeln, und ie hatte füch verirrt. Seit einem balben Jahre wohnten wir
das ih verhältninmahie alüelich wurde. Ganz ohne Schnter: als wir endlich zu Meſſet und Gabel griffen, da machten wir erſt im der Weltitadbt, und zum Spagierengeben fehlte uns die
zen aber ift es wicht abgegangen, umd ich Töne mancherlei die Besertung, dafı mir uns ſelbſt sum bie Möglichkeit gebradt
Zeit. Sie brauchte nur irgendwo in falicher Richtung gegan:
hatten, unfer färgliches Mahl u geniehen. — Aber nun zu jenem
darüber erzählen."
gen zu ſein, jo mwfite ſie in ein Straßengewirt gelangen, in
Ürlebnih,
das
una
im
jpäteen
Jahren
gar
oft
nah
Stoff
zur
„Erzählen, erzählen!” eriholl es eimjtimmig. Nau hatte |
det fie Ach nicht mehr zurecht janb, Tas war ja nice io
Die Habe bes alten Herem, ber auch die barmdoseiten Vorfalle Unterhaltung geboten bat.
idlimm, Ginmal mußte he ihren Irtthum ertennen, bann
ſeſſelnd darzuftellen wußle, langſt zur Genüge tenwen gelernt
02 wer an einem Zommtag, und eine Meine Dehreinnahnte, | fragte jie und wurde wieder zurüdgeführt, Aber es war
und wer nun begierig, etwas newes von ihm zu hören,
die mir zutheil aemorden war, hatte uns übermüthiggemadt und | wir plölich, als ob Millionen won Ameiſen über meinex Hr:
Iht Wunijch ie mir natürlich Befehl“, ermwiberte er mit Inunsdas Verlangen nach einer Heinen Schwelgeret wadhgerwfen, | per liefen, und entiest jprang ih auf; wenn fie im eind ie
einer galamten Verbewgung gegen die Damen. „Es lemmt mir Ein Beraten follte uniern Sonntagetiſch zieren, der erfie Braten
ner Viertel geratben ware, wo ſich das Laſter verbirgt, mo die
auch gerade ein Grlehmäft in ben Sinn, welches hübich genug ift, unſeter nun jechs Monate alten Ehe. Helene halte fd) biefem Verbreher lauern, wenn man jie jortaelodt hätte, fert in
um erzößlt zu werben, und bas unfern Geyenitand braftiid; tollkühmen Cinfall aenennber swerit ablehnend verhalten. Sie eine Rordergtube. A die entieklihen Bilder der Schauer:
idunriet. Votausgeſeat, daß Sie Luft haben, darüber nacsn: war in lehterer Zeit etwas Amgitlich geworben, und in melan: romane, bie ich in phngeen Jahren verichlungen hatte, tauchaen
denten.... Heleuchen, du haſt doch nichts dagegen?“ &r holiiben Stunden meinte he, es wäre doch befier, went das vor mir auf. Ich erinnerte mich jener Beidicten aus bet
Hüfterte feiner ram ein paar Worte ins Ohr, Tie Tame er: hübidhe blanke Geldſtuc, das wir für das Soſa ausgegeben
Zeitungen, aus der Gerichtächronit, und es murbe mir (dar;
rörhete ein wenig, niate aber lüchelnd mit dem Slopf, und der hatten, in dem Stiefel der Batbin ftede. Solche Gedanlen be:
vor den Augen. Ic iant wicher auf den Stuhl und ſchlug mir
alte Serribegann:
künamertem mich natürlich jehr, denn ich ſah im Ihmem ein Sei: die Hände vors Geſicht.
.
„Die Beichichte Üplelt in unferm Kisterwochen, in einer geit hen, bafı Helene die Gntbehrungen Härter zu fühlen begann. | Wein armes Meib! Ich fah ſie vor mir im bem einfachen
alio, die dochin ben meilten Jãllen diejewige bes reiniten Gilüdes Ich vergröherte auch hier wieder und bereitete meir jo nicht we: Aleidchen, das ihre ſchlante Geſtalt noch zörrliger eriheinen
üit, Und fe-mar es auch bei uns. Bei aller dufiern Cingeichräntt: tig peinlihe Stunden. Heute aber mar mein Uebermuth nicht | ließ, Wie fleitig ihre Hände ſich dewegten; fie loune ja mict
heit Hätten wir mit feinem Hönige ber Welt getauſcha Ja, ich zu dampfen, Die Ginmahme, die mir geworden war, ſchlen ein Biertelftänbchen unthatig fein. Weber die Arbeit binnes
behaupte jogar, daß jene Neichen und Machtigen, auch mern mir eine newe Duelle des Berbienited zu eröffnen, und ich ſah aber blinte das jhelmishe Braunaugt zu mir hinüber, und um
bie innigite Liebe fie zaſammenfahtt, body nicht jene Selintelt im Weifte ſchon wiedet viel mehr [chönes und quiet, als mir ihren Heinen Mund zudte eim Lacheln. Dieler Mund —,ih
eapfinden lönwen, die einem Pärchen armer Leute zuteil wird. jpäter wirtlich aus bieier Quelle zufloß, Ich mar alio in be: | war vernaret in biejes jeime, weiche Zinienipiel, zu dem das
Jenen ik ihr Giud nächt mehr als die Frucht,
dieich mir int ſtet Yanıne, und jo begann ich mein Weibchen zu neden, und Grübchen im Ainn jo gut yafıte, und der mod werchet eridjien
Laden kaufe; wir aber empfanden dabei nl bie Luft berer, bie äußerte meine Iweifel an ihrer Aähigteit, ben Braten andı durch bas belle, wie goldgelbe Seide idimmernde Saat. Und all
mahedoll den Baum binankleitern und darın mit alänyenben mensceitrürbig zu bereiten. Solchen hamiſchen Neben genen: das war mur noch ein Traum! was ich liebte, war mit geraeht,
über lann eine Arau, die auf Ehre hält, natürlich nichts ande» war verloren für mich. Wiedet ein Glodewichlag, ein dunpier,
Augen und erhitten Wangen jubelad den Apfel aus em Laube
brechen, Wir waren beide jehr artır, aber wir hatten den Muth, res ihun, als zur That zu ſchteiten. Helene machte eine dro« ſchwerer Schlag. Ich fuhr erichredt zuiamsmen und Fühlte idex
den leiien Hauch, der ben nädhiten vertundete. Liet Schläge —,
unserer Liebe zu werteauen, Mir sonen fort aus dem engen henbe Gieberbe, nalım ihren Hut aus unſerm einzigen Schrant,
e# war elj Uhr. Seht konnte ich nicht mehr zweifeln, es murhte
Berhältnifien der Heimat in das reiche Leben der Weliſtadt. holte ihr Hörbdiem aus ber Müdhe und empfahl jich mit einem
Dort kannte uns niemand, dort lachte niemand über das Ehe: böfliden Anit. Zur Etrafe befam ich Diesmal feinen Ant, ein Unglüd geicheben jeim. Aber bord, ein Wagen. Bir
paar im Dachſtubchen, dort wat bie Geltgenheit gnftiger, für aber idy rächte mich, eilte übe nach und rief ihr noch Aber die ein Majender Hürze id ans Fenſter, ein Srei entrinat ĩch
unjere Zulunft zu ſergen. Unſet Mutb wurde belohnt, Ich Treppe zu: „Bernih nur nicht bie Butter! Halbfleiich mu& in mir — der Wagen bält. Helene! Aber die aus dem Coupe
‚ Heiat, trägt feinen gelben Strohhut, feine blawen Slormblumen.
ſand eine Stellung, bie uns ſchon nad einer Woche in ben Burter gebraten werden, Selenchen!“
Stand fehte, aus ber Dadılanmer in ben vierten Stod gu
Aus biefer fröhlichen Summung ſollte ich nur zu bald ne: | Dein armes Meib!.....
ziehen, Da hätten Sie mum Diebe freude und dieſes Chlihd Sehen riſſen werben, Ich jente mich ans Seniter und berauſchte mich
Die Thränen drangen mir in bie Hugem, und ichjalute
jollem! Mir beiaten ſogar eitt Sofa und einen Spiegel; nur an ber Hasen, friichen Morgenlust, an beim Beblien Bild des Üchend bie Hände. Mar dent jede Aubſicht geſchwunden, br
den Lutus von Bildern konnten wir ung nicht geftatten, ber
im Sonnenlicht arahlenden Alufies und ber ſchön geidhmunge: Kettumg unmöglich? Mein, ich mußte fiewieder finden, md
under Haushalt wurbe von Tag zu Tag reichhaltiger, und eines nen Berge, aus denen er bervortam. Die ſteundlichſten Träume | jollte ich auch juchen Tag für Tag und Nacht für Rat. Aber
Morgens hangten wir jogar in der Mitte einer großen leeren umganfelten mich, und ein Gejühl bes Friedens, des Gluces | auch andere jolten juchen, die Polizei. Der Gedanle betlich
Band unier Toppelbilb auf. Heleme ichmückte es mit einer kann über mich, wie ich es jo ungetrübt jeit langem nicht em: mie Muth, wedte meine Gnergie, Raſch Hut und Siot zut
Guirlande von Tannenreilig, und nun benuften wir jeben viunden hatte. Blotlich yitterte ein ſchwetet Schlag durch die | Hand; dann ftärzte ich in den Salon und rib unjer Bild herab,
freien Hugenblid, unsern Enlon mit dem Bilde zu betrachten, Luft zu mir, Noch einer und wieer einer. ich begann zu | Tie Guirlanden ans Tamnenreifig flogen zu Boden, mit einen
Es war doch berriih. Da ſtand bas Sofa, mit Hanbarbeiten Se: söblen. Jehn Usr! Helene blieb lange aus; was konnte fie Rud war das Bild aus dem Nahen genommen, has Bid,
lenen® neziert, und darüber glänzte md gleiite der Spiegel, An aufgehalten haben? Ich wurde ungebulbig, iprang auf umb vor dem wir geitern moch mit verſchlungenen Händen jaherJeht blieb es micht mehr bei den feuchten Hugen, ich mub
der genenüberlienenden Wand befanden fir war wur zwei Stühle, ſah buch bas Guloch der Thure auf dem Gorrivor, Memand
dafür aber wahm hier unſer Bild das ganze nterefle gefangen. zu jeben, nödts zu hören, Nun trat id wieber ans enter, weinen, beftig weinen, und leidenschaftlich prehte ich das Ab
Der Fenherpieiler aber war getadezu ein Schauftntt. Ta batte aber nicht, um mid; vom nenem in das ſchöne Yandichaftsbild bild ihrer lieben guge att meine Lippen. Aber nur elme Ninune
Heleme ein altes gebrechſiches Thſchchen binneitellt, das mit einer au verienten. Ich beugle mich jo weit als möglich wor —, unb +| mährte das alles; dann ſchlug ich jchon Die That hinter mir zu
und eilte die Treppe hinab. . .
leichten weile Hütte phamtahtidh befeidet wurde. Darauf eine man mußte bem Kopf vedht weit im bie Luft firedem, um vom
vierten Stode ans das Trotteir ſehen zu können. ber wie
zjierlie, von Helene geiticdhte Dede und ein Mumenflot.
Es war eine Wenbeltreppe, und als ich himter ber Arümmung
Um birjen hetum eudlleh lagen künftleriich arrangirt alle unsere ich auch ſchaute, aufmärts und abwärts, nirgenbs wollte ber hervorlam, da traf es mic wieein Vlihſchlag, und Hätteih
Schäge: eine Cinorrentaidie, von Helenens Hand neiertint —, gelbe Stroßäut mit ben blauen Kornblumen etſcheinen. Ich mich nicht zaich am Gkländer feitgehalten, ich märe ben Art
ſchrint im Zimmer auf und nieber, trat wicber ans Gudloch der Stufen hinnbgeitürt, War ich ſchon fo wermärtt, jo trat,
id) rauche zwar nice, aber Cigarrentaihen muß man dem Ber
lobten jpenven; eine golbene Nabelbüdje und eine Spartne und wieder ans Jenſtet —, von Helenen feine Spur. Sie bat ge: dafı meine frieberträume mir als wirklich erihienen? Dest,
in Form eines Stieſels, Geſchenle von Helenens Tatbin; die wiß weiter geben mäjlen, Vielleicht halten bie Diehner am Eon: neben ber Wohnungsthär des dritten Stodwerts, an DT

Hälfte eimes Mitrollops aus meinem Beik, die bem Tisch jo
etwas wie einen gelehrten Anftrid gab, und eine Heine Uhr,
welche ich Helenen au unſetut Verlobungetage wrrehrt batte.

tag ihre Läden geiclofien, Oder fie jand nirgends das Stüd,

das Fe lauſen wollte, BVielleicht beiorgte fie aud noch andere
Dinge. Sie wird doch am Ende nicht jo verichmenderiich fein

eriten Stufe der nach abwärts führenden Ireppe Jah Selent,
Helene wie fie leibte und lebte. Das war der Etrofhet mit
dem blauen Normblumen, das zarte Profil ihres Befidtet, das

u
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llustrirte Zeitung.
Ms der Seite einer foldien

, bas dunfle Kleid und das Nörbihen, in bem
Gewiß id; war krant, ich war wahnännig!
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fommt, bis der Dogel in der Tümmerung veritmunden ift.
In dieſet Jahreszeit börft du auch wol an onnigen Tagen im
Walde ein Viebliches Concert and tauſend luitigen Meblen.
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Schaftsnenälde nahmen Die Hintergrunde
wand ber beiben I: ' Im
Miter vom 83 Jahren.
ſchen ein. In einem Haine von Lorbergebhöchen und Palnen
Lubwiga_Normamn, arcteſcher Eonkünkler u
vor ber Fenſterwand fanden antite Statuen und Opferbedten er i 2 —
* I us. —* im 54 —

Eine grobe Schar nordilger Drofieln ih es, bie jeht auf ihrer
Heimzeiie ihren Schöpfer im Wesange prelft, bafı fie im Herb

den beutihen Donen und itafienischen Moccoli Neben) plüdlich

entfloben it, Jeht, da die Anoſpe der Rothtuche fich zu ent:
falten Hecht, beginnt eine Jagd, die Vater Töbel, wie der
Glaffiter unter den Iagvicriititellern bes vorigen Jahrhunderts
von den heutigen Jagern genannt wirb, nur ben Kürten
aönnt und biejenigen, wel&e den Großen bier auf Erden bieies
abſondetliche Veranigen zu ihmmälern trachten, bie aller:
undentbariten Ereaturen nennt: die Jagd auf dem balzenden
Auerhahn. Aber ein fürfllihes Bergnügen ift bieje Jagh auch,
und mancher Heitmann, ber ſchen oft jeime Augel bem ebelitem
Haarıild, dem „neveidten“ Hitſche, zaſandte, ſehnt ſich vers

anf Dreifufen.

im Asniaejaal mar vor ben Fenitern eine

Meifter Aröner auf dem beigegebenen Bilde (Dorberieise) fünit«
keriich
vor Augen fährt,
Karl Brandt,

Vereinen und Verufegenoſſenſchaſten allmimterlich zumal wäh:
vend ber Zeit vor dem Ginteitt der Aniten im Berlin ae:
feiert werben, genoflen bie des Hünitlervereins immer eines
ganz beionderm Ruhmes. Während mebr als dreifig jahren
mare fie awsichlichlich Herremfeite. Ein Infliner, übermäthi:

ver, ichrantenkofer Hamor hertſchae auf wenielben, belundete

am

fatferli rafliisher Generat, Gevera

Profefloren der Alademie und andere Übrengähe, ertich im 06

jahre,
5. &. Parles, Glefanbter Guglanto in Ghinz, x
tet. — Der Nitterinal war durch Die plaitiige Gruppe der |
eier Ta
vom Drachen bedrohten Jungfrau in der einen Cdntiche, durch Japan, 1828 geboren, + in Belag, *
D. Mes, früherer (hei ter grofen hamburger %;
die Statue des wer Errettung seit eingelegter Yanze heran: | Rob,Gpaar
Moel u. Wo, MWirglien zes Wermoltungerarte ee
iprennenben Kitters im der audern (von R. Geiger mobellirt), Arttengebellächalten, 1948 Vesereter Gamburge im Aramkiuiter
burd; Vemalung der Wandpilaiter mit Yaub: und Nichte: Barlament. a= der Bilrung der Areibandelspartei beibeiligt, ren

1857 bis 1870 Dlitglieb bes werbdentichen, in der felgmten Yrzis-

ziveigieftond, der Ftlesſlachen bier mit einem mättefalter: katurgeriote bes bemiichen Meudatages, am 11, Aebruar 1391 ge:
lien Aueipgelage im Iteden (vom M, Aodı), dort mtit den | Soren, } in Samburg am 25. Mär,
Rüriim Karoline Jeferbine EhöeburgsHarten
fein, Wemablın bes Aärtten Alrranser Ehintun.. gan
eriten Wirewräflpesten Des öferreichiicben Gerrenbaujes, Etstrkrenn.
ortend: und Balalldasıe,, eine Tedhter bes neriiordesen Ani

Scenen elmer wilden Parforcejagd im 1%. Jahrhundert (von

Mühlenbrud) und durch zahlreiche vor ben Feniterpfeilern und
Handpilaitern aufgeitellte Tropbäen won Auſtungen, Waren,
Mufltinitrumenten bevorirt.
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KarlHeinsihBilbelm Ehmwarz, Ökmeralfmperintesten
und Eserheipretiger im Öletha, einer der Pertorragenvben Hin:

ireter Der freier Mictung Is ter probehantiichen Zhrolsgie amd
fett 1866 mit am Fer Exibr des Deutichen Presekammmerems

#ebeub, ausgezeichneter Ramzelreoner und theologiider Snsı
keller, Der in jernen Werken („Moriholb Uptraim Pefling ala Ehrelog", „Laer
Meididete ver neaften
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af. te.ı

Earffine mit glanienden Darfellwegstalmt vereinigt. 188% im
Rramffurter Parlament.
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(forität mb Bır-

gragbie }. „Sllefte, tg.” Mr. 1148,
Aarh Arierrid Schwarzeubern,

Aünflerikiicher mon
Prag und Garbinal, ber ramgädlteite unter Ira ofrmednidn
Rirdenfüriten wir weler den Warkimalen der Timer
Kine,

1895 zum

Grzbiitei von Salıberg gemäblt, jet den 13
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der 1649 Aürtergbuicher ven Frag, 1844 Warbemal gemerte, nme
ter bersorragendien Bralatn ©
eich, am 6. Mur 1800 zu
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+ rafelbit am #7. Märı

(Bertrat und Melrsisg

Panlın Talabot, Öleneraitieestor der Biämbabezeiehihait

Parie-?ron-WMitteimert,
von 1863 Dia 1870 Mitglier tes Oirkıke

mebeuben Höryere, + in Parse am 20. Mär) im Alter ren
85 Zahren
Aleie Faniia, Tontawüler, Vater des verikordesen gmlaleı
VPiauiſten Karl
Tau, + ın Dersoen am 4. Mär, & Zaber alt.
Dr. Kari Zopprig, ordentlicher Preirfier an der philele-

shrldten, Aucnlsät der Umimerktät in Rönigebere am 14. Mil
1858 arboren, 3 duieltit am #1. Marı

Sriefwechfel mit Allen nnd für Ale,
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©, d. in Berater. — Ber Garbieat Gutralche AM mihe mehr Barbmel:

Bihdtaf, gehört aber nah alt Warkinal-Bricher dem Drüsen Gelrglum on.

A. in Er. Pereriburg — Shafkn Eier fh bus in Belag
un B.
| & dere
im Urrüte erichtenme Mach „Bratite Irnacinra au Dass um Dr
| su" an. Sie werten barim gemih meberre Eyrüße Aaben, die bh

WGaſte ſich fur dieſe Entbehrung am den Tiſchen der decorirten
Säle und des Tunnels zu entſchadigen bemtühten und bei der
Tombola ie guies Glud veriuchten, ob es ihnen eins der jabl:
reihen dort zur Ansipielena lommenden Aunfſwerle im ben
Echos werien merbe.

Das Winterfefl des berliner Künflervereins,
L. P. Unter den Seiten, melde von all den zahlreichen

slow,

Koilerhiofe ale ver Äußere Austeuf per
hohe Empore, der Juihanerfih für bie zum Feſte eitngelabenen | Aarrateice am deu⸗
iächen ben beiben Nadbarreiden mieterangelsäpften kabamını
Vertreter der höditen Staatäbehörben, den Senat und bie |
tebungen anajeben mar, + in Fontannehlein ar 39. Min,

Um 9 Uhr füllte den Königsſaal ein Bublilum, bas ſich
rungnad bemt Balzlaut des evellten sederwilbes, bes Auer, mehr noch als aus dem ünftlerfamilien aus den Aupehörinen
a.
der „alüdlicher fiinirten Minderheit” smiammenjehte; die
Zed! — — idd! — ſod! töb! th! alad! ertlingis in der Tamen im großer Balltoilette, Auf der Emrore hatten ber
Fetue derch den nachtlich fillen Hcrald, und dann folgt Cultusminifter mit dem Umterftaatsjecrebke,
den Ditectoten und
eiwige Secunden lang ein Yaut, welden man mit dem Streis Geheimen Rärben iorwie bie Mitglieder des Senats ber Ala:
ben einer Senie vergleichen könmte, Töne, bie das Herz 63 bemie wit ihren Damen zwilcben audern ringeladenen Ehren
Jägers für einen Augenblid zuiammewihiren und feinen nüften ihre Plähe eingenommen. Der Vorkang der Bühme er:
Aörper in Jagdfieber ergittern laſſen — der Auerhahn baljt. bob fh, umd das von Nulins Wolff gedichtete Acitipiel, ein:
Bern er aufgebört bat zu „Imapgen”, ment der „Haupt: geleitet umd bewleitet durch bie ungemein kimmungsnolle
Slag olad! ettlungen und bas „Schleiien“ beginnt, lannſt Muñl vom Ihewerlauf, begann, Nabe nor den Thoren eines
du einige Schritte vorwärts gehen, den ber Habın it dann jo \ Webirasitäbtchens treiben Seren und Herenmeiiter im der Bal⸗
in Berzüdung, daß er nicht hört noch jieht. Die Liehe macht purgisnadt ähr unheimlihes Weſen. Da eriheint Arau Hole
ibm toll, glanbt der Jäger; der profaiiche Anatom behauptet im fieblichiter Geſtalt (Art, Sorma von Teutſchen Thenter),
jebod), daß Der Auerhahn am Unterkiefer Auswüchſe habe, die verjant das geſpenſtijche Geſindel, verlandet den Morgen bes
beim weiten Oeifnen des Schnabels die Gchörgange zubrniden. eriten Maien und bogrüht bie vom Liebe des Ihlrmers er:
wedte Bevollerung, weldie bald aus den offenen Iheren
Aber fobald unſet Wild feinen Balsacjang vollendet bat un
zu Anfang des folgenden Uerſes vernimmt es den leichten herauszieht, um das Fruhlingeſen drauhen in ber verfüngten
Ton, „eräugt” es die unbebewtenbdite Bewegung, es ſtreicht ab, Natut zu feiern. Iu feſtlichent Zuge lam bie ganze bunte
Menge daher, füllte, maleriſch grappirt, die Lahne und jtien
und bet unvorichtige Jäger dann im aünjtinen alle jein Hüd
am folgenben Morgen moch einmal verjwben. Schleifer auf nach eimigen poetiſchen Wechſelreden zwijchen dem Burger—
Schleifer folgt ſich ſedet bringt und dem Idwarzen Burſchen meifter und jemer gutigen Ghttin, welche das Volt und bas
zei Schritt näher, longiam aber fer; wir brausen uns Felt joamete, zu den Maugen bes von den coltätttirten Ttom⸗
tädht zu bereilen, es ift in much noch To bunlel, daß wir anf petern geblaienen Feſtmarſches in ben Saal herab, um dieſen
laum gehe Schritt die Stämme der Vaume erlennen Lünen, daun in verschiedenen Richtungen zu purdmanbein. Blumen
und nur ihre Mipfel zeichnen ſich wie dunkle Eilbometten von ftrenendx Hinder, Batricier und Patricierinmen, Yürgermeiiter
dem daum bämmernben Himmel ab. Jert find mir unter ber und Magiſtrat mit ber Chrenwache von Sellebardleren icdhritten
daber; dattn, von ſchonem voienbefränen Hetold gelührt,
Kiefer, auf welcher der Hahn fteht. Es it heller nemorbenTöd! töb! töd töb 1öb glad! Dort oben auf dem Nite jteht ein reisende Aungfrawen in idealen lichtfarhigen Gemändern,
dunlier Schatten — jeht bemegt er ſich, er ipreigt bie Schwin⸗ Blumen aus vernoldeten Körben firewend, das Geleit der ichd:
gem, bläht die federn, ſchlägt mit dem Stoß ein Rad wie ein nen gelbblonden Königin Mine, die, zwei liebliche Heine Amo:
verliebter BPutethahn und trippelt auf dem Aite bin und her. | retten zu ihren ühen, aud umtränten Ihroniefel rubend, von
Wieder Enappt er, wieder ſchleijt en — der Kolben Ikent am ber | ftarten Männern babergetragen wurbe; ein berrlides lebenBange, 08 malt —, und mit bumpfem Schlage fällt das Diget Bild, Die Gilden ber Handwerler mit iren Abzeichen,
das Voll der Stadt umd des lämblichen Gebietes umd zum
Opfer der Liebe auf den mooſigen Walbbeden.
Schluß̃ eine wunderlic gemiſchte Schat vom „Fremden Cäften”,
Aber der Auerhahn bat noch ambere Juhörer, die ſich am
seinen Balzgeſang erfrewen. Henn der junge Tag rußig herauf: unter denen sogar eine Gruppe von afrikanischen Bebwinen
artdmmert üt, fo Kreicht der ſqwacze Paicha von feinen hohen urit langen Sperren nicht jehlte, folgten derselben.
Stone berab zu den Heunen, bie er durch jeinen Geſang berbet:
An dem Umzug ſchlok ſich unmittelbar der Tanz. Den co:
nelodt hat; und hier auf ber Erbe oder einem ungeſtarzien
kimirten Paaren geiellten ſich dald bie In Balltoilette erſchie
Baunkamm balzt er im unmittelbarer Rahe jeines Harems nenen. Mit neringen Unterbrediumgen währte ber allgemeine
oft wech eine kurze Jeit und ſucht durch allerlei werzüdte Ball bis wach 3 Uber morgens, während die nicht tangenden

Stellungen bie herien feiner Geliebten zu erringen, wle es ums

ür

Baren, Beribafter am Safe ın Merlis, ron ge
FR
reich und eflechnoll mit Draperien, leloſſalen Yajen, einem \ des
1879 Weiaubter in Brüffel, daua bas zum Beglun bes Duhres Iana
üppigen Flor von Baumen und Hlattpilanzen und mit tupier: als Warftsafter in Paris, einer_ber angeirhentäten tum geidaste:
bronzenen Statuen am ruhe der ‚beiden Stiegen neidmädte | tien Diplomaten Ruklande, deſſen @rnemmang zum Berieom du4

ir Bterm rn einmre.
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E. 2. in Berlin. — Bir kinzen Ihnen mer zarın, fh am dm Ofen
bes Serfehrems ſeltaa gu werten. Der Ehemilee Ge. m Decært ik ber

Sodn des Brößoraten der Wrichäbant, Eir torsben fh ane hiar Mnıfr
im Berlin beiche werihafen Möanm.

E 8. in Bien.

— ind ber geriegrafira unb earrteccat bein Seca über

Stehiehttenit ih „Dir Rerahieriche Eishietiänle mad maihematähen
Geabiägen” won fr. Unvwig Raur (Jena, Mautri,
' & d, In Genau. — Tie längite Dazeı inne Wibelungen Abende edeca
wii „Eiegdrie" und „örtersinmerung“ in Aeſvrue sub imar wir ir

20 Winsten Geildrnachspenie Hi! Binden füt den Adrad. Bribärrten
IM bei bieler Dauer bie Beraudiegumgn metimmerdig, ak Dah hemiffrebr
Dert angrbrichen gut Walläbeung acracai.
E.£. u Bim. — line in nit

drfamat,

bh

bes Wrtiät „Bu dm

Ichtafildern Webisge ¶Aus iuerden gebe Dir Brambrerieder
x) jmeib
einem andern Ziäter als jreiligratb amgriheinden werden fl. Birkr

Todtenſchau.

wrröfßßentlächte #6 aeri ia ber mon E. Daller beramigegrbere Arithärn
„Baterlam“ (Tarmkahı 18441, dam mem er ab ie Meine Which
jarsıalarıg „ie Baubrssbrtrantiä” (1. Aut. Mainz IHabı al, mer
Erite 297 je Anten it.

Joel Ballin. nambaiter dauſchet Kurferſſechet, + im Aereu

Supra am 20. März; im GH Vehrmezaher,

Eee Beampallet ‚Jmnsiar Ectaufgieler und Schrifteller,

der 1965 bie Nabel auf ihrer amerifamicden Rumiireiie bepleutere,
+ in Yaris am 2. Marz, 57 ahre alt.

berliner Nanſilerfeſte aufgegeben. Es jimd Feſte „weit Damen’
geworden, Mam fühlt das Bebürfnik, ben infolge Davon un;
vermeiblich gewotdenen Ausfall an Humor und tollen Poren

Wutapßanten, Banpibaftemaler in Münden, durch feine
ichmeizeriiben und talienischen Lant ſchaften von Mel, am 4. Anli
1813 zu Mainz srboren, + in Münden am 24, Mär;
AM, Dariion, englischer Rufiktratiten, früher Mitarbeiter
ver „Mancal Aorta", seit fait 30 Jahren der mufikalsicıe Arıtıter
Mit der hentigen Nummer beginnt die „Jaulußtirit Zei
zer „Fimee”, hatte der berühmten
Poaniftin Arabella Merpart, | tung‘ ein
4 im Margate am 24. Mär, 72 Sabre alt,
neues Quartal.
Drerel, der verhhe Bankier Philadelt daas der audı in Neu:
ort un ie Karıs weiggeichäfte beiak, und deſſen Vermögen auf
Ale bitten, bie Beftellungen af das Abonnemet, 2. Daat

durch ein Reht an Schonbeit der Ericheimumg, des Schrauckes
der Meuſchen und der Raume und durch die poetiſche Vedeut
ſamteit und Weihe der zur Auffühtung gebtachten Feſtſpiele,

zeatif an der phelofepinicen
Maxultat der Lniorrfindt Mörtemgee,
+ ın Sanneret am 38,
Mär, 55 are alt.

ſich ebenso im ber Wahl ber Masten wie in den Feſtſpielen,
Vorträgen, Pantomimen, Lieber, mit weichen bie Theilnehmer dabei ergökt wurden.
Selt mehren Jabren int diejer uriprüngliche Charakter der

Aufzüge :c. zu erlegen unb zu compenliren.
Audı in dirjem Winter, und zwar erſt mitten in ber alten,

zeit, veranftaltete der Verein berfiner Künftier ein berartiges
Binterheft mit Damen, zu melden Ganlatten für den hohen
Preis vom 15 MA amsgearben wurden.

Als Yolal biensen wie

Abonnements-Einladung.

Hunderte von Mlullsenen geichapt wird, 7 Fürjlice in Eihnlapriphia.

Dr, Alirep Gnmener, auperortentlicher Preieifor ber Marher

Dr, zei. Vafar Hagen, zutch feine Pictungen In aleman⸗
nischer Mundart delauuc, 4 im Bergen am 20. März
au das Hohl, Werlagsbachtindler in Eeuttgarı, ? im Meran
am
18.
März
Pierre guain. frauzofiiter Senator, früherer Unterinnds:
fecretär im
Mumiterium Id Auswärtigen, am 17, Aebtuar 1808
zu Wennes ortores, } in Baris am 25. Min.
Gugen KRöclin, einer der herrortagenbflen Fatttlanten zu
Dälbarien 1. @.,, 2 dafelbii am in. Mär.

für das unergetliche vorjährige Seit die Häume bed Atol ſchen
Gtabliüements. Sie waren von einer Dazu verbundenen Ge
Solaris Kohler, rabelidh bekannter Siihogragh, am
iellichaft von Bereinsmätgliedern bedeutend einfacher, aber mit
feinem Zinn und Gridimad für becorative Schönheit und Mir, 24, März ie zu Eiuttgari ardoren, + in München am 20. Mär
Martbari, vollöwirkicalrliher Echrifiteller
lung ausgeihmädt werben. Der erite, ber „röntiide Saal", und Arieeri®
Aortmalit in Ei. Brteräburg, Werfaßer des Mlerkes „Die
war im ben Aarben unn theils mit Arabeslen pompelanischen
Hülisguelen Rußlante“, Werrefponbent ber mündener „Wlan
tits, theils mit italienijchen clafiiichen Landſchaften oben in

meiste Zeitung“, + baieltit am 24. Man

tal 1685, falls es noch micht geichehen if, gefällig fofert auf
"zugeben, damit Umterbredrumgen in der Zusendung vermieden
werden. Alle Buchhandlungen und Bontämter nem ®

ftellungen entnenett.

Sierteljährliher Abonnementöpreis 6 .
|
EX Ten Eingelpreis unlerer heutigen Nummer haben
|
| wir, jemeit ber Yorrath weicht,
|
|| feitgeicht.

auf 2 Mark

Me

Buchhandlungen somie die Umtersicurt

| nehmen Vetellungen entwenen.
|

|

|
|

Teipjig,
Expedition der Aluſtrirten Zeitung.
3,3. Weber.

WM

1885.
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Aufthiffen der deulſchen Flagge in
u. Ber HarkAufn, y Pad 1881,
As Deutichland mit dem Hufbiiien der Heihöflagge an der

Zibaeitı un Brkfüte der Schwarzen Continente das Pro:

wtarat Aber beuriches Beſiutdum feierlich zum Ausorud bradıte,
du Durftet Abliche, weit ältere Unternehmungen in einem ganz

eiidern, meit entferntern Theile der Erde auf gleiche Furſorge

gegen welche bie Bederdes einſchritten, ben Buntt, von dem bir

Verjuch, die Menge wort wenent aufswregen, ſchlag angeſichte
ber Bajonsete nicht burd. Seirdem it bie Hochſchale nefilofiem,
Die Etuibentenisaft begehrt von der Regierung Die Hbichumg
bes misliebigen Bräferten Gaialis, Hector und Proichhoren er:
Liehen einem Beoteit gegen bie Memalithätigleiten ber Polizel
und verlangen Gemugtbuung. Thatjache fit, daß das Ginſchrei⸗
ten der yoliseilihen Macht ein hocht brutales mar. Gine ein:
gebende Unterſuchang des Vordalle ik im ange.

| Hollte, und in der von „remden Goldatenborben‘ die Rebe war,

Achnlicde Scenen haben ich im raſcher Folge am den Int:
verfitäten in Paola, henma, Florenz, Piin, Bologna, Larma,
Podena, Heapel, Balermo, Rom ic. ereignet, Wilerorten er
Härten ſich die Stubensen follbarlich wit den Comtmilitonen vom

Barlament mit anschnlicher Mebcheit verworfen, Durd biejer
Vorpeben ift die ganze Amgelenenheit zu einer Wictintelt auf
aetauſcht morben, deren Eimiluf ſich feine der italienischen
Hochſchulen emtzichen will. Sie wetteiiern ale, fh dem Ero:
tft: und Selibaritätserliärumgen anzufchlieken.
Yadın und Turin haben bekanntlich den Auſaug gemacht.

In beiben Unkverfitätsorten bifveten politiiche Kumbarbungen,

wänem, Bir meinen den Archipel der Güdfee, wo deuticher nudentiſchen Unruhen auszingen, Ja Padua mar es eine im
Sndel fi feit Jahren aefeftigt hatte und trok frember Gon- det Univerfisät angebrachte Bebenttaiel, beren Jaſchtijt pas
sursenn das Feld zu behaupten und zu beherrichen verſtand. Tatum ber Vertreibung der Orfterteidher aus Padua verewigen
Tier wärde ſich bei einem Protertorat Umglande, das mar

schen Hugenblit defücchten mußte, weſentlich geandert haben,
yerra wahehbeinlih bätte dann der deutſche Girundbefik in üben:
biter Weite Cinberbe erlitten tie in Fidicht, wo berielbe vor ber

Arzerion hitens Onglanbs bie bervorragendite Stelle einnahım,

Die beutichen Unternehmungen im Ardisel won New:
Sritamahen, bie Frucht jahrelanger Arbeit und Amsbauer, buriten
yaber bofien, bat Deutichland diesmal energisch das Merht feiner

Angehörigen wahren werde. Und dieie Hoffwung wurbe nidıt
etieaicht, Tonbern wiel fAhmeller erfüllt, als man erwarten
Ayanıe, Dean kam war bie Hunde vom bem Ereignkllen an ber
ehritanildhen Aüfte bis nach Newbritamnien gebrungen, ald auch
bier In gleicher formelle Meile der Neichtidhug ausgefprochen
mare,

Der Ueberbeimger bieier froben laiſerlichen Botichait war

weiche Die Regierung entfernen liek. Dies und die Verhaftung
bes Prod. Yreunetti brachten hier den Unmuth ber ungen Yente
zum Auedruch. In Zurim bot bie Ghebenkleier des Tobestanet
Mazsini's om 10. März dem Anlaß. Die Studenten hatten,
tie alljährlich am biejem Tage, einen Untzug mit der Univerfir

tatefabne in Sceme geieht; fie nerietben babei mit der Bollsei
im Conflict, welche fi mit ben Wafen in der Hand ber Fahne
bemädhtigte. Tarauf zog die Stubentenihalt nor Me Bräfectur
un» verlamgte bie (sahne zurüd, was fie amd erreichte, Tieles
Greignif hatte jeboc die Gemuther erregt, umd am Folgenden

Tape fand eine Hudentiide Verfammmlung im Univerfitätähofe
ftatt, melde pamit endete, daß wan in hellen Hauſen zur Brüs

ſectut zog. Als die Polizei ben jungen Umruheltiftern den Weg

verlegte, lehtten fie in dem Uminerfitktähof zurüd, wo der Mechor

terfelbe, der fiekurzworber in Mirika werfündet hatte, Napktän | d Doidis erſchien, ber zur Nuhe mahnte und veriprad, daß

Zurin, bemonirirten und tollen die Vorlelungen wicht eher
wieder beiuche, dis bie den turiner Studenten wiberfahtenen
Unbitben gefuhnt jeien,

Eardinal Fürfl Schwarzenberg.
Der am 37. Märy in Wien, wo er zur Yeltung der öllerreis
diſchen Biiofsconfereng erſchienen war, in jeinem 76. Vebend+
ſahte verichiebeme Easbinal Johann Ftledrich Futſt Schmwargen:
berg, angſtet Bruder des regierenden FJurien, mar ein
Sohn der Fürftin Pauline, geb. Prinzeſfin von Arenberg,
welche auf dem 1810 zu Ehten ber Vermahlung Rapoleens
mit ber Ertherjogia Marie Luise auf der öterreidiichen Bot
ichaft agegebenen Jeſte ihren Tod im den Flammen fand, (He

gen den Willen feiner Familie wählte er die geiſſtiche Yan:

wr Ser Schering, Eommanbanı S.M. S, Elisabeth, Nachdem | feine Polisiiten mehrinderUniverftät etſcheinen würden. Cr | bat, zu der ihn fein Innerer Beruf mächtig himeg. Der
Tirector bes wirner Alumnats, in melden ber
Prinz feine in Salzbuta beaommenen tbenlogi:
ideen Studien zum Abſchlus bringen wollte,
in Wieko, dem Shaupterahiiement ber beutichen
verweigerte ihm anfänglich bie Aufnahme.
ardelt und Plantagengeielligait der Süpiee:
Rad erlangter Vodjährinleit 1899 zum Yrie
Arel, angelommen war, lief am 1. Nowember bie
fter geweiht,
benamm er eine geiſtlichen
Gliiabeib in Matepi ein, dem Hauptiis der ham:
Zenctionen mit ber Darreihung der Sterbebacrakurzer Firma Hernäbeist. Sie lam über Capſtadt
mente am feinem Bater. Die näditen brei Jahre
un) Zybnen Dirt von Angra Pequena, wo Hapi:
wirtte er ald Cooperator zu Zalzburg in der Seel:
tin Schering am 7, Augwit die laiſerliche Jlagge
ſorae und beftieg 1896 den ſalzburger blihdilichen
abät batte. Kaum drei Monate ſpatet fand die:
Ihren, „ch wage dem Willen Gottes nicht zu
ielbe Felerlihkeit im Sudſee Archipel ftatt, umd
em Fi. Ortober das Aanonenboot Gyäne unter
Cmendo bed Kapitän: Viewtenants Langemal

wiberfteben”, antwortete ber Bsjährige Hirden
iürit, ala ihm bie einftimmäge Wahl des Kapitels

or emäcit in Rembritanmien, NReuitland und
der her Horl-Sbwielgreppe, wo mit einereinzigen

befannt gegeben zurbe. Als Grzbifhof vom Salkı
ten befeidere er die Wurde bes Brimas von

Kumahree aller Handel und Befinchune in Händen
von Teutichen ſich befindet.
E eribeigt noch ein paar Worte über den
feierlichen Met ſelbſt zu Tagen. Schon die ſtaulichen
Aregskhifie baten Testiden und Gingeborenen
un Auedrud der Bermunderung abgenötbigt. War
Grane audı bereita im dleſen hemärern ber
tamat, fo jcate bie Öliinbeth, eine CHattbedäcorartte
ara 19 Geihänen und 450 Mann Belang, ge⸗
rabesu in Grftaune, ein jo großes Schiff war hier
ur nit aeſeben worden.

Tentihland und präfibirte 1848 in dieſetGigenſchaſt

im ber Gamjerens ber beutichen Blichofe, melde
in Warzhutg zujammentraten, um über bie Mat-

regeln zum Schune ber Hürde zu beratben.

Prag ernamnt, wo er 37 Jahre hindurch feines

boben Amtes bis u Seinem Tode waltete. In
den groben politiihen und nationalen Rümpien,
melde feit bem Zturmiahre ch beimabe ohne

Aber bie Gingeboremen machten mach aröhere
Augen, alt ame 3, November in Diatupi 20 Mann

lauteten und fh auſſtellten. Hapitin Schering
utlas die laiſertiche Bordbait, worauf unter
Abiereen von 21 Kanonenicdihiien und Muiipielen
derRatiomalbinmene
biebeutiche Flagge nebift wurde.
Er breimaligesbegriftertes Hoch auf Seine Mojeitäat
‚sieh die bebentumgsvolle Feier. Als fc biefelbe
an ielataden Tage im Mieto wiederbelte, batte
man Zorge gelmagen, bie Häwptlinge ber Herjog:

Pat Imeln zu periammeln, bie in ihrem phantafti-

Ihe Auipube in grefiem, aber malertidhens Eomtvait
sa den Schmuden Umilormsen unserer Seeleute ftan:
dm. Cine für biefige Derbältnifie amleheläche Ailotte

von fünf Schiffen der Ghefellihaft trug in ihrem
daten Flapgenidhmud nicht wenig dan bei, den

Ola; zu exhögen,
Tom Vernehmen nach gehen bie Ariensiciite
tab einem berachtarten Gebiete — man price
m Firupainen — um bier ebeninlls die Alange zu hiien. Da:
rue wied mal aber der Zelegenph lämpit Kunde gebracht

daben, ebe dörier Bericht die Heimat erreicht, denn bie Kon

eatimunaen It dielem Theile ver Welt lafiem leider noch viel
su winiden übrig,

Wisto, 7. November 1884.

. Finſch

Die Studenlenunruben in Tialien.
Kine Scwegung geht in bieien Tagen durch die alademi:

Vugend raliens, ber man im Ausland midıt ohae Gritaus

von wufcht, Cie it gegen bie Regierung und ihre Organe pe:
edit wab auett ſich in lebhaften Demonftentionen, deren ju:
omlige· Feuet wicht ehr tiudiſchen Anflug iſt. Die Vrotek:

Prjenmlangen, badıtönenden Keiolutionen, Sahnenaufzüge

Sorttet bern vom ben Studenten beliebten Sturmlauten haben

air Schöräung einer Anahl von Unioerhitäten geführt, wah—

—* an andern bie Stubentenf&aft einen alademiſchen Strite
Scene jegt und die Vorlejungen wicht cher wiedet beſuchen
zill, 8 bie von der Regierung geiorberte Cenusthuung er:
Folgt
fein witd. Säamerlich wirbe bieie Gatung fich derartig

Prkgegflengt faben, wenn nicht die Oppefitionspreile ähr yu«
einem und fie anf alle Weibe gefördert hätte, Ginige rabi:
es Mgeschmete bradıtem die Vorgänge an bem Uminerfitäten
* in der Hammer zur Sprase unb interpellirten ben

nnihemsckdenten, teen Ettlarung, die allerdings nicht ge:

| 12huGunfen der turiwer Brofefloren und Studenten laus
"%, die Jatervellanten twenig beiriebigte. Cine non dem Ab:
Madaeten our eingebrachten Tadelsantrag bat- jereh dus

Schen

1942 von Gregot XVI. mit dem Garbinalägurpar

belleidet, wurde ber Furſt 1849 zum Ersbkichof won

KALT
NBRARN
€ Nu

Unterbrechung im Deſterreich abfpielten, ſah man

item fett in ben eriten Meiken ber Streiter. An
bem Debatten des Hettenhauſes über Che, Schul:
und cowieifionelle Weiche, an den Verhandlungen
bes böhmischen Yanbtages mabm er chatigen Artı
teil. Er mar einer der Weiter der kirchen.
yolitiichen Action des Hfterreihiihen Gyillopars
und der firdlih-comjernativen Partei, Am Ab⸗
ichlufie und an ber Durchführung des Goncer:
datt vom 1%, Aumeft 1855 bat er hervortagend
mirgernistt. Doch hat er bei feiner emergiichen
Vertretung bes Tirchlichen Standbenlies es ftets
vermieden, den Conflict mit dem Staate auf bie
Z pipe zu treiben. Im preußlichen Yntbeil jeiner
Dicele, der Grafihait lan, it ber „Culture
Lardinal Fürt Schwarzenberg, 7 am 27. März.
lampfꝰ fait ipmelos vorübergegangen. Arofiet Huf)
ſehen erregte jeine Stellungnahme gegen bas
Uniehlbarleitstogma, In ber dentwärbigen Hebe,
konnte jedech mit Seinen Mabeungen umd Verſicherungen micht | die er im St. Petersbom am bie Vater bed Baticamiicen
durdoringen umd mieberholte fie nuf einem Unſcadag ara Sdiwars | Eomeils richtete, ſptach er die im Mumbe cines Aüriten
wen Bret, währen» einer ber jungen Boltstribunen eine Veiter | der romiſchen Alrche bopwelt ſchwet wiegenden Worte: „Bei
beftieg und eine Veriammlung für ben folgenden Tag anfagte, wer politiichen Hufregumg, bie ſich heutzutage aller Bölker
um den Beſcheid des Prafecten auf Die Bituchrift ber Studenten bemäditigte, wandt auch der religiöie Boden unser unfern Shen,
entgegenzunehmen. Als man ſedoch ſich zu der angelandigten | Und in biejem Mugewblite reiht iht felbit die von uniern Bor,
Berjammlung einftellte, fanden bie Studenten die Unla ne jahren teile angelegten Schramten ein, ſchädigt die Autorität
ſchloſſen. Tie Thur derfelben wurde geſprengt unb hierauf des Epillopats umd briimgt ein längit verunglüdtes, durch den
eine Kundgetang genenüber verſchiedenen turiner Zeitungen be: ! gefunden Dlemichertnerftand einftiuemig derwotſenes Project
ſchloſſen. Der Zug fekte ſich, wieder die Univerfitättfahne am | von der periönlichen Unfeblbarkeit des Papftes mwieber nf das
der Epise, Aber die Yba del Po in Bewegung, ala ihen eine Tapet, als ein Dogma, welches, wie ihe ſelbſt wißt, pen det
Attheilung Soltwiiolbaten entgegentrat, bie ſich nach beitiger Belt niemals ats Gelek angenommen werben wird.” Im ent:
Rauferei ber Fahne bemäctiaten und drei Stubenten nerhalte: ſcheidenden Moment aber fand er nicht ben Muth, ach dem
ten. Die zurüdpelälanene Schar begab ſich mach der Umiver: Vroteite der Minprität anwichließen, Sonder fügte fh aus
firät zerüd, mo das Pilafter aufgerifien und Sturm geläutet Dbebiem dem Veſchluſſe ber Wehrheit.
wurde. Ran bewog den Hector nebit eininen feiner Collegen, In feiner Doppelitelung als Airchenfärft eines von Deut:
fidh met dem Studenten zum Lräferten zu begeben, Auf dem ihen und Yöhmen bewohnten Yanbes und Sprof der mächtig:
Wege dahln lan es zu eimem nesen Isſammenſtek mit der be: iten Jamilat Böbmens, deren Egmpathiem fid den Eyedhen zu:
waffneten Madıt, welche auch vie alademiſchen Tchrer nicht re wenden, fiel es ihm jhwer, in bem wationafen ampfe, ber von
ipertirte, fonderm ſich an ihnen vergeiil. Tem Rector gelang beiden Seiten mit alelchet Erdetierung neführt wird, eine voll:
e5 indek, bis zum Präfecten vorubringen und bie Hädnabe tommen neutrale, über ben Parteien fichende Haltung zu
der Fahne burdigufehen ,die im Triumph mach ber Univerftät bewahten. Cr bemähte ſich, gerecht und gütig mie er ınar, den
zurkdgefühet vurde. Da der Rector xdoch Die Fteilagzung der Angehörigen beiber Bolteitämme mit leider Liche entgegenverbafteten Alademiter mic erreicht hatte, 109 man, von ben sulemmen, allein der thatjädhlide Erfolg dieier Beitrebungen
Brofefioren benleitet, nochmals zum Präferten, Wieder kam kit den Deutichen entidieden unganilig, denm ihre Sptade, das
es zu einem Ärhlimmen Sanbgemenge; auf beiden Seiten find weirntlihiee Moment nationaler Grtwidelung, Hat in Mind:

Vermundungen vorgeiallen. Während die VProfeſſoren mit bem

und Schule ſchwere Bebrängung und Ginbuße erlitten. Ar seis

Prafecten wegen Befreiung ber Gefangenen vethandelten, zog | oon Sprengel hat der Berdlichene eine ganze Meibe nühlier In:
eine Eontpagnie Lintensolbaten vor ber Bräfectur auf, was zur kitutionen geſchaffen, die ihm ein aeſcaneles Anderem Fern.

Beichmichtigung der erhiäten Gemütber erbeblich beitrug. Gin

ANERIN
« “

Eu

Aufbiffen der kaiſerlich deutfchen Flagge in Mioko, herzog
· Nork Injeln, am 4. November

Der Studentenfrawall in Turin.

1884.

Vach einer Zeichnung des Reifenden ©, Finſch.

Nach einer Zeichnung von H. Frizmann.

|

T

4. April 1885.
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vereinamt. und er jah es dahet gern, wenn mar ihn über bie | nl eine verikänbige Kenunusg ihter Papiere erlaubte.” Dem
Borfälle und Juänge da braufen in der Melt and dem Laufen: , gewenliber hebt Hermann (rim in der fben nebadıten Vortede

Oetliua v. Aruim.
dien Drd edenra⸗ zu Ibeene 100, Gebartäien am 4, Marll.

den erhielt, Veitima mar num für ſolche Berichte
wirgeichaffen; bervor: „Weber den alten Briefen ermadhsen bie fernen Jugend:
jeiten in Bettina's Zeele.

fie bejak eine augerorbentlidhe Reisehwit, Yertehe mit Wenſchen
zar ide ein notkwenbiges Vehirtnifi: bald ıwar fie baher am
Abein, bald in Thhringen, bald in Raiern, bald Im Oehterreidh,

Was fie Goethe hatte Schreiben und

kapen mollen, ebme «8 auögeiprocen zu baben, und zugleich,
was er jelber ,ihren Gedanten mad, hätte Ichreiben fömnen,

und überall jtanb fie fofort mitten im Bremnpunkt des geiftigen | follte nachträglich mun geſagt werben, Die Jracac follten reifer
‚ Yebens, Sie Ihrieh daher dem reunde über alles, mas fie und iüßer an dem weinen bännen als früher und Die Ameige
Tab, und was ißr begenmete, oft in dleudenden Serben’ end mit nun ſich herabiteigen, wm ſie pänden zu laſſen. Mus bieler
iprühensem Win, daun wieber in tollem Wirrmart, tie ein | Etkmmmeng beraus entitanb biebes einzige Auch, Und mir
‚ meihwilliges Sind. Mm werthvollten waren jebenjalls ühre | biejer Enticmldägung fellten ach num emblid bie Acten tiber
|Mirtbeilungen über Beethoven, den fie 1810 in Wien befuchte; dieben langen lüterariichen Srocefi geſchloſſen jein, Die un.

iefelben interefirtem Boetbe in hobem Brade und gaben and | veränderten Briefe mag ber Fiterarhihtorifer dort nachſchlasen.

| die Veranlafjung, daf ſich bie heiben erlaudhten Geilter ein- me fie jeht zu fmben ſiad, und das föflice geminle Yu
|ander näher traten,

Bettima's möge auch fernerbitt alle Herzen erqwiden, bie für
Borfie noch emplänglich find,
j

Else folgenſchwere Wenbumg erfuhr ſedoch Berlina’s Ber-

' bältwifi zu Goethe, ala fie ſich 1811 mit Adim u, Arnim, ben
‚ Vie durch ühren Bruber Clemens Brentano leunen gelernt hatte,

Wie weit Vettina ihren ursprängliden Hauptimed bei der

Heramtgabe ihres Vuches ertelcht bat, it nicht belannt gemerben,
‚ verheirnebete und baraml mit ihrem Oatten nach Weimar fam. | idre Ohrumppe wurde aber ipäter in ber That von bem Bildhauer

Steinhäzfer in Marmor ausgeführt und im Treppenbauie bes

Richt, weit Ah aun etwa Ihre Ihmärneriiche Nerehrumg für

Boeche minderte, jondern weil ie Muihemidle, ihre Medbeit fich Wujeumt zu Meimar auigeſtellt.
i
Jeht, da fie wol ame Arme ihre Mannes ein Gefühl der Sicher:
Der ardie literariiche Grfolg des „Brieiwerhiels mit einem
heit, der Heborgenbeit emmpiand, nicht jelten bis zur Nüdfichte: Hinde” veranlakte Vetuna, ſich noch weiter fchrififtelleriich zu
bofigkeit um jeldſt bis zur Umgerogenbeit jteigerte, Schon bald verfuchen, fir gab daher noch ein Buch über bie Gunderede
fühlte fi Breite dadurch umangenehm berührt und in feinem eime Schrift Aber das joclale Elend in Berlin unser dem Titel
Frieden geitört, und als un gar Bettina einea Tapes auf \ „Dies Busch nehört dem Könige" u. 5, m, heraus, allein fie fand
In tem neigen Serange der Schönen und geiftunlien iranen, | einer Auniausitellung Goethes Frau gröblich beleidigte, da damit wenig Anklang. Es fehlt bieien Schilderungen und Darsrücher ben hebren Olumpier Goethe umgibt, feilelt mehen bei brach der Dichter mit übe und verbot ihr jein Haus. Alle Ber- kegungen vor allem om Alarkeit. Ihre ebemsireubigleit lich fie
liehliden und arten Critalten bwiomvers auch ein eipenartiger Tube, eine Berjöhmung berbeizuiühren, (deiterten; bas alte Sich dutch Diele Miterfolge jedoch nicht trüben, bis im ihr babes
Oharattertosf mit üppigen Schwarzen Soden, gelitiprühenden Freundichaſtsberdattni war für immer gelöit, Beitima und | Alter hinauf bermahrte Ihe Ach eine umnermüfeliche Friſche, mod
Augen und jhaltbaitem Lächeln. Das ik„Bettina, bns Slinb“, Arnim empionden den Verleit (mie Hermann Grimm in der wenige Tape vor ihrem am %, Janxart 1R59 erfolgten Hin—
A wunderliches Weſen, balb Kobold, halb Cife, balb neninles, Vorrede zur 8, Auſtage von „Woerbe's Brie ſwechſet mit einem | ſcheden trat fie aoch einmal vor bas Modell ihres Goethe Dent·
pluztaftiicdhes Weib, halb drolliges, maimes Minh; eine der Hinde*" berichtet) fort und fort [dhmerzlich, aber fie harten barıım tttals umd erlabae ſich neh einmal an dem Amblid des herrlichen
ielfarajten Erſcheinungen, bie jemals das gaſtliche Haus am nicht auf, dem Dichter zu verehren. Sie fiedelten mac dem | Aupiterhamptet.
So bildete dir Goethe Verebrung den Entmiiarmus ibrer
Angeenplan zu Weimar betreten, bie jemals Ohoetbe's Denlen Gute Arnim's, nad Wiepersborf in ber Wittelmatt, über und
ur ompfinnen erregt haben, und dabei zugleich eine ber [el vertebten hier eine fange Heibe von killen, bauptiächlih der Tugend und den Stolz ihres Alters, und darum bewlänt und
Project
bie
gemibmeten
Erziedung
Jahren,
das
übrer
kinder
verllärt
der Auhm des Dichtets auch Ihre hie.
Amibaitlicrften und beifslütigften Berehrerinnen des Dichters.
Bon frader Hinbbeit an leuchtete Ohnethe's Stern ob ihrem auftauchte, Goethe in feiner Katerſiadt Rrankfert ein Denkmal
Lupmig Salomon,
zu errichten. Mit großer Begeifterumg nadın Bettina den Blan
haupte; fort und fort wurde in ihrem Cltermbause im „„@olbe:
sem Aal” auf der Sandaaſte zu Frauffurt von dem proßen axf, und mar darf mol jagen, daß mit ibm eine neue Periode |
Biographlfer Särular- und Semlfürularhnleubrr,
Tichter griprechen venb fein Gebäditnik hodhgehalten; batte er ireö Lebens begann, Sie entwarl jelbft Jeichnungen ze einem

MRormordenimel umd hatte aud) dir Freude, fie Gineihe im |

doch einit in feiner Jugend, in den fbebyiger Jahten, jo oft im

4,170

September IR24 vorlegem zu bürien. Kach ihrer Miteheitumg
werden, jaß fie allmöchentlich wiele Stunden zu dem Fußen ber zeigte ũch Goethe aufs angenehmite uberraſcht und danlie ibr
Ara Hash wer lieh ſich erzählen von all ben luftigen Sirei: | vol Behmuth.
en, den genialen Voſſen, ben löſtlichen Scherzen, die Damals
Der Dichter i bei dem Denkmal als Jeus gedacht, der auf
dem Throne fiht, in der echten einen Sorbertrans, in der Finten
— nm ja, vor 0, 40 Jahren — der Wolfgang in Arantiurt

Kreide der Jamitſe gerseilt.

Und als fie dann etıons älter ge-

aiten vergägerten übm; erit 1807 lonnte er gethan werben. Um
do heißer wat mittlerweile das Berlamgen geworben, den Dich:
derzurenblid perjönlich Benmen zu lernen. Und Geethe eins

#öng ben frantfurter Gaft, der ſich ibm leibenichaftli im bie
Ar wart, aufs bersfichite ;itien Alm doch bei dem Anblid des
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Kinde' und machte jofort ein gar; außererbentliches Auficben.

Deutichland mar entzndt vom ben Briefen. Heinrich Laube
Gern itich er ähr über ihre ſchwarzen Yoden und | schrieb im jeinen „Modernen Eharatrerittiten": „Das Bud ih
dirte ihrem Geplauder zu, hei bem fid bie Gedanten über: wicht nern au loben umd au lieben. Es macht bie alte, ewige Liebe
färzten wie die Wellen bei einen rawichenden Gebirgtbacht. bes Hetzena wieder mibäg und itarl, ee erinmert auf das tuch
Et Aanzde er fie in jeiner liebevollen Areumdlichteit feim iind, tigfte baran, daß die äufern Berbaltnilie bes bürperlichen Vebens,
Ja quiet Märchen, fein liebes Herz; nicht feltem murte er wenn auch mötbig und beachtet, doch nicht uripränglich und ewän
aberauchüber fetırmlichen Perehrung wehren, md To fan et, find, daß mam wol das Herz nach übmen befebränten aber nicht

Futberille,

IotefeineeMutterimDerbi bes ‚Jahres 1808 ibm nun Bettina

fiiche Welt beleuchten will, ſteigt denaoch ein tahiges, ewig

Eine ber anmutbigiten Scenen, die Bettina dem Dichter

| ad) der Erde dar.” Nach einiget Jeit regten fe jedoch audı

(Ghberte, war der beste uch Durch das meifterhafte Bild Wil:

kein
3, Aaulbad’s allbelammte Ellauf auf dem Main im
Ver
1774, bei dem in übermptbigenn Scherz Geethe fach den

enseifnesshen Bel; ber Mutter umwari und dann, umfattert
sen kinen „enbrofiihen Loden”, wie ein trismphirender

Npalls auf der fpiegelglntten läce dahimidhwehte, während

De entgäcte Mutter in die Hände Matichte und Marimiliane

andere Stimmen als die nur anertennenden, man weeilelte, ob
dieje oder ine Gedichte auch int der That, wie Bettina annab,
am fhe gerichtet geweſen ſeien, meiterhän jtellte es ſich berams,
dahı verſchiedene Angaben durchaus falich jein mußten, und
idliehlich sweiielte wan an der Echtheit ded ganzen „Brief:

medhjets"". Doch it, mie mum endlich feititeht, dieſer Jweijel
nicht begründet, dagegen hat Vetſina, wie von G. v. Loeper
bei der Herausgabe der „Briefe Goethe's an Sophie von Ya

it, auch duth rmannigfache Berichte aus dem Leben ber epen:

die Originale In der ungenirteiten Weile, je nachdem es ibr ber

wert erfreute Bettina ben Dichter, Choetbr war mehr mb mehr

bes Werder
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ber dam u

erhaltenes Feuet gerade aufmärts und bringt vicht bielem oder
jenem enöchen, mein dem Gott:Memjclichen felber dem Weit:

hratane, „der er aefallen wollte”, ihan tief Hopfenden Gerzen®

"aöhhante. Doch nicht mar Durch Diele Bilder aus der Tugend»

2 |ie0Menden
dammine. win

Aplkmrliimn

„on dieſen Briefen bat Bettina, Beita und Beitalin zugleich,

She Ti alio nut gieich hin und (hreibe wieder, was fich auf
much unddieWeinigen bezieht, und Du wirft mich dadurch febr

Er

zur |aße8lı
= ur
(Ei herlin |
| Er
ar
HEIEFIREL

ung fante in Seinen „Borleiungen über die moderne Literatur‘;

wu jenen Bewich all die Heinen Kinder: und Sugenbaeichichten \ Hi und @oetben einen Tempel erbaut, wie wir folden unter
Beriätete,dieühe Ftau Math von ihrem Sehne erzäßlt, und keinem anberm elle mehr finden. Indien iſt nad Deutſchland
He der Dichter fich noch von feiner Mutter für bie Abfaflung verlegt. In bielemm Tempel, diesem Pantbeon beuticher Poeſte
Iine Vebrmserinmersengen batte mittbeilen Lailen mollen. Er werden alle Culte toleramt nebeneinander begangen, beibniidhe
En Hatte fie zum arohen Theil vergeilen. „Du haft eime und hriftlihe Oster brennen zujammen, katbeliiche Phantaie
hiine Zeit mit bee heuern Mutter gelebt”, [drieb er ihr, und protetamtiide Mebantenfreibeit ſchlingen fi in mild:
„beit ihre Märchen und Ancidoten wiererholt vernommen und befonnenem Dirborambes imeimanber, und wie fo Flamme an
rät uud heaft alles im frifhen, beichenden Webächtnik Flamme schnell vorübertährt und bad Ganje eine faft pantbel:

erferuma unb verbinden.”

Atronomifher Aalexder.
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töten bari, ba ber Gett im Menſchen mehr kit ald der Mensch
im ber Gommeunalverfafiumg.” Und der geiitreiche Alerander

Node und Bettina Hrentano“ (Berlin 1979 bewieien wurbe,
liebte, abgeändert und ſich dadurch „bebeusend melr agerianet,
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Iakigte
dinate nediice Sofetterie, amdüirte ihm ühr brolliger | Ganı

iätiger für Geethe wurde, nld nach bes rafchen uttermartetent |
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Senilmeherin. be

Waribe,

“(al 6 Aug) De + Misiwbartilte Salni Balloferratie ir
Rom,
grberin em 11. tal 1685 ge Gais!
‚Aulerzato. Brtwinrader

line fand, jeneö feine, anmeuthine Rabchen, bas mit ihrem schon 1831 neitorben war, mit ähren kindern nadı Berlin, führte
Seberiz und ihrem Zartnn neue Vebenäfreudigkeit in ibm | mir Hulfe des Aldhauers Wichmann eine plaftiiche Stine dvs
weite, unb bie jpdter Bettinn's Mutter watd
Denkmals aus und ſuchte den eriten Fonds zur Verwirklichung
Aber in den Adetn Bettina’s rollte weit mehr das beife | bes PBropecis dadurch zu ermerben, ba fie zum beiten deflelben
Inlimifche Blut der Drentano's ald das fentimentale ber Lin ihren Briefwehiel mit Öeihe kerausgab. Dias Budı erſchen
Bades, und vermunbert blidte Goethe auf die weniale \ 1895 zu Berlin unter dem Titel „Borihe's Vriefmessel
mit einem

Yah Ihe Befuh in Meimar nicht Iampe mährte, Dagegen
Iniegite fch ein reger Brieiwedhtel am denfelben, der um fe

V

geb, Brontana, geboren zu franfhurt
a.IL.

ara 20. Yamasz 194) In Merlin

atınt Birch ıhren

zofıgm Mändens feine eigene Jugend vor feinem geiltinen in diefem an, als nadı dem Heimaange Woche’ 1892 aus
deflem Nachlaſſe ihr won Maitjler v. Müller ihre Briefe wurd: |
1732, nadban er Weklar und Forte Bufi verlaſſen, wehnentbi: gelandt wurden und nun bei den verglibten Mättern aus ihrer
ser Serxns bat icdöne Lahnthal binabichritt umd in Ehren: \ Sugendzeit übe Entſukaemus für Goethe aufs weue im ben
beeititern im Haufe der Familte Sa Roche Die liehlihe Varimi, bellften Älammen empprloderte. Sie zog, da auch iht Mann

Doc er ſuchte ſich im fie a finden, juem bes
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eitte Leier, die er aufs Anie ftäht, or ihm hehe ein zlerlicher
Gewius, Bettina, der in die Saiten der Yora greit,
In Frankfurt wurde per Calwurf jedoch mächt angenommen,
ba man das Denkmal nicht in Marmor ausführen laſſen wollte,
und darauf jaßte Yertina bem Gedanlen, num jelbit mit Hülfe
von Mitteln, die fie auf die werfhiedenite Beſte aufwbrimgen
mebadıte, Goethe das Dentmad uw ertichaen. Beftärk wurde fie

arirden. Dom der Ara Hatlı zu Geribe felbit wat chlietlich
dant ur noch eim leichter Schritt, doch die umrubigen Atlege
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Meldung im audı der meur
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Sein; Das übrae mich menge

Sdrmierigleiten maden — In ber Alabeuıie meldete hürlih Des
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Tempels (die mit Nılerfi
arihmüdt mar) arbörigrr Brut:

fköre arrerloet; namentlich
ein Geikäd barunter Fürite für hir
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— Die balmeolegiihe Section der Wejellipaft
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Ailitär und Marine.

Bitte März zu zmeitägienm Brratbungen im
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Arminikrater der Dircele Wilme, der Dembere Malewatl, in Tue
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amt Wiarnnab

Dir Kaufleure Batjano,
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(Man Der urigrümnglich wer

senehmigten 450,000 A) genehmigt: der bardı Das Ebrateranlehn

ven 4
ec nan
r Bauforateit von SU, A fell
aleijalla tm Weoe tes Anlehms aufgebradıt wmernen. Aa Hirie
tabet, Daf ım dirfem Iheater air elefıriche Brleucditung Femae dir
Abenrscbtung Aabraulifder Mafchinen mad dem Aapbaleraneitem
eingeführt mirp.

Golgalha.
vduanoa:⸗ eatſa⸗urotia von Otte Adcherling.

Gise e unter den Stärten des heiligen Landes eine, die
ift es Bolgatka oder, mas bas nämliche belagt, Kaluaria, Auf

wenn. Als Grundſtein ber Rirche Ehrüfti erforen, drängt ber
Golgatha fortan ben Dofetherd des alten Bundes, das Heilig:

thum ber Örpuäser auf Moria, in Schatten,
Unaufbaltiam brechen jeitdem aus Wolnatba, bieiem Hligel
der Sterbens, auellenbe Maßer bes Lebens hervor, allerorten bie
Bollmerte bes Heibentbums unterwühlend. Unablentbat fahren
von Ealvatia, biefem Capitol des chriſt lichenGlaubene, jnmdenbe
Blae des Geiſtes aus, ihonangeles bie alten Bötterburgen in
Alte legend, Das #t der Untergang des Reiches ber Aroniben,
die Erfüllung jener büfter ſchleichenden Ahnung, weiche bereits
ber cumaiichen Sibolle und dem Sänger Aeſchnloe ahnend vor
Augen fteht. Dia haben wir plänlich das Awitaucen jenes „un:
befannsen Ghottes”, defien Altar zu Athen noch der Alammte
barrt, Umveriebend werde jeht die Geſichte wahr, welche Meher
Eicero's „Tod bes Exiplo‘ und Birgil's Idulle „Yolio” nur
das Aopfihhtteln und Adielzuden ber Gelehrten Noms einge:

tragen haben. Nun iM’E an im, bem alten ſundhaften Saturn.
geihleht, felber binabzuiteigen zum Ortes, und zwar hinab:
zufteigem unbeweint! Was haben auch diefe Antbrofiachier und
Rettarichlärier für bie Linderung des Menichenelends nerban
Der Anpeihmmiebere des Htautaias und ber Wizerichlagene auf
Epidaurus bezeugen zur Genuge, wie unnadficdhtig „Water
Zeus“ die Wobltbäter der Sterblächen als fester beitraft. And
bat möcht, ichlimmer als das, der Gewalthertſcher bes Olymp
den Etdgebotenen felbit das Flachgeſchͤpf Uandota geſandt,
die Spenderin beglichen Ucbels.
Mir anders Chriftwd, der Gott der Ihränen! Als ein un:
eri&ögdliches Almanien Fällt feine Lehre im den Schos ber Weiflig:
Armen, As ein nie verſſegender Dorn erauidt ſein Troſt Die
Mäühieligen und Yeladenen. Herrlich fpriekt aus der Alutlache
au Galvaria die Paſſteneblume der rlöfumg. Selb der lense

Schmeriensruf des Kerſcheidenden am Sireny: „Es iſt voll«
brade!” mird zu eimer \ubelbotichaft für bie Uenſchheit

Um in dieſem erhabenen Sinne bat der dresdenet Maler
Otte Föriterling die lediglich einer Wbantahe entnommenen
Füge des Golgatha ber Yeinmand überliefert, (Nahbilbung bes
Gemäldes i. 2.44 u. 345.) Gin breiter Strom von Licht durch

beöcht da ſſammend das Gewoll und cegieht fh auf jene Stätte,
welche Jetu jalems Schuund und Ruhen bedeutet. Wet vermödte
ſeinen Blid im dieſes Meer vom Dlanz zu tauchen, ohne Roh zu
nleidh der höbern Elotie zu erinmern, melde Die Mreusftandarte

die Ieptere den Seiumch

Henri 2ioli'a, „Lan templine“
—
Larioutrut tar ml

melden furdebaren Schichal es jelber enigegentteibt. Linde
im Hintergrumb jeiat fid) die beilige Stadt, Ein eipenthämlich

— A. Sullivan bet im Verein mit dem Pihrettir
ſteu Glibbent eine japanıke Eiyer „Der Witaro orer die Eranı

Felienummandetent, mädhtisem Wade eine Beitalt mit Weberben
der Berzroriflung babinwanft, Wet it bieler unheimliche Wan:

fäbnung gebracht. Der Tert_berielben atehl ſich um Die angenehme
Wernohnbeit bes Köpiene. Die Mühl it mnter allen Umfänten

sowie das Himiteeben nach einen ableitö gelegenen, von Sturm
geſchuttelten Giengehölz, lafien in ihn bem Perrütber, dir

bar auch

bie Lidtent zu dreei —

der leute Mausenköng"

wur „Donsı

erürre wird ven Mein Wostemati,

Omem „Boabril,

Dies“, vollen.

Tier

Hofmann comrenirt
— An Breäafiel wird bie neue Dirreiien bes
Thätre de la Mennate ihre Tharigfeit mit ber Aufführung euner

bisher modı wicht genrbenen_Cxer
begiemen, — Der gariber O

deinem Drceter im Berıl madı Brüfiel kommen, um 2er zime other Dumft Idwebt über ihr. Cine Blutwolke, ein brand:
gohe Gomette je vermedalten, in melden ber erfie tmt
te harbenes Verhängaih!
ct ron „Inflan und Melte" jur Auffährung formen follen.
Aber noch anbermärts treten bie jcmeren folgen des Arenels
— In Mbeims erlebte kürzlich eine neue Oper
„sonne“ von Herne Beirsre unter grofem Beifat die are Auf,
der Arenzigung vor Augen. Und zuar im Vorbergrund, wo auf

Tetipu” gejchrieben und im lomponer Euyem: Theater per Wulf:

Fe

gem

haben

Spreialgerjet wer den Reßrsanfklsg

bes Nasareners im Weiche bes Geiſtes umeiluter!
Das über bie „Degend bes Zobes", mie einmal der Prophet
Ieremias bie Schäbelitätte bemennt, nebrettere Licht läßt alles,
was da vorgeht, beuslich ertennen, Man gewahrt bas Volt,
das fi an dem gräfligen Schaufpiel weidet, wicht ahnen,

Teteati,

Führung.

—Derwirwer Bienekeriub jhreibt fh
3
am Gengrei ber ätererichifeh ul
PHEALFE.TT
,
eirgenbent eine an Diem Tape atzmbaltenpen

In Halle

Dramas in Scene gegangen, das ſich die heilige Kaſſton be,

anfarführt; dur lebhaft gefsentete Beifall Schirm fi jetech mehr
der feinännigen Vertretung terTiteirelle dur Aran Niemann
mändener

—

dieiem Hügel bat ſich das erhabene Mufteriem ber Grlöjumg
vollzogen; bier ift ber Schlußact jenes umläglich ergreifenben

P, Yenran und D. Yubliser wurte am 26 Marz auch im Münden

Im

bat fein eben rollenbetes Eratorium

„Möors et vita” bem

Deierid

' Yulrsaupt's Tragödie „Die Maltefer" am 20 Mär zum erllen

—

bier Peillungne jum Tomigl. Kammerlänger ernammt

— Das arese Mufitieh in Stuttgart wirb rom
18. bie 19. um unter Yertung beiSeifaprälmrittere Setu Hart
inben. Anier ten mitwirfeuden Coleträiten went man schen
ebt Aran Mofa Papier aus Alien und Ari. Yenlinger von her
berliner Holoper, die eine geborene Zruttgarterin if

hat

mal in Seenc, und da⸗e Publıfum bereitete dumm Tiberfe eine warıne
Asinahste.
— Das fünfzetige Ehaufpiel „Eulanne” von

Verkehrsweſen.

Ahr fang ım ganzen in Drasicaland au 43 Abenden

und erhielt Dafür von nem mpreharto Ainbef 268,000 Art
Katfer Hleibelm bar der Ränkler ım Mnerlennung ferner gelang

umd des Schmetzes in ber Ühriftenbruit erbeden zu machen, jo

„4 Muller)"

auch bei der am 22 Mär; im Persönser Mefidenjebrater fhatt
orsäbten etilen Muffahsung einen beteutenden Griela erjoelt
masıbeimer

Hofe beidılafien.

vorzugsweise die Macht beſiat, alle Salten der Bemenberang

Theater und Mufik.

Weltriker ın den Riamen ber Ziemiwarte veran

Halter werten t#. ging am 21. März; abends wmter geofem m
trasg Des Yuhifams vor ich Der gun Strattiheil des Ele
rateriume mar tögbell erleucter.
Das Licht,
Diele mar
ide Wirkung berrortraiite, wurbe auf ber Aupyel der Eiem:

in_ber ——
bes Alimnillere
Reihe Darer'icher upferiiäce um Holy

mir

— Der raid berübmt
gewordene Tenorid tarıs
lau⸗ Wierzeinsfi bat deine
GHaiiwiehrenie mund Draticiame om
alängender Meile turdı ee iteremaligen Maftrrieten in Berlin bes

— Wruner

— Die berliner Ratienalgalerie mwirp bemnddii
rer buaber entbehrte Bertretung vor Mabrirl War erbalten. Dar»
selbe brürbt im einer in rege Mafilahe ausgeführten relngiofen
Gempontien, weldie nur drei Algerım maibäll.
Ihr Boris ıE Die
Heilung runs Tranfen Ruaben band Uhrilus Das Blie wurde

für bie Ösalerie um dem Preis vom 20 ME erimerbre.
— Die deutihe Regierung bat ven Porb Dublen
—*
ba!
area,
weldhe
über Munmerpes ein: einen Ära Aupelico für 10,0 Pin, Er, angelanft, mir Lentoner
eop ber Quas A
ter einpeinen Ylasren fine Mister berichten.
1 am Bert au ber tbarlärhli fartarbabten Mehammt:
- Das Bilt Lenbadı's, weldes Aurt Diamar
rnfuhe bemeflen.
Den Sichiel der Mlaatenamantititen im ben
met beeiteandigem Hut auf dem Kopie
jergt, vi wem bainiäcen
serimmenen
Jetabitmitten zeugen
dir Mfkzfungen ber Peramite,
trat angefauft worten und wirh feinen
Play ım ber neaen Bir
aren ——ã—
— mir ben Ferrepragen Istrergahlen bebraifte malotet m Münden erhalten.
Border nurtbeilen worden
— Die Abseht-DüärercHant Stiftungen Rürn:
;
ermäblte
Die tür Birke ——

Dirigenten Dite Wolihmirt Fam von einem über 600 Brrjenen

kırea Ühor- sur I riheiterperienal Bad a„Mehr in Home“
mächtiger Mirfana jer Öeltung

aumutbig und interefant, ber Hanpireis der Eiger aber beileht in
zer reichen jeranifehen Musitatung, bie im ihrer bamten
datben
yradır unter der elefteischen Brieuchtung der Bühne tmunserbare
Pıdrrmerlungen erzeut.

— In Wailamb ging am I8 Märs eine neue Oper
ven Bencieli „Marion Delorme” in Ecene, Dir erften Muijäge
Liefen Falt, er der zierte Aet ſchlug darch und entichieb zu Werfen
des meuen Bierles

— „Die firden Forfänden“ von Aralbert m Wels:
fenire daben bet ber am 6, März erfolgten eriten Muffähnng

im Barıs einen greden Griola errungen.

—

ine

der Geban

4

grofartige

Äeier des wa

Jahrestagen

de. Sat bat ter BSach
⸗Werein in 4

am ⁊in Wär) im ber Mibertchalle deranſtaltet Unter Beitung tes

derer? Jubas ‚charisch oder Abasver? Seim tother Bart
ulturbifterifte Nuflaffung des Gejemmtvorgangs ſedoch den

wigen Juden“ premutben.
Das ift in derSauptjache ber Inhalt eines Bildes, dem ſich
weder vormerjen laßt, einem weltberenenden Gebanſen unzu
länglichauszuipredhen, noch ein tuhrendes Gedachtnis irgendwie
zu verunglinpien, Nein, voll und rein zeriegt und Diefes Mumit-

wert im jene eigenartige Stimmung, bie, aus Verehrung und

Schmer; zugleich gewoben, die Marterwode nor allem ambern

Fentzelien bes Jahres tenmyeidnet.

Emil Ublmann:Eig.
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Madchen ans dem Miühlbadıtbal im Schwarzwald,
Tod e sum Vbetngrartse

ven Aranı SaıMängl

Gemälde von ID. Hhaſemann.
in Müzdrz,

auf
einiamen Ckange der Partes gewahr, untubooll wanderte hie lich dar Geſicht eines etwa dreijährigen Kinder
bin und ber, hinter ide jcheitt Iaurles das Böttermeib aus dem |Näflen uteriheiben, Heberaus lieblich * 523
alten Tempel und warf aſchgraues Gbeipimit über fie vom ant von zu tother Jarbe, parvutn, wie mit weihen Klediken
Barker Ienfen.
Haupt bis jur Sohle herab. Dammermd dunkler snfloh ſie beſttest. Tartauſ wies bie Alte nieder, und ich getmahrte, mie
—
A⸗aoru vrrtoꝛca.
das dichte Gewebe, es ſchnurte ihr die Yrui, man fol, he rang he dabei in ühner eigentlichen Geftalt asſwuch⸗ den As der
"dh lag im Traum iun einer Fremen Yanbhdait. vergeblich daruner mach Luſt, ihr Auf Schnwamtte unter der Yalk. tungen Mutter auf das Bett heranterbog und bie Hand der,
te ih dorthim gekommen, weit ich nicht; doch | Tod erbarmanaslos bAufte ihre anfichtbare Begleiterin Immer
jelben nad Der bes Himdes fafien Kiel And plöylich siterte ein
Y Ge glich einem geroaltig großen, von Glaube, ſchweret bie graue Burde auf fie, bis ein Augſtſchrel von ihren | Schrei von ihrem Munde, ihr war's, als ob fie eine brennende
Strom
Ein
Bilde,
gemalten
Yorbringer,
Aodle gefaht, und fie warf ſich achtloe im ihren loftharen (hr,
Yippen
Ag,
umd
ich
meinte,
fie
breche
zuiammen.
Joem
4,9
Saing breit und alänzend durch Ibönneltaltige
Dein fir mar plöhlich verſchwunden, im Garten aing wande auf die Anie und bielt bie Kleinen Handchen umpreit
& Selienuier, bede Laubbaume Idattetem Uber Mufit und Feſtfteude fort, aber wum erſchaute id fe draben die jo beik waren und doch nur jo anaitvoll heif, weil fie das
V
— ri eisen alten Tempel, in ber Ferne Schimmerte im einem immer, Beim Licht eitter Merze ichtieb fie haſtlg auf Vangen ansiteömten, hie lönnien jo kalt werben, jo entichlid
talt, daß fie nie wieder erwaturten. Wie eine Yiefige Wactmar
weitebenes Land, won meiden, Mäutichen Bera« ein Blatt: Ich verlafie Cuch ohne Abicird. Ahr wurdet mic
h
aber legte das Weib hinter ihr jeht iohmerrmudstenhe Keme übe
fereen beyremjt, Alles war NHar und vagleich balten wollen, und äch fanın wicht bleiben, sch mund am ihm, an
Licht
ihr
die
fein,
Mittansionne
loante
es
seinem Bett allein it mein Plah.” Dann iprang fie auf uud auf die Schultern, daß fie kraftlos umter dem Trud zw Body
Dirheie verhängt,
ſant. Par von ihren Yippen lam ein Ztöhmen und milde fih
darüber ansgok doch auch mitternädtiger Vollmond. Em tief, in ein ſchlichtes Aleid nehällt, auf die Strake in pie Nacht
der bittas, mit laut Hoplendem Herzen, rublos, rollende Thtänen
in bas Aiebergemimmer bes topttranten Kindes,
von beiden e& eirdilichen meodbte, 09 umtann bie Diuge mit
ber
Blatt
So lag fie befinmungsios, dann ipramg fir auf und rief:
keiten Schmwerwitbigkeit jcber regleien Stitle. Kein
am der Wimper.
wenle Adı, heim Bollchen zes.
Ach aber ward won der Wolke, bie mich gebracht, aufachoben „ums Arzt!” Ein eiliger Schritt Liei dutch den Flur; biutlos
unb
d,
betrachten
Bild
das
Huaes
weisen
Geſichtes hand hie und züblte die Serunden, mann tr
n
und fortgetranen, irgendwobln. Bor meinem Blige Ina cin
Id aber Lay, weitofiene
wie wit Künftleriichen Bedauern hberlam es mid, daß feine Arbeitsburenw, es ihien das eines Handelsgeicäftes. Im einzutreffen vermöge. Ihre Hand drhdie ſich auf das idme.
wie rohen Hauſe umber mar alles dunkel und ichlafesitill, wur sende, glelchalls mie im Fieber raiende Hetz, es kwilterte Leiie
Staffage in dem großen Raturaemälde vorhanden jei. Toch
babei unter übrem Aleid, and fe fafte mit plönlihem G
ide € dadıte, ala erichnſe mein Munich jie, tegte Ri etwas dtunten am Tische jaß moch bei irätwädhtliher Yarmpe ein Mann
Dem
aus
trat
im mittleren Jahten. Er ircate die Hand nach einem breiten madı dem rojendwitigen Blatichen, jerrik es im wintige Stht:
unter den geiedhischen Schulen, und eine Getalt
sid
ſie
bob
Anfangs
Kuche voll neichriebener Zablen, und hinter ihm ſtand meine dien und Schleuderte fie von ih. Und num, vor unneasharen
tieien Dunkel des Tempelinnern herpor.
wie
Rührerin und bempte ihren Kopl über jeine Schulter. Ein Sturm des Innera getrieben, wandte jie ſich gegen eine Ihkr,
tnum von dem jdhrongzen Schatten ab, dann etſchien dieler
| trampiartiges Schatieln fakte jählings feinen ſtatten Glieder: die fach im jelben Augendlid auſthat. Ihr Gatic, der die Rah
mar
de
Schwelle.
ihrer
vor
ng
Dämmeru
die
wie
fie
Naan und
gaus gtau. tan, und falte, idwere Tropfen brachen ihm aus der Stirn. richt empfangen, trat, vom Schlaf aufgeicheudht, berein: un
«in hodperoadhienes Weib, ihre langfaltiae Mleibung
dı im Zeim Geht ward fahl, und die Mugen ſiartten wie todesreglo>
gewiß zaudernd bielt cr auf der Schwelle umd lab jeimer jener
vom ber Jatbe Des Zilberpappellanbes, Das Än Abenphau
Anslih auf die mechantidh von jeinen Fingetn wumgelnitterten Water,
blafje
Tas
Frau Ins Geñcht. Doch fie wart mit krampihalien Säladıra
Aneielicht zittern Läfit, und ebenso ihr Hann,
mir
von
andern,
feinem
glich
Dann begann es wie amlicben feinen Yidern zu fladern, er oil die Arıme Ähm um ven Sale: „Vergib mir, ich wat mict, wie
veruiag ich nicht za beichreiben: es
war
Es
newahrt.
mals
idı
die
|
dein
Weib geiollt! Sag', dafı du mir werzeihft — dak der Toy
nee mit einem Mud ein Zaubfach, zog erwas bläukich mati
weichenen ober allen zunleidh,
Augen fanden mir alimmerndes daraus heyonr, and der Inadende Yaut eines au.
unser Kind wicht nehmen, meine Zchuld wicht an feinem Leden
jung und als, feremg mb mald iu Einent, Die
wei bemeyumgsleie Sterne, und um die Yippen lag ein herber geipannten Salınes gina dutch die Zillle, Unbeweglich ver: iraien Dar!“
Hobeit. Warde barete das grame Weib hinter Ibm, me vom ihren ausgeipreite:
Und wieder war alles am mich verschwanden und ih fand
Ama, aber Dach miitleidig amd. Se lau jie voll
mic ten Händen troii es Dichter und dunkler auf ihn ieder, Atbent mit weiner Begleiterin im beilem Sounenliga eines praken,
und Schönbeit einer olmmpischen Geitin genen mich beram,
Ihte
Ehtfurcht.
und
einflöhenn
tawbend, ben Sersichlaa jtodend, und zittern» bob ſich jein Arın menschenbelebten Beranliaungsortet. Doch obme auf Ange und
item und doch vertraus, Scheu
Gang, das Die
und feste die Mündung des Piltolenlaufes ch taktend an die hr umtber zu achten, ſties ib aws: Emtierlide! Dein Hit ik
Hand hielt einen grauen Etab, Inuilos war ihr
bürre
Dans
und
unbernent,
blich
ftreifte,
Scheitel
Schläte. Ich wollte aufichreben, aber brachte feinen Tom her: armer von bein Anbauch Berimeinlung!
ihr
datan
wein,
‚Ta vermahm id einen jpöttiihen Stimmwenicall, war vor
vor; bitiend itredite ih meine Hand gegen die graue Geftalt,
Yaxb unter dent Saum ihres Gewandes raschelte nicht.
mel:
mit
mir, auf eine Bauf bingelebnt, fah ein KRenſchendaat, ein
doch kalt und venlos iahen ihre Augenfterwe mich an, Ter
Arch ihr Mund vente ſich nicht, und id wei wicht,
„Zu
ſytach:
mtr
zu
fie
Beigefinger des Mannes leute ſich an den Trader der todtlichen junger Hert und eine junge Damme. Ich Taste fie midt, aber
hen meiner Siune ib aufnahm, daß
Serie, Waffe, da Fel ſein Lekter Bid anf ein Neines Bild vor ihm, troßden hatte ich fie tauſendraal geichen, mur die beiden Si:
wollt pas PBilenik heiecht eridinuen; ib bin jeine
eine noch hunemlkche Itau, bod mit traurigen, ſaweigiam ver: vlduen warem mir fremd, nidıt die hattumg. An übrer Ale
tomm !”
alt
„Bil du Diana und Helate? ermiderte ide, bean fo
bärmten Jünen, und ernlihlidenpe Hindergeischter umgaben ihre war nicht Sanresbreite, Die nicht Der vornehmen Mode des
j
sinie, Seine Augen baftetem auf ihnen, Lange, weit und qros. Tages entipradi, und in ihren Miemen kein Zug, der mict das
beide in einer Geſtalt erſchien fie mir.
|
im
und
Stab,
Sie gab wicht Antwort, ſondetn hob ihren
Tann bob fich ein Zeufzet, ein Schluchzen ans feiner Bruft, Berustiein diitingwirter Driomverbeit Äbres Welens kandgab.
umgeb
und
die
Wolfe,
und langkam Fentte die Hand mit der Piſtole ſech auf Die Arm⸗ Sie führten eine Comveriation im inanybiiher Sotache, der
gleichen Nugenblid warb er eine graue
und jorkteng. Tann hand ich in einem otalich gehalienen lehne des Stuhle⸗ berumter, Und leile murmelte es vom feinen Eiprit, Die Ybrafe, das Bonmot, die Diogwanterie tänztien uud
Schloß
ein
Yasyen,
liden
frembländ
feftbaren,
Yippen: Was wollte ich? Euch im Reih und Jammer zurüd: ichillerten aus Ibrem Zungen mie Der Sonnenicärm und dab
-Larkgarten wit
mir: laſten — Ich dachte nut au mich, micht am euch. Ich hab’ immer
Spaziertodchen swiichen ben yarten Glacchandſacchen ihrer
sah wurd die Bäume, betrefite Tienerichaft eilse him und
Feit
nur an mid jelbit gedacht, und nis, daß ich ech beiak, daß Anger. Und mic &berfiel es plonlich wie mit Joa und Bilter:
Auf nrohem Runnplar jand ein abendliche⸗
der.
datch
Ad
iht auch jeht mir och bieibt und me&r jeid alt Goldrodlen im \ keit, daß ich zu meiner Juhretin fpracb: Milli da geredet heißen,
itott, reihgelleivete Damen und Herten dewegten
Särant. br ſollt nicht bumgern durch meine Schuld, mein fo ſede dich auch zu Dielen da!
einander, die jugend beiufligte ſich an Spiel und Tom, Am
Ad
wo
Ziele,
die
en
begehrteit
ara
und
Doc berb lachelnd quttelte für den Mopf- Ueber fiehabt
Angedenten wicht nerabidiewen. For euch ill ich bie Schmadı
dichteſten war der reis
jeden
ich
daß
ie,
kand
Sich
befand,
Haufes
des
ragen, mag man mit Fingern aus mic weiſen. Ich lann nech id feine Macht, dann ihmen nichts neheten und wihtt geber.
die Zodıter
hören wieder degiunen, mod far euch arbeiten, daß ich mir euere Liebe Sie lieben niemand und werben von keinem geliebt: Tie
Worte
ihrer
jedes
und
erlennen
Gefihtes
ihres
Aug
| Find einant und alddlos, ohne Menibenterct und Menider
tonnte ,doch verwnderjam jab ich auch in ibt Inneres, im ihr verdiente —
Da bob meine Hübrerin ihrem grauen Ztab, ich hätte nern hofinumg.
Denten und Fühlen hinein. Cie mar jung, iehr jhän und
|
ihrer
Lacheln
eim
wm
kb
Wer biit Du denn, grame Zibulle ? rief ich,
vornehi, alle Enwaliere bewarben
jest noch vermeilt, aber im Nu mar alles wm mid veridemun:
Da lag ic wieder in Der fremden, wie von Elaude Yarrain
unit, Das waßte he genau und vertbeilte wadı launiſcher den. Mir tam’s aus inneriter Bruſt: Ad will nicht weiter mit
Billler die benehrte Babe, belohnte mit ihr eine hokle Schmei, dir — mir graut vor deinem Geleit. Doch jbom ſtanden wir penalten Yanbihaft, und, rubenoll in der Hohreit einer olamai
&elet, veraalt mit ftrablentern Mufblid ein oberilädhlidet Wort, im elmem andern Gemach und wieder in einem andern, and ſchen Göttin vor mir ſtehend, gab fir MxtwortAtra cura nannten fie mid, Die Den Tempel Dort erbauten,
da8 ihrem Heiz Tribut dardrachte. Ahr Stteden alng nad überall, we wir eintenten, wurden Die Geſichter Der Bewohner
Pewunderung, Eitelteit erfüllte fie und machte ihre Gedanlen blaf, loſch der Glas in ihren Bliden und ihlugen die Herzen bie finjtre Sorge. Wo ich Macht üben joll, muh ein Her in
lad und ihre Sprache lolent.
feiner Ziele bangen und yiitern tönnen vor einem Verluit. Sb
in mild Hopfender Halt, Und plöhlich nun jab ich mein eigenes
Da trat ein Diener auf he zu, und mit Vetwunderung er⸗
drobe, ihm zu nehmen, wa⸗ ibn das Liebite iſt, and rede ihr

Atra cura,
Bar

tannte ich im feinen nictsiagenden Alan die ſternartigen

Dans unter blübenden Baumen, meine

rau ſchaute freudig

dutchẽ ofiene Fenſtet nach meinem Kindern, die ſich mit roten
Augen meiner Fuhretin. Et reichte übe auf Albermer Platte Wangen auf einem Nelenslah baden, Dem aing unier
|
eitten ven der Voſt gebradjtem Briet und verichmand.
Pollenflug entgegen, und meit jdredensvoller Angſt riet ich
Fast gleichgültig Öfjnete fie das Sdieeiben und Int; bann Hlebend zu meiner unbeimlichen Vegleitetin auf: Rein — nicht
das
mo
bort,
ruft,
ihrer
mad
einmal
plöhlich
inbre ihre Hand
dorihina! ih bitte dich! — Cie blidte mich an, ein jeltiames
Ser; ſhiag. Huch ich Ins den kurzen Indalt bes Briefes mit; Lächeln ramm ihr um bie Lippen, und fir nidte, und wir ſchweb
ihe Präutigem in einer entfernten Stadt war ſchwer erfranlı
ten vorüber,
Und ich sonfte oder entnahm es ans den Meden, er ſiehe weit
Statt beilen waren ir in einem Haufe einer großen Stadt,
unter ihrem Mama und Mekcibum , umd ihre Eltern battem mur
wiederum im tiejer Racht Gin Magen hatte ein junges Che:
wiberwillig bie Suftiemung zu der Verlobung eriheilt. Sur
paar
heimaebradn, fie fliegen zaſammen breite Treppen binan,
lid des Vaters Kand nit undentlid: Wenun er Hürbe, fo
wate es lern Miögebäid.

Doch ſorach dies naturlich niemand laut, mam jagte ftatt

defien: Ge wird nicht fo Idılimm fein; morgen lomnu fiher:
Lid; en beiiere Nadıridt, Sie müfen nicht daran benten,

denn cd tät ibm nicht und beeinträchtigt men die heutige
Freubigteit des Frites, Und aufeimen Mint ihres Vaters
doch nicht zu zweien, auf einmal beiand ſich meine Ailterim in
ährer alten Geſtalt awiichen ihnen. Meim Auge alt das meimige

deluen Albeide erlannie ich meine Futzrerin. Sie ſprach etwas zu

des Mädchens, und ein Echomer durdbrüttelte die Glieder beflel-

im ein Jiebenziumer hinüber. Iht Mund lachelie, ein Traum:
bild jeiegelte ſich seifchen ihren Wimpern.
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erlofö;
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| Eogens.
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das fie an der Brwft aeborgen, hervor und überla& die feine
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alübte, und ans ihrem Augenlicht fimmerte geheimer Begehren.
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Ih bin di
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Epigen ihres Mieders wmrüd und ging ſchwebenden Schrittes
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.

» Bittmant taabere awl hir Bemabiie bed Weiähtanglerd, Bund die
sahterihen Zrputarinnes, wilde Diem bedtebratfamen „Arükibsspen”

beirshesett, metre mal alle Bräabe des Deusiden

var Bretacucas.

dier das alle vermehte Rluäbelt_ des Auifieflutrs befindet,

weites 55 Meilen nörklöcp in die

bat dem vom ihm weifteten Preis tes

Danbewererinh

von Mürdes

Vechandenfein von —38 Trinfwafler wm:

mittelbar am Errande,

das dem Grhuder der Eirtogrenbie

dr6 „Thumarsäcterüihen" man Ahoaanst unse SL eingelaufrsen cere cerriren
den Gempofltienns den erliet Verie baimmigrisugen.
J

Hafen für Pie einlawienten Edrfe se_merthr

macht, if dae

Denkmals für

Bei dem Verisansöchreiben, meldet ber Deutliche Saugertunt

Gapflaht mit 25 bis 40Pt. St. für die Eomme von 10m Rılogr.
el

für ein Erufanapite,

Midsel Mumlarin

terielben betreiben in grofai
Meile den Haiflichfang, ſodas
werrilenan eunem Tage IM
Stud dieſer Ihiere gefangen mer»
we. Die eima 5 Auß langen Wilde werten an_ Mngelbalen
langen, der Teer deraubt end der Saharer ind Maler getreten,
weil Das Aleiich umgeniegher it Mas ber Leber wird Damm der
— were

Bomitt ger Greichteng werd

Babrlütergre eriäht eine Aitiorbereng an die Mürfiler gu Wetbeiligung an

Umgariiten

Salem mit ainer Barhirminliden
deſeht nut aus veungen
Sin:

ben and den nbiler ans, Dem Dam au bu Det Beeterieen
Der Bin
bertmihalt nir dararmıder Belamazber gerieten zurde, Dissssmwisilier

In Edte-Zeint: Andre (Den. Iſere tem Ökeburtsort non Gerter

iA. Länge, werde Me dentiche Alapge am 13 Hugufl 1644 gehiit, | Terapra
Det ıfl eim
garıı torgüglicher
Zueie von * — Ter Cr freibR

Ihappem bratıte Hirt Blkmarnd ben Taah anf ven Maller, Benrral #. Bapr,

Berlisy. bereitet man A Bor, am 20. Jemi rin ven der Hüngeriäuit au
erantalimben fehl za brarben mab bei Hirier rieanheit ine 8

Sars Irazie für das Bemilte „Roh dem Diner” verliehen.

zeemodten.
In Eanpwih Harbour, 23” 20° für, Br. und 14° 21° 7

Tür die Bismand-Eprupe geleitet, mit ber Edheatungs-

urlsube des Matte Edinhasien, dir geiamente Wrmrialisit, Hahreider
asbere Depatasinern reiben fi am. Mei dem bazaul Talgraben iin

ss Berti, bie in währe Jeu gar Aue ſenciteraz arlangm wir, beirift

meabet.

nhteind 26 Auf hohes weißes
Holjkrem, tmeldhes ale
# für
em. ten det
lantern bier fertgemommenss ven Diar auf:
Marmerkersg Bienen
fell, Win gleidhartiges Marstsrtecidrd Dia 4 enalafche Meilen wuenlich nun For erruätet
bat,L.. bite no Dort, mel die Cuglander wirt zu landıe

bie Eammlungen

Der Eingeeäse des rmangrüilden Werrins Jedacues braite ben Brkeier
ri rin Eiknpden,

vans eimimierdenz für die Muaführang werde ungrläte 30,000 su antar

f

malte „Mallergesitamatien ia Berjeiied” in tebbarenı Mabtıre, Mriter
Air beachten Müteneldr bar Dre Henbröraib unter hühreng rd halrıı

shea Etentimininere d Leg. dat Steatemiailtrrium, dad Lmin, weldes

hutiee Neftmankhian Mrd bo 15. Brpirahir | präßte ders Jubller bir Graiccatien dirler Mörgrrihalt wat, ebenfo cr·
Crtober as die tünigt. Mabenie Der Mielegi | iien eine Merdeu⸗ea ber Erubärenzen ber Gocdkänte Ir bite Mündr.

Im
Jate mach Defkm Ertrart, Kai, Im hier Bareckant Wänden ir
ert tarıden jaR Zie Mobeile, Sfigen a. |. w. farb He längkens i. Ieci

ed baute gang Sein —J sad morhee mit riner 10 Aufn

bakıen

Weitrktangier: bie Tirinabe ber tallerüitten Waieliäten um der übelarn

Gine Titerasifche Presafrape tes Dereind für Gihenbahnkande

ber Geecurreng

Die

Die fünf

Brgler, ur

Bertiz gu Dünen bed Nuforisch Kehnurgärert Schrarbeinger mia
fmmten. Bier Emiheibung erieigt daeent am 15 Aerrenet hi I.

Der Salen von Augta Yerwema Ik eima eine Ornabeat:
rose „Dinsriih-tritiide Datartung ber Barmiketung bei Wifenbatmeßerbaues
Scife wie bas Kanemenbeot Wolf Türme bort | ie Barspe.” aAt⸗ Preis für bie beite ber die wanı It. Bereniber b. ie eins

übt kundı biedi
lirgeeten
aim
Tune
zu

Rt die Summe bad 209,000 „a im Muäfiht genommen. Der Cerruriin
bunt ein Wedel dee manım Trufmals ia 14 ber brahfichtigeen Acdhe harı

ku up Dausmmetneplangungen
(aneKodaang

ab

Ülitgäieter des Mönigkbanken IM Dir Uaspie Der won Arten n Berner ge-

dran dritten Vreue antgegidnet taerdrn, — Pirklle Zeitung erliße for
oben Ar rar Preiübewerbimng für eine fume Gismonräte Sud dem Acat

Iroadı unter Aupläikah türgscikher are Inmbelifier Oekaten, jr au⸗
A
#
ori von
Nasen aufgebört hat. In frühern Jeiten war bieie Head ern Niärung Ans nur Srecu⸗ ara darter Eirie (hrenit act Epreit) au werpe
ta fär zen Fl
‚ wenden. dr Dir Hrfelung bes Benkeals, ciskäliehtih Veſacorat uet
mir Diele Mitt
wehhtänbige Wırtkelumg, jrdech wit Nunlätah von närtzeriichen Anlagre,

—

der Marfetenderuug und der bamascikikde

WE Iniatem lobann bie Mader

haram Iilafen Fk im Impefanter Wrübemiaige Die Bürger ber elmamimen

Birken‘ van Der. hast reibungee zu Ifenas in Sabre mit bem jtanı
tra wab „lnmuflfennd” nen Mirgander Warm 9. Maberss In Berlin mir

aber wicht ver ar

Bri dem rorjäheigen Preisamsichreiben ter P. I. Teuger ſchen

lt

*

Uiyug des Ring Bird.

„Hrare Wafltpitung“ im ata Ass dir Crotturaen „Am werlanenee Le
ber“ won 1. Oregag ie Samiszer wit dem eriien, „Der Ailtertunhe
ven

Stang arlangtın Breik in gleicher Qöte,

t ala Siber- |
eicci mit
ben Tiberlauf bra die Echubländer
* Felulo verein tet,[hg
“
len.| oder Ihresteiehen; Hirkibe Dart Aadıkenb Bari Epalten bed grmamaten
Derabsa
Dirje Waherfirape ıt not
jericht | Matte Im Amizruch vehtars. Es firb beri Prelie von De, 150 und 100.
wntgelegt, vat bie Mestaferipte And DIE 15, Mami eindiirsden.
war jühet sad
tes Yantes. Ulieier, weldier den Rafrıman
Rür das zei deer Rewer Warte 0m Merlin gu erridhtenbe
de Telitel, 200 Kikemtr, som ber Rate entjemt, überfchritt, gibt
verae Breite am tiefem Orte auf 120 Auß am ber einer Tiefe won Auiber- Beutel if ber der na ide Sek geblikeien Gemin: ein
Upararenjesslärsiden erisfen menden. Ar bie Brei Beftee Entmäche
.
Tas That diefes Alufies bilder ferner bem beauemiten

hat

Beeben Briak fandra au

Wahlteriie, die Darumpen, bie Malßharabaurr 1. Ter Berieimarih um
teiferlihen Palsis wäßrte 11, Einsbe, Aen Yaldis des Neibhtangiers
engriasgt. Iäizenftra dir Bängrr in den Mortet rim web imtemirien
die
vun Berldal pehlaieie „Bitmant-gumur“.
Ae a amaer Urgeilenheie
Dandtır bee AH mir merichin verurhmbaere Eiimme we Ale min einen
be auf dra Maike. Mai ı. Moril, dem Örhaetätage Irihi, erktien ber
Heiler wit ben Airenpeingms uns andren Yrkayen nermittage dei dm

ben arlet laalica für min Ineihtbes WMerriät bekimmien,

henSenke gehört, um? Bartugirien ber

Himdlers With nah bee Ontmheriee des Malers Mriple wrote: and gr
fämasteeh becateıt ıDie au! Drmielben befiablihe aegarikte Bruno wer»
eniarhitte Dir Dulbigeng er ermamis hard bie dercia· Ealnie.

fürdterliäem Brbsängr viele Srate beiähigt wurden.

Ia ber Roblengrube Marcinelie bei Gbarlerei hat art 3, April
eine Erploflen Iclapender Vener 19 Berglenten ben Ted actreac

Aus Kertich fommt bie Meldung, dat der Daawfer Stariuvol
wit einigen breilie Berlaeen. >arımirr auch Bafagirsr, Im Alenicher
Vrere unserpegangea IE; wur ein Palegier Ist arertiet heim.

Gine Orploden idlapesder Wetter hat am 27.0. M, im einer

a⸗iratebe u Mer Aditer im machemerianiten Rabiaserierriterse
Mattgefunben, bein eide ei derſencu griäpter werten

in großes Wifenbahnunglüd fanı am MAbres des 95 Fanuar
auf dee Ulfenbahn von Zelteutat zu Sram fett. Geltige erspikhe Wr
ara Yalsın den Üiiendahrnarimn 3 Allomir. von der Zaatien Gertamunbre,
wie, Die Bertzeter der Tehailäen oacquie Turabend, ber Beegaladeaien
Selenir Mrelliätmalen, buräberäm, cad ber Schnellgig Märzer, mit Bellen
vor kiansihei ab Arrideeg lemir des Di, C. des Barieraber
Veirteaei · Wefwinbiglelt fatrenb, da dir 30 Auch larıye mad 9 Ma Biefr Kid finrin,
fund, Ia bem (ingr ber Runbalabemiter drianben Ach amd Mbaruuungen
wär Brefenm tmatra al der Siehe teda. 24 erlitten zum Theil kiuprte
der Mabersiex vom Mönigäberg, Treten, Etstipert, Beier cat ZüfelBeriegumgen, und wur zwöal Banıcn mis leiten Bertetsungen daben,
korf, Erz Wlergpenft des Ganıen Yiikeie der Erimmphtsngen, von den |
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Die Reife des öflerreidhifchen
Aronprinzenpaars.

———

beionbere andfel. Auch diein der Fern
Aihtbaren Eriichaiten Mul« unb Sr
saanıo waren hellerleuchtet,
umd vonhrn

Die iöngfte Orientreiie des öfter,
reichlichen Aironprinienpaars fandihren

Schiffen und der Riva flrgen Haleırı
und Vewdhikugeln emyor. Bengaliid:

Abihlur durch einen Bein beim ir:
nen vom Montenegro in befien Haupl⸗
Habt Cettiaſe. Um boribin zu gelangen,
richtete bie Jade Mirnmar, anf welchet
fi das Aronprimenpaar beiand, ihren
Curs nad ber balmatiidhen Hüfte und

Alammen taudıten die benachbarter
Dertlöäleiten vom Zeit zu Zeit im ie
weridnedenhten
Jatben, wahrend vanber
Miramar ſich Mige elektriichen Yiäter
verbreiteten. Dazu erllannen Fröbkibe
Meilen von der Militärmmfit auf der

ging ander Marina der Hiva vor Lat

‘Darima, und die Memge wwogte ai ınb
ab, bis die Kadıt bas alanıembe Filz

tato am Abend bes 20. März wor An:
ter. Huf ber mit Jahren, Guirlanden
und bumten Bolons feſtlich aeidmüd:
ten Rarina hatte eine Chrencompapnir
des Ansamterieregimentd Baron Meber,

wait ihrem Schleler dedie
Am Morgen bes folgenden Iagr:
begabett ih der Arenprinz wait jener
Gemahlin wiederum an dae Yanb uns
beitiea mit ihr unter bem Lauten Ooeioa

die Rarineresin Boccheſautit ihren Rab:
nen und die Srbala Garda in Ihren ma:

und Ciolorufen ber Au ſchauer eine glerfpännige

leriſchen Ttachten Auſſtellang genem
men. Rach der Begrükung des Etz⸗
berzögs Jehann und bes Stanthalier⸗
Baron Jobanewic, welche fh an Worb
dee Miramar begeben hatten, laudele
der Aironprinz und fuhr mad einem
Hundgana auf der Marina mieber nui
bie Miramar zurid, um dort Dad Diner
einzumehmen, Der erlaudten Paatet
aber wartete noch eime eigenarlige Gul

Hefequi

audı der Vhnkiterrefident Milimcowir
Blaß genommen hakte, dann bie Summe
umb bie Ghemeinbeweriretung won Gar
taro. Mm 11 Abe vormitlagt lanzie
ber Aua an ber Grenze an, mas von ben

diguna. Mit Oinbruch der Tuntelbeit

eritrablten Stadt und Hafen von Wal:
taro im alanzeudet Belechiung. Be

ößterreichiichen

Aorie

mit Aanccica

domner begrüht murbe. Furſ Molau⸗

ſonders zeichneten ſich umter den er:
ſeuchtelen Gebauden amd dir Hemiebirer:
tiom, die Najerne, das Mltathoſpital
und bie Ylogbapentur, Der Hafen ge
mäßrie einen herrlichen Mnblid; der

etwarteſe bort, umgeben van fernen N
niftern

unb

hochtten Mürbemträgrm,

das Arsnprimenpaar und Aberredir
der Aronprinschiim madı berzlicer &
arkfrumg ein aus ben Albenblumen der

Londdampier Stambal und die Jach

Schwarzen Berge mlammengepellier
Bouauet. Rab batzera Yufentbalt
wurde bie fahrt mach Negus angelte

Sibylle waren bis im die hödrften Rait:
fpigert mit banten Yampions acidhmüdt,

ebewio erplätite bie Marina im Lichte
zahllojer danuet Ballond. Huf allen

ten, wo man km Kürkelichen Schlefie bus
Frühand einnahm. Um 1 Ube ticten

Höhen loberten feuer, unter been da⸗
auf dem Monte Bermas in Weflalt
eimer Krone und der Initialen $ und R

Die

monteneariniide

page, in welder bie sabri mad Gettinijr
wurüdgelent wurbe, Den Zug eröfineten
die berinemen Sagen und der Baer
des Vezirlöhamptmanne mar Cataac⸗
Dem Honen des Aronpringen selgieı
ber des Rarene Jonansvic, in melden

man ji zur Meiterneile ah Ca
tinje. Futſt Mlelaue beiten mit dem

Beije des Kronprinzen und der Kronprinzefjin von Oefterreich nadı Ceitinje:
Na

Die Darbringung von Salz und Brot am Eingang der Stadt.
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Mronprinzenpane ben vieripännigen Wngett. Den Zug erdfiteten and Icdhlofien he ſecht berittene montenegrinische Tifisiere.
Zarſtin Milena und bie Gemahlin des Minifterpräfidenten Ve:
ttovie mareıt dem Arenprittzenpnare bit Baice entaegenaefahren,
und die Farin begräfte unb fülte die Krenprinzeiin auf bas
berzlichite. Bei den eriten häufern vom Ceitimje augelangt, ver:
lichen der Aronpring nd Farſt Nitolaus den Wagen, umt die
Brigade, meldhe unter dem Kommando bes Gieiterale Vettovic,
eines Veners des Fürfien, ußgeltellt mar, zu befictigen. Die
Kromprinzeilin mit der Arien folgten im Wagen,

als Muiterinitirut, dns taglich Die enorme Zahl won ca. 400 Pa⸗
tienten yilegt. Es darf mit Sicherheit angeremmen werben,

das ale Kranken und vorzüglich die zum erhiem mal bier Hei⸗
lung Zuchenden beittt Meberichreiten der Schelle neben ihten
törperliden Gebrechen audı eisen tiefen ſeeliſchen Schmerz
empfinden: plöhlidı berausgerifen aus dem Famalaen-, Freun⸗
des: und Berufätreite, fehlieht ch hinter iämen das eijerne Thor,

Bor dem

Falnis war eine Chrencompagmie unier Aübrumg bes Ma:
pitäns Habenic und an deren Splte eine Muſitlapelle aufs

neftellt, welche bie Öiterreihiice Vollehranne anllimmte, Dem
Sronpringen wurde hierauf non Bürgern ber Reſidenzſtadt
Gettine Brot und Salı dargeboten, und bie Tochter des
Rixifterpefidenten Milingevic überreichte der Aronpringfiin

ein Bouquet. Sodaun begaben ſich der Zarſt Nilolaus, die
Aronprinzeiiin führend, und ber Kromprinz mit der Aürftin Mi,
dena am Arme in das Valais, Nadı einem Rundgang durch bie
Stadt und dem Diner eralänzten Gettinje und bie umliegenden

Vergipipen im fehlkcher Beleuchtunz, umd ein Feuerwetl int
fürftlichen Garten icıle® den Tag. Nm 22, März gab der Früch
den heimtehrenden Aromprinzenpaar wiederum bas Geleit bis

om bie Grettie und verabidiesete Äh in der herzliciſten Weite.

Porträts ans dem deulſcheu Reichslag.
2 KHelnrld; Maranardfem, *)

Dich de,

<ollegiums der von den fratultſchen Hohenzollern begründeten
Univerfität. Cr idırbeb unter anderm: „Aeher Haft und Bürgſchaſt bei den Anpeliadien”, „Grundzüge des engliiden Be:

weisrehts wach Ve“, „Der Tremt:sall zur Ledte von det
Kriegicontrebande und dem Transpoerviemit ber Reuttalen.
Rarguarbien ih Mitbegründer der tritischen „Jeiticdhriit fut die

geſammie Hedrswinenschait” und betheiligte fich an der 3. Auf:

lane rs „Staatöleritene” und an Bluntſchlis und Yrater'>
„Stantemörterbud”, Mit lenterm gab er jeit 1855 die um
Die deutſch natlonale und liberale Entwidelung in Baiern ver:
diente „Wocdenicriit der Äorticheittepartei Im Bakern’‘ beraus.
Er wurde als Mitglied Dieler leinermens auf em Stanapumt
der prewfiihen Fottſchritierattel ſtehenden Partei 14 ihr
Erlangen: sürtb in bie weite bairiihe Hammer gemalt und
bat diesen Wahltreis, ihr den er auch 1868 ins Jollparlament
aewählt war, ſtete behauptet,
Er vertrat ibn audı im deutſchen Reichetage won IHTL bit
1881; Seitdem ik Margunedien Abaeorbneter bes beiliidhen
Heihötagemahlteeiier Worms: Heppenheim : Kimpien, Ans

isnerhälteifien, mie Me etwa ade 10 bib 19 Jerre eismmal en
tan aim Walfiichtahrer bier ori weise Wreite mom MID DIE She erariden,
Zora Aczen find ale guehem ;lrläigteiten audgrieht tan Ihe gr
faırsal, Die Gespterlardrenife für eine cait decacra aut zaea detalg
du axternelmeune Erperition Mrden anf benz Ihnften. über Iraav Aniegt
Lany qrärrden Birg fi Sereitnigt. Tie Meilen por Deigh Zmalih un Dun

Maren i⸗. hal wm

ie wohl fommen wird?

140 Tertira, Indah, wir bie Britsirie are Shrmgredit im Pater
1428 un
von Brigb Zumirp I. I 1999 gar Oenägr pigen. ein Ring ie Baıtım
wusgrhäbrr werben Yan. Dirie Haute drüüpt, mach Ürerdn, aurbergemhre
tißr Soribeile dei den geringhen raten und Brlekten ums bürktr deoa
mworhrkbeimti fr eine Diramahltige Etterici⸗a im Serraen gepape

Werde

u. # tm Steteic. — Wadkehreib Dir Itare verisrahese Bhhetneng
ber
Drsrns won Miten-kiomgung, des Die Wanerbichat DW. ar 17. Büle cm
wen Maler say It. verlirgee erbatten dat. Bir midriit
des meiden

und Etrafprocekorbnung berieth,, leitete Marauardien an der

Gegemmärtig it Dr. Marquardien mit Sen. v. Benda Vor:
fitender der natienalliberalen reaction ber Heihötages. In
der Verſammlung fuddeutichet Rationalliberalen, aus melder
Vie vielgemannte Heidelberger Erklärung vom 29, Nar; 1881

Öftentlächen Medits der Gegenwatt in Monographien" FIrei⸗
burg IHRE bis 18801, An bemielben arbeiten berporragende
Mrähte bes An: und Autlampes mit, und es gibt für eine Au
zabl deutiher Staaten die erite wirienibartliche Benrbeitung
ihres Stantörehte. Bon dem abjchliehenden vierten Yand,
Staaietecht der auherbeutichen Staaten“, erihiem wor harzem
die erfie, das „Ztnatörect der öhterreihiidg-umgariichen Non ·
ardiie” umiafende Abiheilung (von Brot. Ultich in Ptag be:
arbeitet),
Dr. €. v.taldiein.

ie Mütiene derWaraitanı

ipans id näbernm. Dir am 3%, Resch drüriken Jeierb and hre ii
ſaaan bed bauira Atauraneie vom Male wertiehem Teratatie u

der borigea äbulid. zur Ibesarır Ibmalbe, warı galdımer Manı. ohın
eine efere Morläirsnt med bad Werait⸗a nern gainen mit DerArbeit;

MAJIORUM GLORL®

PIHOPRIA VERTUTE EMULE, mer mit

dem Keihaayier. der in rim Srute Ade Die Unera Feiniaie bar
Au Mitenstirpung aratea lebt a4 drama, die alteta Bes bar Ol
Yaalen Wit 1037, bir jüngte der san Banditeeingd feir aer pam dur
Araseshein heder Fuıpitien,

Sie ült aber nicht gelommen, Die

CTodtenſchau.
Aranı Abe, zer brliebte Liedercennwoenii. vom 4vr bi⸗ tosi

brrzosl. Soffapellmetter an, Yrannidemrig, am 42. Desmmter In1$
VBererat
zu Wrlenburg geboren, + im Uirabapen am 3, Mar

um Rekreiog 1. 2. 367 und 364.)
Gart er Gasrme, ehemaliger Lordlanzler im Mimiterem
tes verkorkeuen Yorrs Vexonsfiele, eume tucitiae Stae der con
fermaltzen Partei wur im Beſte einer ausgebreiteren jummisden Or:

kehriamteit, 1878 zum Beer erdobem, 4 mr ⁊ April im Liteere arm

Acht. Julius v. Dalmigf
id reutele, Yanblagsabgrore

meter

yur Maimero Momtpere Schlesten,

exit am

15. Monem

Ceren von Alten kimparg,
©. in frank 2. I - Das Befaamte Winter ber Bere bin Bluse
Hare it ber Sirfang eines Ihrplichen Atnkand won De. Jacdea Damit,

der #. I im eiwer Madırmabl gemablt, 1916 geboren, 4 ın Dam:
Ser am “9. Mars
Dr. Aerrınand Dinil, nienerenberteschiiter Yanttayd-

abgeertneter und Bürgermeiter vom Rzemo. ven ImmT bie 180%
*38 bes Abgeortartenbanies des Aricheratbe. + daieltt am

=, Apeit, us Jabre alt
Nicola Rabrizr, italsemiider Weneral, zer seit INH an
allen trrolsttemäten wnb pattiotiichet Yrmesungen Araltens rhril:
genommen, bei Wentanı Wenrralttabschei Oharthaltıs, 4 un Ham
am St. Sarg, über 0 Jahre alt.

Sbılier Aabrbad re. Kavellmeriter und Gombeniſt
en Yebann Zrranb (Waren) en Sol. Yanser ber Britte ver
Bunde der beräbsiten Tanımulil Sompemilten Wiens. Der och

audı Orateriea und Upern somprwirt bat, + Daielbit im der Madıt
um 31, Bar, 67 Jabte alt

Graf Anten Arsch ze. (übnmee u. Mira, ER (Meherzur

tab am? Rämmerer,
Dlirglied ver unsarihen Magnatnafel ant
tes Abgerrönetenbaufes, von 1861 bis 1864 ungasticer Hotlamiler.
vorber
Statehalter von Madre und Dame vom Boheen, 1819 ge
bosen, 3 am 2, Sort an Seinem Exchlob bei Yolonz iu Mugar

Ir. Karl Nolepb Holger, Dompropit in Trier wer Mit

Der war weaugig bis deeitea

Jedeen als Monar im Wistiagen Ikit umm

zatiher Burgermeiker in Batterlen urde.
eilen;

Das Georai deuect mit ie

„Fer Aratea gingen dert tab Man;
Zer aroere Miet bad Mlapperbant,
Amar taant! era ad miht araealih bisher.
Dan hilen er eb Shoz ririgeemahen.“
Te Gerieilung bar Wroihtre bet Bertadenh erihien ie den Mir)
saer Dabern.

Son bemielben Brrtafler

ih 1uab in Akleringen na gan

06 Bänder Mröiäte eridienen, deren ein Bpseih defeider wrghrhr
iM. Aus Yemteiben ie alt Werbe der arte Bora einea Benitini = hT
Iußeriärit „An Fire Witwe angelätım, Der ae⸗
enzer· e mein@r
Bihers Heike im gemzurr Wiedergabe;

„beine Wirte; bürlt' Id mag,
Sat die Bra reis igeragen mil,
GsA mit kiien Bor: ya lagen,

Tar i9 lie warm;
iriser Laute Zerm
Xuebe turaen bieh feit Marden weint
Tuele Yrahe möge menge, wm ga Migen, ded Der Erkamır Der

Mlaspboruserieh ein Tibers mar, am befim Minze bie Mauke wide gran

wit frrerbtihm Mife Mord; aber als Me Mm Zriee mer SitberDr

aliet der wreuiiden Herrenbanien, Iruber Mirglien des Abgeort:

Aagbe, Beifte Se ibm mie jem Grip der Rlazphsen im bir Gast. el

nee Diener jenes Momige unt des Staates, am 7. Sentemter

id jepe wit friten in der Klanpiorenerien atieaeca.

netenhauies, eim wütbiger Brieiler feiner Mirdpe und Art ergebe:

mub mar aber dat va Ferne bes Dibered fagmı ar dm Sümaı. N

gu Bhrenbseititenn geboren, % im Frier am 4, Roril,
Fri Alois Yıedteuftein, Überü mes 1. t. Dragoner
tegiment® Kurt Monteicheriß, Früher Militsrbenellmädhtigter an
Berlin, am #5. Demi 1840 geberen, + in Müns am 30, Hari.
S Lindemann, Diretor der Ubermacherfchule in Mlashitte,
+ daieltit am m. Mars
ücht Hofer v. Yobenkein, vom 16 bis 1856 rirterinbaitı
liche⸗ Mitalver ver mürtemberziiten Abgeortuetentammmer far ben

Kebragran 0 er Darin ergangm tor geaken Bißtrer; #4 Da*

Jarifreis, + ın Eruttgan am 27 MWärk TE Jahre alı

Vringefin Angufte Mentieart, eime Halbidmeter mes
Kimiss Rart Albert ven Earisser, Todıter = rafln Wang:
nan, tele 181% in Vatis auf dem Ball bri Sanrarzenderg durdı
ven Ir. Momtleart gereitet veurde, meiden fe dawn berratbete,
unb ben

6.5, Am friepriehals, unmelt des bitoriien Airch

JUNCTL

von allem Seiten ertönt er: Aus Wiederiehen! und wenige M
unten jpdter rubı af der Anitalt wieder der gewohnte Fülle
Emil.

bocdmeichtigen Aufgabe der Schaffung eines, einheitlichen Deut,
schen Hedes mehrjährige Mitarbeit; er trug ale kamglähriner
orfipender der Wablpräfungkommkiiion zur Mwsbilpumg der
Reidatagsprarit im dieſet Irage bei und mirtte im der Unfall:
verhhrrungscommillion zum Suftandekonmen des Heienes mit.

Berliner Bilder,

ET IMPERIUM

arigt den Ihmarıca Zavpeladvirr mit Shemert ued Scrpeer im übtr
Das Wehe der Gmaide sb eigembüenii Btripf, Det Farbe der Bein

babent ihn vergefien, die Eliern wohnen in eauerntet Trovims,
niemand Lümsmert fi um ibn; melokid auf wie Brooruaten,
grollenden Herzens und unit feudısems Ange kehrt der Hermite
auf jein Schmeriuenslager zurud
Cin turzes Glodenzeichen ertönt: es muh neihieden fein,

sommillion, welche da: Gerihtsvertaltungsgeieh, die Cipil:

Aeſucheſtande Im Städtchen Allgemeiner Erankenhanfe.

um Die taikertüche Daimale lautet AVITA VIRTUTE FIDEQCK IX

URSAHFM

tehten miele wide und ebemio wenig heute, Huch die Areusde

Meichöprehgeben” hervor. Als Ditglied der aromen Anftiugeieh:

I. Nr. um

·a hadım aewigt, yak Frans Irkpbkann kg

Irätıre ober ipktrr in jedem Jabere mit einem ge Yergrriänrten Teria
erreien ladt. Tan Lamp beflmn Eins graug für Urbemiusirchait; dir
Gatteenıma tech Der Harnipige von KomajarZenija beizägt sus ve zeil ·

Zügen, Ta ſchleicta im ſeinem blaugeftreiften Aranlenauzuge
eim junger Mann berbei, um Jemge der Begtuüſungen zu bein.
Rüberitchenpe mißien, Daher Die srage auf ben Lippen batı ob

seiner varlamentariichen Thatigleit ift unter amberm bervorsu:
beten, bafı er ala Berichterftatter über Das Prekgeſek von 1874
welentlihen Antbeil an dent Zuſtandelourmen beielben hatte,
Ale literariihe Frucht ging hieraus jein „Commentar am

bervorging, führte er gleidialls den York.
Ein von Ihm beramsgegebrnes arohes haatzwiiienidaft,
liches Werl Üit jeht der Sollendung nal: Handbuch des

Deitnen Wege A 97%, Diebimieige
dadbe Bartte, mi

tet bie Siäglichkeit, wine rar habe Sreite ge erreichen, Unten Schr

britanten ihre Arbeiter —,überasl freundliche Worte Des Troftes
und der Aufmunterung. Wir dürfen die Cinelgeipräce midıt
belauichen, fie haben mein die marerielle Frage zum Mittel:
punkt, und mandben ber Heconmaleicenten duicht in dem Uhr:
danlen an die Zubanit ein leichter Schatten der Zorge über Dar
bleiche Antlik. So viel Iteude aber auch vie mur zu ſamen ent:
elende Stunde bringt, jo fehlt es aud nicht am melmäthigen

Im Jahre 1861 ala orbentlicder Yrotelior der

Marl Dem

Borbringen birgtöhee Sirwmerlgkeie finden. Dir Heft über Splkbregre be

dem Leben zuridgeneben iit, Meiiter beſuchen ihre Gelellen, Zn:

Rechte nach Grlangen berufen, it er Miglied des Spruch

>:

seit erben, ned wegen dee mätrtigen Teribellrd Wäre bierrin·a

von dewen niemand ohne eine Heine Eritiſchung, ein Blumen:

eine abgebärtmte Itau ihren Grmährer; dort umdrängt eine fröbliche Ainderihar dem Unter, der das Aleinfte zärtlich auf den Arms
genommen bat; Iteunde wnftehen einen ihrer Genonen, melder
vor einiger Zeit in ſeinem Beruf verumjlüdte und man wiedet

Tex outer Be
in der —
—

wählen. Tie Maste bardı Der Zmitb- Bund bar mar jur Orrrikeng
der baden Horitengrabe mehübrt (NI8 Du band Firatenum Erkisän im
Inter 90835, Harz aber aim aid ein teictliner Des zum Bote Yıtrakte
tarıder, da ein weiteneh Barpriemmm Im biehre Midtung mut maheitee

ſichalich erregte Dienisenmenge, Männer, Frauen und Kinder,

feilor Marquarbien. Bor mittlerer, unteriekter Etatur liche
das ſtiſche Hoth der Ghefichtsfarbe cher einen Landwirth in ibm
wrrmmmtben. Am 25. October 1926 0 Schleewig geboren, er:
bielt er jeine Vorbildung ikr die Univerfität auf der dortigen
Domſawle and ftubirte dann in Hiel und Heidelberg Die Rechte.
In ber idönen Redarſiadt babilitirte er fh, wurde aufer:
ordentlicher Proichhor und Int über Snafrecht, Ftnats- und

Birk thai

imist mal nach bera Unglän der Aramarıte Ira Zr

Beſuchrſſunden find für das Atanlenhaus wahre seite, und
unser ünitler hat einige ber Ach regelmähig Darbietenben Mo:
mente mit großer Yehensmahrbeit vetanſchaulicht. Schen lange
vor der feitgejehten Zeit martet dramhen vor der Torte eine

Zu den yarlameitariihen Beternnen der nalionalliberalen

“an

4 über Bpitbregen, 3 über firanyTodephlam.

erfüllt, die nad übermundener Krankheit yums eriten mel Das
Zimmer werlaflen und nun km beiebenden Somnenidein, be:
nrakt vom duftenden Blumen und iömetterndem Vogelgeraug.
die Familie, Verwandte und Äreumde wiedetſehen datfen. Solche

fträufichen oder fonftige Yiebesgabe erichlemen kit. Wer iſt wel
im Stande, Die fir Puntt 2 lihr im ben Bartenanlagen vor ben
Baukllons entiwidelnden ergreifenden Scemen bet Miederiebene
zu ſchildern. Hier begrüßt eine beiorgte Dintter ihren Zobn,

9) Zurs bie Bengetrne

2) dung den Zmitd-Eumb, 3 enflang dee Chtähr ven Ordeian,

um fie auf längere Zeit ober, mie peffineiftiäche Raturen gem
annehmen, für inmer won der Melt me irennen.
Um io mehr it das Herz aller mit umermehlicher Iteude

Partei gehört der in Norbbeutichland geborene, aber jeit mehr
als einem Memicenalter in Saddeutſacand Feitgermirielte Bro:

Bolterrecht.

Sriefwedhfel mil Allen und für Alt.
&%. in &. — 84 wat hin! Bear zata Horapalı

oleon zum Deriog

ernammie,

ibrer Vefigung Reimäjkewice in Malipen

$ am al. Mir aut

frau Harolime Über, Moro, aus dem Kaum der Kitten '
m. Rainer zu Suachadh Narimend, Vorträtmalerim vor Mat. 3 im |
Schlei Bichrin bei Nlagenfurt am 27. Mari, #1 Fahre alt.

Kurolt Mitter d. Brecht, Yorpräfsent der #1. Ainanp:

Landrsditerisen in Wien + rafeibt ım der Madıt zum ©. Anl
obs, wo die auf den Barritaden gefallenen „Areipeitslümpfer“
& Rerifeniteie, Ebel ber EE Hollundrsuderei und Atti⸗
von 1#48 ein gemeinsames Grab fanden, liegt Dat In ben ab: ſtiſchen
Anhalt in Ulien, + taleitt am ==. M ir
l
Tem 1870 Bis 1974 erbaute Srädtiige Allgemeine Arantenbaus. |
Dito » Zrei, Emmalsurährent am Oberlanbesgericht in
Tas „Salas“, welches den Eintretenden am Portal in goldenen Mörder,
+ daleltit am 3. Mail.

Lettern enigenerleudtet, kat fidh ſchon an vielen Tausenden ver:
geirtlicht, denm die Amitalt gilt wegen ihrer auf bat Pavillon:

a

fyßent gegtündeten worzüglihen bygteimiihen Cinrihtungen

*

Wordt, Tonal. wärtembergifcher Baursib, behammier Arche,
ya Pelıngen geboren, ? ın Srattpart in der Macht zum

er xiev⸗

lange acdaucat. dis fein Name man Irime biätercihe Vcercxne ss.

ertennung prihatt Habe,

&. £. in Bien.

— Fr benjmigen, weider eis zidnimmerrindite CT

bei ber Iripyiger Umiperfität Worbriumger gm befinen Deakfiänige, 197

ferberlih, dai er fi Aner feine Uerier Ingitimier nam Arte ansan
tn Bahı un pährstıren‘, former Daher misigen glarbärttm Materik ion
Velte Mestitprmg beiseingt. Im danımm ih zuan geamgt. de jan di

Hörer migliht unm delarbers ba ya beihehnten, me Dir ZUliRhE di

Imsnteirzatiss wortirgt. um nice die Anreise der Uniserieit 19%

Dielen Miceemg him au häyigen. Der erlangte Sserekbrin bedrd
sum Weit eiegeieer Gorlelungen aler Garaleitm, ersuheng- 1)
der Deinefenne Brslefer, rein, Desert vrime aut Armhänsrineie Bor ="
va wermerferde Seftisetsumg jum Welsh feiner Barleleng alt: "0

aus erlahrengegemik bieie Suftimmung wel mie Sermmigmt Bi

Ardt det der: Mrohflar Dad Mrkit detBermeigerung ya. —

freflene Bartefung eine primatz, I bat Det aißerematnmditte Lit
die Werghigtung, bes Gelngirsbeierar bei ber Caäfer einer
Darauf aubiatwhlit beidiräuten Dc die Srihte und refishtenger Mi
deier Äöterh; Derbeibe Mehr Femah eimm arhentiden (meins
Hinter) rer Bundamd mit glei,
wieimehr im Aheigen Mi
en menu ger ieiigefitkt, teorand ummer anderen dalgt, Dach er dei ST

Wesgexge vo ter Univerfaät feim arirteErd Mögaratgnigulh mare"

tann: baden faeıı er,

Gatiälirhung bed brtirte“

den Brothers wäbärgt, tem leptemm rar weizate Brihcinigens ei
arköste Berieluraem erlamgrs. Überriärsee menden: immer #47 al —

Weser eimea Gerseherd eriheilt, Ahnen aber dat Serapfirt zu Em

ra erbeiem verden

Kst)

gle

.

11. April 1885.

IAlustrirte Zeitung.
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Löwenpaar,
den Lagerplag einer Garavane befchleichenh,
Brmäldr san Hidesb Arie.

LP. Im Wauenthal am Fuße tabler einiger Sohensüge

b

das fine Marasam übt Yaner aufnelcblagen.

Aetzengerade

eigen die feinen Rauchſaulen von den Yagerjewerm in bie un:

2 Auf unferm Bilde bat jeder und jede Tanzende eine andere
Stellung ber Fake, jodab es den Anichein hat, alt ad kdrs Paar
einem andern Tan; bulbiat. Dent it aber nicht fo, der Liär:
des Hit jo reich an Figuten, er bieset dem Zänzer jo viel rei:

beit, feine Cigenart zu bewahren, und er fordert geradezu die
Fhantafie und das nönnen jedes Müwirtenben jo ſeht heraus,
da nad einer und derielben Melopie langsamer umd ihmeller

Lin Fömenpaar, som Geruch der geſchlach·

jomie in den werichiebenkten Figuren getamjt werden katın, Ai

teten Hammel angeledt, üt vom ben Bergen herabgelomnen.
Kom einer ber unterm elsternaflen her erbliclen die Augen ber
„zimmigen Magen“ das Yager da unten vor ihnen, deſſen
Dershen und There ihnen wälltonmmene Beute dunten. Ge
Auſdtes ſchleichen fie näher und näher heran, nieberuebudt

ten aus dem Yafü (langiam )in das Arie (fchmell) übergeben.
Bon der einen Seite, wo der Soldat mit feiner Yurbiten eben
erit mir bebächtigen Yafinichritten eimgerweten ift, lönnen mir
von Paar zu Paar eine Beränderung und Steigerung des Tem

Iumepte Yeitaui,

cat dns Wehen und Oheröll des Bedens, die Schnen aller
#örder em Sprunge anipannend, genau ibren Heinen Ada

tangsorrmanbtem, unern Naten, gleich im den Stetuungen
und prgumgen, welde dera Zyrumg voramgehen; die Mopfe
wit nsegeltredt unb mit den Nüften die Irirterumg
der Ye:
Scadiaen und bes friächen Hlutes benierig einiaugenb, bie ihr
Verlangen nur immer heitiaer anſtachelt. Diele Yowengeital:
um ſind in einer ſo volllontmenen und überzeugenden Yebens:
wababeit in ssrleie's Hilde nor ums bingeitellt, als hätte der
Maler fie in doldem Moment fo ungeieben belauſcht oder „be:
iclihen“" wie
de dort die lagerndbe sarauame. ichs in Ib
ner erinnert am beit gebändägten Uhrfangenen in ben Aañgen

anierer Menagerien end Zoologiiden Garten. In bieiem bei:
den lebt die ungezähmmie Naturfrait; die ungelättigte Blutgier

gäbe ir dem Mugen,

ihre elaftiichen Glieder haben nodı feir

mes engen Aerlers eiſerne (Hitler geureift, fondern nur We:
Bein und Sand der Waſte.
Tiries Gemälde erichien auf der vorjährigen atademiichen
Surdtnusktellung zu Berlin um erntete Die verdiente An—
erenzung in vollem Make. Schon auf einer inkhern AusBelleng harte der Mader datch Die Datſiellung eines ine

Tamımerlidt der Monbnadit von über Aclienhahe beutegieria

unjerm Wilde Ik der Moment erlaht, in weldem bie Muntan

vos wahrnehmen, das bei ber rau MWirrbin Imeit dem Imche,
dem Jeichen der taienmwürde, auf dem Mopfel aus anberm Ende

?es Hanna bereits in das beninnende Arie übergegamgen Üt.
Tabei schen wir einen älterm Burjchen rubig neben dem Eum:

bad finen umd defien melancholiſchen Tönen lauicen.

Sein

Gegenabet iſt die breitbalfige Weinilasche, bie ihm zualeich als

Zrintalas dient, fein Wabliprac:
Arohpaler ki am Altını Bria,
To Irztig tair Dan vetar⸗ maria?

Vor ihan tat ein Butiche, Der mol auch dem edeln Meben-

atte wicht abueneigt äft, deun an jeiner Seite baumelt ber treue

Aulac⸗, bie originenle Felbflasche des Naghaten. Daneben ſiedi
im Gürtel ber anentbehrliche Koſiat ( Tabadabewtei), Er tanzt
wit Handen und Fdsen und tie babei einen jewer martifn:
lirten jaudnenden Mufe, die dem Eidrbäs für dem Hiriteuro:
vier ein fo Fremdartiges Gevrage verleihen, Gr blidt auf Das
prächtige Mädchen, deren mit bunten Bändern dutchſlochtener
langheradwallender Zopf ieine Bewunderung erregen max,

Augen aber hat fie diesmal mar für Andris, iht (degemüber,
der fi vor Bonne wir beiden Handen an den Mopf areiit, bie

‚süße in einer Bofltur, Die nur dem Ciardas eigen ift, Am näch⸗
nen Nugenblid werden fie urlaumeniclagen, daß die Hadiporen

Von den ichigen Aewohmeru desneuen Altenbauses mönen fols

gende verwichnet werden: Ein ungewöhnlich greier Schimpanie
(Trogimdstes alger), Barenpavian il’ snocephalus porearius|,

Babuin (U, habuin), Manbeill (U, mormen), ihmwarzer Baviarı
w, ziger, weihäunige Meertane Wercopithecus pygerythrus),
Schnurtbatt⸗ Meertade (CU. copbas), dalsband: Merrkiike (U-

actions), Mangabey-Medrenaiie 1°, faliginoem), Sutarenafie
W. pyrrbonstas), Winfelafle (Celus apella],bärtiner Maptı«

ziner (Cebus eapmeinus), Vhunder (luwus rhesns), Aromaite
il, radiatus), Celada (Opmserphalus grladaı, Wandern (Maeacas silemus) 9, a,

Tohaunes Beuk’s Giebelgruppe am wiener
Reidsrathsgebäude.
Während im Hauvegiebel der Korderſacade der wiener
Parlamemtegebäudes (i. Juluſtt. Ita 2117, Re. 26, Jaunar
1884) die „Berleihung der Berfaflung durch den Mahler ran
Aodenh” ſtamatiſch zur Darktellung aelangen wird, mit weiher
Aufgabe Prof, Heimer berramt üit, erirewen Adı die zwei Mei
nern tiehel diejer Fronte ſchon nenemmärtin ihres Ämımalen
Zchmndes, der im lintäieitigen die „Hehespilege (nom Bildbauer Hattli. im rechtöfeitigen Die „Ztaatsverwarhneng‘sonbelisch zum Auedrud brimgt. „obannes Bent, deſſen poly:
rote „Auitria” wir in Xt. 2107 der Alluxtitten Jeuungꝰ
wniern Leiern im Bilde vorneführr baben, bat in Dieier Öruppe
ein Wert von höber fänftleriiber Bedeutumg acidallen, deſſen
Meise bund die Hröbe, in ber es ſich vom anldewen Hintergrund
abhebt, leider der eingehenden Keſicht ſaung entrüdt find, Ter

Umitand, daß seine Glebelzruppe vermöge ihrer Militelleng
nur deroratio daırdı ihre Miederung uad Nnordnumg wirken
werbe und jedes Detail deut Beihaner ummalınebsuber bleibe,
dat den “ümftler nicht atwebalten, jein Wert auf das joraiälı
tögcte durchzubitden und mit den deiniten Cinzelsünen amsuaflatten, Die voräbrige plaitiide Aneſtelung in Wien bet die
wol niemals wmicberichrende Gelegenheit, die Zchönheit und
künstlerische Vollendung der Gruppe aus unmittelbarer Nade
zu prüßen. Das allgemerne Kerbeil lautele dahin, dak Can:
coption und Ansiäbrung in leihen Gtade meilterhaft iind.
Die Gruppe fügt fi barmeniic im den Mahnsen der Architel:
tar ein, wahrt jebodh dabei ihren Charaltet als selbitändier

tlattend die Muhl acconpagniren, Sporen sum Ian; * wird
mander Lejer fragen, Mum io in ⸗ beim Keitervolfe der Ehtos
Tes Ishteres an röhe weit übertreilende Original unieres und Sajaren, Gat oit kauft ber Herihe die Sporen melr mit
Müdliche
auf ihren Hohlflang beim Tanz als wegen der prat:
Fobjidnists it graemmärtig nadı Paris zum Salon geſendet.
Tor Maler, dem Die Ohabe der ſcharſen Ratutheobachtung, der tifchen Aorm fir den Mitt. Und der Buriche wor uns iit ein
fänrden Nuffafung des hewegten Yebens und das rein male: echter Giitos ıRofbien),
Tie von fo deihen Hurldien ummorbene Schone Kenmt bie
tüldhe Zakent in seltenem Mare werlichen And, üt Ciepreshe, Im
Gambinnen 1654 geboren, Ur erlernte bie Yiihonraplıie umd runden Arme, wie #8 der Eſatdas erfordert, in die ſchlanten
Sunltidhöpfung.
Hüften.
Wie zierlidh fie ich auf den Akon wörnt, die im Itiee
war indieſem Beruf in berliner eftitesten, zuleut bei BintelTer Benfide Gicdel umfaht neun Ziguren in Lebene;⸗
nean u. Zähne, tdrle. Selne Reigung ur Tarftellung ber feln aus rorgeikebtem Schafleder ſteden.
arörfe; un die fühende Mittelägue newppiren ſich im malerischen
Wir fomitten jeht zu ben wären Kagten; das Madchen
bat Ztellungen, itehenb, Abend und liegend, auf aber Zeit je wier
Viere ontwidelse jich wahrend dieſer Jeit immer entichiebemer. ,
Geftalten. Das Gelammabild werinnlict in der Inappen
Fer Zoologie Garten bar Ihm die erwunſchee Oelegenbeit sum beide Schultern des Tünzers, dieler die Taille des Mädchens
Stutium auch der jvemben und wilden Ihiere. Im Jahre 1877 erfakt. Tas ift schen der Begiun bes Ftis, Der Buride beweut Zprade der Plaitit den Webunten: der Itaat fördert dein (4er
Deihen, indem er der gelltinen und materiellen Broduction Hui:
ober ſeine Anttellung als Yithograyb auf und trat als Zchuler abwechſelnd bie ühe ſeitwärts, die Tänzerin vor: und rüd
in dir Aladenie em, um fh zum Maler auszubilden, Zeime märts, Gin raſchet Jug am der Biollue, ein Wirbel auf dem munterung und Yohn amgebeihen laßt. Die Anregung tm tegen
TIbserzeichenumgen erregten das lebhafte Intereſſe Baul Vener: Emabal, und mir haben die Kaate im vollen Arid, Die eben Zcaffen anf allen ebletem mewiclider Thätigteit, die Aüır
Sim’s, der ihm mit jenen Knmftleriichen Rach weientlich geför- beichriebenen Beipegumgen werben nad dem ſſatmſches Tate iorge fie dns Mühen des Aderbawes, der Gewerbe, der Aunſt
dert bat. ‚im Jahre IHH verlieh Ärleie die Alademnie, um ſelb⸗ der Mufil beſchleunigt, dan dreht der Zänzer das Mädchen ein und Wiflemichaft fit im wer That eine Der widıtägiten Muwigaben
oder mehrere male ura füdh, Lükt fie los und werläkt fie. Beide der „immer Bermalteng‘‘, deren (Morificirung dem Aünftler
handin weiter zu arbeiten, In det Alkuitratiom natungeichlche:
lehren einander den Ragen; das iſt ein getauztes Sdimollen. detch das Programm wergeidirieben murde. Die „innere Vers
liher, das Thlerieben behandeltder Werte und Jeitichriit
artifel keisete er datd gan ungewöhnliches, ud heine Delbilder Tann aber wird wieder Fuhlung mit dem Feinde aciucht, and waltung‘ eines Meldes hat allerdings zum beiten bes Ztnato
an» Aquarelle reihten feinen iänitlernamen raid den beiten | wie einen Areijel dreht der Burſche jeine wiedergewonuene wech nach vielen andern Hicttungen umſichtige Adriorge ju ent«
>aies Lienpes an, Wie Der eminenie Meifter defjelben, Aröner ‚ Schom, Tie Momente des Schmellens, das wir eben geſchil⸗ falten; aber der Waftiter mun fich herz halten und fidı mir An:
deatungen bwanlgem, zu beren Ausbrud ibm nur der menid
in Tufelborf, und wie Pauf Megerkeim, verbinde and Ri: dert, werben von Tänzer und Tanzetin zu jomene jurmmind«
Sard Äriefe die “unit und Begabung für die Ihiermalerei artigen Dreden ut fich ſelbſt benuta, das jo lebhaft an den afia- liche Mörper md cinige Iommboliiche Emblente iur Verfühung
iteben.
nit derFür bie Yanbihaft. Hodintereilante Studien, welche niſchen Mriprung des Tamges genabat.
Aafien wir mum die Grupre mäber its Auge, fo irappirt je
Mit dieier Schilderung ſiad Abrigens od nicht alle Zta:
7 äcer zu durcgelährten Hildern ausgeſtalten wird, bat
rieie ii letten Jahre in der ibenhoriter Heide am Auriſchen dien bes Cjärbis erſchouft, Da dieler Tanz jowol mußlatiich mie zumädıit durch Ihren ungemein rburkewiichen Muiban, durch bie
im
der
praftüichen
Auwsiüheumg
nit
am
beſtlurmie
Öremien
ar:
Gnergir,
mit der von beiden Zeiten ber der geiftige Zug der ide
Dei geammelt, Dort wohnte er den Jaaden des Yrlmien
falten mach der Haurufiaut drama, darch die Alatheit ber
Zilbein und des Aronprinzen Rudelf von Deiterreich auf das bunden ift,
Auf der am 2. Maid. J. zu eroſſuenden Yombesansitellung
Action, die Zchönheit und matkrliche Haltung der Fiauten, die
bereit acheaae Elcwild bei, und jo lonnie er dieſe jeltiamen,
H. M. Tentlichleit ibter Gbaralterifirung und den «bein Fluß ber
vertent geformsen Hiriembiriche im herbitlichen Walde und auf in Hubapeie werben bie Stadte Zjegedin, Debreizit and
Linien,
Der „Ztant“ it als eine ſchöne, hobeitövolle Itau in
tur weiten brasenen moorigen Heide in allen ihren Lebensdehe: | Lilärhely je eine Clärdä ſungatiſches Purktawirtbsbawsi aus⸗
sengen belawicen, nadı der Ratur malen und dauttud jeimem ſtellen. Bielleicht wird im ingewbeimer audı der CiArbhs getanzt. der Alate der Jahte in rei brapirter Oxmanbumg, auf einem
edenatlo jodten die auslänbiigen Berudıer diejer Ausellung uruliisen Srfiel thranend, dergeitellt, das Haupt üft malt eſuem
Veradunik einprägen,
| einen Sonntagsandilug mad H. Balota, ber erten Bahnitation Tiadem geſchraudt, die emporachobene Hodse ſiuet ſich auf ein
von Budaveſt, midıt ſcheuen; bort it der Giärdäs in gleider kabartiges Zxepter, der ausgeitredte linfe Arm weil grükend
und ſegnend auf bie Geſtalten him, welche Die Viehrucht, den
ı Urmwüchjiateit zu ſehen wie auf unserem Bilde.
Handel und Das (ewerbe repnnkientirem. Sie bat anf jeder Seite
Kilder aus Ungarn.
Marius Hecht.
einen Anaben neben Ach, nadte, herrliche \ünglingsfiguren;
Der ungarifpe Matienaltanı Wfürdäs.
hinansipihenden rLowenvaares Die allgemeinite Hufmertiamteit
and ſich gelentt. Der iromprinz batte büeies Bild augelauft

De Urforung des Ciärbäs läke ſich mach Miiem bin wer: | Das neuc Affenhaus im berliner Zoologiſchen
Garlen.

ielgen, Bei den Tataten ber Ardım tanzen Männet einen übt |
län Tanz; bie Ftauen find durch den Mohbammebanisnss
sen Diele aelelligen Vergnügen ansacihlofen.

Nehnlices

44.5. Das lchte Rauwert, welches umter der Direction
des ver:

Amer wir weiter oſtlich bei den Rögel-Tarteren. Der Mann

korbewen Dr. Yobinns im berliner Zeologlſchen Garten aufpe:

feit foswiagent um die einene Achſe. An Honitantinopet jieht

schen Stil an das Elefanten: und Aniloxenhaue wärdig an und
bilder meit jeinen bumten Thürmdhen, Züwlen und Versierumgen
eine Hauptzierde des Inſtſtute. Die den Arcitelten Ende und
Bödmasın aeltellte Awinabe war keine Leichte ; es aalt, ben an Licht
und Yult der Iropen gemöhnten Bierbändern ein Okiängnik zu
bauen, im deut fie bie Heimat möglicit vergeilen fellten. Tie
Abbildung lafa erteunen, dar bei dem Bauwert lichtraubende
Mauerlachen tbunlichit vermieden find; die im ber Jeichnung
dargeitellte Zudfront zeigt ein grofes, von Glasideiden abge»
idhlofienes Yalnıenbaus, das von zwei Heinern jankirt it, Im
alden drei Raumen witd mit groier Sorgfalt eine prüdtige
Mora nepitegt. Wine widrige Kenerung verdient beionders

Ihr sraungelos, plotlidi dreht er fich mit gtoſtet Geichtwindin,

mar den Remleroi: Terwiſch nach den Tönen jeiner Möte lang:

farm hin md der trippeln, einen Moment steht er, um ſich dann

De ber Zturmwinb z dreben, bald madı techts, bald mach lints.

Ein üblicher Zanz ih es, den die Ungarn ans Aien mitnebradht

Sabun. Jahrduaderie nachdem fie fidı an ihm in Curopa Der:
vrüge, fara ein brammer Bollsitamm aus den Thäler ber
Surtiianter, ber aus Indien jeinem urwilhiägen orientalischen

Tan, den Datad, mälbruchte, dazu ein angeborewes Talent für

Aut, Bald veridmelzen bie verwandien Tänze in den einen

Vardös, und diebraunen Geiger, die ihm mit nenen Formen
und Werten Bereichert haben, find noch deute die beiten Anter:
Prien diefeo Tanzes, Nur der Jiatuner vermag das pa: und

*

der Tongange, das Rachlaſſen und Schwinden im

> Boneaung jewie die pläplich einbrehenden iharien Zeit:

füher wurde,itdas Aftenhauẽ. Es ſchljeůt
ichinfeinem phantaiti:

hersorgehaten zu werben, Zäntilidie Raume, in weichen bie
Btierhänder ihre fröhlichen Spiele ſreiben, ind durch eine ins:
wand abgeihlojien. Die beiden Edthutrac dleuen ald Sommer:

wohnsengen, welche indeh wegen umierer Himntiichen Verbält:
„= dieſet Reit oflenbaren ſich origimelle Melodienbildungen | niite wenig bemiept werben. Ta ber\ Juſchauetraum t ätt
bei
in becora:
5
jeltene harmorlknielolacı meben sitit ſehr
ichr
üi
—
chatj
ausgeprägten | tieer Beziehung reich und behaglich amsneilater iſt, jo it es
vermeilt,
getu
| ertlärlich, dat dat Kublitum bier

Välkipe dem umgnsijchen Tänzer ganz mach Munich zu neben.

ber zur Linten bes Beichnuers dält der Kiſenſchaft, der Poche

usb der Mumit den Lorbertranz entgegen, währenb der jur
Rechten auf Vefehl der Muster ſich amididt, dem Haudwert,
dem Handel umd der Landwirihichaft ein Jallhoru mit Zven:
den ber Genes zu reichen; bier der Uingende, materielle Lreis

ffir die Arbeit im Zchweihe des Angeſichte, dort ber geiſtige
Lohn Tür das Wirken auf aciſſigem Gebiet.

Wir jühren uniern Leſern vier Geſtalten aue der Henl'ichen

Glehriarumpe vor: die in dns Studlum eines Barorus vertieite,
icharfgeiftig dreinblidende Kijiemichaft; die in ungesmutgemer
Haltung daſiegende, an die Billenichaft Hd anlehnenbe Eorlle:
das Im einem frältigen , bammerrlwwebrten Werbe perionificirte
Handwert und ben keinet Teutung beduritigen Mercur, ber,
nad Gewinn aue pahend, mit fingen Augen in die Weite blidt.
Wie man ehr, bat Bent feine Gruvpe ſtreng dem Gellte de⸗

artetäichen Stile angepaßt, in welchem Hansen das Parlament:
baus nu&welührr bat, Man finder darin mol kaum einen ‚hun Ir
der Formengebung, ben ein altbellewiicher Meiſter in einer
Giebelgruppe anbringen weridnmibt hätte. Und dodı puliint
in vielen Details der Compohtion der moderne Geift, der ſich
marmemtlich in der ſcharfen Anbieibualiirung der wönfe, Im

der Verihmähung bes ſogen. griediiben Profils und bei
ungeſuchten, matärlicfreien Aörperitellungen zu erfennen gibt.
Die tehniihe Kusitiheung ift bis in wie Meimiton Teinils herakı

eine meiiterhaite.
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Eulturgefdichllihe Nachrichlen.

Unperfitäneitsirtu baanlaflen Tier jegt hierüber erftalteler Ber
tichre brlagen, dab „der Aulafieng ber bangen Märchen zu Inner

Kirche uud Schult.

treiben für ibme Ghrenpäncht gehalten haben, sharı
Mibtuug war
Gntgegeulommen zu betunben, sedak man selbit von vieera Ole:

— Gine neue dreottantiſcae Erkte it im Betan
Ten aufgetaudt uud wirbt eifrig um Mnhanger, beionter# unter
dar länbäidhen evaugrliichen Berolterung.
Diele teligiofe &enofien-

seit den Retuntwillenitaftne und ber Bhanttacle wirmen, an det
geuter Varrerfinit5Erubeutinsen, von been jter Phanmacie
nd

Klage irambriner Art ——

ararden, und Dak

erunkte aus ide ja Darler Renerang begladwünfden Tann“,
Ar der Aüttscher Umeerfität Abiten 19 Elupentinnen, mir ih

Schafe werne Sch bie „AMrornithien bes hebenten Tapre“ und Il asıes
sen Uriprange. Ju Weropa (chen ihr Hauptfig tie Eweis

drei Ratunwifienichaiten Äutıren, sine bat das Bramen tnefluh

befianzen, Auch an ber bräfieler Uniserhsat beinten fidh rinige
Etasentinnen, von brera be eine Dar mereniniiche, tas phileherhtr

sr inund mallenfbaitlie Frame „mis Auspsdtmung” beilanbes
— Im bie Deutjche erangeliihr Wemeindr in Bel:
ara drohte hürplice ein englifcher Beptidenprebiper eine Epalteng ‚ baben.— Die mericusifdre Racuktat der warıder Mameriität zöblt
u bin
Der Angeif wurbe jebedı abgeichlagen und gab tie 25 Ernrentinnen,
eranlafıng, tab im dae firchläche
Yebre ner Wemeinbe ein frir
— In per Sahresrerfammlung sur Unternüpung
fererer A
onen if, An dem wa Milemer, mon Meigrab ter „hohers Ärauencnurie" in 21, Priersburg wurde Fin
1
enriernten

38* Ach eine Arlialgemeinte gebildet, deren Sumpt:

aupmmert au Ä
8
sn

——
der

erntt—

ubrang

yu

‚eeis außer:

331538 ter, und bas Preis atmen Kleinkinterichule
ale Bor:
derei
& für die Amabens und Mätdsenicule findet leb
taften Arllang.
— Der Barft bat an ben Railer_ von Ghina rin
Ecrriten gerchaet, im melden erDem crimefischen Herrſchet em
shehlt, den Biftonaren umd Whelben im Libena jtets, namsemilid
* * io fdhmietigen etten rede ſeyt feinen Sanm angtdeiben
zu lafen.
— Mas bie Ehe zwiſchen dem ifrarlisiihen
Ba
ren Porper wur tem Tatkolsidıen Arl, v., Gafleone bereit, To
wurde ber Arirasbabieyens jdhlieklicde tor nicht ertbeilt umd jemir
ta Ghrbintermik ber Mlaubensweridietenbet wicht bejeitigt, Det

Aerbrilung inlerihirt waren
uhr eigenes Öhebaupe

Hempiäpreiten gerichtet.

Jin allgemeinen

Auf ber geilts

lin Ganrtagitatoren werben ich mahricheimlide vos dem bericht
za verantmeoti

haben

— In Eahen der riejJaugelechtenen wewen (he:
infiruction bes Grztiicels Drbin bat Ach jept Tas „Mathelische

Wedenblan"

men lahm.

ale ufiielles Otoaun des freiburger Wurte neruchs

Tas War jagt, fraglice Antrmitten babe Ireiglich

tar seitherigen Kitchlichen Wehimmungen üter die he Trerotucist

und dei mehrfach mimzerftanden worken,

tiefer Yerorpnung batten wielleidht pracıier

Aınjelne Dierefittenen

qriaht werben barien.

“ie sei eine Faliete Maliaflung, ala ob bir Fatheltsche Mirde Die

“ben der Brodeflanten oter die von einem wichtlattelriden Iiar:
ser abgeöchlofienen gemuichten Fhrm für mideig erkläre. Beide
seien vielrmebt, ofen ılhmen Bein trenmendes Shebinmermh aa
36
firblich gültige Oben, Roialıdy werteu die Chen von

Neibellten mis Proteitanten, teren Tartolifcher uner Proteftamtiicher
{mach wrotellantifen oter aralnedırliceen Mrunpläken geidhuren]

ikbeiheil uoch lebt, torgmt des treummuben Öbrbintermilles
tes(he:

banten für nichtig (mem beim Nrndtilichen Gencht. alje ın mligioier

Muf berierm teligieien Orkirt une wor Dem hrdh«
Hinwcht) erlläre,
Udren Aorum bebandelten wat Medht and bie Wrvtellantee Miele
Aragen nadı den runblähen ihrer Wonieihen.
— Mehrere Brabminen ans ter

Beratet ars Onanges und ans lichen

heil Stattt

denacht artenStättenba

ben wh, mir das Inbiihe Malt „hat Wobar“ meldet, jufaneı

menpeiban amd bridlelfen, armewmichaltlic erme Anrihnnasreile
nach @ureya anutreten, um Pie Tericierenen Meligionen jr tn’

rien, tie höbemm Schulen md Die bedenteud
ſienOheletrien Framen

Leruen. Die meiden Mirglieber hieier indiien Meirgeiellichart
nd per englaichen Eprade maceig. hr erſtes Meiieporl wird
Aalien fein,
j
Sail
— Die Kurzfichtialeit ver
uler auf ren bohern

Yebrantialten Filrete Pr ber Tepten

amen, bie ihre

Eie

Die Anitalt,

zu Zorit abprhaltenen Dir

vewejene

Kapisal

berrug

wmgeiahr

Lime

Muh,

Mehukidre

rare
*or elnsgen Aabre aude iu Malen und Rum ına
Veben erwien worten, tmpeh werlünen zurjelten über geringe

im Bunbesreih wisb berichter, daß

eine Be

u

über ze Austattung

(Mb

der Jeiden Oröhr

terhin mcht gebraudıt tordes Pürfen, meun borjelben den erlaffenen
Beiummungrs nid enriptechnt.

Univerfitätswefeit.

bie N

ber_Öntwurf, welder bir Ju

melde nudderall:

tmerbeane Ziraffachen zen Arrilvoripenden der Et ſabercaca ſeonen
germadgt werten Sollen, ſiud Fortan wade euer neuerlichen ters
sumanz des Aeflizminihere ame in eg
ge
ju marben,

ws» jmar oe Unserfcieb, ob der Muteag am Yeitrafung Per ber
Imeffeeren, sea milisarpäidıtigen Miter itebenbere Uttſen in der
lage orer in einer Ylirentlage ‚gerät in. Dieie Mitikerlungen
in

$rivatflageiotern erfolge m

Jurd

>ie Ztaatsanmaltichaft,

feubere zucdı das Mmiszerice uud find Putdı den Matsrichrer,
utdt uch Den Meridsesichreiber ju welljnehem

Scrreibgebühres

far diejelben fünt

orer senlige Auelazen ben Parteien midıt im

Medinung zu Ttellem.

ihelbig erlannım

Balıano

Raufleute wurben

Welräraien veruttbrilt,

auf

Gusyiebung aller

ebenfalls

zu beiradıelichen

ugejeiten im ar, wi, Juli ums Mmgui.
Gegen frühere
Jahre ı# außer andern |Merien auch ee joldie nach Zr. Beteräburg

unb eine nardı den von Teutfcilamp aus bis jebi torte befudhsen

Yrsenäenbipera beabfidptigt.
— Der Yirikareifenbe

Gb. H Alegel bat Berlin
vertafien und ch am 4, Med in Gameburg much Weitafrita eins
arlaeft.
— Ueber tie beipen rentiden Mirifareiieuden Dr.

j
im

Kidı. Borber und Pael Ariane Ann nam langer Jeit wieder Nadı-

richten eungetreffen, tur Freilach micea vollsg resbürgt eribeiuen Kin
in Aanpibar gu Asjang Jebraat angelangter Bote eines arabajdıen

Karamaurabintiete bradıre erne Nadgruibı aus dem ceusralafrılar
niichen Zergebiet, Derzufeloe
dergancenuen Eommer jmri Herde,
von Moitojee femmend, un Iianzıwe am Yualaba (vbern Gonzo)
eingetroffen maten smp nach furem Mafenchalt_ ihre Merje nach

ber Etation des Wengoflauts am den Eranlen: allen fortgeieht
datien. (a Darite kaum einem „Iweifel mnterlien, tak dire
teiden Hlerjen Moehın war Near

ale 18 Monaten ade Naderuchı fehlte
—

Die

.
wird jeßt

über eram ten »er Meyierung gemadıter Anfapariılel zum böber«

zu bra Vorleiangen

We tor transeaal'icde Mb:

Oellant wertwrilte, Ihat fie die möcht

ne, wu die Aulafwng Der Nutineapen vhrafrılaniidıen
an

ten

helläntefdien Ininerktasen

zes vie jeitere Möglichleit, jn gromeniten, iu ereirlen. Shwol
fies einige Unioerktatm r$ in unganfligem Sinne über ben Plan

amsprlähen batten, weil baturdh mas millenichaitlue Meran ter
Umverktätstubiums berabsebrädt imerben Tonne, gung dur Menier

tung

auf das Anfinnen ter Übertuung tor eiıt, und es werben

m Zubänft die vor ausläntıjdıen Anftalten, feiern fiedie mäthinen
Bürgschaften in wiferichaftlicher Beyibung bieten, ausgehellien

Aeuguide

aude für rer

ibelafımg

an elite warnerländiiche ininerität

246 galtig heran teasten,
ioiept Mubıren Die junger Trandı
zaaler ausicılieflich im Gbinburg Tae Megierung
bat bei der
Aaftang ıhres Üntwarie nicht allein Transeaal, jontern ganz
Eutafrifa im Auge, edenfo Hup tar im Ruslanr wehnenten Nieder ·

Jänrer herüfichtiat morsen
— Pie-Brbörden der-kaattihen

Inireriitäten

Selgiene hatten ver drei Jahren beichlofen, Seurensumen zum

öfterreihiiden

Mutter v, barzenger

und

fiwe, mem teen jert länger

Aeriher

Yror. Baulızidıle

in

Uftafrifa

baten nom Aben aus

bie Heimeere annelteten,
— Antereffante Unterinhunges über tieäußer
ten Grenden ter Arbatmeisbäre bat ter enter Geleitte Mawul

obrbalb

Sagent

zu Stutigatt aus

Meinem

Aufang herams

Union in

Wryertenerlsge

Mrtig entmidelt mir

ut joe um Aaumcn umdergehtänt, bie amd deu
ten Au:
jerüchen für bie wächite Jufunft gewägen burften,
Das Sir:
lager
t beate beinahe 400 Musiieller, une 0 Aub himmıte
die beillungeläbigfien Aaterfanten Teutichlanks im
großer Zahl
vertreten: and die Wegent, Gemmansantenittaße, im SHurtelrisli
der Start gelegen, ſonnte möcht beifer gereäble Femme, Ar Arme
widtig und anche il Das mer allen Hanmdyttungen dee Ans

landes teradıse deſee und Gerreipenbeaspmimer.
in eli Gruxven untergebradit:

Der Brtilel je

Bergbau und dırmusdte Narr;

Mahrunge: und enupmarel; Jubafirie ım Shen, Eirme im
Glawarten: Maldıimen, Ulerfjeuge ws Mrpatate:
m,
Aeuertorhrgeräthe, Inte: wm Zeilerardeiten:; Tederinbuitrie ; Hab:
werall und Metallverarteitungen Geljisbuftrie, Rery: und Erw:

warten; Feriilimpuitrie; munkaltiche Jukremente; Parınnmakee
und velngrarhiiche Hererbr.
— Urter ben Weihältsgang

leinener

und halbe

leinener Waaren wird geidisieben, bag tur genm Ende wergange
nen Jahres gehegien Hefnunger auf en veges Weihift hd ic

auf

Odeunp einer yon ılım gemachten

merfwürtazen Beet

achtung emee Wieteors angelellt.
Due Infammenllelkung der
vericiedenen Bechadtimgen wurde ed moglich, Die Gebe, un torldıer
dus Meteor en gerenten mir, auf A orer im Mulomir.
ver Wirte

ide zu Meran

Mach ven buaberigen As

wahren beisaal aber Die Sebe unterer Wrpalmeirbate:
wet etma
“ur 219 109 Hılemtr. Dieier merbwnrtege Umitanp veranlapte rau
graannten Welebrten, auf Gra⸗o ber neuer Glawfiusicden Ehrerir
ber Mate und Der Wridmermpigkeit per Manstwlerüle zu untattachen,

mie bon die Erdaime ſubare im besveridiedenen ‚lonen vll. Kir
gelangte zu tem uberraicdennen Meiultar,

ter Armoſuhare merfluch höher ik über dera

das rue abielute Sobe

Ae aAuer ale an ben

Woles bs ernee aad dermfelten hatorenrihen Deud. Die Mi
meipbäre halt alle Tie Erre cum im Heitalt eimes auopen Alm

rehungsellirjeite,, hei Heime Achſe warallel ber Getacue und
reden drese Aaue femfredhe gm Dieter a, Darle ellipfeine Oneflalt
bar milden um Thum mit Bam Womiesummgen

der Wentsiiagaltraft,

teelche übrigens men im aleichea Sinne wirtium im. Der ganıe
obere Theil der Armwipkure oberhalb Der Meruarorialgegenden alt
atupungen, deſtaudig nadı zen Lolea im fallen, Indem er ſich tı
jrei Eiremunpee ergieft, die eine warı Rerden auf ter merbluchen

Haltknzei, die antere wadı Süden auf ter jublschen
jubren den Velea OMasmahen iu, welde

Dieſe Errome

Die Anneſrhate

I bra

dem Boten besacbarten Hebieten naw_tem Aequaot Prängen.
Strömungen grben bebindin vom Meimasor nadı den Prien

amd flellen üch tm ben baden

fertigen Aabritate fine zrear ale fehe ja brjeituen, ersabım je

sıe® halber (Mereinın jn erjuelen.

vergrößerten

in a
den.

reich, Unglarıt, Zaweten und Nerweore mit verfdrsenen Mb:

artelet war,
}
— Dir sweite nieberländiide

ver jipri Aalırer

Grportmnierlager

Berlin bar fc, gleich bee würtemberguichen

dad Teeme mwelentliche Menterung, obglech für werldneneme Zarıen
Garae eine Breiöfleigerung ringeitelen ıl und amd Yübse sei
scviebentlic ** ‚gebept marden. Vorlfadı mens merimct, dar

Birter

rn

Das_beutfide

Medıte, vierjahrige
Yerbannung nadı Zibitien und eine Geid itaſe
von 590478 Wolsrub. und 363166 Ureditret,
Die vier andern

Dafleite Hanıet arans

Nniperütaten ermächtigt, mis tem, Präfrten Pie Aufhebung ber

erfung

Handel, Banken, Fuduftrie,
—

wirtlidt babre Der Abiap ıft ein Herner, brisnters bermeetie:
lend ik tee Madirage madı beflern T-malissten. Die Prnie det

tunbigt.

mibitastichrn Weiegung der Ilmreerlitäten jnverabteten, falle die
leptere mut ala Worlictsinafsenel war wid inielge von Tumnlien
Kammer

je Armor

Anmitronge find benz

— in rem Brocek wegender Taganına Idın Sell:
Tefrashalser wurte Das Uebel am +
Mär ım Üharlom vers

Wimeernehumen mit Dem Minrfier bes mens pie Kerioren mehrerer

nserruöitägeieh ji entiheiden babeı.
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rei Fache tabenla⸗ | fd mirder gm segen, bie verichietenen Muberı und Mesattaclube
haben »ie Terme fir ibme Megarten bereite feitaeleht, jo Direnr
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Verkehrsmefen.
— Am t. Bpril wurde die 14, Kilometer. lange
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und Steimbiltiwerte jellen cheila an ıbeee Stelle gelaften, theile
am ten Üborwäanren zwerrbeilt werzen. Die Areipfeiler erbalten
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biltungen, au beven Hand veriucht worden ih, Dem elrmala Dardıı

bredyenen

Erepgengiedel

teieterhergultellen.
temewisenten

in

feuer

dranafienäiihen Schenbeir

Bei Der amtalen Aufnahme ber einzelnen gu

Theile bar aan vericurdeme Gntteriumgen gemadıe,

bee namentlich hinilchelide der Techugf Meuberumgen bes ariprang:
lichen Plane veranlaflen werten. Das Marbhaus, baertlanloh
tem 15 Jabhuntert entkammend, ıt bernd Den Austen und
eine Meibe anderer funnroll gemetbeer Mare befant,
— In Mep bat fi ein Dombaurerein
etrlpet,
welcher ım der Berolferumg Das Interehie für Die F
gaticxz⸗⸗
arbeiten an ter Katherrale fortern uwd sur das Mlerf der bie
dererellaug des Bauwerte⸗ nad Nealieateie wirken will
— An der Alatemie ter Rünftein Berlin werden
mie machilem Herbit zmeı Merterateliers far Arditeftur ums Ber
bee treten, für weldte Die Sitiel vom Yanbtag beteiligt find.
Das eine Diefer Ateliete ſoll dem zer erhifen Nicıtung an
| eborenden Aröbitelten ab Behrer an Det dedınilchem adhicule,
— Dre, ta4 andere tem Lehter der Menaillanıe an derielben

Bas⸗

AMalerei und vervielfältigende Künfe.

arwerbernuienm anf dem Organen Berlım eroftwer werten.

Dafribe

entbält unter smdere bie aroßer Telgrmalde „Mreaung Manfer
Arıebsich'# II. un Palerme

wer „jahre ibm" mon Meifenitenm in

Bien, dem talemtrollee Ibüler Matarı'a, unp „pilore aus Dee
Zcladıt_ ber Öeranelenre: Melike, dem Kurier nas Weniveflen Des

vemmeridıen

Armeecseps zuelrene",

tie Aunitgewerblide Sammlung
ter Destige Renlgeieriberetein

von Kolep ın Malle

Yu

ıi son stermlih tmbaltig. da
heine Saabe mit in um Mitenm

unzergebranht bat

— Die am
©. Kanzrfnkof
ten gereinmei,
miniters hebt,

Starnbergeriee begäterten Wehriper
baden ven Verrag von Irmı
gu armer Se
welche unter
des balzischee Wuktude
wer ans zerea (riekgnifiee
4
erle füt tie
Ziaatslansılungen anarlanie rider fell Yenbadı'# Biemarıtı

Vormär mit dern Elarehur 18 das erlie ber amd den Dtritunge.
mittels für die Pımaforkef erworbenen Bilter.

ter

erlafen. Dabei ik ım allgetteimen der Zap von h „)_für Das | „Das Bier“, melde, als Trase für dor geiammten auf das Bert
Kilegt, zu Mraspe ju legen, feinenfalla aber über ben San von | bejualicgen Intereften, eine Yude andiullen mill, indem Be allen
10 3 für das Kilogr, bemausiugrben. Dreier Zap umfrage ale:
Arewuzen des erde und allem, teren Mercharrafrens gut Baltımg

ng Der Werlüeime ju

- Rünf Bılzer in Wafierdarken mit #eum ergisr
ienten Eodelbiirern zu Wolttam >, Hihtenbudh's „Barcımad non
Vrof, Johann Pruarr Eteinle_ in Ätanffer a. DM. Mnd
gear
wärtig im der_ Permanenter Nudflellung vr Ameld irn Doffunft
bamblung ja Dresten ausgrürlle. Diete „Barcımalı Bılrer“, weldır
«ns ber neaten ‚seit Hamımen, arden eimen enfreslichen Brtons ron
* immer no rüfigen Scafenettaft des zäjen Hiikerien»
malers.
— In Halle ik am sm. März das Rune umd Kunfe

Den

arm Wırmäge Ünticbäbsgungen gemähter. Dir ürlifegung des hart
Alroi eneähnten
enengelbes weird auch in Iafunft ber Ber
enbarung ber Por
Lt mit dam berteienten Banbbriefträger

—

im Mär wie mit ber

zem mictiers Eorfel, mır bein Webseiten ver Hufltellung per

be Dem fetig mmarhienben Anterefie am

ton, Hırdı, Ranfer, Lanssorefi, Mueip
wur Wabe,
mzung ber peoietirten
linie Plopf-Dobrinm veriagt,
— Der berühmte eanabifche @kuller Hanlan, der
— Die füde jwiichen ben beiben
Önpen der cana»
Mes
zılam Bartäcı@ifenbahm at wur noch eine Eiteike von 10 Meis viele Jahre lang für unübernmdlsch galt, dis er wor einem:
Mltliam
Im tünae. Die Berdin
wien Mitte Moril_ bengeilellt fee, | waten ut Mutralien ia dem bie dakin ziemlich undelannten
jeraf aan eine ummmierbenstene Pinie von 340 Meilen bes Ber: | Beach ſeiaca Meier Tank, beatiidnge fc in das Prinatlehen
aurkcdjupeben,, natbrm ihn am 2% Sam ©. 3 Beach aufs neue
Ice effen Sebt.
j
Mad um tie Meritericait ver Welt wen 1m Ye. Zr,
— Pant einer Derfügung bes Heihsrolamtd wer; | ta einem
ai Im Varamattı tequlir mieberaerubest wer Jeicht mir adıı
dm fig dena 3, Womi Folgende,
büsber von Den Kantbrirfträgern
geidılagen bat. Beach teall num mac Geglant geben, um
tür mern Medung erhobene (Metähren, nialih: für die
Bertel- Yangen
dmg ber ziehe als 2", Rilogr. (were Parete im lmfreis ter | feine Ghanpionibie audı Fort gu Yerihritsgen.
— Hin Sanricanı Kennen der Erartan Harı
janbaltırm, für dae Üueianesielm Petariiger Parete auf ber
tiere über
Alem gemann unter du Geneuttenten Mr.
rum:
gärgm, für bie —
de üter die Belaitwngsgrenge
ter Lankbeiriträgertaldie von AU
*. rorbanbesen Badete im biege in ma Wim adfoluter Jeit; bei em Gandıcap ber *4
sate Oagriere über Id Kulm. gencurritten 26 T-werieloeinlaufer,
Gerht die", Rilogr. und Par Verfonenzeir für de

ut rem der

det worden.

um 208 Monummi Dersst, Danı jur Haflerleitwng une Derlleilung
der Wattemanlagen imeldhen deu beide Gofatifnen geichtikten tert
des Im maren habzr Inden Dir Fiauicu md Statuen alle ar
srieht und men Jaate 185 Has Monument Selb freigeikelit werten.

Theater und Mufik.
- „Kız weißer Mabe”, Vosfieim 3 Acter und
s Burn von @, Jarobien und Otis Ghirmet, tmurde am 29. Marı
im berliner Wallner:Ihenter gem erfien mai anfgefüber Die Ruf
nahme dee Ztüdes fertens bes Publikums tmar ald „neranberlich“ ya
bezeichnen. Die Geerſeie grärlen ausnahmales aufs ber, ua
vera fand mandger Mullang; allein bas Zauct telbit erreuhee Iren
beiontern Beifall. — Am namlıhen Abe drader dus Belle:
allianse Theaiet A. Morne’s berierlafenes Lufee „Amerika
mi"

gunibige
— Mdelir

Zbads

„Tımanrıra" stamsr.n M.
Yannsser In Ecenr gesinare „Des mobi
ich anfanaa Tübl, erwarmte fi aber nach

auf der Heibäbue ju
teleure Haus verhielt

zer madı jufebente und Mac briomter# nadı dem breiten Mit ın

*arsısiden Beifall ans, Der dann Tortbanerte bed zum Schluß

— Karl Garo’s ernactiges Traweripiel „Am
833** bar am 27. März ser Tele Seaditheater einen dollea

h

ribrigr auf Barum ira

br. Gt. Porgnerie, welde

m Ihr Vard und Angieime als gute dritte erelam. Dagrgen
Eu ter Gbareyien- Soden am dritten Tage es Kirerkoak Meeting
drei Heimen Mesen ben Einger.

— Bildhauer Prof. Über Roh aus Mändıen hat

die Porrrattüte des Aurllen Vaart ın defien Valais mad ber
Mater mepellırt. Dar #
ee peocheret Mh Busch große MelınIshleit und vernehme Aufaflunz aus und wird
Marmor audgeführt werten

mehrmals

In

—
2*
*

Arfalg errungen,

— Im Stabtiheater gu Mörlig s@ dan Yukiniel

„Die beilere Halfte" von Wesel Arpiche, mem Mitglaer Dieter
Bunne, mie erzem lebhaften Beiterleitseriolg ım Scene gegangen.
— Im ungarııben Mationalebeuter;n Budar
bei wurte am 29. Harz pas zur Dem Zelefi-Wreis von der Mtadesire ausgrjeidhnete Kaigiel In Berlen „Wrür Liebe” yon Somld
auigelühbrt. Das Rreuixuſeiel Mel gramdloch hund.
— EM. Bacaso bar gemeinihaftlih mit rem

Okraien hamerich

@tarion ein Thraterkaf

grichrieten, beiten

Örunzider ben ver acht Jahren metllantenen Moman „Eorsew" (tier
Gempagnieasbeit der busen Schrritfteller) eutnemmen ı8. Der
Zıad faber Den feltkamen Namen „Deishab |
Merzana}, ein
Mischen aus dem Leden ım zreer Mbrbevlunger um famt Hohen
von „Ins Beiten.“

—

Berubarp Hopfier'# Oxer „Aritblaf“

er:

Tebae Bürpkich ihre errbe Musfihmung va Softbeuzer pe Ecttwrsin mit
qupent
Uniolar
—
„Being

Dominif“,

eine

Gtalingeeper

vor

Diee Arebadı, gina m Danzig kutjtich über zur
Mahne und fand
frexeplsche Meinahme,
— Im Iheater an der Wien bat die Operette
„leere won Harbeume” mis Ark. Rroläine Liemeser in Der Taen

solle fer aeiallen, Bor mirer Mitt finter, Dab Die welmilce
Zoubsetie der Jude tn Beyag auf Vortrag unt Epiel ahnlich sen.
— Size neue Over „Irtma" von I $ Bene:

wig bat in Bonbon dei der eeilen Aufführung Anklang gelunten.
— Die rieractige

Tomife

Oper

„Mprtitle”,

Eert vom Ürdınann
+»batrian und Maurice Drad, Munt sen

Yacome, iſt am 25. Mary Im parıler Maire- Theater mit günlligen

Grtfela geaeten werten,
— Aür tan in dem lepten drei Iunitagem im
Bons jtatiiunenbe Mufitiek at Das Programm mun Tertgellellt
Aecittiriontten ſad Mar Bruch umb Yeradarı Wolf Der Gbor
bilden dor AMefangsereier von Bonn, Koln,

Barmer u. f, w.. tar Er

eiler wirt au den arten Drcheherteäften van Ninsharen, Arant:
furt a. M., Köln und Sammerer deilebre
serennen:

Aras

Scroser

Sanf

Mur), Arau Brudı (Btenoiosran),

Als Erliten teren

LiEabram),

Aran Iosdim

Ai Mope (Tenor), Oorg

Seasdei Barton), I. PAibent (Mlanier). Der erite Kag bringt:
j „Adıllkeas“, Dieung yor BYullbarrt, für Gtor, Eolaflımmen und
pa deren, Tor WNeüpter ber erülen Nübensuderfabrif um Samen Homicule, Baursth Brei. Gnbe, anverteamt werten,
Orrbeher comporitt von M, Brad: der write Tag: Ganbel’z
— Ir ter Aunttateberei son Hlarenbed u. Sebe
Fo Ne> jehe enttäufcht über den höchit amgunitigen (rtrag der
„Alerantetfe®“ und verichiedrme
ven Beerboren, Der Peitte
gegemmättig eine überiebensgteie, auf bem ihten
mie des Borjahrs, weide Matt Der berehmeren 20 Tens auf hen in Berlım ıt
: m kurreg die Hälfte gebracht has, ein Ausfall, meicder ber | Abrme Breupegatne des Ratlers, mt dem Sermelinmatel mo
dag : tie „Alsdemvice Aritouwerture” son Wrahrms, bas „2, Kliyier
concert”
ur · von Demielbes, gefpeit von d’
Albert, bir „2, Som
zedrabeit des Arüblings wur Eommers 1584 gugridhtieben
wird
eiban, anszetellt. Acchee uns Amts baren keht je ein Mardruratıer mir Stanbarte, beide ebenfalls uberlebendgtofe Aızaren pbonie” «C-dur) von Etumann und Seleverträge,
Ter Audergehelt dr getzonnenm Hüben Seiser fit ım Dutch
ſtmn ef mar 13 Pre,
om Bronpeauk Die Exatuen Mar vor Brei, Eiemering medellirt
— Die Weneralvteriammlung der beutfen Büh>
und für bas leiwinger
eföenimal Deilimtim, pa melchem im neswerkinde hat am 30. m MM. 10 Wifenac getagt, Die Ber
Sport,
banblungen waren vertraulu time betrasen pameik innere Theater:
hesten geboren.
sanpen 14 derartige Kel,
Dauedea bildrie die Erellung
der beutichen
— Tie Buebällum
einen N 64 en aße he angelegenbeiten.
Pre Den erden Ritt nach feiner Nüdtebr aus Amer
** Ks Unfall:
sunsegeieh ein Baupiberartunge:
amade Äret Ardıer in den Matthrany-Essies tes Fınalm
Karies Wildelm bat ans 21.
Piry sm Pofal des
Deusfchen
et«
Dir Bälle sfl ein Wert tes Brof, argentant,
—
ar Mr Ainſen oa, br. © Yarersan, vermodte den: sereind in Wem lahterfunnen,
— Die Meininger haben ſich ven 1. Brtersburg
Toto, des enkea Verũdenden dee Vereins
aber mar bunter Berouin un? Marszuita auf ben dritter

Ku m Ünem; omsa eraing e# ibm ın den Wrorlesn Erater |

I
NNER

zur arten Darliellweg; Pie Auinabae war tr zanpen eine

nach Moskau begebes

von fünf Wochen EAN

Sn

Et. Vetersburg haben fie in der Zeit

;# eingrammmee,

ser

KE

loan 1 Mari

—

Y
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Franz Abt, F am 51. Mär;,

Jalinz von der Tran,

7 am

I6. März,

zur engerm Heimai Ipridıt aue f0 ziemlich allen Dichtungen der

unb zwar ale iclagfertiger Barlamemieredner, In ganz Deiter

Zulins von der Traun.
öfterteihtiden Schröitjteller der lepten dreikig, vier Jabre.
Eis fh nach dem Auftreten von Anallafiıt Gran, Harl |Im beiomders liebensmürdiaer Weije äuhert ſich diefes intime
%d, Wera dartmamn, Alfred Meiäner u. a. in Ceiterreich
Berfrändmif für bie SGermslnute feines Aoltsftammes bei

Wien als der Zohn eimes angefebenen Kaufmanns und Aabri

.

recht und mehr ein reiches Vtleratmeleben entfaltet bat, in eo
Nulims von der Irnun, der am Hbend des 16, März zu Wien
bermptfädhlich ei ſſuet ondtaihamlicher Jug, meldıer bie Alter. | aus bem Leben Ichieh.
tidiiden yortiihen Schdplengen daralterifir. Gine ur
‚int bürgerlichen Yeben jührte ber Täter ven Namen Dr.

turümglice Aanialeit, cine lede Naiwelüt, eime watne Yiebe |Alczauder Julſue Schindler, und auch anter dieſem mar er,

teich moblbetanmg.

Et wutde am 265. September

IKIK yı

\ABRUEU
ı

fanten geboren und battle anfanna bie Abſicht, Medien in
Hubiren; allein Aamiliennädiichten werankaften ikm, dürien
Plan aufzugeben und nad einer dutzen Borbereilung ale Ebe⸗
wniter im bie Fadrit jeines Vaters einzutreten,

Vom bier aus

übernahm cr eimine Jeit Inder die Zielk einer Edemllete in

VAA

and

Aus Johannes

Benf's Gicbelgrnppe am wiener

Rrichsratkegebäur e:

Gewerbe

und Kandel.

ES. 5361.)

N 2180. 11. April 1

Allustrirte Zeitung.

368
aber alöbols bem Hanne zum wiſſenſchaftlichen Studium wicht

B. V. Bon bem ehemaligen, weite muntaliice Kreife be;

länger zu wäberfteben und tchrte deshalb auf bie Uniwerltät

berrihenden Triumuirat Gumbert, Kuden, bt, ift 1eht nur

werüd, wo er ſich ſedoch nun der Juriäprubenz wibmete, beren
Studium er 1843 zum Abicluh bradee.

— „Morerne

franz Abt,

einer Aatlunfabrit zu Steir im Cherbiterreih, vermochte dort

Berfionirung von Braunichwelg übergeliedelt war.

in &munden am ITraumjer angeſtellt und teat jchliehfich 1945
ale Yuftitiar bes jürftligen Patrimomialgerihts Schloh Steir
in bie Dienfte des ibm freundichaftlich zugeihanen Fürjten Gu⸗
ftap Lamberg.

Welchet

Paris ericlemem,

Meitruf ſich begründet hat, das ift wol allem ebenfo betannt wie

die Thanache, bafı felm Streben nicht nach ben Höben ber Kumit

gerichtet var und jein Talentgerabe wur andreichte, um be Bes

deinen lieh, verfahte zwel Bände friiher, geiitipräbenber Io:

weit zu berichten; weile danlbarer aber war ihm Me Zeit«

vellen (Leipzig 1818) und verfucte ſich auch auf bem Gebiete
des Dramas mit dem Trauerfpiele „Eines Bürgers Medt“

Tab jein Tod nicht allein in Deutſchland, ſondern auch in

ärfnih nach aut fangbaren, babei von einer Marten Sentimen:

talität durdmfrzten Weiten gerecht zu werben. Die Aunft:
geſchichte, auf deren Blättern tur fünitleriiche Helbentbaten und
mweittragenbe Schöpfumgen verzeichnet werden, bat jür bie Helge
wabricheinlic mur Fehr wenig über den Berftorbenen der Radır

Wertdien

er ald Hälfserbeiter des Fürften Unmberg 1846 umd 1847 auf

Anerita unb England, wo er jeit langen Jahren fajt noch zu
gröher Anſehen als in feiner Heimat gelanate, mehmürbige
und zahlreiche Theilnahnte finden wird und viele Vereine ihm
Tranerfeierlichteiten zu minmen fidh amichkden, Läht ſich bei der
u Fopularität bes Zieberiängers wol begreifett und mur

dem böhmmikchen Landtag in Frag gemacht hatte, heraus umd
vebigirte bie liberale Zeitung „Amanglofe Wätter aus Ober,
öterreih”, Damit hatte fein Leben im Steir jebodh feinen

manchetlei trabe und tiefihmeruliche Erfahrungen nicht eripart:

Stimmung der damaligen Zeit. Daneben gab er nodı „Bel
träge zum Verftänbnif der ftänbiihen Vewegung in Oxiter:
eich" (Veipsig 1948), das Grgebnik feiner Peobachtungen, die

„Hufer Wiemard“

bar bie Merl,

Frr

hans;

— ne

hm

nn

um
ein ge
unb an
te de
tens YesMeichfanglers.
—
— Die felnerett
8
ler in ——*
di
worhähtigen —
ne,
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selegratett, wor bie

bitligen.
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Sortieumis arriciteten Veikrehungesnn
Börienmereind

Dem äufern Lebensgange Des Componiften waren pwar

Höbepumit erreicht; bie Pateimonlalgerichte wurden 18 auf:

et Fine

Dir Epsöer zus Diamar: Ärier veröffentlicht.

arnofbenichaft, fo weit fie zu feiner Muse ſich bingezogen fühlte,

(Steie 1849, das naturtich Ttarl durchſest ift vom dervolitiichen

Im mel

v. Gerignd ala Gr
bes Veof Mirmides

A —* lung ven Ditie u

Tedends und (äbarafterbiltern aus ter Regieringsgeis Yuktaiga Xıy
zufammengefellt une Piejelben
A auf Dir im dem berühmten
hen Mei
der Marquise be ©
über jrme Jeit entbalsm:
achent·a und zueerta % Minbrilangen pegräntet ur *
— Unter dem
Titel „Deatihe
@
"
reirp im Berlage von F©, une im DE
er
verjallerifon für alle Oebiete des Hifiens“ erichrinen Das Beil
el mon
en garößten Perikenformates im 8 Binde ater
109 Pirferumgen zur Preibe von OA umlafen.
— Gin für alle Stände bes Volles beiimmirs

nepflent, mit welchen Ghefängen er, man bari wol jagen, jeinen

Heinen Erzählungen verſucht, bie in ber damals fo beliebten
Zaschenbüchern und im beietriftiichen Journalen eriäienen
waren; hier auf dem reisend gelegemen Schloſſe Steir, it Um:
nange mit dem jeingebilseten Futſten, gelampte num jein Talent
tasch zu reicher Entfaltung. Cr ſchtied eine Anzahl ammmtbiner
Schilderumgen von Dberöfterreich, bie er 1847 in Leipzig er:

f

am

_ Unter tem Titel „Arau

Rihtumg er aehulvigt, im beionderm weiche Liedergaltung er

Schon währen feiner Studienzeit hatte ſich der Dichter im

heig

, en:
pe

arten

———

Tram Abt zu Wiesbaden, wohin er heit feiner LRRZ erfolgten

foban bei der Dirextiom der lalſetlichen Salinenhertſchaften

Arkıt ira

yügesili

noch eim Mitglied vortanden: vor drei Jahren Aufang April
karb Ahden, und vor wenigen Tagen, am 31. März, verſchled

Darauf arbeitete er

zumschi als Praltilant beim Magifttat ber Stadt Steir, wurde

Dibterharaftere“

kung, weiche son ke

farb ibm doch der Bater, ein jchr mufitalischer Baftor in Ole:

gehoben, und Schindler trat nun in ben Staatsbienft über. burg (Provinz Sachſen, gerade zu der Zeit, da der junge Ibn
jean
Er wurde zunädlt in Leoben Stantsanmaltäftelloerteeter und ling der leipginer Thomasichule noch dtingend der väterlichen
ber julinseie
teils great
fobann in ray Staattanwalt; alt jedoeh die Vach Kubed ſche Stühe beburite; und als ipäter Arany Abt, ber jeit Längern |
Reaction einen immer größern Umfang gewann, erbielt er Jahten von einem auälenden Hetzleiden beimgefuct murbe, more
— Die biesiährine Sausieerioumtung bes Börı
1854 jeine Entlafung, weil er im Dabre 1848 durch Heraus am einem ahnlichen Veiden feinen einzigen, wobltalentirten und semeereimd
der_deutichen Yudıhämpler mid am 3. Mai in Yriksin
nabe der in Sieit eridhienenen „Zmanglosen Blätter für Über: hofinunaswellen Sohn hinfiehen und ſich emtriiien jab, ba abgehalten. Derielben wird Seitens bes ——
Alurfen:
öfterreich”" Trincipien vertreten, melde den Grunbjägen der wußte er laum, wo umb wie er Zroit finden jollte über ben um: trag vorgelegt iverden Die Gauptwerlammlung me
1) rab auf dem vom Glabirath ju Veipig bem Bonkerrseein ar
damaligen Megierung nicht entiprecden Bättert. Alle Verfuche, jagbaren Scheren Verluft.
ſchentien Bauylag ein Buchbaud
nal dem In ber tech
Dleſen barten Schlägen botem eine Reihe der glängenbften ‚ Tipen Hauptserfammlang von Dr. Kae vurzeitagmm Banter
wun ein Notariat zu erlangen, blieben erfelgles, und fo ı0n
wind für
fh der Ormahregelte nadı Salztırg zurhd, um bier verſchie ‚ Erfolge und Aberreihe Husseidnungen ein einigermahen mobl« aramm aswigefährt, 2) dab vom Boritans
Internehmen em Mnlehe bis jar
an
dene liternrijche Pläne ausführen. In Graz hatte er bereits thuenbes Gegengewicht. Aaum daß Abt ala junger Sejähriner bieles
enmmen, und 3) bap eim
einen Band Gedichte unter dem Titel „Die Hoiewenner Mo- Mufildirector in Züri als College der Charlotte Pirhpieiiier
ub eimgelepten prosl
en Baucemmifkcn,
jeri
manzen“ (Wien IR2) zuiommengejlelit und bie „Greidhidhte sein „Echwalbenlieb” gejungen, bad außerorbentlich fdmell und | * vom
Mitplireern tus Bor Aa und dor vom Berliaab zu
11
ſcheBericht in aller Melt ) austpärtigen Ritzliebern.
vom Scaririchter Hojenield und feinem Batben” (Wien 18521 weit ich verbreiten das Herloſohn
weldrieben; in ber Stadt Mozart's verfahte er das epiiche Mund brachte, wurbe ermit einer groben Jahl aue bemielben me:
— Die BismardıAushellungim Gaaletrs
Ardı
eröffnet, Diehelbe
bat
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Der Kraftturner Ernſt Bohlig.

Erufl bohlig.
6,8 Seit den Leiftwngen einet Simon, Dercules, Thejeus,
Siegfried u, a, find ftarte Männer zu allen Jeiten bochgeeht
und angeltaumt worden, In Berlin riditeten ſich während ver
legten Monate die Augen aller Turner und Sportsmen aus
ein Kraftgenle, deſſen Etſcheinen im Hinblid auf bie von jeiten
bes preubiichen Uultussminillers newerbings gegebenen turmtert:
ihen Anregumgen ju feinem günftigern Jeitpunt fattfinden
Tomnte, Ernie Bohlig, neboren 1846 Im der Hbeimpfalz, ift ei

—

Vach einer Zeichnung von €. hoſang.

‚In Bergleid mit antiten und andern Meiterbaritellumgen
‚ Mraftwoller Figuten auch int künftlerijcher Hinacht Schr anregend
|und von nam ungewöhnlichen Intereſſe waren”, Mm bebewt
lamiten if mol ein vom bem Proſeſſot an der wiener Alademie
| der bildenden Ainite, Ciienmenger, hertührendes Schriftftüd;
es beikt in demielben: „Dr. Ermft Boblig battle bie Büle, ſich
ben veriammellen Stubirenbem ber #, t, Alabemie ber bilden:
den Naniet in Alien Im Gipamuseum bieler Anhalt nebem ber
Statue des Aarneic'kben Hercnles u jeinen, und der Vergleich
| erwies den Arm bes Firm, Boblig kürter und fräftiger ala dem

ameritaniiher Barget, der feine Abotheterwifſenſchaft ſeit | bes Heteules.
einigem Jahre mit der Zutndunſt vertauicht bat. Er bat eo

Im volletbämlichen Turmen zu eimer Höhe gebracht, die bisjekt |
wnesreicht

und eb wol für alle Zeiten bleiben wird.

kertiche, mälitäriide, mebiciwilche und turneriſche Corpotatlenen
erlären eimftimmäg bie Leiſſungen Ernſt Bohlig's als pbino«
menal und bie Hantelubungen wit T5:, 109. und Lähpfindigen
Hanteln j&r mwjlergültig, Gr darf in feiner Meile etwa mit
den im Circus fi präßentirenben Athleten und Sraftmemjden
zusammengeitelli werben; er ift vielmehr ein vollendeter, yiel:

breväbt gemeien,

best det Secittn

ſcheiul fi ser

[7173 —

hier in

Intermationale des Eieetririeme for Di %-

de Physigue vorgelegt warbe.

erher Lanie Die

[27]

Kepredmition Amalraliider Be

an

vn Kuge gehabt, für melden med fee Aiparale ie ber Ehat

sorpäglich geeignet erichrinen.
res

Die rigentbümlicde Ursftucıee
er Omas

Traherolle unn Iniwegliche Wesibtame)

—

dm übrigen Sbeteutenb ab.

le
mebält

m

Der Magnat befiehe anr

eınem hohlen Stahlestinder, ber auf eine Breite
van 9dia6 Matt

Arsaral in Ihätigfent tritt, ein der Stärle der erjmaaın Sb

mellen entipredenrer Etrom hinterhgeät

Kaut ſprechende Telephone — Seit längerer zei
am

geldit werten; um vielre —6

das Evitem ya etrwerlen, weldies warn Dr. I. Cheremlig war ler

gelgalten if. Auf dem miele Sheile bes Gulinkent Mar men
werde Wifeneene tehrfligt, ducch deren Deabitpulen, fohule I=

Polyledinifche Mliltheilungen.

Aänlt:

andern

ein Felephaninflem zu erfinden, barı

es taß gejptechene Hort mit Maneeihenber Starke wiedergegeben

wird, am Innerhalb eier armen

Untjemung yom Ghnilangs:

r

apparat verfläntlic zu fein, jorab man ben
leplern nmidt mie
bisber ans Er u baltra bramdıt,
Tbeilmerie 3 diehe Aufgobe
alleninge bereiaa dutc die Arparate ou
Meier, Brilon und

berouhler Zurner, der beine Uebungen mit großer Rube, Sicher:
beit und Üorreciheit ber Hörperhaltung und »behereichung aus
juhrt. Erſtaunllch ie wabtend ber eminenten Araftleiltumgen

Brime

Teaktpalı

find von einer Wer elafifcher Mrtallbille umiclefim, med
bare jmei banmı Blechfdhriben gebildet mitt, dar am uhrenArdıt
tändern auf riner cnlınserförmigen Mrmatur jurmaiter in Dal
lelet Yage erhalten meerden.

Der uinlere,

dem ageei ven

—5 Earıte bai — Bücher, Dir den neien Dundaang Ir
Gifenferne gehatten.
Durch bie magnetilce Wartung der him
wir bie fe geöultele Hälfe in einre Aufaube drr Epamnz ©

Halten, wohn dir beiden ledbiceiben, leicht eimgemmidt un

grarzfeitig angejogen

in ber

erden.

Etromitärke, nimmt der

Üntfpredend ben Perinbreungn

magneliihe Fiedub ber Wie

ferne ab und ym. Unter Dorfem Winfluh juebt fd Dir Halle 12°
lammen ober erweitert fih um® wird fommit Im allım ıbem Uhrtı
len im vibrirente Bene;

die Rube der Herz: und Sunaentbätigfeit; genaue Unter:
indhmngen ergaben mur eine geringe Steigerung ber Aunctlonen |
biejer Organe, Tie Hantelabungen zeigen, dis zu meldier Unt- |
widelung die Ruetulatut eined gut veranlanten Körpers aus:
aebliber werben tan; bie Hahlbarten Arme Voblig's mit ihren
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Kielenmwsteln find eine wirkliche Schenawarbigleit.
Eine der Hauptleiftumgen üft burch unsere Slluflration wer
anjbaulicht, Hopf und übe find hierbei, amf zwei Etüblen

Tann

allerpunge

Im getimgerer

Ser ica

Stärke, tod abe *

her Kraft wirdrraegeben, ba er immerbalt 3 dis 2 Mir r
frrmeng vom Gmbiangsapparat wor heullih Tritt 'N
Im tem von Ddhorewie, ale Senter bemanten Hikrerter "
| Aadı ter Husfage des @rfindere, und meer auf dr tan dei Smirt“
des Kirotrioiens im MAebruar d. A amgrfrälien Proben pe
gehen jcheimt, die Wärme eine wichtige Holle fpielen. Urs
&

Liegen, die eittzigen Gtühpenkte ;im dieſet mehr ala ungemmtb: |
lichen Lage hob Boblig ſechs mal zwer bunbertpftindige hanteln

Bon allen profeflie:

wa ed neuen Erüres defleht anch barim, dag bei bemelbre *

nellen Mibleten, berworeagenben Turnern unb andern Meuft
menden, melde den Privatpreductionen beimohmien, wer:
mochte beimer annähermdes felbft mit leichtern Hanteln corrert
vu leiten, Boblig if ein für alle Eurnerei trefienbes Brifpiel,

erfolgt. ur Stromerjeugung lafen fi mit gehen vernei
Damiell’jdye Clemnente orer Eeruntärbalterem
N

aleichweitin bis zur Hodirede ber Arme.

hallähertragung bitert, one Vermiltelung derJatuchientite .

Selbferhätige Ebür, und Aenkernerfhläilt.

Unter der Bepathnung

Dre

erer für Winpfangekärm bu

larmilumg e

wie fc durch jahrelang Fortzeiente fach und jahgemähe Uebung
bie Vlusleltraft ine Ohrohartige Keigern ann.

Aber and in lanſlletiſchet Beziehung bietet der Meilter:
turner Boblig manderlei ſeſſelude Momente. Der Director
der föniglichen alademiſchen Hochſchule fur die bildenden Hände
zu Berlin, Anton v. Berner, bezeugt Bablig, „bah die Oläite,

Ruhe und Energie jeiner Bewegungen In den Idwwheriailen
Preductionen mit außerorbentliden Gewichtamaſſen, die ſtraffe
Action der im ber feltemften Weife ausgebildeten Mustalatur
fomie feine ganye Etſche lnung und Bewegung ſewel an ſich wir
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Son 18 an spermal monatlich erfcheinende, von A. Wille
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ıbrt. Dann war man auseinandbergelon.
9 men und batte fi mwiebernefunden, wir
dn> im einer großen Stabt wie Berlin fo

geht. Die Wege find weit, die Jutereſſen

Laufen auseinander; man mimmt ſich vor,
“is
einander zu beſuchen, man ſchieba es auf,
mon bikt es ganz. Dann führt fie ber Yulall vieder zuiammen,
in drr Wesel bie Herren, auf ber Bromenade oder im Ohr
ibält; es ift eime leichte Entfremdung bei ihnen eingetreten,
men fühlt fh geuenfettig wicht mehr fo angegogen wir jonft,
aa fucht es aber zu verbeden, ſchattelt ſich die Hände, er

tamigt ſich nach Eippfhaft und Lebensverhälmik

as mat Deine Frraut” „Dante, fe iſt ga wohl,
un) bie Deine, lieber Freund? „Sie befindet ſich mie ber Tiich
im Baier.“ „rent mid, beiuche uns dech mal!“

Vergrägen, mwolben jehem, mer juert kommt!

„Mit

Vorläuſig

meine Ompjeblung!” „Und die meine?”
Auf Wiederſehen
alla!" „Auf Wiederiehen.“
Wandınal ſhlaat mar das Verjprechen im ben Wind,
manchmal halt man's; mandımal jdlägt’s gut aus unb mandı:
mal ihileht.
Seintich Scharnin und Deto Dattenbadı maren Söhm rei:
Ger Bankiers, die das ererbte Weichäit mit Cat fortſenten,
der erfene, indem er es jelbit betrieb, der andere, indem
er vie Leiteng einem Beamten übertrug Aber es ging

beiten gut, fie hatte weit über ihren Bebarf umb jührten ein
Beben, mir fie et mtr wünschen fomnten,

Die frauen fihloflen

Tbaudh nieder aneinander an, eipentlich feiter als die beiben

Hürser, Die nit mehr recht in die alte Seenndichaft zurud

famen tonnten.

10

Bons, jeder zu 4

Die jungen Weibchen harmomirten beiier

itemander; bei ben Itasen find bie Bindemittel Leichter her:
fit: die Mode, der Pup, die Tolletten; aber fie knupfen
fiä auch lederet umd find fahmeller wieder gelöft.
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und Un Verfete über bie Heizung

von Gileede

jem mittels

Setirieät auf Die nadıfehgen beitmesene Berlıungehrilt: Dir

Damit mollte er geben, warb aber nochmals zurkägerwfen,
„Reh eins, Iobenn. Nah dem Früabirnd gehſt Du m
meiner Diutter. Wen fie nichts befleres vorkätte, möchle fie
dech ben heutigen Abend bei uns zubringen.*“
Der alte Diann verbenpte fi umd ging. Fanf Minuten
fpäter meldete erHerma Dattenbach. Scharmin ſchien nicht gerade
amgenehm berührt burch ben frühen Beiuch; aber mas jollie er
maden? fü verleuanen lafien, während man beitimmt wuhte,
daß er zu Haufe bel? Das ging nicht, das warde beleidigt baben,
alio nur herein damit, In berieben Minute erücbien ein jumger,
nadı der neuften Mode nelleibeter Kerr, der jortwährend ein
jahliches Lächeln auf den Zügen trug.
„Morgen, Morgen?" ſagte er, bems awiitehenben Iteund
die Sand ſchutlelnd, „meine Itau noch wicht bier*"
Scharnis padie mit leichter Beirembung bie Achſeln.
„Deine Frau? ich weiß gar nicht, daß fie kommen wollte;
willit da wicht ablegen umb Blah nehmen ?
„Wir haben ums bier ein Nenbeznous gegeben”, mar bie
Antwott, „ſte iſt zu Ihrer Rodiftin aenampen, wm einen Hut aui·
suprobiren.’
|
Sir hatten fich mu beide geieht, Scharmih war bie Unter:
haltung unangenehm; doch was follte er chun? Dulben wir
| fie alio,
„Du beihäftigit dich wol viel mit ber Toilette beiner rau“
„Ausicliehlic, lieber Areund; bu glaubit wicht, wie gladlich
es wid madıt, daß Mofalie io viel Weihmad beiikt, fo beruor:
ragend, daß fhe fait einzig im ihrer Art daitcht, Was gedentt übe
beute Abend anzufangen **
Ich habe mwelme Dbutter bitten laſſen, zu una zu fomement.
Und het“
„ir gehen wahrſcheinlich Ins Theater.”
Echon wieder? Ahr ſeid ja alle Abend im Theater.”
„Nicht alle, aber viele allerbings; was ſoll man machen?

nachher wird ein bischen foupirt; font ift mar in Seſellichaſt
plandert, jpärlt, verliert natürlich, mamertlich Mofalie; mein
ort, man hat's da.”

Echamis wurde immer erftaumier beim Hören; auf bas
Thema war Dattenbadı biäjeht nach nice gelommen, fie hatten
ih nur im Beilein anderer geſptochen, und das ift doch nichts
für alle Welt,

ch muß bir geitchen“, war bie Antwort darauf, „daß ich

ung

aut

m

eine

ür

— De Konten ift vor furjem eine tragbare elehteiidhe Fampr
für dem häuslichen Brbeand ranfiruint menden bei Tee
als

Stromrrjenger eine Slrisamareı Batterie dirmt, Der nee Belnadıe
tun,
at bat bie Aorm eimer gemübnlichen Gauslamıpr; der
Auß berteiben eeibält bee Fleine, aber fraftige Batterie, mährm
ber obere Theil das Mlüblämpchen trägt. Die Batterie beitcht
Höbe, 75 nt. Breise
t aus eier Schicht

Iemtplatten; die Ortegungsflüfligfers Ill time

face Yolung ton Votafete, Der Batterie ey die Mühe
lampe während ter Dauer von 13 Stunten. Mad
Verlauf türier
Seit in das (blerklber je Silber vebmirt; es Tann aldtans
wieber in (ühlerfllber übergeführt werben, indem ınan es mit einer
Wildhung von Salpeter: wur Salsfäure dehanbelt, werund bar
Batterie Ihre Bririebafähigleit wiebererlangt

Stroms fomie durch abterdhelnp längeres und Fareres Eilirknm
huffelben unb baturcd hersorgerufenes Brennen ber Bampe kannten
tebige

Wompt

raue u (zen, Det”
Übowrer,

leiftung von erwa 15 Vierseflärten verbraucht.
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m Derastion
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and 20 Wlementre, deren jered 100 Winti
und 25 mtr. Die bat, Jedes lest
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te
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Nent
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RT
In He ine verliben
jeiplatien unb won bielen ber in der Yädıfe ent»
balteten Balı mir.
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tes und Mekaurants hemie am
Erapiverlauf Verwenbung gefanben,
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— Die Trewerihen

AmeeipBaramıme

wit Tieres

wictet Farb, beir wir zus Ira Übeepengt deden. empiehlenäweete.

Ber

Brris (ir a 30 3) IM aDrehinge wutfäig arring, Die Mierfie
®. Tıraer, Cotikes Grseraüideent, Brelin W., Wahormbrahe dr.

Ik:

wate etmas anderes, was man im Eheſtande hudıt: das Auf:
geben ber Jupenbtborbeiten, der Fintritt ins ſelide Alter, das
Scafjen eimes einenen Herbes, das Bilden ber Familie,
Man hörte bas eipenthümlihe Geräusch eines Pferdes mit
Happenben Hufen, man mödte Sagen, wmiponnen wen bem
Betör ber Mäder, dir auf Bummibeichlägen gehen. Dartenbadı
lief ana Fewiter, und Scharnik folate ihm,
„Das wirb meine Frau jein! richtig! eh einmal ben aller:

lieben Wagen, ein Geburtötagägeihent von mir.”
Der andere blidte verwundert hinab,
„Das iſt ja gar kein Magen, das ift eine Hapfel, ein Erul.

In dem Hugenslid kam das halbe Weien ſchen von felbft ;
der Diener vermeigte Ach wor Ihr and ging wieder,
Es it eine Unfitte, nicht gemelbet ins Sintmer zu treten;
wan lann ba wit sehe ungelegen kommen; nur die Dienfthaten
haben das Mecht, bei Tag: und Machtzeit, and fait immer laut:
128, ins intimehte Intetleut zu beichleichen; ſie ſind deshalb auch

bie aefährliczitem Feinde ber Hettichaſt.
Die junge Frau war bunt und

fetlich wir ein Kolibri;

aber alles war anders an ihr wie bei andern Leuten: ber Hit,

der Veichatter bes Kopfes, lächerlich Mein, der Mantel, der Ers
märmer des Rörpers, leicht wir Spinmengewebe, bie Rose faltig

und pufjüg wie eine gerumzelte Stirn, bie Stiefelden, anftarı
den Gang zu erleihtern, ihm deſchwetend, dazu einen Bupgen:
fonneni&irm und einem Nebelitreifen um den Hals neichlungen,
aber geiund, ein Geſichtchen wie Milch umd Blut, jelch feines Nachen und jo weihe Zähne, alanzvolle Augen und jeit:

nezeichnete Brauem, alles jo zart und niedlich wie ein Brin.
wichen,
„Üheten Morgen, Heinrich!" wandte fie ich zwerit ambiefen,
ladem fie Ihe das Meine Händen gab. „Bertrab ift doch
wohl?" Dann kam ber gladliche Gemahl daran. „Bift bu
Ion lange bier?ich meufite auf meinen Hut warten, findeit du
ibn hubſch?

aber er drüdte eim Ange zu, fie mar mach fo jung. Später
Berde ein Wort von itm genügen, eine Aenderung eintrelen

viele geingt; jeber bildet füch feine eigenen Anfichten barüber;
ih lerne vom den Thorbeiten amberer ;ich made fie mir zumuhe.
Was hört man nicht alles von ber Yangweilichleit im Cheitande!
Das üit ja aber gar wicht nötbüg. Weshalb ſoll man denn wlöh:
ti ein alter Mann werben, wenn matt beirathet ?weshalb ſich
eime Nachemäre aufienen und aller Lebenefteude emtianen?
Kann wan ſich denn mit der rau micht ebenſo gut amühren
wie ohne fsenut Matt muß fie nur danach ergeben, fie an allen

win ſchwleg.

3 Inden; fie folgte ja fo gern, fie war ihm fo gut,

Baddern er aber eine dalbe Stunde gewartet, ward er un:
Mbuldig, fein Did manberte öfter von bem Zeitungshlatt nad
dr Stukuhe; ſchen bald zehm .. ba kömmte fir doch wol aud5* * Stihl ftand er awf und zog bie Klingel.
alte

um trat

Yubilium gefeiert,

eim, der ſchon beim seligen Dater fein

theilnebunen laſſen. Wobin ber Mann geht, dahin geht auch

„Madame [dem auf+

die Frau, man Meibt, was man ift, man bat nut eitten @efell:

„Janol, Here Scharnig; Sopbie kit schen vor einer ganzen

ihafter.”
Scharmih Hand auf, je enrent wat er,
„Aber, zum Teufel”, ermiberte en, „verheiratbet man ſich

bineingegangen, Dlabarse werden gewiß bald bier fein.‘

„Rras fie tommt, beingft bu pleich den Naffee.”

„Shin, dert Schernig, joll aller bejongt werben.“

denn mir, um Junggeielle zu bleiben?

Ich dächte dad, es

—

,- Nimzt babſch. Tieber Freund, und dann iſt es jekt

deine Vebentweile für eimen verbeiratbeten Mann etwas jonber:
bar finde.“

Ich weiß, ich weih, lieber freund; bas haben mir icon

c

Gin buntes Dünen ſprang herams und hüpfte fibers
Trottolr. Die Hausehtir gieg; dann Hlingelte es oben; mar
hörte offaen, elme frage, eine Antwort, und ber alte Diener
lam bereim,
Ftas Dito Dattenbach, melbete er.
„as? warme ſich Scharnik zu dem elndlichen Ehemann,
‚heiht deine Aran denn auch Otto?”

Deintich Scharnih war mie gewöhnlich früder aufgelanden
als jeine Itau umd Ins im Frübftndszimmer bie Zeitung. Cr

hatte er eigentlich wicht nerm, dafı Gertrud länger liegen blieb,

LI
ANER

Dattenbad ergoß ji in Lobederkebungen, während Schars

Sieda dr, meinte ber erftere, gan; geihmellt von Freude;
o jollteft du beine Aram auch bilden; das iſt Beihmad, bas

it Toilette!”

Der andere aufite baräber lacheln.
„Gertrud hat fein Talent bafüz, fie wag ſich nicht zuiammenichndren, will alles bequem haben; fie huldigt noch ber Zaule

der bausbndenen Menichenserftanbes,”

Tod Frau Datiendach widerſorach bem,
„OD, dutchaus nice. Sie verleumben re frau, fe hut
wirklich ganz habiche Anlagen, beren Ausbildung ib mir an:

gelegen fein lafie. Gertrud trdat Pliiiser wie ich, eine Tournure,

aan wie ich; Aberyengen Sie ſich gefälligfe felbft, da kommt
mein Fihes Kindt"
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Illustrirte Keitung.
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Während Hofalie der Freundin entgenenflatterte und Otto |

—

ee

„er ik mar fhr eine Mobe gebaut”, ſcherzie Datlenbach; | versehen.

iht feine Huldigungen
er
nungen barbradhte, ähte, floante Scharwihil fie ungeftört | dann Ihüstelte man ſich die Hände umd nahm Abſchled. Schar
j

.

mL

Vor einer Stunde gefiel ich bir; det findeft be
Gründe, mic zu tadeln. Mbieu! Folge mir mi
i

\ win blieb nachdentlich zurnd.

uud
auch
Grit trat er aus Fenfter und ab | mein ‚immer gehen, wm mich zu —2
Vlin netrofien. So katte erkeine
jolde Scene war wech gar niät
Toilette war, die Damen wandten ſich wn und fahen iht nad, | iſchen ihmen vorgefallen. Et überlegte. Solite jeine Aui.
die Herren Enäffen das Lorgnon eim und Lächelten. Sie war faflung doch eine irrige geweien beim? Wielleicht war e$ ner
nod nicht völlig Mofalie, aber fie glich ihe iden; fie befand Gerirud's Schönheit, bie iht jene Werfolgumg Wugeinger

Wahrbaftig, firhatten ja recht... was ber andere zuniel |das Teichtfertige Weib bawonrollen, banın verabjchiebete fich der | Ter Watte ftand wie vom
that, das that er wieder zu wenig; er hatte bie Toilette feiner | D ert Gemahl von Gerirub, die ebenjall® in etwas newagter | Fran nodh nie geichen; eime
Frau ein wenig außer Acht gelafien, die leifen Iebergänge
niche bemerkt, alio auch nicht ihrAnwachsen; beht, ba erdarauf
weimmerkfam gemmsht ward, merlte ex ed aber, Die Morgen:

= —* erg auch u lehdht an bie Ertranaganı; ſa auf dem Wege, das zu werben, was jeme bereits vorftellte, Das etwas Leidhtfertige ihrer Toklette Lomnte ganz usiäufig
allerbings
nicht
fo
wie
Rojalle's Ama, aber fie befand ſie firebte ihr mach, vielleicht unbereufit, doch bestalb nicht min: an dem fatalen Ereiguiß jein. Der Gedanle begame ibm jm
berubigen. Auch auf jeine Ftau würde er wielleicht eine am.
‚ ber gelahruoll.
Tuch amf bem Wege dahin.
Unmittelbar bimter feiner Hertin kam Idhann mit bem |

Nafteegeicire und orbnete dem Frübftüdstif

Rojalie fühte

ähre Fteundin auf den Rumb, während ber Herr Gemahl das
Lorgnon awftniil.

„Wir ſprachen eben von dir, vor beiner Tolleite, Ich habe
Tie gegen beinen Mann wertbeibägt.”
„OD, wein Mann weiß nie, wie ich gelleibet bin”, war bie
Aniwort, während he dieſem Hand unb Mund zum Gutenmorgen reichte. Geſalle ich dir fo, llebet Seimrich?'

Ieht wuhte der allerdings, wie Gertrud angezogen war,
aber er äuberte ſich nodh nicht barüber, wenigltens mict jo, mie
ibm ums Hecz war.
„zeine Toilette bat meinen gamyen Beliall“, ante er Id:
&elnd; „alles ift von einer jo ungefuchten Giegam; ..., vom jo
reinem rihmad” ...
Die junge Frau nlambte es, dielt es für Aufrichtigkelt.

En

Coküm ift einfach, wicht wahr? aniprucelos,

leicht *

ESiharnik beftätigte bie lehtere Cigenſchaft durch ein Niden,

deilen Ernſt Gerttud aufgefallen fein wetırde, wenn fie ich nächt
nerabe zum Kaffeetiich gemande hatte.
„Die Herrihaften entihulbigen wol, wenn wir umier erite®
Feabfind einmehmen; wir fönnem ja ebenio gut babei plawberıt.

Herr Dattenbach, wollen Sie nicht gefälligft Play mehmen.

Rofalie jeht jich an meine Seite, nicht wahr?”
Während des Anfieetrinlens ging die Unterhaltung fort,
Demertungen über die Zoilette, Neuheiten aller Art, jener
hapiende, ſcherzende Ton, in dem ertite Männer fh jo wenia

zu finden ziflen.

Deshalb hörte Scharnig auch wur zu, er be:

obachtete, er lernte kennen, was ihm biäjeht verborgen gewe
ſen

wat.
Nach Dernbigung des Trüßküds erhob fach Ftau Datten,
bad, um Abidied zu nebmen; fie hatte noch Gänge aller Art,
einer immer jo nußles mie ber andere. Neugier, Gelb:

nenehme

Gr jehte ſich wieder an den Tiſch und nahm die Feitueng ;in
dieſet Stimmung lennte er uech nicht ins Gomptoir hinab,
aber für bie Zeitung fehlte ihr ebenfalls das Intereſſe; er las,
was er ihen einmal geleiem, er blätterte rädwärts umb vor:
märt& umher, plöhlich heitete ſich fein Blid auf eine Stelle; er
la#, erit leiſe und dann laut, als wem er ed auf lektere Art
fi Seiler vom Verſtandniß bringen wollte,‘ eimas herams:
geriſſenes ans einem längern Aufiak:
„Die Frauen aus ber eriten Alaſſe der Gebellichaft entblöben
| sich heutzutage wicht, vom den Göttinnen ber Fweibeutigteit
ihre Scneiderinnen, Mobiftinsen und Barfümeurs zu entleb:
nen. Die germöhnlihen Leferauten bes alters find es, weiche
im umferer Zeit ben außergemöhnlichen Lurus der Tugend ber.
ſtellen. ”
Scharniß lieh das Watt im dem Schos finten und bachte
mad; er veranichalichte fi das Geleſene durch ein Bild, er
verglich, daun las erweiter.
„Die Frauen der beiferm Geſellſchaft eniblöden ſich wide
allein, ſich gu Meiben mie jene ber allericlechteiten, ſie haben
auch mod eine alte Unfitte wieder herporgefucht, eine Rarrbelt,
die das leichlfinige Eniemble ührer Toilette veroolltänbigt: fie
find nämlich datauf getommen, ſich das Geſicht zu bemalen; fie
hulbigen ber Malertunft vor einem Spiegel, jie machen ſich täg-

lid Feittagsmienen und Ballgelihter; mit einem Wort, es find

Wirkung

Aben,

wenn

er Ihe aachtinge.

Ay! de

tommt jemand,

Es mar Johann, ber ein großes Bouquet mit echter Bande
brachte, Er drehte es verlegen bit und ber, madıte einAnge:
lies Geñcht und blädte feinen Herm an.
„as halt du da?“ fragte bieier, „wer bat das gr:
btacht?

„Ein Bongwetchen”, war die ſchachterne Antıwert, „ein
—
hat es eben gebtacht Für bie Dame im erten

Schatuin nahm es dem alten Mann aus ber Hand uns
vrüfte es,

Da jtedte ja eine Harte zwilchen den Blumen.

Gr

zog fie heraus und Ins: „Guſtas Bentowih, Yotsdanır
Strahe 204.”

Natürlich ein Arrtbum; er hat fie für eime andere arbalimn,
Der Zufall it aber vielleicht eim Wink ded Himmels, den zıan
‚ befolgen muß.
Johann war froh, daß die Sache jo alimpilic abgelaufen:

\ ex hatte eiwas jchlimmeret gefürdhter, aber lieh mar es ihm

bob, dah er das Ping les war; eb hatte ihm gebrannt mie

Feutt. Er nahm bie Zeitungen, bie Sorhle für dir grählge

Frau verlangt, und ſchlenderte dann mit ſeinem geräuidloien
' Schritt wieder ab,
Scharnik möllte ebemfall# fort, als es drauüen Bingelte.

keine Frauen mehr, ſondern Baitellbilder. Und die Schluf:
folgerung daraus: Die Rachahnmung gemißier, Leidtfertiger |
Moden kann auf unſere beffere Frauenwelt jchr aefährlich wir:
tem; man bettacnet ihre Auhenieite, umd ein Irtihum iſt Damm
leicht möglid. Der anſtaudiaſten Frau lann es begegnen,
lorgnettirt, angeläcelt zu werben; ja ber all iſt nicht aus:
neichlofen, daf Ke auf der Strafe von dem erfien beiten jun
gen Nann angeredet, verfolgt, belcibigt wird,"
Da rifi es draußen an ber Alingel, wor einmal; wer may
bas jein? .,. ift deten niemand da, zu öffnen? Jobana ging wur
Mutter, aber Sopbie; jeht fomımt ſie, ee ftürmt durch den
Vorjanl, es tommt herein, ah... Gertrud!
Sie war es wirllich, aber in welcher Erregung! Die Brut
mogte, das Auge blihte, das Antlih Hamsmte. Chme ein Wort
zu reden, warf fie Ach im ein Fauienil und kehrte ben Hopf amd
Volſtet. Scharnin batte ihr eine Meile idmeinend zuge ſeden;
basın ftand er auf und trat zu kbr.
|
„So schnell zurndt" iagte er, „aber was fit dir denn?

Schon wieder! Das geht ha beute ben ganzen Tag! Gr bardte...
Ta tam ber alte Diener zurüd,
Serrt und Frau Dattenbad,”

Berbammmt! er wollte eben durch eine andere Thür icfäglen,
als die Gemeldeten ſchon eimtraten, Modalie, leicht und Iairig
wie immer, ber Herr Gemahl mit vollneltogäten Taſchen, bie er
ioiort zu entleeren begann,
„Zu will andnchen?' fragte er, den Tii zoll Heiner

Badetchen ſtellend.
Ja, ich bitte um Entſchaldigung, es ijt ſeht eilig.“

„Nößt ſich demten, wenn die Hlumten friih an Det uns
Stelle Tommmen follen.”
Ecnrnig ärgerte hd, balı man bas Bouquet geſehen; er
Verſteigerung vom Mobiliar, Aunſtſachen, Niedlichleiten.
wlanbte es jo geichidt hinter dem Raden gehalten za haben;
„ol ein Verkauf wegen Toresials?" fragte Scharttih.
aber vieie Zeute haben die Augen Kberall,
„ch nein!” war Dattenbach’s Antwort, „wegen plöalicher
„Dein Gott; was ſchadet denn bas?" meinte Holalie, „bar
lanu ja worlommen, it Gertrud nodı nicht urn?“
Abreife ..... einer Tüngerin, bie fkets nur als Gaft auftritt, und
deren Gewohnheit es if, von Zeit zu Zeit Berlin zu verlaflen
„mol, mir waren ebem bier beilemmen; fe mirb vı
und bamm en gros alles zu verlaufen, mas fie en detail aeı
ihrem Boudoit fein. Moien, af Wicberiehm! m nahen
ſchentt befam.’
du bift fo roib, so erbikt.“
| Augenblid war er aus ber Thür.
„Warte noch einen Augenblid, lch gehe mit”, ſagte Bertrub
Reim, mohtbend bin ich!” Hang bie Erwiderung ber zungen Die CEbeleute jahen bedbeutungsvoll einander ax.
zur Areundin, bie ſchon auf dem Sprunge Hanb; dann Minpelte Fran, die auffprang umd Im immer wmberliet; „eine ſolche |
„a ba!” jagte Dauendach mit pfiffige Mefidt, „Ile
fie dem Aammetmadchen, das ühr fchmell alles zum Ausgehen üßgnheit! ich jnnte es bir ja, eine Dame bat nicht mehr das Waſiet jind tief.
nöthige zufamımentrug und ihr behulſtlch war, es anzulegen,
VNecht, allein auszugeben; fie ſteht vertbeibigunndlo® gegen bie |
„Aber fein Wort zu Gertrud, man much ſich wiät in andere
Bergiß nice, uns zu morgen Billets zu holen“, warbte Unserfämtheit, bir fich auf offener Strafe brüfter.‘
Angelegenheiten miſchen.“
„Wielannit bu denden? — Vrauchſdermich jet nice mehr+"
Fi Nofalie am ihren Gatten; es iſt eine erſte Huffübrumg im
„Aber, was beten für eine Umverihhämtbeit *" fragte Schar:
„Dante, mein lieber Otto, mellt du mas? du Admntefl uns
Schawipielbause; ih Schmärme für die erften Aufführungen, nik, ber erit halb veritand, „ich bätte dich um (Seites willen, |
\ eine Poge zum Americon Theater bejorgen. Tas fol jo
Die game Hririt ift ammefend, immer bafjelbe gebildete Bukli: was ft bir eigentlich begegnet?
tum, bie Stimmung fo aniirt, jo errartungsvoll; ber lautefte
miich
jein.”
„gab, lah*” wies Gertrud ab, „be willſt fie bloß wieder
„Wie du beftehlin, mein Aind; ich nehme dein Ceupt und
Beijall oder die härtelte Oppoſſtien, man ruft den Dichter oder vertheibigen, beine jawbern jumgen Vente, obeleich ich mol
äufert feinen Unmetb, mam ficht überall Belante, nidt eins wiſſen möchte, wie du das anfangen wollteſt; beantworte nur
bee Dich wicber won bier ab.”
Als Dattenbady gegangen mar, belub fi die Meine frau
ander zu, promenärt im den herrlichen Zälen bei elettelichem eine Arape, willſt du? Hat ein junger Mann ans der auten
Lcht, man lorgnettirt fi, man wÄirb lorgnestiet.“
Befellichaft Das Hedi, eine rau zu werfolgen, ihr ins Antlik mit allen Bäden, die er auönelramt batte, und begab ſich de:
Crrtrub orbmete mod; etwas am ber Frijur.
mit nad Gerirud's Voudolt.
zu jeben, fie anzurebem ?
Aus erlaubt?" fragte fie vor ber Ihr.”
„Das finde bh abscheulich‘”, fiel fie ein, „als wir neulich, im
Mewiß nicht, liches Ainb,'
„er it denn ba?"
Opernhauſe waten, bat es mid; empört.”
„at alſo. Der junge Mann, vom dem ich ſpreche, iſt mir
„Wann denn?” fragte ber Gemabl.
Moſalie, darf ich?
völlig umbelanst; aber die Dame, bie er zu verfolgen wante,
„D, bittet"
„ds Mohengrin⸗, du bafı alſe gar nichts bemerli? Der ya bedugeln, anzureden, mar beine rat ;ja er ning mod) weiter,
Die Heime Dame folgte der Einladung, ftärse hinein md
ganze Genf ift mir verleibet worden. Wie man «8 nur wa: der feime Herr aus der guten Geellichaft, ee bot mir den Arm.
gen daun, fi im dieſer Art gegen eine Dame zu benehmen ! Die Leute blleben jteben, die Scene erreate Nufmerliamteit;
kramte dem ganzen Botrath ihrer Fintänfe auf ber zunddtMan kann nicht jein Haus verlaßen, ohme eitter beleidigenben zu meiner Rettung fuhr eine leete Droichte vorbei, ich mart mich | ſtehenden Tiſch aus,

verichmenbumg, Alatiereien; barauf fam das meilte berans,
Den Schluß und die Hauptſache bildete aber ber Beſuch einer

Nesgier ausgejeht zu ſein. Jmei junge Männer im Barker hinein und eilte hierher,"
zemebem es nicht müde, ihre Glaſer auf wid ya richten unb ſich
So weit war es alſo ſchon gelommen !und das hatte er nicht
dann ſpettiſche edet bosbafte Bemerlangen zusufltitern: mir
\ geieben mit feinen offemen Augen! Das Beiipiel glaubte er
zuulächeln . . zu näden‘ ..
„MA! bas bin ich gewößnt !" unterbradh die Iteundin, „das benußen zu lonnen, unt eine Heilung vorzmbereiten; eim mundes
\ Gemürh nimmt alles milliger at.
von kirbt man vicht.
„Meine liebe Gertrud‘, beganır er dann lamt, „id will
Tattenbad; lädelte über die harmlaje Hemertung; Schar:
nig aber wurbe ernit , vorläufig ohne eszu zeigen; er machte | beine Gedanlen auf einem Weg Iningen, ben fie wielleicht mach
nicht
einneicblogen haben. Umtaegen dem Sprach, ben alle Welt
heute eine Entdedung, die ihn bishet ſeht fern nelepen, er er
Kante eine Gefahr, die ihm schon ganz nabe getreten, olme daß im Dune führt, made nicht das Alrib don Mann, die Teurnure
er fie geahnt, Gin anberer an feiner Stelle würde bier wiel: | nice die rau; aber jei gerecht, mein Minb, co gibt tauſchende
leicht mit ber Thür ins Haus gefallem fein, bie frau mit Edel: Aehnlichleiten; man verleumdet die ehrbarke Ara, wenn man
ten und Bormürken überhäuft haben; ber faufmmänsiiche Rech⸗ fie gewifie Moben tragen fieht, einem gewiſſen Schmitt im
ner fanb aber jofert ben richtigen Weg, den Angriff auf bie | Anzun, pemifie Hüte, Mantel, Schirme, bie vielleicht mur für
der Gefellichaft beitimmt waren, bie nicht vie
rlanfe, der aber eigentlich dem Centrum gilt: er pländelte, 2.im
e in....
nedte, wın bem Hampf eine andere Fotut zu neben.
Die Frau unterbrach ibn; fie hatte noch nicht begriffen,
„Aber, mein Cote!“ mdhte er den fatalen Vorfallzu ent: |
ſchuldlgen, „zu allen Zeiten hat mar bie ichönen Frauen bei
Ach! ach dach, welches Hufichen um nichts, welchet Wider:
wundett. Die jungen Leute benehmen ſich heute niet jhlechter, | forud. Dur fandeft mich heute Morgen reiyend, ein wenig mehr
oder werriger Seibenftofl, ein größerer oder Heinerer Hut joll:
als fie es ftets getban.”
Rosalie ftand ſchon auf Kohlen.
\ tem bie Mänmerwelt beitimmen, eine Ftau zu achten oder fie
„Komm bach nur”, drängte fie; „Lafle dich nicht auf ſolche der Beichitttpfeng preisjugeben? Thorheit! Als ob Tugend ſich
Streitfragen ein; ich würde dir gern einen Vlat in meinem nit überall ertennbar zeigte, Leete Anöreden! Antwort mic
Hager anbieten; aber id; dade ſelbſt faum Raum bayin.”
nicht, beine Erwiberumgen würden mid nur nod mehr in Jorn

Die Freundin, die ſchon wieder eiwas berahazt ier. halle

dem aclaien zugeſchaut.

„Mas Saft du denn ba?

r

Das ficht ja aus mieeineMeine

Apothele.”

Hosalle lachte.

„Eine ihöme Apotbefe! Parfkmerien, Goniguafer, Froirt
de riz, Hoth, Weib, Schwarz, alles aus dem Nadlah Dt
' Tänzerin.’

Grrtrub nahm eins und das andere in die Han, heiah «*

und roch daran.

|

zu

„Rob,
Weih, Sawary“, wieberbölte fie,wozuif dennbat?“

„Rein Gott, um ſich zu ichewinten; iſt bir benz badaat⸗

new?’

Die andere that wenigſtens fo; fie Hatte pen deven er
jeben und gehört, fie wuhte auch, daı Nofalie ich kdemis;

aber jent, ba fie alle bie Heinen Büchien und Schädtelden ver
Augen hatte, mollte fir dos ihre Neugier befrievägen . .. mr
Leicht auch noch etmas anderes,

„That Du das auch?“ froate fie, um der Soche näher #4

lommen.

4

„Ratürih! Das gehört zum guten Tom, zur feinen Tolle,

fieh” ber, damit du etmas lernit; das ift Rose de Chine
ti
Farbe ober wielmebr eine Nuance, melde die Kläfie eräöht, ber

| Teins durdifichtig eriheinen Käht; bier ir Weib, bas IN Ir

—
Is

u
oo
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aibt dieletlei Sorten: das rothe Weik

“

x*

planen toftet noch wicht zehm Mart, it das

side billig? Dafür tawift bu dir ewigen Frühling und bauernde

re

a in biefer WacheF"eraminirte Gertrub, nachdem
EG
gemorien.
Mid aufbie Malerei in der /reundin Antlip
ge nen
Schner für die Schultern „. ‚an Ballabenden. Tas bier
re
Ki

—

—

übersempen; aber das Antlik mar bemalt, es erröthete nicht.

„Weonsr genitſt du Dich dena? Tu biit ja beraufchend,
nötılich, zum Nnbeien!
„Richt wahr? ſragle Mofalie, bie das fir Etnſt bäelt.
Auch Gertrud jchien #8 zu glawben.
„Wirklich, lieber Heinrich?" meinte fie, ſchuchtern; „id

—
rten und das
— lien. das gelbe Melk für die Urane feine Ahnung
Nörrinzen, die vom ber Zadıe
i

a

=
*
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Allustrirte Zeitung.

Scmell nahm de ihr Taſchentuch unb rieb ed ab; ba lag der
faliche Fräbling häflib auf der Leinwand, aber bie beiben
Bären glähten wieder in ihrem natkrlichen Horb.
Gertrub Int weiter: „Und Die Schluklolgerung baraus: Tie
Nachahmung gewiiier leichtfertiger Moden kann auf umiere

eigentlich, dir zu mmlsfallen, ich fühlte beinahe

beflere Frauenwelt Sehr nelährlich wirten, man betrachtet ihre

Scham.”

„Schau?” wieberbelte ber Gemahl seit Kinklic nenmmadhter

Auhenleite, und eim Jerthum ift dann leiht möglih, Teranı
händigften Dame kann es begegaen, lorgnettirt, amgeläcdhelt zu

Aufregung, „Scham über eine Schönbeit, bie mich im Grftaumen
ſert, bie die gamje Welt in Staunen Ichen wird I”
„Tu willſt alio damit fanen”, Hang es ichen ein Heim
wenig dreifter, „ba ih... balie& ... gut märe, bamit fort

fird Augenbenuen seit Aebrauchtanmeilung; in dieſeut kleinen
melamhollihes Ehwarz Für die Augen. Cine Meine,
zn
nnLinie im Mintel, und bas Auge verarähert
eg

werben; ja, der Tall üt nicht ausgeichlofien, bafı fie non dem
erftert beiten jungen Wann anneredei, verlolat, beleibint wird.”
Gin jäher Schred fuhr ihr durch die Glieder. Sie warf bie
Zeitung auf den Tiſch zurüd, ale wäre fe nerpiftet nerelem; das mar ja ihr einener Tall, bem fie jochen erlebt! Aus melden

sufahren ?"
„‚Ratärlich! Riemand lann ichön gemup fein; man lann ſich
immer noch idöner machen, ald man ift. Tas ift aber aus: eg war fie geratben!
Da ging bie That auf, und ihr Grmahl trat ein, bie Cigarre
Aeriengende in bem Auge gefiel ibt (dom; vielleicht Lodte fie nzeichtet gemacht, das meh der Pluſel eines Meifterd ge:
=
weien jeln.”“
kr
itm dadurch wieder an. Die Veriudumg war je füfi,
im Mand und dem Hut auf dem Mopf.
Fchrhchtern
endlich
es
Tam
nicht?"
I
Rolalie verbeugte Ich. Dattenbac gab ihr einen Auf.
„Shen, liebes Rind, bit bu fertig? mod aar nicht amgelan„Gefährlich ies dech
b
,
.
„Du gleicht dem Itaulein Latlıta“, fuhr Scharmik sm feiner en Datſenbach e find pünktlich, fir werben balb genug bier
beramd.
be
n +.
‚Rice im allerminbeiten. wie du einmal verducen?
Gemahlin fort, „der Meinem Tänzerin, bie wir fo eit auf ber jein.”
Sa mmirftimEntzüden geranben über dich ielbft; ic riegle zu,”
Gertrab iprang auf umb floh einige Schritte von ihm weg.
Bühne und in der Loge geſehen. Jene fange ich er an, bich
ru.
Dir Veriahung lodie Mürker. Die Evassodıter Fänpite zu begreifen, lieber Dies; meine frau machte biöher eine aufı
OSeinrich!“ rief fie, mit dem Taſchentuch ſchwenlend, „bu
am
Theil
beifere
ber
fiegte
dann
fällige Ausnahme, jent it fie In der Diode und gleicht jo wielen weiße, id kann ben Tabadsraud nice ertragen; ih will nicht,
Seinen beftipen, innern Mami,
ch
übe, fie feat nem beme Meinem Tiich vurüd.
.
daß
bei mir geramdıt imerbe.”
andern, bie ihre Schönheit werbefierm, und id Telbi, ich
*
"3 u nicht?” fagte fie noch mit ziemlicher Enticiedenhein fühle ebenjals eine Umwandlung eines Inmern Dienicert.
S&arnig bemerkte jeht, babı fie ibadgeldhmintt hatte; aber
Dach bie Verfüberin blidte tiefer, fie jab dat Schwanlen,
Wie meine Ftau der beinen, jo fange auch ih am, dir zu gleichen, die Eur miußle vollendet werden ;noch batte er jeine Holle aicht
ar
2a mut nech eine Stehes beburite, um zu jalden,
utein theurer Datleabach. Do balt ganz Het, man muß mit ausgeipielt,
Rose
von
Anflug
leichter
ein
ſchaden?
dir
es
laun
„@as
Melche der!” fuhr er deshalb fort, „brutwtage raucht
*
feinem Jahrhundert leben and fterben; ich will wwich jeht In die
dan
de Chine, und du würit besaubermb jein.”
Touren verlieben, in die Heinen Hate und gebrannten Haare, man aberall. Der Wibermille gibt fi mit ber Seit, und bald
ua
„Rein, nein! Wenn mein Dann Büne.“
im Die gemalten Bangen und nemalten Hetzen. Thor umb aber: wirn du übrigens beine Gigurrette mit bemielben Anltand raus
ie
Aoiakie aob dem Riegel vor die einzige Ihlir bes Boubeirs, mals Thor, ber ich war, darf ich als Gntte mer ein verheirntbrier ben wie beine Freundin Nobalie Dattenbadh.”
„26, beim leijeſten Gerauſch wird aller ſchnetl znfammen: |Mann fein wollte!”
Die arme ran faltete die Hände und jdhaute bittenb sw ihm
empor!
—HM—
Gerttud
Sie
glawbie,
mi
nein, meitt, lab mich, id dulde «3 nicht, auf leinen (aben, ei den rc OR
RR ER BERE
AIch beidiwöre bich, Sreimrich, höre auf, elme Svrache gegen
—*
Gall.“
Heintichꝰ fante fir, ibn ſtart anblidend, „was ift dir? wo
meich zu führen, bie mid beleidigt. Der schlechte Meihmad

-

5

fi, ftrahit vetſengende sammen.”
Berirub fhroieg.

‚

Ihre Eitelleit war vorhin werlent wor:

gem er hatte. er fie fand gefunden und Dann hahlich. Tas

Aemm nur, feße did, jot leihe mir dein Benichtchen; dem
Neyi nad dem Beniter,”
Intern fie jo ſorach, war e⸗ beveitt geidhehen. Sie fträubte

sch zwar noch, bob es war nur zum Schein,
„Aber mar eim ganz Mein wenig Kolb, fo wenig wie irgend

biſt dan #"

wibert mich an: es ät beine Schuld, bu haft mich mach mädht

„Wo Id bin, meine Schene?“ gab vieher in Eyaltation
zurhd, „im einer reisenden, glüdlichen Welt, wo man ber Ghe

datan gewöhnt.”
Tem Manne ward cd warm ums Herz. Et hätte
fie gern ,
an jeine Ureft gezegen, aber es burfte noch wicht ſein
„Bergih wicht”, fuhr er deshalb in demielben Zone jort,
wir fpeisen beute bei Häller,'

ale freibeiten und Rechte des Jungaeſellenlebens neitattet.

Ton jegı ob, Gerirad, wird das audı unsere Weit feim, und
mir werden darin leben, ſelange #3 und möglich ih!”
Es ſoll Baum zu ſehen fein.“
' _ Tattenbad und feine frau blidten einander am, als wen
Damit hatte fie ihre Arbeit fhen begonnen: Gerirnd hielt
El wie ein Lammchen, darait es nur redt zäbich werden ' hie fich ſagen wadlten: Die bedütfen keiner Ueberredung mehr,
ndalic.

2
*

|Die gegen ganz alleim,

rudie.

—2*

Boinlie nukle die Felt; die geſcidien Ringer rubten feinen
Amen nachdem fie eime Weile gemalt, hörte fie amf und tent
einen Schritt zerid.
Eod, num bift da reih und mei wie ein Engel!”
ie andere rührte fich nicht; fie hätte jeht anfichen Tönen,

\

Heimeidh jtreichelte Gertruden das weiche blonde Saar.

Scharwib legte die Eigarre fort; er fühlte, daß fe Ähm bald

vorlihtiger, wertrauender Ehemann merben, wie Dattenbad:
|du follft einen Meinen, niehrigen Magen baben, follit einen

Tas Gecht ber jumpen rau warb wieberfreunblüch, bitten:

logie ſis auf den Drüder der Thnr.

Die Damen eridıralen,

Gatrud! mas iſt denn das?"
Und ea warb neNopft, dann heftiger, mit Ungeduld. —
drau Dastenbad; yadte ſchaell alles wifantmen.

liebe Gertrud ="

Zie wandee fidh möcht, gab wiederum feine Antwort.

„Umb den Abend verdeben wir im American Ihenter,“ fuhr
Tattenbadı fort, „id babe noch ziwei Willens, kommt du mit,
‚Alm Gotteiwilient” Äniterte die andere, auiipringenn, | Reinlier”
Ja, ich will meine Ginlänfe mach Hawie bringen, wir holen
rät Srierih, Was wird er jagen, wentt er meich jo ficht?“ |
end; ab; erit machen wir noch eine Heime Epazierlabrt,”
„Koinlie! Hofaliet" tlang jert eine zweite Erimnte,
Es murbe Müdtin zuianmengesadt und dann Mbichieb arı
„2a it mein Hann audı ion wieber wurd. Sei ganı
ebig und unbeiengen. Pu wirt Scharmit emtzüden, be: nommen. „Hi baldiges Wieberichen!” Hänbebrüde, stülle;

tawiden; ja, mun Tamm aröfinet werden,“
NR elhah, und die beiben Obemänner Samen ſchnell
„Die Damen haben
haben fh eingeriegelt
ingeri

ſragte Scharnt
Schatntß wer

Gertrud aatwertett wicht: fir wandte das Antlih ab.

Reundinabernahan bie Vertheibigung.
„er it meine Schuld, ich war fo zerftreut,”

Die

Tatserdnd lüheite, aber Schatuin jühlte deutlich, dafı hier

imgE verbatenes geldichen ſei.

. „Bas bedeutet denn diries Waletatelier⸗ fragte er,
Die
oben auseinanderlgend. „Dice Pinsel, dieſe Farben.”
—* gab Gertrad Unterriht", antwortete die freundin
„im Nalen?

4/*

im Malen““ Dann Änierte fie der andern

u dr: „eich ihm dad} an, er glüht, er ſerahlt. Aber Ger,
2
ct: ein Mein wenig wandte fie wol das Seupt;
ms Auge lonnte fie üben nicht ſchauen.

——

du, Heinrich?" fragte fie,im ihren Schos blidenb,

he te jüb jekt, mas neidhehen nes er fafde feine Arme
ee Ann ans richtete ihr dem Hopf au.

banz ging's fort. Scharniß begleitete die Serrichaiten hinaus.
Als Gertrud allein war, trat jie vom Aemiter weg und lieh

ſch in einen Stmbl ſinlen. Was hatte fie ſoeben geſehen, ge:
schörl! Bar bas Wahrheit ober Schein gerneien? Iht fchmirrten
bie Gedanten noch ganz wire durch den Mopf, War das ihr

Want, dem fie vorhin inreden hörte? Galten feine Worte übr
oder Hosalie? Noch heute Morgen verabichrute er gewiile Dinse,
und jeht ſchien er fie zu lieben, zu vergöttern. In feimen Bligen
Ing io etwas Demütbisenbes, verwunbenbes für fie.

Ihte Finger hatten mäbrenbbeilen mit ber Feitung geipielt,
die auf bem Tiiche lag, jeht nahm fie biejelbe in die Hand ums
las darin, oberilädlich,, gedantenlos, bis ihre Augen ſich auf
einem beftimmsen Punkt richteten. Was war benm das? Lak
dodı einmal jeden: „Die Frawen ber beñern Geiellichait ent:
biöden Kch wicht allein, ich zu Heiden wie jeme der alletſchlech

„Bell ich die chlechte Augewohnhelt babe, zu Hawje zu
fpeiiem, bei meinem Mani.”
Doch dieſer ging noch nicht darauf elıt.
„Wie du willſt, Aind, ganz nach deinen; Belieben. A propo, ich war vorhin bei dem bemuhten jungen Mann; er hatte
feine Horte In die Blumen geitedt, bie er bir geiendet,”
Bertrub ſchrat zuiamtmen. Das hatte er gewagt? Damm

lagte mir gan main,eö fei ihn nicht im entjernteften eingefallen,

bafı er es mit einer verheiratbeten (ram zu thum gehabt,

ftehft dir, Hertrub?*

nabendbe Schritte aufgeichredt.
„Run? noch nicht bereit *" fragte der lãchelnde Otto,
„ir haben uniern Entihlwh geändert“, mar Getttud'e
Antwort, „id werbe mit meinem Mann zu Haufe ſpeiſen.“

„Uns unier Schönes Diner u uöeren?'
„Mo für vier gekocht ift, wirb amd fhr zwei genug da fein.”

Roialie mahm Die Iteundin bei ber Haud und fährte jie ans

Licht.

„Mad baft bu denn mit deinent ſhenen Roth gemacht ?"

„Och habe es ihr weggefnft“, erwiberte Scharnih für feine

Frau, „Rum ftrablt fie micber im dem farben ber Natur“
Die beiben Dattenbadh's ſahen einander an. Hier war
nichts mehr für fie zu thuun. Sie wurben etwas erniter und
empfablen ih.
„Neialie!" jagte Gertrud, als diese ſich bereits gewandt,

„ba, fee du wie Zeitung ein, es iſt ein Artikel darin, ber dic

interefliren wird.’
„ie Gertrud?" Hünerte Scharnis, fh zu bem holden

Weibgen binabbeugenb, „bu hatteit geleienh
„Und verfianden”, hauchte fie zurüd,

taglich Feittagsmienen und Ballgefichter,, mit einem Wort, es
find feine Damen mebe, jondern Vaſtellbilder

wrloren.

Die junge Frau crichtal. Sie fühlte, dab ihr die Wangen

Ber

Die junge Ftau hob Das ſchamrethe Antlia, und in dem
bittensen Huge ſawamm ein jhimmerndes Thränden, das
Heineich weglühte,
Aus der Umanmung, bie dann folgte, wurden fie burdı

teitem, ſie baben auch noch eine alte llnhtte wiewer berwornelucht :
fie find nänelich daran) nelommen, ſich das Bent zu malen.
Sie bulbigen der Malertunft vor dem Epiepel, fie machen ſich

beammten, ein Bid in den Eplogel jollte jr mod mäher davon

NIRRB
Sn
im

Und weshalb micht, liebes Aindb ?

wolen alle möglichen tollen vautten amedenten, wm lie aleidı
darauf befriedigen zu Manen, — Run? bift du jeht zufrieden,
liebes Nind ?
„6 zerpefie nichts, jo wenig wie dir, dalt Hill"
Die junge Frau hatte ihren Mann mit wachſendem Staunen
Dann brannın wiedet bie Arbeit.
ſchamie fie ſich umb ſchlug bie Augen nieder.
„Reit lang uxd jpih“, wurde abermals erintert, „und ine | angeſehen, iht Antlin mar erniter umd erniter geworben, fie ver: |
Auerſt war ich wilthend, wie bu weiht“ fuhr Scharnik fort,
mochte es nöcht, juantwerten, bie Tippen blieben feft aufeinander:
Augenwintel dem Heinen Strich”...
„Dann
glaubte ich, das er ſich nelret, und fubr mit dem Hougurt
taon geichehen, alles fertig... To, num beichan” did wertet.
au
ibm;
aber es hatte feine vollſtandige Hictigfeit. Cr war
„lH du mir nicht Dante?" falır Zcharnia fort, befomme
nanz verlegen, ala ich mich Ähm als ben beleibügtem Okatten vor:
Sie riäte iht einen Meinen Haudſpiegel, und Gertrud ich Beinen Auß baflır*"
Auch ber Liebloieng wich he aus. Heinrich blicte ihr mit ftellte, and entichuldigte ſich nach beiten Arälter. Seiner Ber:
blidte bimeim, lange, aufmertiam, mohtneikllig. Mofalie fand
Ämwerer Beiriedigung nad, als fie anc Jenſtet trat und auf bie fiherung gemäh begesmete er eitter jhönem, mit einer »geruifiens
awettungtvoll vor Ihe.
Strafe binabiab; für hatte bereits angefangen, ihm zu verfteben, Cleganz gelleideten Frau, bie er zu fennen geglaubt, Die Achn:
„Sun, mie gefällt du dir*“
Ainder, einen Vorschlag!” vief Datiendach mitten in die lichkeit täwichte und verfährte ibm; er war troitlos über dem
„Sun, ic bin nich häflich.”
venglädlichen Irtttam. Er bar mach um Berzeihung, eine Itau
Tie Bräfung wollte fein Ende nehmen, der Kopf murde | Aröblichleit hinein, „wir ufllen das meue Leben ſcietlich ei: mad bem Schnitt ihres Kleides, nach ber Form ihres Sites bes
meiben. Zoll id ein Diner bei Hitler befteßlen *""
zo allen Zeiten nebrebt, es murde genidt und gelachett.
urtbeilt
zu baben, Was follte ich thun? Der jumge Mann
Scharniz jtimmte jojort bei: „Du biit doch eimperftanden,
Ta lamen Säritte dutche anftofende immer, elite Sand
rauen.”

Die Freuudla (mchee,

x

ne,

bente ab fei originell, ertravagnmt, wie deine Freum:

oeon

| führungen beiwohnen, alle Bälle befüchen, natutlich immer
„Sir bu Ähon fertig? fraate fie endlich, „verwifi wicht die | in Gemeinſchaft mit Dattenbadı's; mit einem Mort, wir

2

für melnen Theil werde nicht bei Hiller ipeilen!

ante

‚ Pin”, fagte er; „und was mäch beirift, Fo will ich eim un · im Wege jein warde

aber fie wor im dem Geihemad gelomuten; es hatte ihr wohl | Aifenpinider ſpaueten führen, wir werben allen eriten Muf-

*
*
*

Gerirud richtete ſich bach empor. Wenn er der Bitte feine
Rechnung trug, mußte je ben Ernſt gebtauchen.

‚

Die eine war gerettet, bie anbere habem wit aus den Augen
Sie hat fd nicht wieder bei ihrer Freundin ſchen

laſſen — ein ihlimmes Zeichen.

*
* ——
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Soolbad Segeberg in Holllein.
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Die Weglächwilnitung

durh

Hair Wilhelm
Eeiginalur Ihzusg

vor dem A, v. Werner ſchen Gemälde
to n &. Ein

J

—

„Die Naiferproclamation zu Derfailles‘.

> !

x 2ısı. 18. April 1885.

Illustrirte Zeitung,

Tun felpten noch andere Toaſte, und im weitern Berlauf der
fraben Bereinigung murbe von ben Kertretetn ber ſtudirenden

tutch die
som
Venr

fiel bei dem exereitium Salamandri mand las zum Opfer,

nidır erenitseln. Peter

Augead nach Audentiicher Sitte ein Salamander auf ben Jurſten
gerieben, Der überitrömenden Begeijterumg der Mutenföhne

&s war vom \ntereile, in Diebe Moment ben gewaltigen Tiſch
enthang zu jeben. Da ſtanden berühmte Gemerale, leitende
Hiniiter, Oröben der Willenihaft, und ihnen allen voran hatte
ih ver Hruder Studio geitellt, der auf das fharfe Commande
dus ganze Tellerbeer auf dem Tiih durch das Kufichlage der
wläfer im Aewegung fehte. Kunltlich zwar und eract folgte
tus Rieberihlagen, aber es war perbängnitwoll für das fürkt-

tich Bismardide Borzellan, So vergingen die wenigen Stun
den des Gratalatioac
emr anges wie ber Sonnenidein, der den

eörte.

381

Rad tem. Kamipfe foll Genttag Koma:

„geraumt haben

Kuldı ufles zur —

und auf das andere

| Ehrilet dee framzoldıen und wortugiekiden Orbietee gan; Um

Hier dee

eralairıfa von mem

Yumseem,

Der amaluiche Grenommifier,

Der enatifhe

Ztamdounft

eraibt_h aus ten_Ür-

er audenm:

„Bas

ten

en grmeltetne nraßre,

ereüen Parfall tetrifit, bo merten twir hinlihelih

lebt

Tefirlbra terglältıa

findet füdb der fenntliche Meger außer Schmfrmente umb im Zuderhrit
Seit einem orer jimen Bach gebenden Zaren. mer hiedeutiche Marine
maT ein einjlard, bie Titten, deũdt smd mie Da, Im, bie 20m fchnmargen,

von gap Effzjieren beieblagten (antungetrupgen, märte man nadı

der A⸗an der Worreigomzenten das Jehwiade erreicht baten. (ir
empferhlt das bellkariiche und ausbülfewrıie das engliäte Bolonial-

Acat ale Poebild für zıe beuridre Kolomalpelint. Wan geitntter
Obrritermenit werte mit Unterhanslangen, pur * eriuge Madt
mittel den,
A
am ſanelidea zum Diele arlangen.
Der jrpt belichrade
Yubsgrrangezuhann jollte nur io lange aA⸗raregent neibmenteg aulı
recht erhalten erben. Barläufig werde die Ztatieniteng
eine Mrisen,

möglichit facı gehraden Mrunaer
et im Sarsenunflun ommägen,
meldet amt _jeteiie bie Kütmpläne ben ——
anlaufer
tonnte. Ehife wie berBiemardt und die Olas gebes muel zu tief, a6
daß Ne an des größtentheils Haden Hüften Börkairifas graigente

Daupt: und

Keltetarı Braunidteriz tanfe Ich für feine Mludträniche une
Terue Wi, has Vertrauen ter Beröllerung der Statt mit ter
Serbherung
zu ermwitern, das Ich wie bieber je audy jerner bereut

Terroradumg Änten foasten Radı Mokkabt waste eine WMarmikan
arlegt werten. Air vie Meirutırung tearnen fidh Me Giugedereuen
wort Alein-Pore empfehlen. Zen jept werden auf Dem Yusmardt
und ber los Rrumdaner &= MWattofenfiritung um Diemft bei
ber Mafchinr und ale Mortdirsie verwertet. Cie fragen Müpen
mit der Aniibnit „Masierlich Deuticbe Marine”, wu ihr Haupt:

die, Mt Zahınfe drö Öerjogthums un jeiner bunbeemäfigen Ziel:
lura a dm AMlarpern Des Meuchs Die verfalangemnißier Metniht
zu bntlen“

Die ironsdiiihe Mimitterfrifie
war am 6. April ber
met, Binden batte dem Rufe ten Bröftenten Grern Jolae geleukrı

im neues Mincherium gebildet, in | erkiit won biefem bir ——
welcher ar felbt den Morkp und bas Vortefenille ter Zullız nr zem am 17. Mäir_arttofemm emalı
Äreinet das Piniertum des Auswärtigen übernahm, Yrifiea
datıe, um bie rabicale Pinke gu geiminnen, Gleinenteau Dar Verı
iterdım anaeben, fein Mitglieh des Winslteriums foren im has neue
mut Ärrteier jeiammen

nee Potter und Telegrapben und Malıber die Matine. Am fol
enter Fape omas
fit
rer Degutirteatammer eine (ir,

anterrinauder vorläufia deu eingeborenmm Königen um Hacraleutea

aserlafie, fer alle übrigen falle ten Court uf »guity, an bew

Wege war Zdimare gemöhmt Hp,

Agreflion

trägt,

Asent

fort:

Vrtrase vom 11, Mai 1884 anerfanne bat.
ir werden und
atuflih idipen, wenn bir Brrhanklunges arlisgen, um_biriet
Fu
rt aber mir find meh entichloflen, e# mir dam Bias
zu erlämıpden, und ebenio entichleften, des Gharalter ber
rzebimeu
ct ohne dir Zukimmeng des Burlamıents ja äntern.” in Arar
‚ea ber aufmärtiger Pelitit tirp das Minsiterium jener Balrung
bhkeaia machen, ab ein ummittelbares aber über
teirgentes Anterefle mranfreiche twrkient,
Air Die beruriichenten

Sbıeı serjpricht das Mäniflerium, Dafı e# jeime

Aber Dasein fehem

mrmbr. (reis, geiehmäßige amd aufrichläge Ylahlen zu ſchers Brifion
ichisege mit ben

Mieten: „So wie mir_ın

Berag au tie audı

martigns Aogrlegenbriten mar bie Jahne Arankreidıs ım Muge ber
halten, wollen wir im „Intern nur ber natiemalen Seusetauetau
time. Bar reinen darauf, daß alle Äreeade ber Demokratie zer

ne erhobenen Acım der Megiesuna, ber wit anler Yeben pewibeer
haben, was in tiefer Aufgabe unterRüben werten.“ Derrauf inarte

2 Eikang auf eine Stunte unterbredıen, tamit der Musi

das den Foaling-Ürertt inpwiicher feine Anträge formuliren fonme.
Rad Widrrasinadıne ter Zen —
Alosuet bie Br

milizeng des Wrebits won 150

Milk,

Der Gretat wurte hei ber

es micht germ fehen, wern tie Börigen banbeimmaris tert um
mit unfern Bufdiesten Sambel truden Dee Seiten follten fidh
aud wicht auf uniern Märkten zeigen. Sir fellten Bier unter am
Alk Bleiben aud und redet viel Giedit gebre, Damit ter mis
umiere Duhcleuten Hampel treiber Tonnee ler wollen Seine
Zdiubhereitaft, fonten mir mellen mir Dreiihland orreimige
werden
Wir wollen snfete Amerakl
räuche_ beibehalten und

erhiehten mir vom unferm ®otichafter in Er. Prteraleng

nrerkanblungen

mie

Yerbintern

möge

Se,

rn. Öiers

hätte

feinen Fell zahlen für 709 Salten von

gleidyeitig erllist, dah_
dir Muflen mac dem Werrcht nadı ihn
ded mant

Beribte

Zranbpunft

ergibe

tes Menerals Remarem

fih

and

Udhfen, Ddmeinen, Jienen

und Hu
Bir mwellen feinen Krieg und Mume
an fell niemand torgen eines zetmihrten Berituses um

Ziellunges zurüdgetehrt seen und Keud ſan

bricht hatten.”

Der ruifiihe

sem miekerein-

arıen FeibR haten felzmde Böänichr araubert: „Wir würten

Dir baten von ber ranıidhen Regierung (ir:

rüber eingenommen

unt fahrt han

im anderer

Much im Fegogeberte mußte ein folder Girnmhsrhel, drfien

Wialieder unter dern Worin Der Wondule Dir Manilnite und bir
eingebormen Gäustlinge fein wütten, einsrtidert werten. Die

Närangen verlangt, bie war Aandlsch erwarten, allem Idhoa zeſtern

‚Ba erten von Whg Achtung ver ten Hecheen verlangen,
weite aus den Berträgen hersorgeben, zur weldıe ee felbit in dem

Merublif zu wibmen,

führe,

Prim, teen ıdı, in gretefrnee Meeter umb unter berhermiöem ers
bältmifien ipreenb, seitäpt anf Dir yon meir eitinten Mittkeilum
ars. jap. dab Piefer Angst tem Stemorl euer mmpnoreritten

ee Telegramm tes hebales, der Aimcer für smstmärnige Am
gelgenbriten härte feine erunbe Selma und Dir ter Katierd ats
ferudı, daß bieler wugladlidte bwifsbentall Fie Aurtdamer der

und Der

mann hefipt dar Ühzricen rind Veotemanntmaate. Air dir
Rechterfiege in den teutichen Ectuparkieten embfirbät ber Corce

iveabent, da$ man die Öntfetdung ım Ztreitfällee ter Zchrmarjen

tak_ta# Suuptquartier yon

Kanne. wride beifällig aulgmommen und mis lebhaften Arsferangm der Juftummung begraßt erde, Der —
teginnt
mit det SRüirkeikung, tab dad wre Mimsherium an (abinet ber
#erfohmeeng fet, weldtes ten Willen habe, feine Rräfte dem Dienite

äranterdie

Saspeinbalt ter felamdr

Maamittel herıd, mir Ber
Griahmung Iebet, mar eine vorubergrbente Wenung
erzielt, im
baar buntert Zihrmite ahfents von ben Iämterlauf des ÄAlufind bei

Wocheuſchau.

Wahıret amljunehmen, Temgemäß reiborlten Wilaie :Targt_bat
Jene Vlomasrran bie Ainanzen, Bampene bee Mr, Bar
Warsot_ die effentlichen Arbeiten, Koerrre Lerrant dem Aderbau,
Herd Hangen den Kandel, Woblet Gultus und Unterridt, Ear:

wie die Wingeborenen dee damerum

arbieres in hadunfe zu behandelt find, wird run Dem burt bei

Andliten Worreigontenten per „Möln. Ara.” ansfübrkid ve einem

Kıtier Bilbelm bat den Mlüdnunih des braum:
fhmriger Bargerorteine ge feinem ÖHrbastätage zit felgene

ap

Ideen.
Die Arage,

Briefe vom 8, Arbruar erörtert, teilen
i@: Dardı vie Gntfaltung ewropdilcher

eingedeaf fein, tmaR wein mict allein untere dem Amir vom
Aghanittan genrmiber eingegangenen Beryflichtenare, fern an

Mut verlaufen und der geieierte Mann dem Kreiſe der Sei.

ber

bie

in der Biairabaı dar io beprichmet, wir Nr nad amrlıder Muffaflung beibeden, edel Darüber um Ibril no Verbanblungen

tehanptet, dad er Ton dre Miahanen anzegrıflen teardr.

Nisungra, melde Mapfiene_ in ter Unzerkausiinena vom 9. Mprıl
A
Anfrage Eır giafon *
abgegeben hat Ri

nigen zutüddgegeben.

Bürgerorteim

antern. reicht Tabl

Ösrenze bes geograpbulden Iomgebeiead ı8 in ber Karte geiogen.
Tirielbe Kine ans ber arklichen Obrenpe Der Kongollautes midht
vellkinbig uberein
Die peuricher Meipangen bri Wumeren und

behauptet, dab die Muffen ale Serausierterung hund ze Migda'
ara ja Mnarim Übergeaangen jenen, mährees
al Remarım

freundlichen Benptag verichönte, und mod bensr bie Schatten
der Tümmerang fi auf dar Sellhaws berabgeientt, war bie

dem Schreiben beantwortet: „

Tecan bis jam

Iren Pr
Art Die Schult an dem feine: | mabe amten 14 umd mortlich bie am ten ®. Breitengrad, rima in
then ‚hassen
zragt, Die
Hahn aber
jahanen, und
ber fünffarhen (eroße bes liengeitanten, Auch bie online
na 8 1
melde von baten Farteins
i amangeiffen bat. Aähe
ie Nic
a vorläufie
vorl
| une 2 bes Mrtıteld 1 ber Grarralarte ber (bomiereng beiseite

leat werben.”

dem

,

Meber bie Auftänbe in Dahome,

vom 1. April, melder

bardı den „Nufischen Megierungaanpeiger“ tom 1%. Merl ter:
öfratlict ie. Au⸗ Dario Heriber arbe hersor. fah dir Aiabanen
iden am 25. März bet rer Beüre über den Kufllun eine Ber

welde

elerafe,
(hılen ar-

für die Rennt

ig Heafınfas weribeolle Naifasläfle enrbalten, mat der Gorre:
fwontent ter „Köln, Ma” tebr ausfähtlsder Mittbriluneen, mel;

Ara mir dae Nalolaente entnebinen.

faunkeng anfarwerien hatten, und da Nemaretn bie Nuffen dis

abiolute Monarıhie_tmit

In Taheme

beiteht eine

einem Roms am ter Zeige wer einer

sel 5 Alerft verudiorhen ek. um einem Aniammıenitoß rorjubengen.
As tie Miabanen dir Neberzengung
arwannen, da die Rufen Be

fegeglieherten Brirfier: wer Bramtenbierardie. Der Kenia. ob
wol Serr über Erben und Top feiner Unteribanee, IN am beitimente

mehr
linte

beichränfen, märpe Ibm Thros und Prben

mat angreifen marben, bitten fie

bem raFifden Yaper Immer

Ötebraude gebunden, unt jener Beriuc, zuefe abswidhafen oder ya

geraberi. Am 26 Marz Insehlen fie bie Höhe, melde dir
Seite zes ruflichen Bagers beberuict, Degannen Yerfbanzum:
era auluhın un? ellten Waraleriepehen und rin Pille in
Werehriätußtreite yon ter tuflidıen wert auf. Der Bericht fäher

Farben, Damit der König

ide efma unter bir Srrmichaft der Slelürm grrathe, beiicht ebene

mie im Worte Move, in den Ilrieem Eisaten bes Gamerumebirges

zer an rörlen antern
Monareb bei Dhriahr
Direr jeben, ned Das
uchern des Mömigs

fort: „Mer =, März sicherte ich an dem Brichlababer ver Miaha
won fir eneratäche Anftorerrung, das life Iier dee Ruldlilunies

Punkten Meilainıtas Pie Worichrift, Daß ter
ter Unttkrommmg aber der Tores weher das

Geraaich der Hranzung hören Par. Aa ten

wand tas rerhte Vier des WMurgbab bis zu deiien Winmästung tr
gebert es, alljährlidı im ber erften Säle [27
ben Nuichfänh bus zum Abend zu räwmen, erbielt jetedı Die dr ' Sabre einen Kriessiua unb im yweihne
wu veranitalten,
wert, baß ber ainhanische Werehlebaber nadı dere Wathe der Unze
teelche in miltärifchen Nufgügen, Tänpes, Melängen und MbichladLänter #3 ablehnte mühe, ide hinter dea Ruichlder sutnfjugieben.
rang der Mrieasgefangenes —8
Begleitet von ſeinea Ama
Ih (endete dreidelbes Paraud ein Ametter, in freunbichairliden kim und eier bleok mit Sawertetn. Sireiärten ne Eirin:

Abttimmang mid 373 gesen 94 Etimmen bersellsgt.
wetten gebaltenes Peinatiehreiten unter Wieterbelung ber Aufr
dlekgeirehren bewaffneten, aber wohltmarplunten Armee, überfällt
Am Ersat verlas Armeinet die Gefläcumg, welche auch dert | forferung Mm 30. Mar; maricitte ich, um meines Setteu
der
sang irgendeine teelrlofe, nice adente Etad ums Ichlerpt
238 ber Einten un vom Wentrum mit lebhaften Beriall entgegen:
zu geben, st meer Ermpwenabrbeilung gegen ber bie Gunwehner mir Britern und Kınrern fort, Uribrünglic mar:
amzeımen wurde (ine Jnterpellatien (Manardie's über Tankına
Ztellung ter Aratanen und resmere auf een Tmmwölien Muudgang,
Des dor fo grraubten Menke als Ellaren verfauft, als aber im
mente auf eusen Monat vertagt.
aber das Feuer der afgbasiches Arnllerie und per Wnasıf chrer der fedhiöger Nahtnn der Ellerenbantel zu erloichen Segann, mar:
he
zeich, 289 Olrfedıt angunrkaten, define Urgebug
den fie dei den Arhtlinhleitem Matt der sem zu Due met bes
DieUnterzeidbuung der Ärtetemspriliminarien
arımı 1“
dur den Tiuna:Fi-Yamen wurde Fertu telegrar&uich ger
reunten Serbredier hingerichtet. Tie Arirgsgefangrem gelten ın
mehr, als Hie minsberielle Ertiarung
in zen Rammerz verlelen
Das „Seumal te Sr. Beteree caraꝰ bemerkt u Diefer Bericht, um Beilainla ale ZNawen und baden Demgreäß nur Sadımerrh
wert Uniribanslungm selten
beseiss fert geet Monaten,
aqung einr#
vab von Fine Augtif zer Ruſſen möde wie pe sein Fonme; | o betragt beikperlspetie das Eibnarid für dur1
Ghmehiherinte tmarben tirielben_geiührt darag WSampbell, den Ehrigens Jalle auch Die zweite Drpeie Larraten⸗ haruber feinen | Zllape am Warsenunfud 5 Mr (00 bie Bo. ), währenp für einen
Felegutm bed Directors der anue ſchen helle Hebert Bari, Die
Free überbautt Irin Zühneneld
ormommen wird. Yeiber if ter
berifel, bardı piefe jet Mate Desientitt un? Komarew gerechifertige
Zflaprebantel im Innern Wrikas ned far ebenlo fehr 1m
irauwrdıen Onemorisliee waren am =. Bari madı Vena
Öllabitene habe Hi mit tühmmmamertbem Gier beat, boe tn
fear, un am St, Mari, am Fage nach dem Stutze bes Ga⸗ iremnrlicen Werte zu beisktigen, die er awiangs an die Abrefir Samrung teie vor 30 bis
Jahren, mer Die Preiie find burch bie
er]
, Arlangte an diefen bir gelearardiidıe Radrıae von
Beröcließeng ter meirten ——
ſehr gebrade Gine bübibr
Auslante gerichtet habe.
\
Jumafrau
eber ein fraitiger
der Smnahrme aller framzänlhen Boridlane mir ber —A
ann feet gegenmirtig fu Dollare
„Die engliihen Blätter finten »ie ——
KRomarem’s un:
- 520,4, DirVerwaltung ron Daheme rubt in bes Dänen eunen
us Auitimente Arien für tor Mäumuns Zenfinne berd dir (ihn beirietogent. Tier „Times“ Saat, Somarow
babe ebenfo wenca
im jeßgeiegt merten. Aerrn überbradte bie chinrfilcten Vor: eine beiruebigeude Grllarıma für jeinen Aneriff auf wie Miahamen son mehren Zrienen beanilctiaten Veriretera des Mönige,
flage Grten und Pat ibn, dieſelben dm Namen Arankreice iu abgegeben, wie bie ruiche Negseramg geredte Mrkere vat dir An
der dem Titel Mroga
. In den utſchaften, mo audı
witereichenen, bieler beauftragte aber zen Director ter politihen welemheit ihrer Frupgen innerhal® zes üreitigen Olehiets geltear
Beige wehnen, tritt dazu nom ber Uihara, welder erma
Ahrbeilung bes Auanmierigen Merten, Bilor, zeit ber Inte
y aemaxtt haben,
Biniiter tes Musmäartigen si, Dem Mange nad Hehe ber hacdhs
Sr erfolgte an 3,Merk, und am 6, Micıd erfählen Da9 Tailerlidhe
unter beit Meoga, aber jener befipt dem areßere Winluk
Der
Der @rmirven Afobanikan har Nam Pindiam It. April Arosı mug ein am
Ürecı, hundı meldteh dir Riumung Lenfinge von dimefiichen Irar:
fein, er hilter Die hödıke
Mikitarpri andefoblen wirt. Die Sauprpwalte der Bralimimarıen find ! »erlaffen, madıterm abet Das Meofkrent des Ziersertend pen Im ſen Iebörte, ter Ghadıa iR Fakt immer ein 5* eder ein Muiche
serluehen
werden
mat
Mat
dem
Babubof
hielt
Der
mie
an
Bir
lelgrate: Die Rrimpieligleiten werten eingekellt von der Arınee
ling und übt tie Wwilgerralt aus Alle Meteiälle, tmelche auf
dert verfammeiten I Hiriere eine Aninradıe, um tmelcher er erflärte,
der Krrangpäi am 10.
‚ Pie Ränmeang beginnt am 20. Aprıl
br Brjug baben, fommen vor ven Ühahe die ukipflegr,
und oh drentet am au April, Die Arcie⸗ von YWinan fell fie vuß es feine großte Areute während bes Weluches gemein jet, ' melde ze Ecwargen
beerifit, ik
pilchen beiten Ei
bir
emalifchen
Trersen
ja
dehen.
Ziliehlih
gab
der
Gmar
ber
feiten ein am am. Moril, beeinnt ber Mäumung am
aerbeilt Der —X
wird in Dahoe tr. en
©. Mpeil and deradet fie am a Mai. Bis ser Brhätigung dus Sefftaung auf Seitännige Äreunzäcarr parken Inbeem und W- er ein Usrran begamgen had, aber Fein Weiher
einen Dabome-

rargültigm Arebeas übt Aramfreich mas Medht, ber Zrhifie der
weaeim Mächte zu unteriucen, um bes Arıepsfchmuggel, den
Has mit einbegripen, ju verbinden, (#4 Part den Gelf on
Veeitils Hohst balten, um die Werpreviantisung Nerbebenas zu

Bistern. Die jramöhldıen Truppen bleiben auf arımeia und bes

Ferratores die um Arieteneicılws.

Arankrenh verzichtet anf jede

Rrirgermtihärigeng, aber_die Aamilıen ter Enfer des Weberfalle

ron Burke erhalten Bienen. Kihina fchlieht mit Aramlreic
mer Hanteleorrtrag, melter birfer Mae biefelben Baorzbrile
greöbrt für ben Lanbelsnetebr zu Yande tie Mugland, Die
hramatifche Meperung gibt ch
war der Dofmung hin, da (hılına
tee Änstensreritag eıtlich anaführem märde, aber für alle Adüle
teift fir dedh Workastmaietgein: 10,000 Mann ine zum +

# nach Tonfing bekimmet, und aufertem wird im Sübre
cs ech Fine meitere Dirallon zur Ablahrr bereit arbalı
dm. eneral Weurcn erhält den Obwebefehl über Die madı Son
* beititsnten Fruppen. Meteral Beute de ele ill amgereor:
werten, bie Arinbhrligfesten

eingmilellen mit Dem genannt

Soridsten. um Die Wirterehr ron Amridenfällen mie ber von
Barke ja verftindern
Der raffiihrafgbaniihe Erreit har am 30 Mary
He
burg gesemmen, tele Die Hoffnungen auf einen ſticd
arı Musein
jehr berabarllimmt haben: am dielem Tage bat
ee Kam serichen Kuhn und Aigbanen

Hhattarfunden,

melden

it der Rirerlage der leptern und ber Beiepung ven Bentichteh

abamıitan Auertudt

‚ mann jelbit abflrafen, wie er das mt ru und Meeraleuten ohne
weiteres tun darı. Die Etewern werden bat tie Säuptlinge in
' Geftalt ven Balmol erhoben. Tee Maiden
nur Mbgaben

Colonial- Angelegenheiten.

| Für abe Hanbelsarldssite, aber Erine Beriomalüenens,

Das wenfie Weiftuh enthalt tie Harte ron Ben:

tralafrifa.
Sie umtast Gentralanla vom 10, nördlichen hs
zamı zo [üblichen Vreitengrate und tere alllich vom Eriola die
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angeregt, zugleich auch in einigen Gonverations:

wörterbögbern (Man; in Repensburg, Mener, „Nenlencutlo:

väbir“, Äriebrich Auge, „Etymelonlihes Wörterbuch ber deut

iben Sprache” 18%, Anbreien, „Deutihe Voltsetsmologie”
—*ee

a.

ZUR

tiproden

eimige Tbeoriem gebildet,

„dervand und Meer“ 1881,

wo

war,

jo

batt

———

Tiefe gedrmdten Loſeverſuche mit bei brieflich eingelawfenen

laſſen ſch in folgender Weiſe ee
—
1) Die geniale Sauftheorie. Tieie vor fünd Jahren vom

Valzburg in Lothringen ausgegangene, von Andreien, „Deut:
ide Vollvergmolsgie” (2. 75), vielen Zeitungen und Briefen
wiederholt vornelegte Anficht ertlärt den Ausdrud Salamander

alt eime Contenctiom der Rufes: „Saxit alle miteinander!”

Ein Cotteſpondent aus Röbdenin bei Altenburg (9. September
1884) bechtt Dieje Theorie mit folgendem Garen:
Gast ale ziitrisander'

—

akademifdıe Draudı des Salamander-Neibens?

Se wird: Beulananier!

Zah er wird geruten,

I
Der Aufeaf,
Arneln

Baram sub Heim Mriben
64 ferarr wird Böribem,
So bee zum Selamaner
Saslt alle witrinanmee!

v.m

Es mar der Morgen madı dem Ludwigsiage 18%4 erinadht,
als ber „Miltenberger Angeiner” nachſtedenden Aufruf bradte:

9 Tie Reininumgstbeorie,
Die in der Beiticheiit
„Meder vand und Meer” (1834 Nr. 51, Beieltaften) von einem
negenmärtig in Ralbville, Norbamerita, wohwenben Corps
vhilißter der Saromia zu Lelpug auf bie oflene Frage eines
Ftasleins aus Hassburg gegebene Deutung jagt, das Sala:
manderreiben jei pratitihen Ueiprumges und babe einfach den

„Lin ebler Preis wirb jemem zuthell, welcher folgende Arage
din: Wir erllärt ſich ſprachlich der Stubentemaudbrud »Saln:
nandere, Salamander reiben, woher ftammt der Gebrauch

—

—

—

—

beiiern Schidſals erfüllte Ttiaotodh aleiche volllommen einem
Salamanberipruce der Ohegenmwart. Und nadbem aut bieiem

Horaziihen Carmen fi amd das bekannte alabemifce Yied

„Ubi beae, ibi patria” berleite, {0 ei, mabriceinlih feben

früh, auf alabemiichen Gelagen, jenem Humor fh anilichen®,
bauptfäclich in Jailen eines Absdriebes ober font eimer trau⸗
tigen Stimmung eines Corpägenofien, mit bem Sumbol der
freisförmeigen Bederteibens und Mlopiens auf eine ſich weit
bende beifere, fümftige Fahrt durch das Leben
miniihen Manne binnemwieien morben,
einen Xenm; windenb (dem Bechet im Areiie
weit dem Trunte erheiterndi, jeinen Ireunden

im jenem Sala
der, bem Unnew>
brebend und ſich
zurief

Kane vis peillie eureOras ingen» Imerebimms anguor!

Dies der geiftreihe und ſchone Loſeverjuch des Dr, 8. ©.

im N. ber hödıh beitedhläch lautet, da in der That, nadıbem einmal die femitiiche vor „Salam’'

im die ariedılide

Sprade

5) Die bonner Lofaltbeorie. Bei weiten
beroröäte
Thell der Alademtler heutigen Tages ift der Meinumg, der
Salamanderhraud leite feimen Uriorung von ber zufälligen

Verfönlihleit eines gewinen Salomon ber, welcher (1640 bis
1850) Aniverfitätsrichter zu Bonn wat und jeiner Strenge we
nen (andere dagegen ſchildern ihm als einen jehr feinen und

bumanen Here) von ben Stwbenten inkpemein nur „Enlar

mander” genamnt wothen fel. Als er füch nämlich (Sommer:
jemeiter 1846) eines Tages eimem imasrcerirten Atadenuilet ar:
med, bie auf dem Biertijch durch die gejutlten Glaſert ent: gem jeine Gewohnheit beiemders freundlich und geiällig er:
ftebenden Fleden zu beieitinen, wobel man, zur Schnellern Meini: mies, babe bie auf der Kneipe werfammelte Buricenicaft
nung, den Krug durch bas Reiben gleichſam glabend geworben
Franconin im Bonn bei der Begtucung des aus dem Carier
ſich vorftelle.
entlafienen Corpsmitgliebes &. dem Univerfitässrihter zur
De Beibeuerungs: und Aruhtbeorie, Line im Anertenzung folgende Ehre erwieien: Als id erzählte, wie
die „Menlencnllopärie‘ von Dans (Regensburg) eingebriengene es mir im Carcer ergangen mar, und meine Hameraden die
und von mehrern Einienbern angewommene Mwicaueng leut, unerbörte Milde des font jo arengen Herrn Salomon erfuhren,
von ber alten bee det Unverbrennlichleit des Salamanbers
rief wein freumb &, dient berühmter Itteahausdirector in
audgchend, dem Salamandergruß den Cbaralter ber Invers Baiern): Dafür fei amd dem Salamander ein Hodı aebracht!
gänglidteit bei, ſodaß damit ein emipes Wohl ausgebtacht Die Glaſer wurden gefallt, es erklamg zum erften mal das
werde, ir Lommen jene jchr wahr, welche bie erite Halſte des Commando: Ad exercitiam Salamandri! und zu dem Heiben
Wortes Salamander von dem femitijchen „Salam“, Friebe, der Glaſer Hana das Gemurmel: Salamander, Salamander,
Heil, Wohl, und bie lehten Sllben ans dem Griediichen ab» Salamander! in immer fteigenden Tönen jo jumpatbii&, ſo
leiten, ſodaß man darin aleichſam den Anfang des alademiichen
claſſiſch, daß madber no ein Salamander gerieben wutde
Liebes höre: „Hell dem Uanne, der den grünen Hain‘ m. f. m,
und bei jebem folgenden Hoc bie Boralmufil »Salamander,
mas in Griellihaften sehr wohl angewendet werben lönse. Salamander, Salamander!» die nitrumemtaltöne der Stan:
Sorpesogen wurde dieie Anſicht laut Bericht der berlitter
sen begleitete. Tas ik der Geburtetag des Salamamnders geı
Deut ſchen Stubentenzeitung” (18% Ir. 48) von einem Com. weien.” A (&omnafialdirector Ned zu Hufum in Schleswig.)
]
mer& „alter Herren” zu Diüfeldorf im Jahre 18%0 jomie meu:
Ham war jeboch bieler Bericht vom 5. November 188 er:
ftena von bem Hofprediser Firelius zu Anterbach
ſchienen, als ſich im Ir. 48 (3, December 1889) berfelben Sei»
4 Die elastische, bem alten Horatius Alaccus emimoms tung mit ber Unteridirit G. v. S. (Bärgermeifter in Düiel»
mene Hapotheſe, welche bie vox „Salamandra” aws einer Ju: dorf) folgende Gegenſſimme vernehmen lieb: „Die vom Idrem
ſammenehung von Zahzploısı Eohes herleitet. Belauntlach trug ceſchahten Blatte gebrachte Erzählung von der Entitchung je:
Telamen, tönigven Salamis, feinen beiden Zähnen Teufer und nes alademischen Brauches, melden man Salamanberreiben
Ajat, als fie zum Teojanlicen Arien, sr Vertbeibigung ber net, beruht auf eimer bedentlichen Selbittäufdung des be
Stabt, eimberuien wurben, auf, balı feiner obne ben andern teefienden Ginienberd, Denn eriielenermahen wurden Gala,
heimtehten ſollte. Als aber demungeachtet Teufer allein beim: manber in noridhriitsmähiger Weite bereits vor 1840 gerieten.
zog, verbanmte ibn der Bater, Da bwiragte er dns Orakel bes Sie waren allgemein eingeführt, ald der Schreiber diefer Zei:
Apollo und fuhr mac günfliger Weirlagumg meit feinen Gr: ben 189 die Univerfhtät Vonn beyog, und lönnen baber tt:
möglich zu Ehren bes Herrn Etwbioiws A, und innerhalb ver
nofen zur Inſel Eywern, wo er ſich ein neue: Salamis
Buribenichait Aramconia, welde damals aus em atabemi:
erbaute.
ſchen Staube noch wicht herrorgegangen war, erft 1546 erfun:
den worden fein, Hert o. Solomon verbantte jeinen Zpik:
namen „Salamander wahrſcheinlich der gemialen Acberzeich:

weldes it feine Bedeutung, fein Nitms? Verſuche zur Loſung
Beier Arage wollen franco anber gerichtet werben. Sobald bie
ritwige Yölumg eriheint, wirb fie jofert veröffentlicht. Wehe
binnen Jabresfrift bie richtige Loſung nicht ein, fo wirb bieielbe
son Aragiteller felbit am Yubmwigstage des folgenden Jahres

in einen willenschaftlichen Bortenge mitgetheilt werben.

—

Geldmann, Anlander, Holmmwann, Yulander, Befreier gebilpet
babın,

og niemand betrüben,

Cunetl adıins werlisgse exsportent pıraemia palıas,
Ore farebe ums ei eingite tempeen mama!

——

(Zalamis) eingebrungen war, aus biejer, in Vetbiadung mit
Fem>, ſich ebento gut der Name Salamander (beilmanı,
Friebmann) bilden konnte, als fi die Namen Ehrniander,

Das deikt Sabamanmer.
Zay'a zalch nacheinander,

Woher ſſammi ber

—

Die

Brefie wirb erfwät, diefen Aufruf gejälligit welter zur verbreiten.“

Ta konnte mol mander bei ſich deuten; Wozu ſolche Frage,
die nut dem jtuheſſen ugendfnm geiemte, ba fo viele höhere
Zoepen und jo mahe liegen?
Ta wane Cartkaginis altar
Tundamenta Scan, pelchramyue uzoriun urhem

Essiraint heu rogu reramgme ablite unmum!
Aenels. IV, 70,

Tod nur nicht fo ichnell! — Das Ende wird zeigen, dafı es
Ich bier wiht um eine Nugendipielerei handelt!
Und ir der That, laum war bie erwähnte Anzeige eri&ienen,
to halte de im allem Zeitungen wieder und fand freudige Mer

sung in der alademiichen Jugend, Ein Eilbillet, welches fofort
darf früh 5 Uht von Aschaffenburg eindiei, meldete: „Ent:
de über bie für nächihährigen Köniastag in Husfscht geitellte
witenihaitlihe Abhandlung über den Uriprung, die Bedeutung,
der Hilus x. des Salamanders, baben wir ums erlaubt, auf
Cm Hohmoblarborem iperiellea Wohl einen urkräftigen Sala:
wander zu reiben! Mehrere Zalamanprianer.”
Um dab Intereſſe za erhöben und anzubeuten, dafı bie ge:
felte ferape nicht einem eiteln Scherz, jomdern eine Materie von
wifſeuſdaſtlichet Bebeutung zum Gegenſtande babe, lich ih am
1% September befielben Jahtes folgende Frage nacholgen
„An ikeımtlihe Hochſchulen Deutſchlande Wie erllären Sid

forechlih bie Namen jener ſechs ſnachſtebend abpebilbeten)
Inwmatiomen, welde ber Mujeniohn vom Beginne der Stu:

dien bis ze deren Vollendung zu eriteben hat?"

YWELAN
ILAUTE
BARON

nung, weiche vor 1813 amf dem Carcer zuBonn nochzw jchen

war und ben Umiverfitätsrichter mit vortmätähnlidem Aopie
und bem Leibe eines Salamanders, auf einen Neite finend, darftellte, die Gier feiner falomsonlichen Meisbeit audbrütend,
Bei dem Salamanderreiben aber wurde an Hrn,v.Salomon
fo wenig nebadıt wir an ben brfamnten Moldh, ben damals
verkand man noch vatein auf ben Hodidinlen, weshalb eine
Betwechtelung des aladentiſchen mätnlichen Salamanders mit
der natuneidichtlihen Salamandra zu ben Ummöglichkeiten ge:
bört haben würde, Friedrich Alage („Etymnlogisches Mörter:
buch der deutichen Sprache”, 188 Seht bie Erfindung bes
Salamanberreibent in bie Jahre IRW biE IR40, Aber fon
1830 wahten alle Studenten, dir zu bem Seiten des Univer:
jitäterichterd Bergmann zu Uonn Salamander gerieben bat-

tem, über wie Entſteheng dieies Brauches Teine zuverläflige
Aue lunft im acben.” Jum Schluß zeigt ſich dieſet Bericht:
erftatter neneigt, den Uriprumg des Salamanberreibens auf
—
8

—i

im sehen derce auf derdd

alas, Aus,

Burke,

Ehilihrer,

. Peägriüpt mare: „Wenn biebe, beſondets an unfere Sprach·

Buride;

mb

iBrier;

ennie

reblitı

die Sprachmengerei des 17. Jadrhundetts und damit auf ſene
auf dem

Rules;
madı Drm Mibr

Auf diefe Sage fplelt Horay (Carım. I, T) an:
Teuer Balamlas patıemuıe
wen fugeret, tamen uds Lynes
Ternpora popaules fertur vinziese curena,

=» Muguit 1R85wit genügend beantwortet wird, jo wirb audı

"ein Berbindung mit der Salamanderirage an dem in Aus
Ft gmormmenen Tage ihre Poing finden,”

Kia tristen mbfatın amicon |
„es nes cungas ferei mellor Fortenn
Ibis, # mnell onmitenqgun!

1.

jarende,

Nil desperandem Teners dwer et aumpioe Teworo,

Die eingelaufenen Köfeverfadie.

|

Normian lorıga mars nk medis ıle plehe ehren

Dioere,

Im Bragmemmafium;

1# var Mulnabtne an ber Ilmmeelit ir

ins N * mm
le:rg a
Iiep zen drr Mabenir: Shiliner.

Voricer perihitete Frage, deren Nuslsiung jehr ſchon iit, Dis zum

=

Wintit:

—

Ovidias,

Metam. V, 3.

Ta kom ya Anfang des Jahtes 181 die Salamanderfrage

|

derch miebrere Beltungen ber atademifhen Welt vorgeleat und |

Cortas enim pramisit Apollo,

Ambiguam tellum wova Nalaralas Suturam.
0 foren, peloragme pam

Mectum sage virl, nune rin» pellite euren,

Cras Ingens Iteralimms anquar !*

Der bier von Teuer an feine Gefährten beim Meine aus:

Anficht surmdumiühren, welde das Wort Salamander aus
einer Zuiammenftellung des jemitiichen „Salam‘ mit dem arie:
diſchen „andri' erllärt.
Auf dielet hin trat dann ber Geh. Samitätsratb Dr. Sier
fart gm Berlin in Nr. 49 (vom 14 Devember 1889) berielben
Zeitung mit ber zwilchen beide eben genamnte Meinungen ſich

werfenden Bebanptumg auf, es ſei allerbings fen 185 in

Bonn der Salamander, ſedoch mur zum Hohn des geſtrengen
Hrn, v. Zalomen, gerieben worden, mas Hedarteur Ir. Hüfter
mit der Bemerlang begleitet, daß ſich biermit der erite Vericht

bes Gnmnafialdirectors Het ya Hufum in Schleswig infoferm
ſeht gut vereinigen lafle, als der Ehrenfalamander bet ältern
bonser Zpettialamander gegenüber etſt im Jahre 144 eittftanben fein könne,

Tiefer banner Lolaltdesrie floh fidh audı Broi. Dr. Ublig

m Jake IRSS don ber berliner „Deutihen Stadentenzeitumg” | achradte, mit Erbeiterung und wuoerfichtlider Hoftnung eines zu Heidelberg in einer zur allgemeinen Iwfricbenteit grreigenden

itized

by (sOOglc

*
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(Dranetomirl ui 1° 4%. Is Pernest Irrunlı aber toi

ben Rebe auf dern Verbandeeourmerje am 2%, Noverabet IHR

betimmte Anortmung votgeichrieben werden.

Au Heidelberg wieder an.
Wie wewig man aber in Voun jelbit am jolde Entſtehung
ws Snlamanderbrandes glaubt, aeht aus einem Schreiben

Hinter toierer jeigt, argemärtiq von bra argebenn Anerdnunaes
vielfadh almeidsen, jo erflärt ich tarie Arichrining vem Theil du

Wenn telenungeadtrt

ae

ganjen Urgamiistion Det kühern Eule erbeblibe
erönterungen
eingetreten find; aber es IR doc au möcht ju werfennen. das auıdı
antere Meitimmanzen, far tweldıe Pirie Berausiegung mitt ur
arillı, im Berlaufe ber Zeit mehr und mehr unbeater gebliebrr
Bat fi ber Buliwsminrr prrankage geiehen, zur Hirderberkellung

So Paftor Frid zu Mohrberg bei Saljmebel und Oberföciter

Univerfitätswefen.

ober reellfüclsh adgedaperr torheu jan,

Auflant

tes Aranten

ım Sn a

B

Uaturkunde und K,eiſen.
— In Hamburg ik amd. Arril des Dertiche Deo.

arapkentag
vom Genisot Dr.Kitchenmpauer erofn worden. Die
bamiı werbantene Mrograshiiche Wuabeiung at fehr Teihhaltg

Alter Diefen Mnikanden

breidudt.
Aumeiend waren 30% Theilmedimer, raranter netichtene
Ferhhungsreiiende, 0 Ir. W. 8. Auicher, Dr. Kerl von ter Se:

ter für ten Pienitlidhrn ebrautb unentbehrlichen Neberermittwisung
und Bereollmantigung ter Schulnatrichles fur deren Nhfallung

wen, br. Oro Glasf, Le. BedualYolhe, Tr, Boss Die Ihe:
mata der erürn Zipmng Iniuegten a
Autm einen eine
—— : te Motbwentszleit amt —
— ter ametn

unter Aufbebung ber Verfügung ron 1424 nıene Beſnriciuugen ji
ttrfien,

in folgende

über *

Öefasen zon Vergiftung, Geitfung, Heri- wrer Meteruidilag ger

raus, tab tet Merlaufe eines ‚etiraums ron KG Nähten ım Det

des Cand. phil, Hanne Schlijere vom 13, October 1844 ber:
vor, weiber die Entitehung befielben im ei mittelalterlices
Alojter verlegt, 100 man dem Brauch dem litchllchen Mut nadıgebildet habe,
6 Andere leiten den Namen Salamander aus einer Zus
fammenitellung ber Lateinkichen Worte Salus und amare
(lieben) ber: Salus umando erit! ‚Heil dem Virbensweriben!”
Sue zu Milrenbern, tmeldter feinen Namen
Jeichmung verbarg!

m Beloramilten

perfe Beremenslichnngen, teie Ft bei Feten bieuikluden Mebraude

Roerirung.
Der Saubtrejetent.
bh *tmicaliteiraib
Dr, Neumamrı Hamburg, even, wie ben dei fräheım De:

Yrof_

legenbeiten, cicia für eine Peutidie Eutrolerperirien ein, viren
er anssührre, hab, felanze das * Üsabrarhlomit. umfafenme art:

— Der Trientallli Dr. Wellbauien. außerorzreut:
arfıricıe AWebier urca nach allen Modunges Putchiorike fer, ale
licher Profefer ter phalofonbifeten iaculnae der Uaiccget halle,
m zum enbentlichen Brofenor am der üegireratat Marburg er: \ Reenimifle, die wir über mnlere Pete uud ihre marurlide Be-

—

bermfenen

idhaffenbeit gefammelt bitlen, tet volliläntigm Ei
en
mußten. Reumaner's Wünidie wurren yon Vret. Hape]

Wirken

ın

Kiel unterhüne, rar. Rirtofi aus Galle ira uhr tee
Tbatigfeit der Gentrakommiflsen für teutiche Yanpralante: die

drr Rüdfeite Ind, glei 116 tue Wemente illorıfäber Rerihunz
ve und Yiris, Berförperangen ter die Urrganzeket feit,

Germanine bat tüchtige Aorifähritte gemacht, um one eriie waher:
ſchaf merne Rrate Hell zur Verarbeisung der bnshengea Bullen
zen heramgesegen werten. Mm zreesten laze eritättelen le, zen

mantıt
—

Dem

an

bie

berliner

Unsreriitas

Yrof. Dio Hirihfeld ih wor feinem Seiten aus Hirn vor fri
pre Yoriszen Ziälern und Äresmsen mebfl eier Lateinischen

und br.

Teterreich nrerägte Metaie überter@e worten. Diejelbe wert
auf ber Morzerfeite bas wedlgerrefrme Milsınd DerÖhrlehrien, aut

Beide

——

ben
Bteinen uud Lr. Glaus
zer dat Kinzu-Grgenitien:
2» Nebus aus Rafiel hielt einen Mortrag übe die Masinheang
des Baramalsmıle. und Agaent I Hamburg } Trac führt den
Sandelszerteht, meldıer fernen Bez über tue vraadeag· coa Mar
namı nimm. Ju jenem naciljabriger Verfarmlangsert wärlıe
der Ofrsgtapkberitag Tresten

Morefie erne par rinnerumg

ge

am

lei

imelfjähmges

Griuwrrung und ter Terme orer ver Wahrbattialent, tar

t.

— Der italsewifche Unterrihieminifier bat an
bie Recteren ter Univerfitäten aim Mundichresken geriäter. ın
teichene er im erniler Weite ami tie Moltwentigteit binmeill,
eirer Wiebribolung

ober Aortiekeng

ter belannırz

Etutenten

aus Ründıen

feme von Prof. Dr. Gaerırı aus
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unrußen worjubenses, wre bie Etutirenben ermali, made bes
Dherjerien mit Hate und ler en bie Horlale zutüdpalehren.

gleich unterläße er nicht, für Ten Aal zer Anuchalefggkeir Dieter
R
rue unmachlicht
gehrhlihen Muttel
sur Unterträfung der sarelmdmertben Urertmungen in Musicht
a @ellen. Berrits bat die In Furın amgeitellte getichtlacht Angers
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jen wir aui einige 36 frienlide Farguten, reelde A min
Wolrttwäicerei teihäftigten;
gung Normuibe if mämlic fehr galt:
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Wrorterung über Fabercnlofe unt Yurus, uber Taberculeie 2er Zunge
und artetrr Organe ausgefüllt wurte. Uederaus antegend und unter
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Ratıt zum 23 Mörp gegen 1 Ahr Kusdı einen beftigen Anker
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ice Sehgulner en die „Allg. Militärentung“ mähere Miribeis
langen.
Dafribe deüirbs aus
Irertem bräpasirtem delz, wel

wm die Haryı zmr Aarteftoffe durch Anwendung nen Mlalien
un) (hler entjegen morten find, um das mit ber Zalprietiäute
atinit vu, melden dann nedı eine für die Materzemgung amt:
Terme * Salpeter bi
fe wird. Die gewulwerte Selis

Sohle undder

Eamefet, die nad dem Ealyeter Tor Mekandibeile

der Ädrmarten rg eng
ver

Tiefen deptene

bilten, sehlen in diefem mean Bel:

Melle Sch ale ern ns Meinen, zum Sheil dun

Im Aörıem beüehenten Pulver von neibluhörawnr Farbe Dar

Ale Werzüge tiefes neuem Kolzpuioers werden eine um 2 hie
*' sfadır Das fdresarze Bulver überragende Rraitentwidelung, eure

ent irrapeee Naucderjeugung

Julilantes um Taufe

we» Fine au Berringerung

tes

audı bei anhaltendret Arne besmergeheben.

Much empleders daflelbe nicht vr efemen Kane, fenbenn prrbtennt,

ızak eutjünßet, obeıe jede Ölrfährrung ber Umgebung velkflantız
Te
—20———
ulnere nur sim 30 —*

N
’
iejes Berbalinig
zudem far 100 Eberle auf 5 jtellee.

bei dem

Heli

einer

Abkürzung

eumer miener Yoromesin-@tarebabn ver; birlelbe will die Bahır
ehne nanierudmahrse einer Euboration Dan,

— Aud Rom fell ein Etabibabn erbalten, weldie
drm MWisteipenft der Stapt nicht mr mit Den entjernten
Etadt:
theilen, fendere sub mit ten Worseter Freolı,
Warins,
Ayo
und Lirerbe ın Werkinbumg

bringen wirt.

Mach dret (eiteurt

tes Inpemirand Ürera, melden ber Dirertor der Ommeralband,
Zrmater Milieri, zur Erite Nleht, foll dee Elarebahn in Trafrrere
am bar nene ifenhahnftatsen ausdbliehre und im meientliden ame
Aneige bilten, Der erile würte durch die Porta Mfinaria_im bie
Statt führen und, dem Kauf ter Stattrmauer felgend, fid bis
um Mente Bincio hinzieben. Der andere Iwein märte ron br
Meate Pincio ansarben, toren Hügel mittels eines Funnels
zurdibredten, auf einem Vadset turdı den Park der Mille
Borabeie führen, den Fiber überfhreisen, ım Yopnt bi gem
teilten Punkt Der Fıberinfel führen nme mach abermaliger Ihrer

iebung des Fiber bir Ropiikation dead erben relons wieber er;

reichen.
baben.

Die ganze Bahn

mürte eine Yanze von

14 Aılemtr.

an im Zrande, wei San son je 4 Zonen rwicht Die Beile
Anhote det Elamforn-pall binanfjupiebes.
Nadı Baraguar il eine telegrapbiidıe Wer:
bintung aber Yrhaben bergeitellt und erunuer werten,. Die Wett:
artubt beirazt ihn A

Landwirthfihaft,
— Zeit dem 16. März find am der Ahr fünf @adır

vrrüdedige m Neblansangelegenbriten damit beichaitigt, bie bereite

früher rernicıteten und Desinficirten Neblausberte, einer jerstäl:
zen ——— wu et in * u
Ay em u
infichrung dem gehegten
ariungee eilye
IR:

ber Art:

zmeichen Gomell

une

Points twirder, it WE Pointe, geicdlanee

Im Apr

1870 mar
Roberts bei riner Partie von wur Lim Points Zirger
gear >38 Beinie, weldıe Geol zemacht hatte

Malerei und vervielfältigende Künfte.
— Aus dem königl. HeirKunfinititul von Dito
Free in Berlin, meiches jeet eine Anıahl ton Ormälden ter
Mattomalgalerie weresintjältige, it Die diremolihenrankiide Mer
prohuelien bes won einer
era afaremilcden Austellung ber
befanmten bumerwellen Wildes „ine lattige Beidicte”" won Prof,

Arig Werner (Heljienistmachkiätung f „Sl. Itq” Mr. 2010 vom

T. Danuar 1882)im gelungener Ansfabrung bervergegangen, ine
gan: ladhrsdrr
matlere,
fidh ver dem Parkeitter ven
Zaneiowct mit zmei_lahenten Miunbermändien unterhält, biltet
ten egenflarık der Daritellumg.

— Im Karferpom gu Arasllurta M, welder vom
1807 an zucch des Masbau des Tharmes um? wntahrde Aroma:

tieuen jeine äußere Wellmmdung eriabsen bat, ıM mun au ber
te war micsgie Thril der immer Musicmädung bembige.
se nach dee Üntteärien bes Prof. Steinle anserführten Mans:
malereies find this eruamemnsaler Mater, theils ringen
fie Bilelite Darftellungen von beventkumen Borsin
reihe ich auf

die Wefchucte Des Dem uns der Eiaht Aeanlturt bewirken. Die
Diertbeile bes Doms Änr sur auf birfe Weile ausgridmädt.

Das \anere zer Kirche, weichen früher nur Bable Winde ber, har

vr. den farbenteichen Schmud tiejer am im einprinre gut ans
gela even Malerei ſeht getmannen 6 bleibe
meh ber
leise Theil vom der Mangel ab bes jem Shure in ahnlider
Weile berzuftellen, mas im Yabresfrik weichen fein foll.
— Die Swijährise Wedenkieier ver Sataat bei

Eempadt, welde vet Sommer wärhiten Jahres iaYusrm bepanara

erben

fell, iN aud Brranlafung 8

un ins Bancrar

mas, melden für jeten Sdımeizer jonie aucdı für Asemte von ber
hem \ntereffe fein mars.
Buries
Herdzemälte mit plaflt-

ſchem Muban
fell in der Nähe des mellbrühmten Pörpen Dent:
mals und tes Mieiierpartens im Unjern fein
lag finten.

'rof. Youis Bra In Yanten und der Siftorienmaler Walther
Digier is Eoloekam find Fur einen Bericag für Die reditjeitige
SHerite!
In Echlactgemälter peimeunen werten,
Tea Pau
wird der Arbatelt Planer ams Brorjig ansdühren,

Tljenter und Mufik.
ne
w

Siepstksater

miremeier”

von

.M,

Inmei

ertte

Au

erlebte

am 4.

Aurn

det hat dus Stack einen beioaber« Fine nicht
himterlafien. h
— 8.» Wofer’s neuer jünfactiger Shwanf „Die
Eribeente” il am 10, April im Rlien Eheater in —
zum erüen
wal ecachen morren; maberu gleicjeitia Fand Dir eharü
im hamburger Ehalia-Fhenter late, Dir Menigfeit hat au beiber
Drten einen Yarerielg Datongritagen
—

@in

vieractiges

jocialed

Tenbenslüd

„Mer

dere freiheit” mon Gemunp Ykinterfeip if dm Lirgmiter Erabtthenter zu Ahriolg per Maitährung grlommen,
1. ——
— — 17 bat viede —
pafle

ER —

„Zei

Syren

von

2l6 Caft Die ehe Mafläbrung erlebt

Ara

ech.

—

mit

wn> vet aut

seiallen. Das Stuck erreirs a ala aim eier wienee Product.
— Gzibulfa's Operette „Biinaften in Diesen:

tem (inte teerben auf ben beiteflenten (remblludden muchsere ' melde am 5. d M. ver Miten Theater in Beiyia als Meuigkrit
melertieje Ötraben amsgrhchen und jedes Damıl zu Tage geiorterte
Wergelnüdsen aufs genaufle aumterfucht. Die mit diehen Arbeiten

in Ecene ging, twurte juemlich ablebnenb auiamermmnen,

— Mabinflein’s Over „Der Dämon“ hat bei Her
im folner Etsdisbrater eine warme Aufnahme

erlangten Meialtate An rurchans ji
jellenb andwrjallen, in
tem ale Murgelvehe ſich ale ganplıde abgeitorhen enweihet une

a

ielten intel. Das ——
Draintestionsursfahren hat eb
tomir vetantıg temährt.
Den Gigenthümers Ban demnach ein

sei befanntlich versolltäntigt bat, erirbte am N. April bei der
arten Meifübrung im Karlerube einen senen Grfolg. Dir Oper

bene Erur von Irbenten Rredldufen oper Giarn Ach sieht an den
grußer Theil der tetimficirten Grunbflüde

Beuugung tpieter

whergebes werten. Madı Berntigung barier nterjucungsarbeiten
wird man mit ber Desinfirirung ter var Torigrz Eommer weu
aufgefunbdenen Rrelausberte beginnen,

— Üinem

Weingärtner

mehrfach fehlgeihlagenen
ben se mei

ie Heike zu bringen,

in Neuenahr

1 gelungen, wa

daß er He me m

nelmee und Feilen gu Tonnen glaubt,

Eosanı

it ed nad

Ereibbaufe Tras

jet Zeit abe

till er diefelben

Sport.

— Auf derhindersißbahnin Wharleitemburg, anf
a batdir
ter Fentenan in Bien und der Zrachewer Miefe in
b** gebaltenm Vecſacitune, ven Interefenten wurte ein
nunge«
u
Human Ämert verfeizender Meichluß ariaht, melder jepz Siesjahrige Heuncampazue am 6. Auril begeuuen. Im
vn riet in allen Santelstäbten tes Heiss eireulier Ei rennen, Jagdremsen wem einen Wlbere Humzen, errang
Öhraf WM.
ummoräte Betstion had irameientlichen folgendes Wertlaut: „Dir Dohes mit Mittrenilter m. Derpen’s a. Schr. 3. Ombloar ben
Zirger, Im Serfahs,
Ieneielehazten Imtrieftenten itellem am dem Nath ter tab Meldung ertter Plap auf der Lahr Der Derajährien
"an die berufen Vertretungen tes Santels und (rmerbee
jagteennen ichtag Hr vr. Terret daehre ©, Wertertolle Otraf

Ägzer dee Leieiiger Mefien wirt ron vielen Eriten laut. In eier

Nez

1870 viermal geidlagen hatte md dreimal ven aba beilegt worr
bat am 3. Aben firmen altem Minden va einer Partie

dee mar,
von un

Diefribe murde

tereest Kch Fat geräufchles, bat ein Ghemicht van 9 Kommen und

toten

Bred, wahrend Daman brilter murbe.
— % Moberts jun, Ber in MWertlampf um bie
Meiterihait You Ongland auf dem Billard Mr. #. Keot ſeit

— In Yoenbes wurbe vor Furgem bir eräe Dampf:

firafenbabn tem ofemikicrm Werkebr überarsen.

auf den Yımien der Morih Konten Traminsn Uomparn in Ebätig«
feit gelegt unb wirt fie Sarede ron Stamfert·
Sit durch Torten
kam au> Ghmanten bes Paonters Ent befahren. Die Tecomotine

Mebra ins Areie verndanzen mp haft ker Grrbil von ihnta eine
smeise Wrnte zu erzielen.

Handel, Banken, Induftrie.
— Der Bunih_nab

5 Bin, 55 Eee ie nimm

worden. Tirjelde urmme nidıt bloß auanıttarm, fordere bardı Die

Maria auf armen Masrelief in Marmor aufgefunsen. \ nebminung

Isgfrau

Wien Harieten im Prordswit Handicapnur

Iunz jell, germifiermaße als Amiidraglied giesidhen ber berliner
In
jeauoftellung yon 1979 amp einer künftigen Birttausikeilung,
im Sahre 1888 in Berlin ——
werten. Ge bat fh au

Sueakolern berichtet die „Euramie”. Is Der Werent der Made
rifiebisgsfirde Datrlbü beiigt Musland ein Terrate, tue hisjent
met un mit jehehmnzerrealtem Zdumt kapriegen hat.
Tır
Trehebore Weiellihhaft hat mu auf Mufferterung ihres Prafibenten,
tes Orsklürten Zergies Alrraupremiricd,

An

fünf Wierte, hurdmeg Vierjätrige, von been Matt. Zirker's
dr. 5. Wagar mut einer Kepilänge ver Kate Hreruamım alt erüer
enlam
Der Hlareuber Preis in Prag warde nur ron dran Pferden
beitrirten un ron Muttmeuter 2. Zolluger's br. &t. Kunt mit
euser halben Yange ſicher peinennen, bar uud den Etaategreis tes
zmeitex Tages leicht wirt Diet Yänzen vor Oraf
del sen.
‚anmielote wer „neills lanterr
Runlo Etalgenofe, ber di

Ausftellungemwefen.

Teirer ehlı ir erdhte

bemerfememeribe

Anbalts-

dradung ber rum
Santelekimmern, und je wäre #3 wielleicht
tbunlıte, das
Erimmmeht perfelben mat zer Höhe des Weitrager
im Giullang wa birngen,

feplern, weweit ber Zcala Eanta um Tape arlorzert, il ame

eine

umiyortuen 5|, 3. Gromm Deren, ber tur einen leichten Sics
]
au zier Pingen über Hrn Srulermann's Ruigbteräre Mich fehr
sertbeilbait einhübrtr

Hantelds

Beiträge meſcicht um allermeinen auch ber wirsbjöheftludhen Ber

Die veagacou merellirie Aigur if

Saab; die Mair und Die Zrıgen beider großen
Zeh find beider
Fist. Wine grireiche Inkemit bringt, ba fr rin Schwiegen
malte son Ihrem Etrirgerichn Gutvulcon erridsert wurde
Mrber

Gin

an Pirsin. v. Killers br. &t, Neasew Swert, bar Zimmenflalen

Hantiap an traf EiersterpfirÄtaniderfi 6 tarzlich aus Wnglanb

tehufo Arhflellumg der Söbe ter \ahre@hritige Torgenemmen,
melde wer 40 sd bus Li A ke Sabre firipen. Die ie ber

Bein zuradgebsemn. Max glaube euns jener Ztamtbilder arfunten
“ vl, elite bir große Trebre res Zempeld der Wurelianns
auf rm Monte Cuarinaie jierten. In Mom find neuerlich mir
zer Ken Sormorjarfephagr und Die marmenme Pertrasitanae einer
Konerie, amldieinem aus _Rarier Hartian's Int, arlunden mer:

—

deri auf feinem br BB Bene im Sandbgalop mit neun

sor Ärke. v. Aus Nertbefs Ihe Mahrı wur fünf zunere
is
ESrrermalbsÖurtenrenuen firl ın rinem Arkte vom aa Yleroen

—— für berie Reform ut micht fdımer zu Anden. Der Hantelstag
t neuerdings Fine einarhente Rlafification der Sanbeltkammers

4, Ber hedh, bie Iinfe vant erheben, die techte Länge dab There
iterafrüs bee gerade flehemden reden Seins ansoritedt, has Linle

den

Banbeldlamımern

isjept mit Dem Mepmeikand befaßt haben, Srhen dem

ſcheiden wird, merm die Bemidungen, rine Mefesm des

* hinRapienale gemadıt inerten, (64 uurde eine große Hronjer
Surur, einem Brhieten dartrllenp, gu Kage geiortere. dm Mrm
amp die Beine muren wem Nunef atgrzennt, ander Nic aber
sareben umeriehrt vor, jotak dar anıle Runiwert fd wird hell:

surelleiem rarıidem Warmer graumfelt,

t mir 194 Yanzen,
Reisi Martin murte Shhlerte drire, ber Meit ik gefallen der am
arhaltın ; Brttertvolfe ging in ben Befip des Mirmeritersv.Schmitt:
Vanlı über, Das Linien Fagbrennen gewann Yorsen. Hraf Behr

— Dir Jabl der au6 dem ben 1jaen anbelstae
eösorttrienen Handelafarssmen if bereiss auf tert
sen: Thorn,
Virlefeit, Rurnberg um Bromberg, um #0 18 Inter Arapr, hab
ned eine erhehliche Suhl aud größerer Dunbrisfammern ums:

in wihtiart Dans iR im Au bei Deu Gras
x Serörllung tes Wrunbbaurs für dasmeue
Ehrater an

dueteg juhammefägen fafrn

| Zierstsepfiärengtorfe (de. WM Mererad |

Plan qunftig gefirmt orgemüber.

Altertipumskunde.
—

389

ar

N.

— Halton's

binterlaffene Over „Noah“, bie Bi-

Fe un auch in Koln war Hannaner gegeben wriven.
— Inder EL Dofoper in Wirs hat am 5. Mpril dir
100, Heltührang des Hoflimwichen „Acihelm Tell” Battgefosnen

— leber bie Julanft per Destichen Oper in Menwort ih jept entichuben morten, Das Dirrcterium bes Metro-

volltanT yernbauirs bat

‚ofen, bie peidväftluche Kestung Velbit

in übrraehmes une die artiisfce Direction eiwen od ya wählen:
dan Pohler u überitagem, dem Walther Damroic, ber Eoket pre
terflorbener br. Leopelr Damroic, babei zur eite jlehre mind.

— Am 29. Märg

ward von der Mufifaliichen Afar

teimie in Münden
meta „Borbesmahl der Mpoitel” mar glän
entem Grfolg aufgeführt.

— Der zwjäbrige Weburtstag Ich Zeh Ba’

in

in Tauben Durch bie Kuflührsng feiner Melle im der Mibert Bali
unter Beitung Crto Molbihrmitt'# besansen merten. (her mb
rcheſter pählten tufammem Gm Mizie.

vet
tinııne

is |
Y
ur

ZIeur, AUMV“
—*
NER

En

#

\

Die BiBis smarck Fegelier af
dem Königsplah in Münc
Ä
Ä hen amö

des 28, Mar.

Originalʒeichnung von Ludwig
cudwig Herterich
Herterich.

—
2181. 18. April 1885,

Illustrirte Reitung.
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In Beiern hat ſich auch nad; der Wiederaufrichtung bes
Deutichen Reiches ein kart ausgeprägter yarticulartjtiicher Zug
erhalten, weicher ſſeis dann beſenders ſcharf bernorzutreten

legt, weten es ſich um die bairiichen Aeſervattechte handelt,
aber im Grunde geromsten it das ganze Laud aut mational

An

——

bat, wie

a

der

„Bibliofilo“

mein

ein Werten entzedtt, Das im Olente ver Yıliontaser * ne
Büchern nunmehr ben erſten Hang einnimmt. Das teib uns
farmarz gearudte, mis zierlideen kigaren

taltgetbiichen, grfäigen xaad gut leier‘

geicmmdte amp mit einer

Enge gröradte
Kane

ben vi betitelt „ifieiolum Bente Marin —* Se. Comsue.
tudinem Nomane Curie” und irägt die Dradangate „Ventile,

De Ginnte, 1414, die 15 oetobrie", Das aniariunmme Grm.
vlar it unbeichnitten, im Criginalband unb wohl erhalteı um
migt wer 85 Muntr. ın ber Breite und 48 Mmte, in der Döbe

Sandftrafen des MO Ginmohner sählenden Dorfes waren
Ehrenpiorten angebracht.

—

— 4. ori

Ein einacher efiemer Hagen, geführt vom Adminiftrater
derjenigen Beikumg, melde schon längit Bismard’E Cigentgunt
üft, brachte die hohen Antemmlinge in das zu dieſenn Zwed jeit
mehrerm Tagen burcheiste Schlöfdhen, Feine Cheburtäftötte,
zroöld Rinuten vom Bahnhofe entierwt. Ariegerverelme, Lieder:
tafel und Turner begräften ibm, und auf bem breiten

Die Bismarch-Feier in Münden.

gelient und bemz Halter und jeinem Kanzler im aufrichtiger Iu⸗
neigung ergeben. Baiern folgt darin der Adhrumg feines MO
nigs, weldier Hetö beiden einaebent geblieben it, dah er ben eriten
Schritt that, un bas Im biutinem Hinnen mit Arankreich ge:
daſſene Einheitowerl durch die Uebertragung der Hallermärbe
an .bem Abnig von Vteußen zu rönen. Asnig Ladwig hat aus
jeiner Bewunderung für den Aürften Bismard niemals ein
Hehl gemacht umd benudt die Wiederleht jeinet Geburtstages
stets, um ihn feines fortbauernden Wohlmollens zu verſichern.
Die gleiche Geſinnung hertſcha in der ternbentichen Bevölle:
rung ber bairiichen Hamptflabt; es emtipracdh beahalb nur ven
Empfindungen der grefen Mehrzahl der Mündener, wern
Münden in der feierliden Benehung es hebsigften Getutts
tages bes Weihstanglers in Eibbeutichland votanleuchtete
Und jo Saite denm bie fübbeutiche Hunkftant am 24, März ib:

——

vielen Aemflern, wanentlic

—

der modern nebanten Villen der Altenibeiler, ver Zurubegeich:

Giu Worwins@orer

BririfbDefeums

ten, waren grobe Banen bes Kalfer und Bismard's lorber:
neschmütt au geſtellt, Ichtere mehrfach auch noch mit rotben

herandgesebenen Kilbe

if im ter Wihliorhel tes

aufgefunten worten,

midht esladten iR.

weldier

den baher

Tier Gree bes Bei:

tiih, Moleume, em. pre! bas dera badabeerDluleam eine
Asichrift taries Weder ei
et, um Diele Ichlieht heben Amalel

Blumen umgeben, welche nad der ſchelmiſchen Bemerlung
über bie Wdırbert reffelten aus. Tas Titelbları, wrldes das
eittes altert Ginpeborenex wol mod dem „unter Oro“ aus Warpen bed Kanye Vathia⸗ trägt, Lieb Ihomylor phetsgraykren
sendet diefe Wbreegrapbir der Biolechet des Natianalmeinums
früherer Jeit galten, „Ole Leiwe roter nid!” meinte ber unb
eve. Der in Rete
Rrbrate (oder zählt zu ben eunfadren ums
Serzenatenner. Unlängit hat es nod eine Frau im Schönhanien : twurte laut einer aus em 16. Nabelnuntert flammertes Katja.
wen vom Tünikirchener Wiichei Auten Veranseio ans Roallantı,
merel heimgebsadıt.
Der Kuſto⸗ Arſanct ter Bihlierbef drs Ma-

gegeben, welche, wie man mir erzählte, es ſich nicht bat nehmen

|

laßen, ben Geſeietien als alten Spiellameraben zu bunen,

tuemalmmfeume, Jobanm Useusoh, IN auch im ber mu

Des Furſten Heichtanzlers Ausſlug nad Schondauſen, jeit
1882 der erfte, galt mathrlich dem ihm won der beutichen Nation

Hei:

biblierbef auf bres GoreinAkobere geheßen, meldıe in dm biäber
andgeprdenen Piibe als joldıe wicht
mr, Basher fins
insgrlamtnt ungefähr 120 Keryin-WSotere ausgelarict wardm

gun Ehtenge ſchenl gemachten Familiengut, dem größern von
denen, welche ber Familie ehebeut aebörten. Nachdem die Ver
mögensperhältnifie derer v. BlamardSchönbaujen zurüds
Edsilberangen ans em zerwaniiten
ten vollen Keltidmsd amgelegt, um bie uniterblichen Verdienste aegengen waren, ift das newerworbene Aut vor Hiitizig Jahten baltenen
Edplarhten er ale hunger Tfigier mirgemaht bar Mas
‚ an einen Haufmanın Gärtner ans Magdeburg Für, wie berichtet meifte
des Fürften Biamard zu jelern.
wish ber gemaltigen Willemafrait
Öltani'e, Die 06 Am
’
troß seiner tobtlichen Krankbent räkis andem lebten
re in
Tie Erinnerung an den mändjener Mönigeplab, ber zur wird, 40,000 Thaler vertawit morben, Derielbe hat es zu ver,
Feierktätte beflimmt mar, wird ſchwetlich jemand, der ih größern und zu verbeſſern verftanden. Sein Sohn, ein jurin⸗ mes Ibatenreichen Yebens Teriymarbeiteu, bie Ürwunperg mihe
Tonnen,
einmal geichen, verlaflen. Aus ber Brienner Straße betraut Ider Yeamter, ererbte es vom Vatet und muf wol, obſchon er werbagen
— Die von Belgien and Holland gemeinian ins
von der innern Stabt bertommend, fieht ma vor fi den ein Mann weit milienichaitlichen Neigungen und geiktiger Ber» eben zu nafende mirderländiiche Mlaremie wire Ab ausihliehlie
mächtigen Propnläenbau, der im Sintergeunde unleres Wildes
tiefang geweien, am Empordluhen des Anmweiens mit Erſelg met lingwifttfchen unb Literatischre Aragen zu beichädtsgnn ham:
gibt auds bee literarijceen Werte aus Fräßerer Jeit jerzie ein
Das Ganze beberrichenb hervortriit, rechts die in ben edellten gearbeitet haben, denn bei jeinem vor vier Jabten erjolaten fe
Sabebudı oter eine Merue heraus. Sie jerfällt ın jmei echo,
Formen gehaltene CHuptothet mit ben herrlich genrbeiteten io: Tore ift es in blübendem Außtande an feinen Hährinen Sohn
teten aede imeiner Start beider Yärıten, qunddii ve
ur
Eenten, tagt: jede Mbiheilung befteht aus böchflemd u Pralinen,
niſchen Säulen, lints das Aunftausitellungspebäude, wicht we:
übergenamgen, ber mın ber glüdliche Berläwjer mar. Pan
dae erjie mal ermenmen pie heiben Begieramgen Fir Mitzliter,
tiger ebel gehalien mit dem trefilicen Schmmud der korinthi- äubert an jastundiger Stelle mit einigem Nadhalt, die bezabl« Kür
fünfttg wähle Die Eertsenent ihre Witalueter jelbi. te Section
schen Saulenhalle und der großartigen Areitreppe, Auf bieier ten 1,500,000 = gingen mol um ', über den witllichen Werth wählt iee Barran, ter Kraſident
ber Materie wir aledin
hinaus. Inter bemandten Umjtänden war bas wol faum an: von rem helläntefcen und belgischen Mönig ernannt, ehmie der
Rreitreppe waren bie mrlınchemer Geſangrereine in viellauſend·
Viceprafiteet,
Der
aber
aus
ber
Seition
zu ernemen if, melder
töpfiaer Menge aufgenellt, vor ibmen die Muhlcorps, bie be: ders gm erwarten.
der Braßitend nice angehört. rtes Jahr Asner eine Geamalftimmt warett, wit ihren Mlängen dem eite die mufilaliſche
Es follte einem Herienswunicde des Reihölamplers genügt veriammlung ter beiden vereinigten Eerlionen abtehäreb in den
Weihe zu gebe. Den Blax weithin, beiten Tuerftrafe in lan- j werben. Schon als ihm bie große Totation des Aallera zurheil Mirterlanden und Belgien Halt, Pir_für Brrauszahr eins
bewilligtes Mittel und jonitige Juftrüfe verten ber
er Heibe die Deputationen der Vereine binabgonen, füllte murbe, bat Bismard ein Gebot von 42,000 Thaler auf das | Wörterbuches
Afitemie zar Verfügung aefellt.
von bier bis binkber zur Gloptotbet das Buhlitum. Nur ber Gut gemacht und erit, als dies fehlidhlug, Yarzin erworben,
— Das Bririihe Rufeum iu Bonbon beginnt eben
weil einer Hribe bibliogranhiäch —** Deraffentlidranger Eh
Kaum vor den Propulaen blieb frei für Comitd, Ghren: und Anzriächen waren bie Bemühungen bes am jeinem Stammfihe
man fid mit bes Öhebamlen,, einen _allgenminm Rats:
Feftgälte. Mm dem Ganyen einen Abſchluß zu geben, waren
hängenden Staatamannes datauf gerichtet, feine Heitere Be lange
log ber Bibliotbet im Dred eridyeinen ju lafır. Nat Lingen
ſmung
durch
Anlauf
won
Hanergliter
zu
vermehren.
Zehn
die Propgläen nad ber einen Seite mit dem Aunſtaue eltunge
Wristeranget entidere man
fär_eine jeremmeeile Seransgabe
im zmangleier Ieitfolge. Die este Error oft mer se 250
sebäube, nadı der andern mit der Hlumtorbel dutch eine Holz: jolchet Antäufe jollen im Laufe der legten zehn Fahre dewerl
ericrienen amp umfaßt trei Bände Für die Arrtirkens
wand prrbunden, ſodaß ein halbdreisfärminer Kaum von ber ttelligt worden jein, und nun in fein München und Streben plaren
Dielen feriemmeiien Wublicatignen, die zunäcik etwa bie Seit bit
großartigften Korm geſchaſſen war, der ſich hochſtens mit dem mit einem Schlage zum Ziele gelanat, Das ibm jeht über
ehe wer ii Dann auf Jette
tolofialen Auschauerräumen antiter Theater vergleichen lüht. gebene Gut hat jaft on Morgen Yand und Maid. rund
Uni bem Gebauden, den Broppläen, den verbindenden Hohz und Heben iit vortrefilidh; das kennzeichnet ſich ſchen im Gr: Barraus inmerbalt bed —
tes Britijgen Raſeun⸗
bauten Hammten überall weithin leuchtende Pehilammen, die ‚ Ächeinem der vollmwäctigen Bauten am Otte. Tas jind die
ataleg müre eima 66 Cenrbänte
mit ihrem milden Feuerſchein im einenthämlichem Gontrait markigen, wußtigen Leute, denen man anfieht, dak hier Cie» unramen,
— Der Hnierkäbungseereia deutlicher Badıhannı
Haben zu bemt elelttiichen Aogenlicht, das ben ganzen berrli» beiben und Leberiluf bereich.
wer Yuhbanplungsgehilien bat feinen Dahrrsberite an:
Die newe Vefihung in von der altem laum einem Buchten: ter
chen Plaß beleuchtete, Im Mittelaang derPropulsen erbob ſich
8 Im a
ga *
5* an vn kein:
mweitbin fihtbar bas Pedium, vor dem Die Nolofielbäite des ichs etfermt; mar einige Wbehöfte und eine ,ueritrahe
ußungöserein meremtlid;
augen Dad
Berjabe arkirger,
kulißr Bessltane
Mehl als ein eigentliches Schloß mit Das Jalır 1684 au in jenem Ginnabmen
Kürten Bismard, umgeben von eimem rieſtzen goldenen Sor: liegen bazmilden.
anfzutoriien. An den AWinnabem aus ben
Jahmesbeitsägen, a4
bertranz, weit binnweschnute über bie Scharen derer, bie zur den tomanniſchen Beigaben von Mampentreppen und Ritter»
‚Jupentusgen, an Jinſen aut tem Hriereelants
nah per Beligansfülen iſt das Herrenhaus zu bezeichnen. Es iſt aber behabia, Balentiner-Exiftung Hoffen insgefammt 45,241 4, SHierwen klin
Verherrligeng des grohen Kamilers ſich bier zufammenaefun
ma Mhyug det an dem Heiereefeubs abgefährten Eismme
dem hatten, ent erideinen im langem Zuge die jsadeltcäger, umurerreich und mehr für die Bebürfmifie ala Flr den Yurmt den
42.410
zur Berfügung des Berkante. Die Meiammtiuner
ibiten folgen in altbeutichen Psantajiersflümen auf präditigen beitimmt. Um 1730 erbaut, trägt es den Stempel der Stil der linterkägungen, melde im Zadar I an #71 Verkonen jar
Schimmelm bie ganz in Weik gelleiberen kawiarenbläier, Sie loſtgleit jener Jeit. Ein ranmpergeubendes Treppenbaus von Bertberlumg farm, betrug ALERT (argen KLAN se 1.) Dell
gruppiren ſich redhts und linls von der Yaite des Neichelanz: einfacher Helzimmerung mit hellem Aftrid, ein wenig Trop »iejer erhebluchme Zieigerung war #4 mbglach, mir Same,
lschen Kusgaben bis auf 743 4, melde dem
jan wat Iess
lets wie eine treue Wacht, die bereit ift, ale Jahrniß fern zu Stadarbeit yepfigen Uriprungs am ben Deden ber ardherm entneemnimen merken mewlten, aus den laufen Unanalenm ji
halten, Dann ftohen Ae ins Horn, und ein Lane lent einen immer, mehr iit nicht davon zu jagen. Auf bem Bor: teilen Bon der Öiriammtiumme wurzen 14,156 4 ju fotlanfen:
hofe feht ein mäctiner Andenbamu mit um Erde herab: den lntertüßungen an 174 Aamilien verwerbet, an ermaliges
großen Lorberfrang, den eriten, auf den Sodel des Bobiums,
Unteribäpengrr erhielten #7 Perionen US x
Dielen bat Wismard, ein großer
während ber Bhrgermeiiter Dr. v. Erharbt bie Tribline befteint, bängenden weinen.
Saumfteund, ſteis im Auge behalten, Den Gärten ldut
um in marfigen Worten die Berbienfte bes Aürften Yismard
man m viel Ehre am, will man fie Parl benennen. Nur an
am bas deutſche Vaterland zu feiern,
Büder- nnd Bunfanctiomen.
Die Worte find verhalt; jent belränzt der Mebwer bie Bühe, einigen Stellen haben dieselben einen romamtiichen Aufſug
— Ham 4, Wal am verdrigeri Attrauder Dan, ie Being bir
tausenbiiemmign eriballt das Hoch im bie Chfte, machtig tönt Datin gehört der Bid auf die Hüdieite es Herrenbauies; und 2. Wibeilung tes Stanlınodiafee bes Lam, mit Beer In Torider,Ir
dawiſchen ber Donner det Geſchahe, bis die kräftigen Sänget. bier eine Art von Pavillon, unter Yänmen verjiedt, daneben trbrab in Aupterftichen, Kabirungrs u, f ta... Danemirr rin teäbard Bet
E. Dieteiä's Tomie weeituohe banauläeuzart.
E
fehlen bie Einzelbuldigungen mit dem Gejang der von Paul ein aberwaciener Laubgang und meiter hinten in einer Ede Te. — E Bam
24, Die 77. Merl wrrhieigert Musik epie In Berlin
ein Ki abgelenener Gattembantfih auf Meinem Hügel. Unſer far Hetaleg 324 char Baimmlang ron Nupkrbiden, Geabkidwihidttnmr
Hewie gebichtelen, von J. Giehtl componirten,‚Bismand-Humne‘
beihliehen. Noch walken bie Töne des Liedes dabiıt, da erſtrahli Gruppenbild auf S. 06 zeigte bie Pläne. Gerifiermaßen zu der Scheife, Radiempen, Orsementteerte, Bücher, Aanestür, Dur“
die Bismard: Bälle in jlammenbem Yicht, In maglichem Schein den Biematd ſchenVehhungen aehört noch die von 110 his sungen, Ybotsgeegkire u, |. ©.
— In Bien Inder am 28, Abrſt die Berürigrrung Bilh datt.
leuchten bie Feſthauten, auf Aamme es von den Propyläen, die 1212 gebaute interefinmte Airche romaniihen Stils, Tas In: Ber wit Hedirangen rei aungeattete Matalag ber gmäbiten Hriars
Haudenkmale rechts und Lints erglänzen in wunderbarer Ohut, nere derielben in angefüllt mit Bismardijden Kappen und
Sesmlung, meite fa ansikhwwhlid aus Wirberläudeen det IT. De
hat I miunkni
die edeln Formen treten plaftiicher besm je in die Grhdbeimung, . Schifpereien in allerlei Ausführungen. Unter ben Steht: beanbertd beiteht, mad focben ausgegeben. — Srtaria
wirken, dir von ihm beabäditigte Berkeigerang rin Wraälde um get:
und dantend arußt fie bas bairiiche Bolt mit jeiner „Aönlas wlatten des Gotieehauſes tuhen wirle bes nun für ewige elten sritraungen eiter Weiher ul mädiken Serbft zw terichirben. I Zum
bene“, zum Feichen, daß es in biejer Stunde auch bever nicht aetrönten Stammes. Möchte dem Grlaudreten dieſes Stamm: bang unlaht Wi Delgemäite, yarımmer Parsrät eined Menmed nes Eu
heat, Borerät ums trimfraber Nabe nen Aramı Seit, Ummarriananitst
veraift, desen Münden Seine Entwidelung und Stellung ver: mes beſchleden fein, mod viele Jahte unser den Yebenben zu wen
Diet Date, Werte ven A. Gumo, Firter Sein, Cadr, Teint, Dir
mwenbeln und in iegenöreicer Beiſe zu witlen.
dankt.
ter de Gaodı, van Mogen, Kumdarl, Boakermarn *
Da erliiht der Mammende Strablenglan;, fill liegt der
— Am 37. una 28. Mprii Ander in famıen, Welingier Eirtti Fi.

weite Play, ernft Schaut die Büfte det Ohefeierten aus ben
Sropsläen über bie herrliche Stätte; es Üt, ala ob fie die Zeiten

überbente, bie an den Mitlebenven voräberaronem, als ob fie

nochmals die Mittel ermäge, die Tentihland zur Ginheit,

TDertichland zu Racht und Ghren im ‚Völlerconcert arfübrt

haben.

—

„Taubkummen»@onrier"

An zweiten Citerfefitage mittags gegen 2 Uhr traf der
Keichötanglee mittels Ertrazuges zu zweitägigem Berude jeiner

nennt

fıd

Steiter, 395 Summern, Matt.
eine

am

eriten jebes Monats in Ulsen erfdheimenne Feirichetie, weise bie
Interefien ver Zaubitunmen vertreten till.

— „Die Rilarka” betitelt Sich ein neue# bamorir

Aischhatiriches Worheatlatt, pas ın Aatam erjcheint.

it fnuonnee mit Der yariier „Hallenpame“

Zali vom Ztami“,

Das neue Befihthum des Reichskanglers.

bir Merkeigeeung ber Brablihen

Preffe und Buchhandel.
„Ailarla"

uud Der wirner „Arau

ıM alle germilermaßen die nadı Rreatien ver

Sammluma bes Öunbjrhnsnar Ur

fatelagr in englihter anet

— *

@pree fab im Berlin brt Amster n. Rutbarbe und bei Sagııi 4 de- 1

Zeinyig bei E. @. Birnen mM. Treirteinorr ge bebm.

iu a3

Ser Yicttrar persirtläisigt, Med bei M. Zmeirtmeter Im Uriplig- amt
der Borraibı reift, au zur Maflht auf veci Tage gu hakra.

— An 20, Hyrit Berfieigert Wlement im Yaria eine wrrihurät

Zasemlıraa van Aupferkiitben, harwater viele Jattevrcaec. Im der! Treat

— Lir Yurgenbtung ven 20. Wecilirb In Mira bat denRainik

ber erüten Mbubeilung der @inllarhet Keinrich Harı’s andanaher- Derie

vlanyte Madame
Ancet
| enthält bat libergeilär Öannmwertirng beb pellnäpeenı
Teamaturgen Ia (7%
Thrarihtıe an *
— Die liberale „Dreetenet Bursergritung" an
matlider Betibännigteir. @inr grehr Hrite van
ermne‘
weit Dre 1. April eingegangen.
terwilben Eherten der jeharm Drei Dagrarhmir Kind Peskationi
— An Ztellererunterbrüdten Herifalem „Union“ ı ber Berlafier. Zaebr's eigene Ver Ari wabere Balzäit —
eridjeint in Zrrafburg jet dreimal ım der Woche das katholride Untet der Qheteibrart-gitrreter farm ein Cuertband eis rin HAM Mer
Blatı „Der Wihiher”.
Die in Kehl verlegte „Hene Errafturger
volle Weliquie brieiimet werdra; e# FE Died der wen Last era
Jeitung“ bat dar dritte Nummer wicht erlebe
©
Tert den „Mönige Nohane” Hir die Auſſtarusc m ——
— Von per Kailerin Eugene joll nad Tier
sahlıeiten eigenhändigen Brrdeflrrungen zum Tertäsbeniee‘

Gebuetsorted in Schonhauſen ein in Weiellidaft feiner Ge:
mahlin und feiner beiben Eähme.
Auf dem Yahnboie warb der Ark vom Drtögeiftlichen aıtı \ ein Ban Mererten peröffentlit toren
*
— Bit. Man'd m. Heimer’d Anilganriat In NänigiürıeI1
urröffentiätn dem Manalog Wr. 11 mit riarm Serzean ber = wi3
gerebet und mit einem Hoch auf En und jein games Haus br:
olitiquen . confi— Unter ben Titel „Lettren
bai,
Hi1
Draen
BertdZtaatsumifknui
wm
=
E64
Die
ad
Ahtigrs
National:
dentieller
de
Monsieur
de
Bismarck"
richeint
an
dieien
Tarev
reiche
bas
owj
Bezug
grüßt. Der Beleierte bantte mit
PR
ber Cllendorf in Paris eine frangefiidıe_Ueberiehung zes 4. Ban
Ibetvirt der Mhrichäichne Sonde „Men puhliener" brarefkein
geichent, weldes Deranlaflung merben würde, die Heimatjtätte, tes
— Kninlag Kr. 9 deb Antiqnarist un Uraitanirt M
pe
rer bekannten Poldunger'is
Zammlerg „Preußen im |
mady ber er fc, älter werbend, otmehin mehr und mehr zurdd
jehne, von nun an diter zu ichem,

VBunzestage".
Die lirke
lage
jeberfenumg in mon UF B. Yang, Proieiier am | im bien embslt Dar erite Mbttifung ber Zäbllatbet Den Brrksrkln ©
vardı D. ®. Barb in Bin (Blritmifiraihait, mufitelihhe Berzkeinder Sfipierichule won Et, Dee, einem geberenen Wlläfer, angefertigt

3u
u
5I
1s
ıd

u

A

N 2ısı. 18, April 1885.

Illustrirte Reitung.
ö

— ter Hasalag Nr. 10% won frleoria Dhaqner'd Ansigneriet In

.

wranniderg, ber Verden erituen, unlahe van Üherte über beatite Sprame

um Eirealen.
— Der Amtiquartite Anieiger Rr. 25 von ©. Wispau u, Ga, In

—

—

l gab cu Shure ie
Dr web
a
eine Heär von ker w—. ——

Hbkafterm erieia ·

Ködreie 20——
au ge
n

Baldıtelsgir, umfalrıb bie

⸗*

geigyig eurtäit Wrnte

—

r In ganı Therlärnten Hat 69 ia ter Ohierwodhe tüchtig arichenit,
+ Dress umd Zielereha
Die Barawaatın, Die Hos- umb Easelgr sr. itagee

apkethrt dreh Drtratde Dr, Miäter in Irma.

— Der Haislog Wr, 68 von 2. Scirlermaner (). Araseia Muil-

Bob,
asezhar) In Porapası umlar dir Biscistbet bes werfisehenen Dir.

Tirretord bea welagifähen Wartens Im Yralim, Durchtarg wanurtalferiiäett:
we Brett.
— Drr fatalog Wr. 4 mon Wliheler m. Merlüberg
Im Mir ver ·

ridtere 10 Micele über ektichte amd Kiherikbe Dälkemtfiraiäarten,

Dir Besterhtungsieitee firb früh a, weig. uee
b == beditt, w = Bemälfe. Ib beiten. fm Wege,
> Ener, 8
w—

— Albert Sohn im Berlin bar Das 169, Berzriamik
jeluend Baneıa

Stetisnen

prandgrarben, weichen
209Mutewraghen und bifherile Docsmente echält,

*

.

ermirtig In. id Deine aus wo latrinikhen Saricen aus bem ti. 16,
12. 0m ix Jahrhundert. mei andere Ratalsgr enthalten bie ?, ab #, Mb.

2

»1183
+

+

der nah ben Ohrbärten der Wlagir. Abreiogie, Sastweri (Kir. Bat). Babe·⸗i. Det Färfiognmit, Gbiromantir u, |,im,
Aayıri, Mldreiie, de⸗ Aan·

iigeazitunk, Yaratıcpik, über bie Areuggäpe, Zürtenfriege, dea Errähig-

“fe

palegm Ar, Santeen über Wegsirae 1. un» bar Behreiungkteingn, über

+

.

Eingrgangra vom 29. Pläzy dia at. Kpeil.

—

=.

Bat
*

überkept

‚lt
Häber
ar» Nimesikte

Gatatte.

En & liatisterger,

Leipsie,

A. ——

——

1 Bei

HürKafırkter inDen

® Wanısal: Welirapıtar. Mentersilter ans dem

in...

I eh.
N reBagrlHastsanterer.

Dei

ser Ente qut, aden

Masten a
1

I"

ar

Far

3 bi-

hlr ablp 3bi+ ah
ir Fbl4 abi oh

364

an

r
irn
“br
irr

twi+

ne

Ih+

ihr

|
I

nr
iwg

un

sb

ir

he
7—

ern

ang
wir

+

3

ab
iw
tb

Fir sb

br Ar
44*
eher

rn
en
wAhr ih
—622
dbir ce) — Ir Tw

dur

aslb if

N

|

——

se +

ar Teer

In

able am}

yr>

ı Wer.

er

Telr cr4 an

l

he
5

Br

hr

Te

Ir ih

3 } Sr

9

a

* Mir, 9. Limit,

Womar.

Has ben Belnikm

a.

Brib.

&.
tuattgare, I)ı dmgrikeenAa 20
u
He sur
Ongramart, 2.Mil 17,

Weisser,

Atehra

En

Wirgesit,

un

wur wer
Lie Brwerhangm find beuliä wiagramsrslifiet, wit Pate um
Oerra
röayateidhen ah wär Ipisrfina am 30 April

Worefieter
Hegeö
Derieide überSean Qwrmeig, Gamıkarg, Neacheng 95, abgrlandt menden,
mintrit eine Carte ber Meigabee Den Breisriktern, obre bah Diele Dem

Hasen de⸗ Mblrunera erlaberetmahl aber
Meit: Unsentrent Dart Sch mit gest Eensangen beibeillgem,
eine Bmbang von memeinihafrlihen Matoren brrräbrer.
sine oder beide
Neben Garcımzraten I 20 Dis gun 3. April gelbattet,
wırdra Mb
Suilgaben zurätjuiisher und Dad mear au eriehen, ütesfe
dabıin einiaaienbe Werrretten beräfihtigt.
Etat
Sinnitiche Eialenkungem werden igenitum bei Teeikten bieheüden
über
Huaheh, uub dir Berfafee drgebem fit ansnchfiin pre Arien,

H6 tverkigen.
atme Bunrtamigang des Beatiden Ehahheder wabermeilieund I. M- Breuk
Feelanitere hab hir Garten ER. Würkhert in Aürmberk
I. Winde
tw Garıburg. De Rreitigen fallen gibt birDrimme bed Keen
de⸗
an mer
Dir Enrkheinung rıfeiat nart
ig
dent Mishichtag,
da Leszy
Cearete⸗
3* .
Sreis Hier dea brlten Biersöger "0„uı für den beflm Dreivauer
"

irgra 12. & Selhltmatt).
Gen Barnig Host in Brediem.

ne

——
—

bin. 1.

an n

—“
—
—
fer.
wi
der

$ft.

—

der „ertit arıb
jämen.

TE

C-

Be. d1 E

NDEAT—EÜS

Schrifbteller- Album, das deutsche,

Iieraus;

in wnser Mitwirkung

E* Wildeabrachte vom A. hen,

.W.

Langi, d.; Grlerbiseht Gölten- und Heltemgatsiten: nach antiken
rd wearicham und erläutert 4,
Lig Wirn, A- Mühlen.

Pr}

Wilterungsuadriglen.
Aber Oereitter mit Welteubrah, eine ımı Moril jeltene Natur
rang,

erfolgte am 9 Boch im Zbwileäel won ac⸗ea.

wÄrkgreseie Ash birfe maltrebsuhartigre Wirberiätäge mar fa einem
Bafıriı won eine Step
Pd

wirpenpegemgen

In Wertgringbenien

Khan

Fi

2)

2*

2-

uaFt—-

—

era

Vierter
-

€

a

des Deutſchen Schahbendes In Gambarg
18. wo Zull 1550.

Simmelserfdjeinungen.
Aftronomtfger Galender.

Iefi ge
Zir Hmelbung ja dr Zurniermm bat ipktefems bis gun 3
erisigen, Birkiben Ay gu rider an Derm Dr. Setsine Ari, Queens,
Oremasıiteahe 00. Ridtmiraliner bes Banbek enwerdm bie Brerbeigung

-

En
E 38

sur Türünchme am Wargerh für dir game Dauer befielden Durch Ublıma
ieazu #0 0M; aukerdem werdee Tagealarira 42 4
harte
einer yrefenef
ausgegeben.

Sazmıag, den t3, Juli. Rodunietupb 4 Mir: Berjammlung im Can
gerhlefeh im Bagrbirfiü Utablifinment, qrohe Terbehr; Urzlengsaber
der Sharıra: Oegrühang ber Aremben; Herisjang zarı Weider ab Daunt«

turaier. Slkhrı Deiegieteeoreiammalung: Berite arsOrmeralieerenärs über
Buanpräsngelegenbeiten: Wahl bes nößrten Wocarira; Mahl Dre Schiebdarrichts für das Yarnier.
Montag.

der 22. Nusli. Committee

> bie a lbe med nadenitiens

Beginn web Aurtiegung ber Tumirer,
tag, den 34, Tuli, Sormlitge ? Ma 1 Uhr: Ferneram ber

Yurmirer.

Wetmietsgs: EiMahıer wen Wurit mach Wlenteaeie; Deitmahl
den 14, Iuli,

&

%lbmelhmaf

# Jojo“)

v
lıwalım
el
wjanasın]
a
rain

— un |16m
za |2 zelnen]
27651
1 mn]
wlan
131m
m
#708
13 8
194
2—
2
aaaa ale el
1 10 | ar
a»

838*

4 Uhr
30 Win,

—
# pen aaec
Geiminerissdtauer ber

Morerittaga die a Ihe ur n⸗z

Bonner

wireen.

In ber Bmgetung won Berlin enılup Ti am 9 6. 1R,

Hacmittage #818 # Ihe: Orirhkgemg ber Oämgrpartien.

wärbigßeiten.

Acur⸗

über eine

bm

u 0ah,
2*
sr.

2ã

210

2
310

7

10,9% in &trrayeit (hir Wirtwoch gültig).

am tritimmel der Eoane wirder, er qrät rwal
Gtenpe mac Drefelben vetet ad Acht beibalb Ihe am Diet.

Yradtigung deo Hazlagiiem Warırne.
Gonztag. ben 13, Juli, Bormittags # Ihe: Brfiheigang von Eetend-

Jatniern,

9 dia 1 lite web mad

am

ılkıra) w|-3 9 20
arsalimı|
308
|ana
li
22

—

#2 Besittee mit weitentmuhertigen Ange.

u.
ME
nınsı

Arteſweaſel.

Ph
arg Baden urb Häteıens geörseiat. Na ber rgrab vom
pr ex bad Gkmitter mom 7, mit Oagellchlag werbunten, aus fchlug

m Ab der Gimmmel mwisher erhehte, geägte Th ein Wels

“4,076 ee
Para imi nf

CI

@checheuhguie bat air eine, & |.
en8. in Berlin. — Die vosteeie Direrie
ie sera Bertafler teabfißeigte, Sälung autgansen; Baxiantern zueigen
eb.
ns er vom Edlifriyus
CH inMaul, — ımas mehe Beatlitkett würde migen gridabet bahn.

Freitag, dra 23. ul, Bormlitagd 9 bus 1 lühe und mechmintage 4 |
bus # Nie: Aertiepung der Lucaicre.
9 bis I Ula: Mortieigang ber | " Biete geilren Afııder werten: fein
Senzabrab, ben 1% Rai. Borantiand
nen Der Iuzlier enrignrn

rang. Bir Erkerhaterkatien MrimaHesbart mar naheya gr

BE

Bellrbis

S im deredera. — Ite Berfuh it sähe wermumdbar.

a Särorer Bewitter haben am 7. und ®, Woril in einem Ebel

—

m. De,

im Peralatı, C.A im Berkiaw, Sicaen in
Wirjafi Im Mrelaz, u. Sternbah in Dritter
, 8. Barie im Brrakten, 0, rurmsan in

mirtaas 4 636 # Mar: Orieniguag berGöngepantoen. & Uhr: Beiabüingaipirt- |

—*Fra in been waben Ehale has der Souem zabireldie Stämmr enter

Fi

rnuEhn

bis # Uber: Mortienung ber Zursiene,
Zaonserstag, ben 26. Juli. Boris

En

DEGT—

—

Gi

SR por Bien Hbtetr.

Zur heire feuligrahe Bhlohru, wup eh mänheie
ein

Dein

N 198
meer

weru
ging am 2, Apeil ein sirmlich harten Wrwister mirder,
meter defen ein Blighradi mare anf dem Feier beihäfnigten Anett

n Bittere,

ns

—
u...
*
ETIEENERE-

Bır Min. Auftri in Dreiden,

dautot
Wittwed,

he Soma/ im Brant. Aunderber beafie bad Unmetter zu Arms

zxi—-

IRFi—K

BEBS-ES

*
ni.0tEIHT

ie Demm.

dr Big in ein Gans, weißes riehersrammie. — Muh über Bimsiem ir

on wrärfen eis, an eisigen Stellen, otme zu yänder, in getea aber

Die

O4
ECK
ee
mim
9, Borderin
(bet oe IE, A, de Bocdlan, W. Aron in Bernd, 6.Eotimann
—
0.
Aeioyig, ©. Kaner ie Bamberg, &. Beunmasn isBerlia,

Wllp uns

Tore: {äken fi jormäßern ab, rn dabei geh ee in Errämen. er

u

-v.sure*

aber

lassen

8, Auf

geralp & Hark. —V
j.Weber, 3
1.
8, um Zir.
©. Irimwlin; Vismard
als Etantimane
ner, Gerı Arfreben. Yeipgig, E. Eioemp, 30 &-

"ur

—
Auflöfunsen.

Fyi- 6:
-

1m 30%.

— der zen vomheiftliden
Walbel. 1. Hit. Trr Arlieasaf,
1. 8, Qatın; Barehlimes

Mm

vm Greies Turnier
Ener 15 Sie Pt. Sımbe.
voll. Beratbergsnertien.
erdaiten Dalımr,
Sieger dee Wkeiherturnieme unb bet Seapelermird

Sariansr

@dnarı.

irgie Meter un Belicte Dre Wufit.
” Busbfnafesı, Geidrise- und Cultur·

WETTE

Vu

—

Me

wem

[27

»u

—

en
ae
Yrris fir dir befr Eenbara: *24

.

er.

be

**

-

kellten

„

“rs

Snteitung ae Denke

Bon, ©, Birzuh

—.

ee

ee

a

Extegrt. &; Die te Brsat. Nıman. Arantiert a. M,, I. 3. Baur
; Üsaralterhilber and Epanen, @tuttpart, W. I
— 2.Man

Iren Wiley des Demihen Ekatburbeit

Gmmeng rineh einjelnem wie. aber Strigäglare Urs

mus
Befiihen mureriih iertragen vom
1.08 a Ye.Arien. ER
Baier Wal
jahelarınt. Leapyig,
& M- Bermanı. 1,
Denpritgergeapäie. Lritlaben Sie di gesgraphliarn

+ Aurtiiertige
*

Baia „Milgum”

wm »eitibebe Brarumg ausgeirgten Wortes.

DH
Biemtlihe Werte,

va

1. Beris wu.

beiingungalote Diöher wurmesöffemttichte Miigaben, web yaar rise ae cat

| mb eine Sreigdgher

DirStetelpeste-Mnehis. Sdatelpeacr und bie Muterkhaft
kg”
F%
Teararı. Zeutib von M. Mülerltiiet. Zeippia, D

—

Spielwiese im

"HM ar Delimahene berechtigt. Kidtmitalleber ermerden die Bro
sehtiqgung buch Gizfendung pam 3 .M, Üelardert werdem pm:

6 mans

Sams.

Einlap 2.0.

BWeik

Is

der kön. o Damate i# au
1 2.;8. Griäihte

a6,

N 1977.
Bau Arig Hofmann re em.

ae dem Trama dee
Yebena ap fein Under. Hrüsrt

al

*

Galrtweile in Bingen.

nr

"A.

1.4,

Zirderkeiergaht

6 Auflage, 3. Paris ein Mbenarmen: „Etadhgeinang” 194, 4 Geris „ar

ab

Aufgade x 1881.

Yeldeungea zen D.

N

Ertes Kebenturmiet.

Wingen, Qirdap d.h. 1. Breis de, 2.90, 1. 10.0, 4. Belt Shatmertr.
IV. meisten Behentursier.
Zirsarherpehl wirkebma In.

schach.

Bull.

et

Die Dhrkarhmmt trrden in Super wertet,

„=

|

sr

+

Turniere,

I, Bazpriarnien

!

u

4 bem #6, Jehrhenbert. Briies

—

+

Ta+

ir

Güber,

ne

.
Aicer.

PR

ibp

1b

dbirah

Zeih geht our 1ad yminge Schwmary mit Dem wweller Sept matt an

ei .; Gerzala. —XE en
5

Br
She

Sr

+ Awr sw

une

&:

®

ak
abe

Ewir Adir 3bl+

awlr Ehl+
3 hit Pr sb
|Habiriehirai
—
+ r+nbi+$n
I
sw
Inlr sr erp arnr ah
ah
sn irtang
ablpane Ablg ih

gut. Wetankefile

a

"

ar

———

1 83

22*

—

1
sh

unrerk
int neh bir Talr ch

m. Frans Laer Irtibner.. Beh.A
aınisen Vol Im and 371 diesege Elisty life
Cabaruoa af behieh
Cross, Leipzig, B. Tauchniie Kach
wlan 1
A
romamae, Prem the german by ©, Heil, New- |
A
Une,
li.i.; Senapla.
u dr.

3wW+

äh

tesgeiäärt. Krippe.
2. ed. Ganinturmärdih

v2 8b. Türing.

Ihr

Im+
Sw+ art

be shl$ Pur
+ 3w+
Ar+
+ Aw+ 3r+

Eamen. 3 Br. Gtstigert, Wider

tanz
eben—
undSaaflın
ImvrfuryPet Keisatanzlerh,
*des

t.

3bl+

+ water
tier

zu Iherm

utf bie lin Tefigahr gar Jutelſeir. Beiguia,

Binare, eher.aniım,

—

[Hab

45

44143t134
3iw- Ibi+ fh

+

Na «Germitähch
-inberurogäiie WBurrgei-

* us terSier. Bab Crandanien, Dieter Bas

eher, —

ar

ringrinrs

| biema iR guiätig, des cumcerrirt bieiea nacht an da fer bie Defie, gan“

1212

4b+

2%+

Dir

Jeper Dentachere dat mie jebree ring Warıle

1. Boris 1000, E. 730, 2. 500, 4 206, 5. 200 M.
Gamitd behtir as wor, mrinree Breile ge beftiemmen. Yeiter ben Zatnie⸗· Ders 6. Aca⸗vu.

VL Broblemtnrnier.

—
—

—

Tal+ 7bi+

ira

für

——

\ Deripipige, 1: Eiempen, 10 „m.

s

Esutsn
+
2

—

—

9er

sw

—

222

br

.
-

Aentgkelten vom Qähermacht,
—

swi+

424

———
a
a
2
—*23

le bh
+ ıbp

Zare» sah Ardtfurk u. |. =. au.

al; a

sw

se

ask snesete

set

-1 j- 0
ii
* ir3 Fi
—— tb
224
—
Ihr 1 hi
2b
.[- 8wl 2 0
tal eh
DW
Ehl- w
m Anl+ Abi+ Sur ahl+ 5 + sul ne

Muting Ira führe eine Sammlung älterer Eberte Aber Astilerie und Be-

—

Fast

ur

1324

— Mainiog 184 won I. Ohribte in Ziatigart ceatat ·genen IE0O

Dwl+

ek

Kbl+

—F

aim Etetkm ſied met tatrkniih abgriaft wid gehöre dem DE. Bid
16. Jubriemnert 0,

*

wir

Gehtimmungen

— —

werhbes Höınberg",
V. Liluzgsturmirr.
@6 gelang yeri niber unweräfenniäne
Prodinze, ein Bir uer Fir Tergäger wur Worloge. Den Tiellarbmern
bie Baht nur eines griiarter. Birryägigr Mehgahe. 21; Brumdım, DH.

|
“aril

“br
“r

‘

atang (Nr. Kdch DR WIE Diefer Bibtiatbet); aut Die in drajriken wer:

ar 1020—— —

—
7

Araair Ihe nam Birds, Zinaldmänneen, rünberren, Geieheten, Dich
tr anı Eäninrärn, Ruten x.
— tueig Rofenibal’a Antiquariat In Winden bat mebrere near
Aetuloge euhgegrben. Manaing AL bringe ein Werjeirih drr6,Eätbeilmag
wer Surtplihteebeniagihben Bihirnet, bir sa bem geesunien Antionarkar

—

\
1. Weikesturnier.
Cinlag 25.
| 8

+

Brbel,

Bturm.

Die Irmprruturee fiab nah Griiusgraten (1m — 5# Wraumer] arten.

{age 116 unb 118, ven Damatıt Der erftene 473 genguaptlhte Secie. Derandere
ara Serilem über Belihter ber Bsasten Eutepas natimeih,

2
ie ein
a
anni RiBettina 5*

reiten, et

33

—

Imserbalb berem jeher min sehem eint Bartie gi Soirten bat. Dir BrunienFaget haben auf gieite Beile am bir Preis gu Mrden Winfam In sa
[a
zn. ELLE BET er meTe

Wetterbulletie.
:

= fi Derrafletsin inYripyig wrrianbtr bie antianarifcre Mais:

——

gu

Ben mehren 1a HMesen -Jupltre
Untergang erlalge früb 24, Udr.

Herder us 31. am 3 lite # Gin.

Zaaltenapsieiite: des

enter

Mecenittaga: Alferiahrt,

Hentap, ben 20, Juli Ha Sonnabend, dem 25. Yuhi. Aerthung |

dr Zaenier,
@amatag, den Mi Jull, Anskug mat om Saclenmalte (eirruhe:
rate)

—__

igitized by Google

Yöhrend

Die

Ya.
Bismard

‚Geis
Feier

Ir
in Berlin:

a
Dom

Sadeljuge.

Originalseihnung

von

ce Holang,
pr
€.

19
des Fackrlzugrs

N

Eee
SSTBETTEIT

soq, mu

LEILETTPTERT,

umipglag
SQ

N

Saspfungsipiogg
it

Kaufe
2
u

volſvotqueles

ueõunncpotppuuõraco
uea
Hgoy

Ar

ara
Ha

FAUNA

ZT)LU DE

2*6

—

fahmere Laſt war

Das Find des Freundes.

nn
durch biefen einen Blid vom ihm genommen;

Br ;

tete. Da lamen zwei Männer und brachten den Leichnam jei,
nes linkes, melden das Mafjer weiter unten im Thale ax Yas

Sa

Grierrih Friarif
[Radibeut verbeten.]

o& ober km Gebirge war e, in dem Kleinen
Dorie des engen Thales oder richtiger ber
engen Felſenſchlucht. Das Torf beſtand nut

sus wenigen Hauſern, bie lheils an dem

wild raufenben Berabade, theild am den
abfallenden Jelſenwanden erbaut waren.

ds lieh fich ſanver begreifen, wie bie
*
Menſchen dan gefommten waren, ſech bier anzuſiedeln. Die
=

nadten Felien waren nur bier und dort von einigen Daiten

unterbrochen, auf denen eine Anzahl Ziegen Nahrung fand.
Neben den Hänfern hatten die Bemahner Heine Gärten erridh:
tet, fie hattem die Erbe unten ans bem Thale auf ven Schultern

hinaufgetragen und dur Steinbämme gejhüst, bat berHegen
fie nicht wieber fortfhmemmtte. Es war wenig, mas auf bielen

Ä
geichen; newaltige Negengüßie mußten oben in
wild
i
fein, Auch
benben 4 ben Woltentru& niebergelommen
—
Monrab trat auf bie Ürkde.
ufe
a
voller
inhe
Da lam einjunger Vutic
Kt ae
„Der ae be Fucdateiches oberhalb des Dories
drohen!“ rief er atbemlos, „Das Wafier reiht alles mit Ah
fort — das Hans des Ragelichmicde if bereits zujammen«
e

Ir.

J
1 a Barthel ſiel Konrad ein.
„Mit fortgerifien — er, ſeine frau — alle verloren?
lautete die Antwort,
AR
Endfeben hatte die Männer erfaht, dern auf ein joldhes Uns

alüd waren fe nicht vorbereitet. Sie ſahen Wirtbichaftsgegen:
jtände, melde in wildem Sttudel mit fortgerifien wurden.

Aumaaniget Bott!
Männer.

Dort tommt Barthel!” rief einer ver
j

Für einen Hugenblid tamchte ein Hopf mit buntelm Haar

enger Plögen wucht Ginige Blamen, vielleicht ein verkilm: aus dem Waller auf, Diebe kurze Zeit genügte, um Nonrad bad
merter und durch die heftigen Stürme zerzauſtet Sftbaum, bleiche Geſicht feines Freundes erfennen zu laſſen. Er wollte
deſſen Frachte mie ame Reife gelangten, weil hier oben ber Win: ihn nachftärzen, um im zu reiten, bie Männer hielten ihn
ter jehr lang und der Sommer ſebt far war, Aber die Mens zuräd, bemn er würbe bem fichern Tod entgegengegangen jet.
i&en hingen an dieſen Heinen Garten, wie ihre Herzen jet an Er ertanmte bied, Maid entſchloſſen band ee ſich einen jtarten
ührer Heimat hielten,
Strid um den Leib und watſ das Ende deſſelben den Män:
Die Männer waren ſammilich Helzjäller, ſie mußlen zum nern zu.
Theil kumdenmweit täglich zur Arbeit gehen und am Abend ben
Haltet mi&! rief er und iprang zum Ufer hinab.
weiten Mey wledet gurüdtehren. Nut einer ber Männer, il: |
Aonrad, bu bijt verloren!" riefen die Männer,
bel Barthel, war ein Rageljchmicb. Sein Neines, baujäli:
„Haltet Felt“, anb ber Umerichrodene zur Antwort und ftiea
ges Hans Hand dicht ar bem Berabache, weil bas Waller des:
in den wilben Badı.
jelben ein Meines Rab trieb, durch welches der Blaſebalg jür
Mol riſſen die Fluten ihm jofort um; allein, durch den
das Saaniedeſeuet in Bewegung geicht wurbe.
Strid gehalten, raffte er ſich wieder auf und umllammerte mit

Auf jeinen Eltern trug ber Mann bas Eiien, aus dem

iht wehren konnte, hatte jeine arme frau alles erfahren und
brach zuiammen. Die Sorge mt jein umglüdlihes Beih
zwang ihn, ſich zufemmenguraflen, ſo ſeha fein Herz aud blu,

Ufer geipült.

Die unglüdlihen Eltern warfen ſich neben dem aus;
nelöichten jumgen Leben wieber, und das Hnd war ibmen ge,

ftorbem für Lange, lange Zeit. Die beiden Naunet entfernten
ſich aus dem Zimmer, weil fie das Elend ber beinen Senfden,
weiche jo verzweillungsvoll bie Hände rangen, nid jeher
lounten. Thränen milderten enblih die Pein ber Unglost.
Sen. Es mar jtill in dem Jimmer, man hörte nur das Mramıyd
bafte Shludyen.

Da trat das gerentete umd in bem Schmerz vergefiene Hiny
des Ragelſchmieds leiſe am Kontad heran und legte bie Heinmı

Arme um jeinen Raden.
Gröchredt zudte er zufantmen, Der Gedanle, daß er bier
Hinbes wegen feitter eigenen Tochter nicht hatte reiten Lörmen,
auchte in ihm auf, aber nur für einen Nugenblid, dann tiefes
in ähm: Es iſt eine Waifer” Er prefte bas Sind, meldes m
nereitet, am ſich.

„Gertrud“, ſprach er, „das Aind hat nicht Water nach
Mutter mehr.“ Mit dieben Worten legte er das Mädchen feiner
Frau in bie Arme. Sie antwortete wicht, aber beitig hludgen

zogfiebas jumge Leben, welches
mach nicht begriff,
mie pieles
verloren, und wie viel es in biefem Mugenblide miebergriundes,

an ji,
Die Abendſonne ſchien durch bie Heinen Fenfter in dar
Zimmer, und es war, ald ob troh des uniagbaren Shimeries
ein leiſer, ſchwachet Hauch des Friedens durch den Raum bin
geweht wäre.

Die Leichname des Ragelſchraſeda umd leiter Ära much
am folgenven Dtorgem unten im Thale geiumven und einen Tag
ipdter jammt bem Hinde Honrad's auf dem Heinen Friekhsie

Mod einmal riejen am Bergabbange begraben.
er die Nägel fertigte, Binauf, und auf dem Schultern irug er dem linken Arme dem Brüdempfeiler,
Die Zeit Abte auf die beiben umglüdlichen Elteen einer
die Nägel wieder hinab. Es mar eime ſchwere Arbeit bei sche die Männer Ähm watnend au; er hörte nit, denn jeden
türgligem Sohn, aber der Hann dachae laum daran, daß es Augenblid fchkumte das Waſſer fiber jeinen Hopi. Aber fein milbernden Ginduf ans, Wol wähnten fie anfangs, daß alles
Arm hielt mit eilerner Kraft keit, jein Ange blidte furdtlos auf Wlad won ihmen genommen kei, unb dech gingesÄhren aus
anders fein fünme,
dem unſchuldigen, arofen Augen des angenommenen Hindet
Sie waren arm, bie bort oben mohnten, aber zuftieden mit | die Alutem.
Ta ſah er das Aleld eines Aludes im Maler Schwimmen ; langſam wledet auf. Wenn Anng ſchmeichelnd Ach an fie
ihrem Geſchide, und wer fie des Abends nach Feierabend
ſoweit
er
konnte,
beugte
er
ſich
Über,
und
es
gelang
ihm,
das
ſnnitate, dann fühlten fie dech, daß ihnen ein Erſaß zeteden
lachen und jcherzen fab, wer hörte, wie ihre luſtigen Lieder an
Aleld zu erfaflen.
war.
ben Zielen wiberballten, ber wußte, daß fe glüdlid, maren.
Haliet! Shalter!” rief er ben Männern auf der Yrüde iu,
Am jweriten überwand Komrab, Mas er litt, daven hatte
Sie glichen Hindern, die fih am glüdlichiten im Vaterhauje
' und mit dem Hufgebot aller Aräfte riß er bes Ranelichmiebs ‚ niemand eine Ahnung, denn ſelbſt Seiner Itau Hatte ernice
fühlen und ſelbſt die Noth in demsjelben willig ertragen,
Zwei Männer bort oben waren befonbers miteinander be , Sind and den Fluten. In bemfelben Augenblid taudıten bie anvertraut, daß er fein Hin hätte retten lnnen, werm er das
ireundet, bas mar ber Nagelicimieb umd ber Halyfäller Honrad | Deinen Adfe eines mweiten Rindes dicht meben ihm auf; er \ bed Fteundes wieder preispenebein. Er war erwft gemorben und
Steeger, deſſen eines Haus hoch oben auf eimem reiten | wollte fie erfafien, aber es war ummäglie, deun mit ber Yinken arbeitete mit doppelten Aleihe, um zu ſibetwinden unb zu ore:
voripnange mie ein Schwalbenneſt angebaut war. Schon als haste er dert Arädenpfeiler umllammert, in Der Rechten bielt er alien, und es war, ald ob auf feiner Arbeit rin bejenterr
Segen rube,
Anaben battem fie ſtets zuiammengebalten. Dann hatten fe des Iteundes bemuhtloses find,
Sein Herz hatte an bem Heinen Hanje unerfhütserlih tet:
Aleht mich and Wert" vief er, denn er fühlte feine Argite
fait zu gleicher Zeit geheitathet, und jeber won ihmen beſaß ein
sind, ein Radchen vom vier Jahren, Es waren beibe braftige ſchwinden. Ne einmal drohte das Waffer ihn mit fortzureigen, gehalten, jest zitterte er, wem ein Wetter heraufjog und er
Getalten, abaehärtet durch Wind und Wetter und vom @lnıde | als er dem Brädenyfeiler losliek, aber bie Männer dielten feit nicht daheim war, Da entjchloß er ach, ſich umten im Thale arm
nicht verweichlicht. Sie lichten ihre Frauen, ihre Slinder maren | an dem Gtrid, und er erreidhte mit dem jungem geteitelen zubaner, und mit dem neuen Hanſe baute er jid einmeues Aiht
auf. Anna hatte ihre tern fait vollnaudig vergefiem,
fewar
geiund, umb mit ihren Hänben hatten fie bis ballm nodı jebe Leben das Ufer.
fein Mind geworben, welches bie ibm zutheil gemasbene Liedt
Er brach zufammen, aber nur jür einen Augenblid, dann
Rost fern gehalten, was wollten ie mehr?
68 war ein beiser, jcdmüler Tag geweien, Mit lahmender ‚ Tafiteenfach wieder auf. Sein Hopf bintete, er beachtele es mit ihrer Liebde reichlich wieder Löhnte,
Radı Jahren wurde ihm nod ein Sohn geboren, und zur
Schere hatte die Hihe auf den Menſchen gelesen,
und felbft oben nicht, feine Sorge galt bem Kinde bes Areunbes, welches noch
im dem Meinem Gebirgederf, wo fonit ber Wind jo lultia hin, immer bewußtlos war. Es gelang ibm, bafielbe ins Erben zu: war es ihm enblich, als ob bir leyte Lade in keinem Her andı
gelüllt
wäre. Und wenn er jab, wie Anna bad ind herzte und
wehrte wicht ber leilehte, erfrißchenbe Hauch. Menden und Tiere wndzurufen. In der Erregung dachte er nicht an das zweite
liebte, wie fie feine andere Empfindung launte, alt daß ber
ind, weldes die Bogen Sicht an ihm vorübergelührt hatten.
kechzten nadı Luft umd Aüblung. Da zog endlich gegen Abend
Er iprang auf, um das noch etſtarrte Nadchen in Sicher: Amabe ihr Vruder jei, da wurde auch fie in feinem Herpem zu
ein Meiter vom Süden berauf, langiaut, ſinſtet. Durch die
angltoolle Scmüle fuhr plöplic ein heftiger Winvhtof, um dem heit zu bringen. Er prehte es am feine rat, ums es zu erwär: jeinem Hinde, ganz und ianlg.
nadfolgenden, orlasartigem Sturme gleihiam den Meg zu jei: men, und eilte mit ih Font zu feinem Heinen Haufe, weldies
ee
nen. Ian bradı das Gewitter mit jeiner vollen Macht los, ibm fo ſreundlich entgegenlachte
Es el ihm sicht anf, daß Feine Frau ihm wicht entgegen
mät jener ſchauetlichen Heſtiglett, welche die Bermohner ber Ebene
nicht Tennen,
fam; fie ſak gewiß fill bei der Arbeit, dena der Sturm war
Aentad Gteeger batte bei feiner Arbeit unten im Thale vorüber, und bie Hunde von bem entſerlichen Mirplüd, welches
zu legen, teelche mt
wieberholt nadı oben geſchaut. Der finitere Himmel ünpftinte ben Rapelidimieb betrofien, mar noch nicht hierher gedtungen.
ie Tafrlaufiäh
Fent trat er ins Haus und in das Jimmer, im tweldem seine
ihn, denn bie Selnigen waren allein, und jein Meines Haus
rafrdußen und dar Def:
Fran ruhig bei ber Arbeit jah.
öhlefeme Aroftallichalen, mäkımt
mar bem Sturme, wenn er won Süden fam, ſeht ausaricht.
Bergebend fuchte er ſich mit dem Gedanlen zu berubinen, daß e# | * Konrad, woßer lommft du? fragte he erlanttt und be:
tät,
schen manchem Sturm geiraßt, eine umjagbare Angft drůdie ihn,
Sein Auge fuhr ſuchend durch das Jimmer, er wollte ant:
bi5 er zuleht Art urıb Säge beiseite warf und bimaufeilte zu den
worten, aber eine unſaghate Angit prehte ihm die Lippen pi
Seinigen.
Das Metter mar lotgedrochen. Cr machte ũch nichts barnmz, fammen, teil er fein Hind nicht ſah, das ihm fters jubeind
dab der Wegen ibm das Geſicht peilſchte, der Sturm drohte entgegeneilte, wenn er beimichrie,
„200 ift Ehrete,” beachte er mit Mühe hervor.
mehr als einmal ihn umayarerfen, er nnd edoch feit aber Melt
„Sie ift bei Varthels, aber woher” ....
fi am einem Felfen; Es mar ein Wollenbruch, der oben im
ten den stehammekaniichen Arauen berbielen, RLa
Mn nm
„Allmüdctiger Geitlꝰunterbrach er feine Ftau mit lautem
Thale hc ergofien, Das Waſſer ftrömte Steeger auf dem
imil
3
elitlimif;
und *alten
nn
Anbpfabe entgegen, er adıtete kaum barauf, Gr achtete auch Aufschrei und brach obmmädhtig zusammen,
Die Fran fihrzte zu ihm, Me bearifi das Gefcheheme nicht.
wicht auf bie Blite, bie neben ihm wieberyndien, denn er badhte
410, 1m Ar
nicht an ſich. Schäumend und braufend Mürgte ber Vergbach AMentad, Konrad, mo ift Grete?“ rief he, ſich ber den Dei
mnhtloien werfend.
in das Thal.
Gr hörte fe nicht. Als er aber wieder am ſich kam und fein
Als er höher hinauftam,, lich der Regen nach, aber immer
— Mürplic
fand im Wien eine Beri
1, weiche befchlofen, einen eeein 13
teil,
mehr jhmoll der Bach am, und fein Bett vermochte die Waller: Auge bas gereitete Kind bes Fteundes erblidte, als alles mit r
u er Sie Being eine hpülfe: une Brafiensferst,I
enge baum noch zu fohen. Steeget's Brut ran nad) Athem, einem male wieder deutlich nor ihm Hand, bebedie er das Ge
jögemallinnen
berwert.
Win tersbezäglicdhrs Eratut
'
weil es noch immer jhwer auf ihm lag, dennoch gönmte er Rich ſicht mit beiden Händen und rief jammernd; „Mein ind, ber Ef. nieberößerreichischen Statihalterei zur —
53 u
triht, Ju em Öräntungscomitt nrhören ER . Ben
mein arımes Kind!”
wicht einen Angemblid Ruhe,
—A—
Da bog er um eitte Feljenmand, Bon bier aus fomnte
Eine nabe wohnende Ftau trat ein, um die Nachricht von men Betty Basti, Marie Baranın
Barenin Prodaste fa unt
um
er fein Hans feben; fi, unversehrt lag ea da oben, Die Abend: dem Unalug des Nagelſchmiedes zu bringen; fie hatte leine en
ſenne brach datch Das Gewoll und Rel auf jein Meines Seim, Ahnung, daß Sterner's Kind mit erirunten mar. Ube Kentad
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e
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m Alan won <ırıa 23 Poefeten

Der ruffiih-afahaniidıe Greufſtreit.

CLehng um Berlin, >>-

Yırrieie Wiomammenleorr 6 Mask

Onsrirreis einer Nammrr I Merk

| babem und auf das Linte Lier bes Auschtiluiies uridaegangen
Veim, im ber zeiten auführlichem Tarftellung war aber bavon

—
nicht mechr die Rede, und nach ſpatern Nadıriditen ,weiche aud
u 0 März ift es belanmtlic am Aufcbtilitie zwi: |bem ruffiihen Hauptaunttier in Tafdhlegri vom 6. April Datirt
ihhen Xuſſen und Aigbanen zum Kampje gaetonmen, | find, bat ſich General Komatow grnötbigt aeieben, in Vendich

im twelchem bie lehtern geldlanen und um Hädzuge

deh eine vorübergebenbe Verwaltung einrichten, um ber

gezwungea murbem, Der Preis bes Kampfes war |Anardie vorzubeugen, Die Nefte bes geichlagenen Afahamen
Benpichheb, welches bie Ruſſen als Eiünmunft ge: | beers find nad Herat nelloden und haben durch Hunger und
bramden, am weiter vorpabringen. Nadı dem eriten | wälte nuf dem Hädzuge viele Soldaten werloren. Das von

riat fiber ben Kampf beim Auſchtſtuſſe Tollten die Rufen | Zir Veter Lumeden vertaſſene Yager in Bala Murgab haben

2). April 1885.

uad Iheilen bes englischen rpads and angeblich
von Satlih⸗
lorinetrieben worden. Der rulliihe Bericht ichlöeit mit dem
Horten: „Zur Borwärtsbemegung ift eimiimerlem keine Roibmwenbdigieit vorhamden.”

Eon im Achruar hatten bie Hufen ben Zuffagerpab und
Sarı Nazi belegt und melgerten fd entichleben, der enaliiren
Unfforberang,, diele Orte mwieber zu räumen, Aolge zu leiften.
Am 17. März wurde jebod das Abkommen netrolien, daß
Rullen un» Aſahanen im ühren Stellungen verbleiben jodten,
Auf rufiicher Seite wurde dabei auf bie Mönlthkeis hingemie:

'enriditeh madı der Brlieaung ber Nahamen wörber nenkumt | die Mfabanett verbrannt, und die Hameele mit dem Trepiant "ie, bat im Eenbihbeh in Auiſſand ausbrehen lonnte, im

Der Empfang des deutihen Generalsonfuls

Dr. Gerbard Mohlfs ror dem Palais des Sultans in Sanzibar am 30, Januar.
Kuh riner phategrapkilärn uecuadeac.

95. April 1885.

—
;

Keen,

I. D. Bere
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Illustrirte Zeitung.
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jet.” Der Editeiber des

je man möchte
nen; denn abemm#
m 7 Ale wurte ein
Beer mit Mamzichaften der Marie, bie 60 Etunden
gerubert dat:
ten usb gam ericwpit waren, gemelbet, melde mie Nachricht ron
mn der Warie jugeßesenen
lnfall überbraditee tm Dälfe bei
bie ſeſert gemäber wurde. „Rab MWerlo gurüfgelechrt‘",
übt per Echreiber fort, „hatten mer noch eine ambere Dacte abı

widele A Der Nlangrdal, im der Nähe von Hıneguuan auf
mibrmtannies, wohnten perl Wureärt, em Tirstiber uud ein
84 Trader, melde Taridıbandel mit den Winprdonmen
Bene. Pi —ã
* nr theit⸗ 7 ——
für
ertaemorir
eils jür eigene Nedinung treiben,

8 Sehr einirdafich uud mirje groben Denim

hataber audı

froıe Echatteririten unb i {oe mit Yebemagefshe rerfmüpit.
ie beiten Fraber tmaren von den Serebarnen bechlen und
jogar mit tvın Tore bepenkt
werben. Dalar follten Dieie nun de

kraft werten Madik verliehen wir Materı um lantetes ned
witaesb der Dürdelbeit. Inter Rübreng der Trater wurde bar
“ganzen md überfallen,

ale alles in tuiem Edhlafr lar

Niten vornrümiien Ssiuptlonge wurten gelangen genommen

ur va Mentons-Hoaie arbrackt, we Lünen angrlünbigt wurte,
Pifie als Errafe 200 Faber Dumara bezahlen
follten (im

Wıitelzeld, nadı welchem der Meichihum der Wingebereseu ge

ship mil Eo mar biramal der Hambftrend obs

orlusgen Boa Mittag war umiere Aorterung

errällt,

Mm 1, Jammar fuhren mer mad

Ölutwergiehen

vew ben Häuptlingen

Gooltoren ab.“

Mannigfaltigkeiten.
vofnagricten.
Be Bringefin Feieorich
ert von Urruben, weite mete Arie In
das mar, IB jept ie weit bergeitellt, Dan fie bei Innen Better Epeyier
Sakıten uenstrarmen fan.

Ber Münig und Die Atmgis bon achten find am dt. 3. SE. in Laamı

nzgıiroflen ars beider (Ih am I. von ba auch Beisgpio runder.

‚ en, Berta von Enter ift mit Intern Altıfter Zone, dem Brinjea
FJinns Mugu. am 15 Mpeil mac Merlin yum Beinch bes falkrlichen
belra geren wub am 16 mals Dresden qurädgetrhet. — Brispefin Waris

Mahpba, Sir Hängere Teiter bes Brinpea Beorg, bet am 14, Fine Heike nat
rsat emgerreirn ji Weladı ihrer dest wermeilenden Zamie, ber Brbiptin-

Ben Mönlge

Die deiven Örehmahtrem (dre Öurrgegin wab ber Vendzräfin Mana von Orfenı

dir Haze Satalneite Ancıa,
Der Mieig ud die Mönigim der Alederiante haben Ach Kir einige

Boten nad Ediah Las drarben.

Brinyeifin Getzeid der Mirderfande MR am ia Mpril vom Das nah
Brehm gereik, me iber Yermählung mit bem Bringen Mibert dar Lasien

mirder zur Weribellung

Der Hucdhssplerfieme Gerladı

ÜR Beprsa] miben Immer genen Birlung bei,

Fer. Dr. Moli Ormann, weicher auf bra ber Lebſius Tob

“tells Srbehuhl der Mepkiptelogie am ber bertiser Untprefilät benulen

ein Ort mir Mm Gin

Der am 11. Arail von Mewrorf abzenangen Dampfrr Main

Scent m Bien wurte an-

ver Hersäratichen Lind IM am 23. zeit ber much darre beititmiter shi
hdben art Malaja guhameimgrkohen, Die Bot ER arkintem, dr aim
irdatı wur Inst Beihäbigt.

Anlanstckung Dre Wiibhaner

Tier. 0. Wider

Das Gftathsrfersi,

Sach Im Dalilag wergrastamener Keparamur

‚ hole der Danızfer feine Jeort Nortiegen. Boa der arte it rin Watroie
erieuafen, dir übrige Wannialt ik meertiet,

Der König von Malien bat auläälich Fer Tebier mündener
dem

In Mewzorf finb am 14. ©. MM. ade fünfüsdige Wokabänfer,

Grob. fartarih Trier das Cliyerteeng mb dem Zoerenär ber Minden:
memakeaiäafe in Münden, Ad, Fanlıd, das Mirterkreun bad Dibend der
Isatienilhen Krane verliehen.

bie im Bar begriffen urn mahnt Ketig tearen, tnfelge mangrähäfter Ausber
tarate ringehirge, Biee Anieal wen Arbrisern Wurde tieser v·
‚ begraben. ums 13 Berielten tragen Berirpiitgen Daran, dee benem einige

br, Seintica Schlirmann il Durch Die Dirsjährige Holdene Bier

nen

beide für Semlı um Wilenitaft des Ioyal Inwtitete of Hritinh ArchdAscot feinen der Mönigin van Caatard auigeyidnet merdem,

ueina⸗a as⸗arra mehmen Däriten

andre Ardrisee wrımikt.

Mirberiem wurden woch Ins

Ir bvm gegemwärtig in Kidmenb (Ber. Erasten) gafitenten
Eiemis Miofeberg drası Pürılich mäterab einer Bertrlung Ararr aus, mo:

£ekalender.
Ueber das Schüpenieit, welches Dir Znbwpenbent:Remmork:

di rin fo fumtbares Brbränge

nad

de⸗ Wudgängrz

rettaıb,

dea ana

100Farforum erdrädt warden, Der gamıe, ans Gelg erbaute Sins Wache
aeMdet, €6 berdramaten über 30 Birrse, Hin Liwen und aedvır Aälrır,
2 ——
Soaden belirl Mb auch ungefähr Eadunı anıl

Scdüpen ia Singen Wera weile, mirn as Keumert näheres beriheer.

Tir Mplatet erfolgt am 6. uni mit dere Darsihrr Sıntaa. Das Eure

srihtsätet, weiches 1. alaſ 200 DaB. Foftrt, bat
Zart Bätrigfeit: bie
Küfzrike foan mut Ingendrinm Tumsirr ber hamburger Brfeliheit erkelr |

eo

Zeil.

wen. Zir Anslägier terrben fid mir Sren Aeniedet Anlarıg Jun ie Hin,

urn am Wäria wlsmmrafinden, mo bes amerifaniltr Unabtiegigfeitäteh
14 Felk) gldayenn grbeiert verden hal Die Arücheiterhunee werden am
4. Ne dea der Aobihuh in Bängen emmpiangeti werde; 109 Meenen
kaufe tmwerben am 4. stargms bei @oammarlgang verfünber, bei der
wm. Jatarotea ber amerilanifchen Umabihaginiriderfiärung angehenden
#. Acrraae mir Haylnireid wird felgen zum bean des Qdirken br
alanım, Aleıds # Mike harbrt auf dm Kahuöberg das anf Im Tekglhe
brendurte Feſteete Nett, aledaen Ankgr Ahewermert, Ameun nf. m. Aa

Der deulſche Generalconſul Dr. Rohlſs iu
Janzibar.
Senyibar, Arkıng Frbauar 1m,

Am 27. Januar d. J.würde am Wadetburtt der Stabt
Fangiber die deutſche Ariegsilagae gebitz zum Zeichen, dafı ein
deutiches Striegafcäil ſich dem Hafen näbere. Es tar bies das
seite mal jeit Veſtehen unierer Marine, daß eins ihrer Säle
ih in dieſen hemäfierm zeiate (im Jahre 1882 hatte die Hertha
eittige Tage auf der Rhede gelegen); Telbitwertämblic hereiäte

= Herbert rin Maoflın wach bei Kitteemalb gar Brihtigung des Hesianen
Meafiwald Feil, abemns Fir „italirallähe Met“ Im dem Aare dei
Birtaria Hdtris ie Pngre.

Rchlen; ara

fein.

Der &, mi

wird eine

Wieimlaber

nad

In @e. Pereredurg bat am 18, Aprıl ie Mechebius:Ärler de—
geuwen.

infolgebeiten eine große Aufregumg unter den Mitgliedern ber

#3 ber Beeceflion von ber Malantaberruie malen Ehrdl Dir

deutjchen Golenie. iu dem erhebemben Gefuhle, wieder einmal
bier die heimiſche Jlaage auf einem folgen Schifie wehen zu
ſchen, lam nod bie freude Darüber, emblich einen ihrer beibe:
sten Wanſche erfüllt zu willen, nämlich den der Umänberung
der aufmännlihen Gonjulats in ein Berwisconiulat, Das
deutiche Schi, die Frematte Oinetfemau*), führte die Kriegs:

Genttidteit, die Durieipadität, die Betaritz, der |larziler Mahiihätigteins

wereim, rutberiiäe Berireter u, \,w.

Bir Zurahmm, datca melde bie Bro

erden da bemener, waren Ichläh pelmädt und ber Andwang den Veur⸗

ein graben,

Tem üekastteäbiraft Im der Ihaafekindıe mahese bad Haller:

mar und ber kalleeliäte Gel, die Epigen der inli- und Militieetärben,
der herböche ab geindiide Srlanter bei. In allen abraen arikeberen

Hirten Tanııra Beligattetbtenite, 98 ben Stehen Irirstiche Ace Matt. Anh
in ang Sertten in am t*. Die Mrchabind eier Drpanpen erden.

flaate im Groktop zum Zeichen,
daß derneu ernannte Genetal

Vereinsnachridten,
Der Alarmeme
in Berlin 0b.

Deriſce

Der Baier,

Scınloerem

zur Grhalreng

oniul für Janyibar ums bie Oikläfte von Afrila, Dr, Gerhard
Aohlfs, an Word ſei. Die Dearandumg eines Berufscomfulats
erſchten hier ſo geboten mie Baum irgend ameräme in ber
Belt, Die gröften Danblumgsbänfer find In deutichen Hän-

tes

Esabserit Tr, Aalferdtein, erialtete Ira

ben, auf den Schiffen des Sultans find deutihe Hapitiar,
Steuerleute und Maſchiniſten amgeftellt; von Janzibat ans
find deutſche Aoricer in das Anmere des Schwarien Erdeheils

daflelbe An mie der Wenteniterein seristgre, mit Dielen prreinägt. Haflmıih terıte #0 darca Diele weraiäherte Buorrimsgung andı Schr den arlingen.

eine nadhaltige Birfiemkeir ge mifatıen.

aedeungen, die deutiche Eolomie ift an Zahl der Mitglieder die
Härkfte in Jamyibar.
Aber nicht nur die Deutſchen waren in Aufregung, auch
Angebörige alber anberm Ratiowen hatten Ach am Strande ein:

Im Wörigreih Baier, wo

eine ganz auherorderslite Taancace tür Die At⸗occe Ds Sercius Battiner.

ter Eh ie wergangenen Jahre bir Hab der Orttaruppen ven 10 auf 41

ertabt,

Bon hoher Menue

Fi feraer der Anihlih des Kunbeiterrins

Hürnrabere an den Uentralserein. Yon terimtlichen Serrden für den
Teutiäarm Shalmerin erichien bie vom Seidiitangier betriebene Gelestiat

valitt.

Tir Einmabmen bes Brrind betrugen im Borjahre 17,712 0, Die

Der Borband

tes Dentihee

Vereins gegen ben Wisbraud

De fHänböge Droatatien des rolfewirthidsiriihen Bengrefrs
dien am 21. Mir Im Berlin aim Fipuem betels Schkelleng bes Erirs

Perfonallen.
"names: 1) Eintuß der Day und Hrrsräenasdke aul Bropacıien um
. Den
Die virlbefprechene Frage wegen ter Reubeirkung des Reue ral⸗ bien derBeltimsafrien, Kehrrentra Ir. Se⸗oca⸗t ea⸗ Werten,

hratrnast 9, Öratant, dem Befräläbader der Eaualeriebiifien dr# 18. Meer
roh, ven Köapigen Wertorier dat. Sein Dinikonacamereribe behält die,

img,

wurde am 17. aetu nachts von einer Awartahrandt beingriaat,

bes Srrit, dad Eollamı und Das and dre Hadbiners biichen verident,

und Der wüenee Water Ihıgez helle fü fein Minperporenät,

ad Dei Urograsıms für den biedfährigen Cergret ab, Mia Eenarchent
Am ie Audit grromiern Küraberg, Mdrliy oder Hits, Dir Brtiheibiiig
bat der Gerſteenn ja ereffen, Ms Beraikemgigenentidabe wurdm anar

Vemmarhbei
dr615, fermercarpe ik badılm meiäNt warden, ba Wesrralfeitmar.

Die galijuiche Handelt

werten,

täälie Der Deransgabe Ira Vraaircrto „Mlnorien mp wblemer won
Martin Berla und Albert Dig wor drie Maike bon Coftrtrich bie Wei
dene Arrene für Auf am Wifraihalt bertinhen,

Ber Minig war Shmehra ik am 14 Mpeil wen Murtanrinepel wieder

—* Fıkt. 6. Wartesfirt das Benrnikermanbo erhält, abrrizbem Urneral-

In ter dern mmgariichen Exaat gehörigen Piosgrorer Stahl:
⸗Vnt dradı am 49, Morik bei beltigrm Star firarı amd, wribn ben Ball

Dir ur Brdmilremng nach ankinihen Hark:

aeMiger Gerräate veranftaiter zur weiten Hörkerung ein Uerungen
in den eingelurs Vrssinper Beomingialsage, Air Rehlalen dar cin kodder
Yretingialtag am 15 April in Dortmund Kattarfunam,

feiner Ad nammmehr auher Gelehr. Mia a8, ik der Mög in Yan am

Bon

dra Inlafien kerirdem mir bier gruritel, act Annie ab wier Mähtern Ar
ertruatre.

trete Deftimmmie Medaille erkirtt fürang Defenme für kin Gemälde, „Er

Abensberg bemmätit geiler: inerden wird.
Ur Großfürft und Dir Brahfürftin Merkankia ven Kehland trafen arı

Meet, wiseren feine Wemahlin mat Dart verhlichen iN. Brisy Sur

Wirip vor #. Baary mad Nenisimet ia Werl Rlbem ariempmmm, Mal
der Küfkahrt bemupten fümmelie Werfen zur einen Ham, Die kan

war für Druiden zu areh, ber Naben kakıe Marien mad ging anier.

sötlenbe Nüper“, dir beipen für intänpiide aurr⸗rrie betinmemten Urbeillre | wele 400 Oänier riediherse. Suhlreiche Ieglädelälir karırı Der, die Ron
um Dad Ülerd Der Magrbrasumien ib arah. Dir Meyrtshannimaneicheit,
DT time Wilbhaser Gacrat für feine bie Doro der⸗uent ·Biehriaruneer

Kidgabea IKT
das rrindvermägee umlaht 30 aa, ruf, Air
Supıya vrılas dran won den ertrantira Geh, Hrgiemmgtrait Brasil. ir. Arürr
ringrianbemn Bartrag: „Aeirteich Der Örohe in feiner Zirkung ur Dale“
Bir sähhjähelge Srurroßorrismefung wirb in Gbemmig teen.
£

9 Merk abendd am der Weile mach Nealier im Alm aba,
Wrehlät Bergins von Wuhloab und jeime junge Gematlie Prinzen
Eihedeti gen Defekt) Ar am Im. Apr in Berteflede angrisnitıen,

beflagenwerthen

wet, ↄaas Btationdgrbinie, Das Seigheus um mehrer Werliengbraste
Die von dem Griberiog Karl Yuwig ortifteten geltenen Pre
terterwrbailien Bazım amkählich der birdjäterigen twirzer Jatareantiecara wehren, Der Eaben wird anf 1 ERIE, BL wraniclent.

Iereitwriät, Brpemmärtig arhären draı Berka 189 Crtägruppm, 12,000
Tinglirees um 3% Yürperihafeiite Gerrier on, Samit Ir alle lammr
tie tieperkbelilide Bereine um Critamımpen im Zrariten Hei, Die

In Zefa dat am IT. d. ER. bie Kaufe der Birslih) ace reuca Zucker
dos Aiögeiugiien Paares Battpefunben. Die Meine Beingefin erhielt mac

Unfälle.
Dir Meltung ron einem

tagrügslall, der Ah am Okerksunten in Medieabeung Smelip ereignet bat.
06 daren 10 fee Heate, Anette um ätihen, cite Bairtehtt auf ber

Witertreug dee Meronensedens berlin murben.

Ber Erögeisg u De Ürtoringefin van Zadien Meisingen Haben
Gasars verlafen uad ih yunädık nach Menrbig brprben, wer wo fe ya

vd Überiotteninung jurtst,

Grit jrat Some

ik om ärig wen Atakien iu Alı-

Teurihrhums Im Butinzbe heit Ieiee 4, Berwraiverkammlung ame 11, 6. AR.

Hager Aefratpalt in Mailsnp anartmmen find Wirte Mai tehers fir

dir undrihehnite Ankenung won Krbelingen gerüctet tsar, hat mad einer
Dawer von 30 Wansten kein übnbe eremiht, Indem der Bokzuabaniiäwi
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kein birmon Be erstattet. Die Untenſuchunt dat rider die
solle Hahrbeit dirler Angabre in ihrem ganien Umfange beide

up

teardn

bie enkione wen Bere dir Einigung ber Srahbramtm entlic, in er

Dr. cuceta Ghämiber in Flaeu crherlt in Anerfennung ſeine⸗

auite Iniein mirgeichlenpt, jept aber von dert enrmuicht amp madı den
Haschherrts enilemmes mar, einen Manika-Wingeberenen, der anf

. linser dem

Ben dirien erzanese ber Mörig den dern Aenanpminiter Banlanich wm
Eeifdrmirn und Uros Ereprich yam Birepeäfisenen.

in Tübingen für teifienkheitlide Berbienfte Das Mitterfeen 1, Mehr det
arerran Cereaa verikten.

Derie Nachricht hatte ein Mnacherensrldie:

arderenes, treldser ald Auabe und Hriegsgefangener nach bes dser:

Eäifr. meldhe bir

gegtätibet

Wie Radüe auf dir Anflögen ter wärüliden (incnlliks hat

wurde er zum Biel. Gehrimzand aunarm.
Der König vor Sachfen bat dem Prof Dr. v. PhngkiNarltung

und tann rerbrannt baden; bie Wannicaften dediten

zerzebet werten len.

In Eteglie if ein Areimanrerfrängdben ¶ Dtutertund am dichten ·

deer

lür dra Worfig im Dirfer Märpreihalt in Markhlan mebrant.

Golegien in Erriben das Öberabärgreemde wreliräm maren.

folllen wiebmum jteer

Edöfe, einen Zwen umb etmns Dretzrafkichener, überfallen, ger

Nmnichf ortiptet und_bei armen Artmahl

beit" Im Eiiamdau, ber Wirawd er früher inar, gun Uhtenminglirs fr«
neaht krarbr.

Term bei ber Sermalhung ber Dtabt betbeillee A vom dem dehmern

daner, mis friegeriiher Stamm, melde f#eon sinmal vor mei Jabs

runs

Art ie April feierte Bir Bor „Beubesfeite zu Dem Berl

Wtsseen ie miles Ihr Briltungieft, bei welher Geingeabelt derra
Smbmritrr, Seumräter Betr, nun ber Dogı „Brniämuterung Der Werich

wbiziondcatpa Im Tania iastdr Srurral dr onen. Hiber Beltiähater
he# 10. Mrmrenenpb, erzanen, um Benrteöhubätet birks Larye Brarre
ternrs, zum temmanbierupee rsal Der 1. Bitte Merttrsal Briten

N

Weiahren bie
Schiffahrt in der
Eir:
——
in,
ein Brei, tmelcher tie Üriehnihe
ar
Bart bes deatichen Manonenbostes Line ves Weihnachten 144
he
21. Jannar 15 (dälbert. Derielbe it aus Gosktume
im
‚alten datır! um> lauter wie folgt: „Die Bribmadhenieier:
tage meelebern wir anterböld der Anaworeten-Infele und nahmen

⸗ werde Zar Garnat, arıd Mrbeitämirner Ih Terties ar

Zum commanpisenten Heneal · a chef 2e4 franjöflisen Or,

Ganpidaren

se Gamers, Bela, Keım Batanza, Batanza_am Gamvoruß,
im der Yatsabat, u Mein
. und am Tgeme: Monteli
up Watidere ın Semburg 3: zu Kleinlebn, Wabun, Wajumba

Gen
it welchen

In Dabıne werd Mitte Mai h. I. mine arargtüntere Poge „Picht,
Yirbe, Leber eingeteriht werben.

ba Paris ik ber Almanpetimifter Glamageram zurüdgetreten.

Die in Mich veriammelse ferbiiche Sfunicrina hatte ihre

Möihlisberger und

1: ju Yagor; ambea unb Ihormale P-

Freimanrerei,

der Tiaigl.. Wale armerpen,

ans Bien

9 Te tänblie Sararzuag der Girundrenie an

Bel ber

Arbeit; Seferemien Ihe. Bari ars Berlin, Pr. Ur ans Bretlan, 8 Der
Bar! ans Panmerireie,
I Kesmelarbrisdtsg and Konenlarbrissiehe:

Weterenien Larbrach Besmıbe ans Weimager, Urhrmereib Dr. ühigrl
us Obrridieig, Pr. Wrigert aus Berlin. 4. Gelonilarion mb Stun

watiter Intriehen in übrieiihem Hänbers: Hrirreasn Jeteun Scherrer
aus Wirnberg, Pbilizpien ans Beriim Dr. Hramı ans Kuna

nefunden oder waren auf die Dädher gefliegen, um der Gin,
fahrt der dentichen Arregatte uyaldiawen, Unter Ihmen hetrichten
mol gemiihte Gefühle: bie Gmgländer abnten, daß mun dir Jeit
vorbei fein würde, ba mır ſie ühren hiefinen Antertbanen Marten
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(ihrer eriolgreiden Mifionsthiätisteit wegen, bie Deutichen
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Iharles Eonis de Saulees de Freyetinet, franzöfiiher Minifer des Auswärtigen.

voraus die Aavaſſen dor Sultans, denen füch noch eimige des
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Näher dem Kalaun zu bildeten tegulate Truppen, lauter } Arembe den Tag in Benedig zu verleben wileat. Ftuh auffteben,
Neger in weiher Uniform mit einem appi h langlals auf dem ih des Vemetinmers Gewohnheit nit, und der Iremde ſiecht
nopie, Spalier, Auf dem proben Blake endlic por dem Palaũ Ach im feinem Vedauern gendihigt, Fch Dieber Gewohnheit am:
des Sultans fand das ganze Gros der Ülitetruppen, Gs äft \ zubeguemen, denn morgens in beit menidenleeren Straben
ein ihöner, grober Plak, eine Seite deürlben ofien nad) dem berumpulddendern, bereiset eben tin Beramtıgen, Ter Bor:
Meere zu, rechts ber Harem, mit bem Balaite durd eine Urade mättog wird am beiten zur Veſichtigung der Minden ud
verbunden in ber Höhe bes zmeiten Stodwerkes, links der babe | Sammlungen benukt, die jeht mit geringen Muwsnabesen zu
Wachtthurm mit Sigwalitation und Finrierung für elettriiche ruh erreicht werben fönnen, da außer dem Rialto nodı zwei
Velewähtung, daneben ein mächtiger Alaggenitod mit der eim: \ Eiienbrüden den Canal Grande überipannen. Tak man bau:
fachen rotben Yanzibarflagee.
Geradeaus ver Dem nom
Ra jih in eine Sadgaite werläuft ober katt ber geimchten Kirdje

Meere Konmenden der Balaft.

Uniere mach einer recht ae:

kumgenen photogranhiihen Aufnahme beraeitellte Aluftration

am.

bes republitamijcen Vereins emporgeldmungen.

commilfion,

Stod gelegene, an der Tode reich mit Ktonleuchnern und am den

Behr einer ſolchen, ihnen wohlbetaniten Düte befindet. Heiyende

Zeit dem 3. November 1849 führte er das Amır

des Peafidenten ber Aamıner bis sum Tage jeine+ Linsritte in
das Rinifterium.

anf ber Borbrrieite gibt ein netrewes Bild bes Balafies und ber
Aufkellumg der regulären Truppen. Der Palaß iſt ein lang
Ucberipannt und abgehen vom ber Bormittagsarbeit, fudht
Kiches, dreiftödiges Haus, das mit der einen fdmalen Front | man vor ber langweiligen Table:whöte eins der Cafes wi, bie
dem Meere zugewendet kit. Dieſe Ftont zeigt drei übereinander: ben Warcusplan umiäumen, umd deten Stühle fi, ſobald bie
Kiegente Beranden,
auf beren unteriier Zeibwädhter bes Sultans Sonne untergegamgen it, weit in ben Plan bimeinbauen. ‘ent,
voltirt find, um ben Eingang zu ibirmen, Dir barlıber geleaene zur Mittandgeit, kit es nech drriitend beiß hier, und meite Itor
zieht ũch vor der gauzen langen Seite des Empfangelalons hin hänge weriperren der Sonne den Jutritt. An wer Sxite bes
und dient dem Sultan und jeinem Hositaat als Aufenthaltsort | Cafe Swizzeto ift Schatien, und wir laien uns hier nieder, bebeim Bebet, andı ſchaut er von bier ana auf die Baraden feiner baylich die „Mlinemeine” keiend und den nicht ſchlechten Halter

dazu ſchlurſend.

Had dem

16, Mai 1877, dem Sturz des Minäjterium Braalie, Kimphte
Brifion von ber Tribane In den Gemmiilionen und ir ber
Spalten des „Sitcle“ für eine jeite homogene republilaniihr
Negierung und damit im Zufammenhang für Ansseitng
der menatchiſchen Hemente aus dem Benmtenkande, Am Jahre
1879 wurde er Liceprafibent ber Deputirtentammer und baly
darauf Nachfolger Hambetta's als Voripender ber Butt,

auf einen wicht zu überiprimgenben Graben Hört, üft nice zu
umgeben; für ein geringes Geldepfer bringt der eriie beite
Amabe den Verirtten wiedet auf Die rechte Fahtte.

Zruppen berab.

Sim Jahte 1872 batte er ſich bereits um Praßdenſen

Charles Louite de Saulces de Freucinet, der nee Miniige
bes KAusmwärtigen, war bereit# zweimal Minijter, Das erite mal

vom 1 December 1877 bis zum 21. September 1880, in wel:
&er Zeit er Miniiter der öffentlichen Mrbeiten und nad der
Rüdtriit Madoington'+ am 9, December 1470 Miniieryriident und Miniiter der Auswärtigen wat, umd Das seite mal
vom 30. Januar bis zum 0, Juli 1892 in Derfelten beypelten

Doc eine gemifie Unruhe vor uniern Augen

Gigenidait.
Am 14. November IK28 zu Foir im Departement Hritge

arboren, widmete er ſich dem Ingeneurſach und führte von

Auf wunder Bilde ſeht man in langen, weit voneinander
läft uns nicht reda in Den Neihstagsverbanblumgen bes lie 1800 bis 1A die Tirection ber framößidien Südbahn, Iänz
ben Yaterlandes vorwärts fommen. Tie delannten Tauben
obfiehenden Heben das reguläre Milktär in Paradenwiltellumg;
bie 1867 reifte er im Auftrage ber Regierung umd weröffentlchee
vorn wor den beiden kahmenträgern ſteht der Commanbant, \ der Mareuerlanes jammelm ſich im beiorgniherregender Weile ala Frucht dieier Thärigteit das treiilidhe Wert „Prineipesde
Me. Matsens, chemaliger engliider Marinenflisier, der diebe dicht vor ums am umgezählien Schaten an. in umaebeuern Vassainisement des villes‘, Rach dem Sturz bes Nahierreihe
Schwãarmen ziehen fie von einer Zeite des Plases zur anı wurde Ärencinet Präfect des Departement Tarn etGarsanı,
Truppe herangebilbet und geſchalt hat, linie vor Mr. Matheme,
Die Front ihm zumendend, bie Kapelle der Sultans, die, aus bern, ungebuldig des Zchlaaes der Uht barrend, ber bie und ald Gambeita bie Neglerung im Tours errichtete, perüön.
Futterungeſtunde anzeigt. Endlich ſchlagt die Glaxte zwei Uhr: licher Beigeorbneter bes Meiegsminiiters, als meider er bei
Gonnelen beitebend, redit tüdptines leitet.
In dem Augenblid, da Dr. Rohlis ven Plab betrat, prä: in dieſem Augendlid ſtürzen ſich bie Tauben von Dem Organiſation der Yanhesverrheibigung ausgezeicmese Dienike
ſentirien alle Masmicheiten auf bad Commando ihres Tberfteit, benachbarten Dadfiriten berab, und der Tumult erreicht leistete. Freucinet hat ſich durch feine masvolle Haltung die
und die Muſil intonirte die „Wacht am Rhein“, die fie amdı ‚ feinen Söbeptenkt. Es babem ſich auch bereits fremde, bei allgemeine Achtung rs Auslandes erworben, umd man bat zu
fonders Damen, verjammelt, Tüten mit Jutter, die fie aus Ähm das Vertrawen, daß er jih die Auftechterbaliuag des card:
recht gut dundführte: ein felerlichet und erhebenver Moment
für alle Deutſchen, bie Gelegenheit hatten, dieſern Schauſpiel | einem bemadibarten Laden gebolt haben, in der Hand. In paiſchen Ariedens wird angelegen jein lafien.
deiuwohnen. Der Weneralcomjul murde durch Die im eriten Maſſen verfolgen bie Uugen Thiere jede Berſon, die ſich Amt
—

Wänden mit Ballen aller Art und großen Spiegeln geichuchdte Vilder entwideln ſich allerotten. Die Tauben haben durd
Vorhalle hindurch geleiter bis zu der icmalen Treppe, Die zum
jabrelange Orwöhmung jat alle Scheu verloren; fie jenen ch
Empiangsialen emporfährt, Auf der oberiten Stufe berielben | vertrauensvoll auf Arm, Schulter und Hände der futteripen:
Hand ver Sultan, ein ftaltlider, moblwollend blidender Herr denden Schönen. Dabei ſuchen fie jidh nenefeitig heradzudtün⸗
mat ſchon aranemt Bart und Haar, etwa fünijig Nahre alt; er gen ober mit Dem FJangen wegrateiſten. Auch mit Flagelſchlagen

Dr. Nobtfs, beyrühte Ian berzläch umd lich fich den Vrivarsecretür
vorkelken, dem er ann auch berzbait dichamd jchuttelte. Dann
wandte er ſich wieder dem deutſchen Märbeiiräger zu und führte
ihn in den Gmpfangsanl, In der Miste der Idimalen Seite
deſſelben, gegenüber der Elatritteihur, itand eine Art Ihren:
ſenſel, auf dem er Plaß nalm. Er lud den Generaleonful ein,
nch neben ihm zu sehen. Links vom Generakconsul nahmen
dann die Bepleiter deiielben Flak an der einen langen Seite,
die gegenräberliegende war ganz bricht mit Verwandten des
Sultans. Es fand nun zwerft die Ueberreichaug bes faifenlichen
Stähreibens flott, Dann begann ber Sultan ein lehbaites Ohr:
{präd, ettundigte ſich nach bem Vehnden bes Haifers und deiien
Slanylers, nad den periömlicen Berbältnitien des lieneral«
coniuls m, 1. w. Unterbeii bonnerten draußen Die Manonen ber
Sultans den Salut, derSofort vom der „inelienau” deantwot
tet wurde. Es wurbe banıt aller und darauf visgeküblter
Sordei nereiht. Nach einem Aufenthalt vom etwa zehm Minu:
ten bat dann Dr. Hoblit, ſich verabichieden zu durfen, zorauf
ihtt der Sultan unter hergichem Abiciedsgrufe zur Ireppe
zuradiührte.
Am andern Tage empfing der Sultan ben Commanbanten

——

m

—————

Todlenſchau.
—

Gear Ladioe laue Bercheld, gewmeicaet ungariicer Neuhe-

—— war Ürerpeipam ven euia.

au IE. Mpııl im

ap.
br». Biper. märtembrraridrt_ Staateraib sun Bralaen

bes rmangelischen Gonfitetiwms ın Stuttgart, langjährige +
geereneter, + »alelbit am 20. Rpril.
Louie Mmmn Blanc, befannter Pertrat
‘
und Aersı
Auch Heine Aindet betbeiligen ſich am Aütterungsgeldält, und | muler = D afleldori, 4 tm ber jweiten Mpeilmecde aafelbi, =7

trug über feiner bleudend weiten Tote einen jdwarien, ſiellen · wird nicht geipart, und die Dame weil ihlichlich nicht mehr,
weile geldburdmirtten Kaftan, auf Dem Haupte den Tutban, mobi jie den Hopf werben foll, um ühre Mugen zu wahren.
an den Füren ziemlich kunilos gearbeitere Sandalen.
dr. D'Smald wollte dei Gemeralconiul votſtellen, aber
Said Bargaſch, der ſchon wußle, daß Dr. Roblis atadiſch ipricht,
wartete bie Vorttellung nicht ab, jonbern evariii die Sand bet

——

e& ſteht ganz allerliebit aus, menm Inmitten des PBlapes io ein Jahre als,
Jebann Ark Jefila de Branncata, Semeitiite
Meines Ting »aftcht, rings von Tawben umgeben, und deniel: |
\ Belsmaricall:Xoratenanı, Fin Yeraderg am 15. 9 ori.
ben verſtandig jurebet.

beigifdrr Gnural
Unier Vagen beginnt aber auch zu ſprechen
umd zieht uns Aenstenant
er
a. D, . ver mie Rayoleonikaen Arltzäge mitgemant um
a
Abenp+ it Comert auj i bem | 183 far bie belgiidte Unatbängigkeit arlämpit
lägel:
adjusant Teegold's 1. wer furze Seit Arıngeminifier, Bair p0s
Spater umter
' Marcusplan; wir ireffen ums bei Aorian,
Angenieursemsrals gleichen Rauıend, am 12 Aekeuar 1799 gebeten,
nehmen wir eine Gondeliahrt bei prachtigem Mondſchein und
+ am 18 April in Annmerpen
erfreuen uns dabei all der Meise, welche Dichtet und Novel:
Kari Ga⸗et, berühmter Bılthaner, der ältere der bat
füiten ſchon hunderslältig beſungen und beicdrieben haben und Künkkler tiefes Mamma in Mreupmadı, Echonfer mimer Heide zen
Herten sm antıfer Stil forese verinhietener mommmentaler Verrnu
immer von mruern wieder beiingem und beichreiben,
| Natera x, 1928 zu Bonn geboren, 4 ie Areupmad an 18 April.
|
Mudeli Witelberger m. Öbelberg, Ef. Hoisatk, ver
Beatunder und Yeiter bes
1408 in Wien nacı tem Bauhilr
Yaurent

Marbieu

Brialmonts,

unmwiberitehlic nadı Dem Sotel,

Das Miniflerium Brilfon-Fregeinel.

Nadı vrrachlicen Verſuchen, welche Areweinet und wadı
ibm Conftand gemacht hatten, ein euch Minitterium in Ftant
weich zu bilden, als Jertu dem Anſtutm der Depmtirtemlammer
au 90. März zum Upfer geinlien war, übermalhm auf An:
dringen der Praſtdenten Greog eudlich der Vorfinenpe ber |

Teputirtentammer, Briion, die Nufaabe, Fraulreich eine meur

| Hegierumg zu geben, und lam damtit auch alsbald zu Staude.

Aur Vedingung madıte er, daß Ftehelnet in bat Minikerium

des ReafinatonMufnems beilebenten we» mit einsMunfigeemie
schule verbundenen Deiberreitiicten Mufeums für Rank un
Sebultrie, norber liniverinitsprofener, trefluer Runitideitekeker,
1812 geboren, 2 im Alter am 18 Apr.

alter Wolfgang Acht. =. Macıbe, pa
füchkicdher Nammursbere, Morihe's aiteher Unkel, ber IL M
liebe ter Muft
tömet halte, arm f. Aral 1818 geberm, + In
Feipyig am 15

Wilbelm

Lit

ner,

jermeinde Im Bwabeñ,

ubem erlviche Goethes ihre

Blartet

Biber, 4 tabelbfl am 14 Mpri

ber

man aoeliiden Anm

Adpneter Meberieper um

begabtır

Hanshaniitangl, tühmlich befanntet Pirhograpk und Datz
eintrete, ud auberbem werwilichtere er ſch, Teimen ber joeben | graph, + am 13. Mpril in Werlim
abgetretenen Miniiter in das newe GCabinet aufnehmen.
Henri Brifion it ein Mann von ausgevrägtem Grmit; mar bat bes
£
und die Dffigiere 3, M. S. Gneilenam. Nattırlid wurben däcie | ihn niemals ladıem, ja nicht einmal Lächeln leben, auherdent tit ——
Tirdensechelscher Carktım, am 9
eaben gebeten, 4 im (Heiha im ber
Herren mit gleichem Pomp und gleichet Herzlichteit emrtau
er ſchweigſamt, und wenn er jprict, jo verliert ex wiemale die
EM
Moferti, virlgenammier remäriider Etaatsmir
gen wie tapdjuuor ber deutſche Bertreter, der audı Diesmal Kube. Dieie Eigenſchaften befähigen ihn in beruorragendem
früherer Rammerpränitent sind Miniter des Inner, auch nambainr
wieber in Uniform babei mar umd dir Herten bem Sultan vor: Rahe zur Leitung einer großen Beriammlung, und deshalb hat zolinider Edntiiteller, ter Reflor ber naticmallibmaler vane
fteilte, der ſich auch durch jeine Vermittelung mit übmen unter: +8 niemals cimen beflern Mantmerpräfidenten gegeben ald Henri Kumäniens, + in Belarrii in wer Rache zum 20 April.
Sur Westge Hofe Sartersus, Sritvier Menmal im
bielt.
Briüon. Er gehört der rabicalen Partel a und in ein amöge: Aloite,
ver Ateſe Rlasgenclinier ter englicen Marine, dt an
Wir tönnen bier unlerm Bericht idlichen, ber, wie wir boi

ſprochenet feimd Der Deutschen. Daß er madı der höchhten Würde
jem, dem Deutichen in ber Heimat gewigt bat, bafı wieder ein: in der Hepublit ſtrebt, kit albetammt, and aus dleſem runde
mal an einem Kunkte des Auslandes, wo noch dem Üelchrien, bat er ſich auch ſchwer enticlofien, den geiäbrlichen Bolten eines
dem Hawimann, dem Wiffiomar Ausficht auf erfolgreiche Winiterprüidenten zu übernehmen, um fi mit porzeitig ab:
Thätigteit geboten ift, die deutiche Regierung ex verfianden bat, yumuhen und dadurch ſüt den Bolten des Wrüähbenten der Me:
in geeigneter Meile bes nterefien ibrer Unterahanen entgegen: \ wublit ungeeignet zu werden. Brilon bat bie Verſohnung
zutommen, Schon jeht haben fh Die Deutſchen in Janzidat der republitanlichen Gruppen um Donptpantt seines Bro:
eine adtunggebietenir, ja die eriie Stelle unter den dortigen gtaurme erhoben, Ch ibm dieſe Verföhnung gelingen wird,
Europäern errumgen; hoffen wir, daß jeht unter madtooller | bleibt abzumarten, Sein Tebut war eim qlädliches, denn der
und eimfichtiger Vertretung übrer Intereſſen die beutihe Co ' Erebit für dem rieg in China, melden er in Ucbereinftintmung
lonie bort einen immer böbern Aufſchwung nehmen uuoge ya
Far und Ftommen ihres fernen Vaterlandes.
P.W.

mit feinen Kergunger Fertu werkamgte,

wurde

mit aroher

Mehthen emilligt.
Am 91. Juli 18% als Sohn eines Advecaten in Bourges
\ aeboren, wählte er im Jabre IH ben Beruf feines Vaters,
wirkte aber thatſuchlich nut als Jeutnaliſt und Barteimann.

Bilder aus Tlalien,
Eaubenfätterung auf dem Morcuaplah in Venedig.

Et arbeitete an ber „Heiorm Yirraire” und dem „Temps’

und gründete im Jabre 185% mit Gambetta und Challentel La⸗
cour die „Hevue Bolitiaue” ;1960 trat er alt Caudidat für dem
Geſehgebenden Abtbet auf, tommte aber jeinen Gegentandida
Marcutplan
die schönen Grinnerangen. Der unvergleidlihe
mit der Martuelleche uwd bem Toogenpalait prägt ſich bem, ber tem Ferro nicht beilegen. Radı dem 4. September 1870 murbe
ihm einmal geiehen, für immer ins Gedachtniß, und bie Tagr, Brillom Beigeordneter des Maire von Barie. Bei dem Auf:
die der Fremde bier jugebradht, bilden neben dem Aufenthalt ftand vom 31. October unterzeichnete er mit Mrago, Schoelder,
in Menpel und Umgebung den jhöniken Genuß, dei ihm wie Iloauet und Herifien ben Aufruf, welchet zur Wabl eines Ge⸗
Meile gewährte. Bon all den arditeltoniihen und tüsitleri: \ meinderatbes aufferderte. Bon der Megierung abgewichen, trat

Venedig! Der Rame allein weit in dem Nolienreiienden

fäen Sebenswürbigteiten zu jprecben, Kt beute nicht unfere

Aufgabe; wir mollen vielmehr einfach berichten,

er zurüd, wurde am 8. Februat in die Natiomalverfamm:

wie der | bung gewählt und gehört jeirdem unanterbrodhen ben Barlamen:

Bord des „Tonnant” noch

die Echlacdıt von Teafatger sutgematt,

T am 33 Hpril im Ball-iksore, Inmington. um 95.Brbentjahrr

Karl Schmid, Proiefer, wambaiter Hierin: uns Bermät
malen, 4 am ©. Apeil in Äleren, 96 Jabre alt.
Iobanı Heinrih Ebelte,
früherer Ininrsfnätsprefehr:
im Verde, ?es dutch feine reifienichaieliite Reitel ben Haben vi
tbeelogrichen Aaraltat weit über Sollant Inmans verbsritei bat
am 17, August IBEL gu Vlenter geboren, + Fürzlicd in Bert.

Shntee. Lieutenant, (bei der deutſchen(rpetutien
am enge

%, wie »as brafieler „Meayiment Geagraphigen” mrldt
Rerbiwanp Segifier. Hamımermalus inKarlarake, mom
ber bebeusenditen Deusihen Nersiiten, * pafelbik am ie. Arul

Hermann

Ziebers,

tekamnter Borteätmaler, Miantıte

Im zer Vallellınaleren beryorragen®,

73 Jahre alt.
Baten

Mar

Springer,

+ fürs

wetectez

—

einer ver befaunieken Aisanı

meinmer Wiens, früberer (her eines ange

Bardbauin, ar

Rırand ver Hunt und Haflenfaft, + un Ulen am 15 Arnl Im
78, Eebensjahre

Eir drmarp

Sullivan, Yorkkauzler von IAland *

Gernrralfiscah und Gfemeralmtecutaser Tür bieies Pant. ter N bis 195% Inheraler Vertreter Mallom's im Unterbaufr, © #
18. Mpril ın Dublin, #8 \abre alt.

Sujar Warner,

ameritaniide Scheiftiehrin. re

ter Dem Namen lipaberh Meihereil Äehrieh, marmenlit F

ibten Hewan „Tue wide, wide world” azenein behsim ven

ten, 1818 zn Heupant geboren, + am 19.

Marz ve SighlantAal

im Ztaate Iteawest,

Alois Iofeph Weilenbed, ver tefamir ——
ber meiminger doſuse der, otızol erklinden, feste Mian

Ehätigkeit bis“ mer menigen Dabten forilepte, + Mi

Meiningen

Ä

2182.

25. April 1885,

Illustrirte Zeitung,

—

ober ſſammt der

409

TI Tie Iheorie der militariiden Salve
Tas
Ermmando Ad exereitium Salamandri! mit der axi ieiteres
Commando; Find, iwei, breit Folgenden eracten NAnsiabrung

“ Tertofung nate tommend waren
jol aende zei Neriudıe
dee Verndrebens Zalamandata zu nennen hei. Rad langent,
a Des Dr. 5, %. in 9, meicer das Wort Salamanderseitinen Treben up Heiben,, wobel Bistinu in Geüalt einer
ben aus dem Mrabiichen derart aMeitet, dak raalıa jowirl
Ecildtrsse (Kntahapın) dem Berg aus dem Meere empprbielt,
ald „vollbtingen“ und jomit Salamanterreiben iewiel als der Betg aber zulent mit feinen Bäumen in Btand gercib,
„einen Müdwunic‘',einex
„Kriebensgruh ausbrinaen bedeute. | neihah es, daß aus dem Safte der ind Meer ſeutzenden RAume
_ bi@imes gelehrien, mit Per perichen Zpradye wertrausen
im Berbiabung mit dem zu Butter geriebenen Meermaller ber

Zchlänee das Tempo gebieten, werie auf milttäriichen Meipemmg

ſcheSumoteete 38 Adriic vom Thorn, Stıa-men-dur hir:
dena

akademifhe Grauch des Salamander-Keibens? | =
‚önleh 224 Banarı Kummer.)

dutch Meibert, Mlosden und Hufftoßem der Glaſer, wobei bie
Bin, fer etwa in dem Befreiungstampi 1813 zu Inden ſei.

Tena man böre im bewm Hirus aleidiam den Donner ber her
fhine und zulent das Nufjtofen der Gewehre mit einem
Zälane. Der Name Salamander lönne zufallig durch irgend:
dee Lerionlicteit hinzugelommen oper auch auf dem Hy:
Zaufe alle milehnander! zurüdzuführen ſein.
x Wieder andere erbliden im iraglihen Gebrauch eine dem
Acuergoste (Zalamanderi darnebradte Tihniion. Zo ein
Vandlılarıs juris X, in Hreiau, weldier 110, September 18
itqieb: „Der Ansdrud Salamander kammt aud der Jeit, da

Sitt noch wicht das Hauvegettanf Der Ztubentem war, ſondern

Hiroa, wie beute noch die engliſchen Coranltienen nicht Ale,
ionbern Whiskey (ierkenbranntmein) fneipen, Man gok danu
wm Schluß eimen Theil des Cheeedmtes auf den Tich amd
zundele eb nn. Das Heiben und Alorien halte den Jued, die

Ziicpdater in leichte Scuoimaumaen zu verichem, moraws uttter:
Miehliche Meine Klammenfiguren entänneen, Tas Ganze mar
cine Dem Fexergon datgebrachte Yibation mit beigpeluxtem
ee
dirfem und jenem yu Ehren und allen ur Itoh
Lichteir!

Deren and Önunoper, der am 2% Derember 18%4 auf die ata

wies, mas im Perfiichen „Salamander“ heiße.

Zeimer wird

bei der Loſung am geeiameten Orte mit beionderer Anetlennung
dedacht werben,

1 Die Jangebliche Ihrorie der Äreimaurer.

Dr, 3. Maus 4 jchtieb am 12. Terember 1884: „Der Ankıcht
einer gewiiien Beiellichait entipredenn, erliätt fich das Mori

Salamander aus ber Kethindung bes arabiihen Dalaman mit
dem altbeutiäen Gore Tber.‘i Temaemak Ma daeſelbe, Den
Satamasadet reibend, am einer in form eines Snmmers T, bes

Unierblichleitstramt,, Amerta, zu Taae tam, deiler Hereinuna

unjere Mwieniöhne wir Dem Atauche ber Salamanderreibens
bie zum beutigen Tage imitiren, Ontlianpen möge dirier Atauch

auf unsern Socächulen zu jewer seit jein, da dae Eanttrlt
itubiiem der gelcheten europdiichen Melt den Alid im die nit»
indische Uaahologie öffnete.
Dies dir Zumma der. bis brute eingelaufenen jänimd:
vierzig Lölenerfude. Bemerit jei, ba bie bereit ausgwarbeitrie
Zoiumg Felbft in einem eigenen iMuierirten Bachlein am #n. Auauft b. J. ericheinem wird.

Erai.

Im. Uhria

Fichen⸗ won Ihor, auigefteilten Zaiel und ardentt mit em

Hufe „Salamander“ jenes Äriedensopiers in ber Uirzeit, meldies
in dem von Ariwan Anumamainjushhaetodtesen Taurus Thor,
Gas, Jews, Alei Kebem, banpehrast murde, aller Wels
zum Heile (Salem), weil ans diriem I pier ber Hoamos und
Das eriie Menichenpaar beevorning.'”
11
Die @rmuthigungstheprie, 1%. J. aus D, idride
di, Januar IK, ber ofndemtiide Enlamanderbraud (deine
ibm alt zu ſein, ja bis in bie it vor Harl V. zuradjureichen,
2» das Criminaleeht auf die Hateſte noch ben Äemertod Ichte.
Mauntid, ja mabridıeintich jci 0», dat feine Entitehuma mit dem
Sulliteniteum zıfam-

#

mendange umb ber
Atauch von der Uni«

verſnat Prag anne:
men ſei. Der Hi: |Die Eyrill- und Melhodius-Feier in Mahreu.
zus des Heibens, Alo;
Am Chterionntag begann zu Welchrad in Mähren dir
vene und Unſteno \ enmäßrine Gritnetunndieter am pas griedische Apojtel. Brüder»
wit den Nechetn und
paar Egeill und Methobius, wozu erma 14,00 Tilger ein:
laſern dabe ttwas

neinerbaites am Mc.
Tie Zalamandıenche
werde mamlic zu⸗
näht jenem mae
dadıt, velchet nur fei

ter höbern lien
isaftlichen Aoricuma
willen Bertolaung er
feine, Andem jolche
beginnt, rühren ch
unkdnbar bie muten
Weiler

und

landen

ihren Zuſpruch durch
Dir Arartgeti Yibarıod,

Auch Tekan Som in Burgſiada a. M, ſchloß fi diciet

Neitung an, die Entſſchung bes Gebtauches mac Jena wer:
ichnb, wo eb Obermohnheit gemeien, zum Schlaf der nneipg ein
Glas Schnaps m teinten. „Von dieiem Hranniwein ward

nun eiwas als Yibarlom ſat den Feuergent af ben Tiich ze
gonen und angezündet, nadbem alle Lichter ansnelöict waren,

Tann Yielt eimer eine feierliche Ansprache an den Äeuengeit,
wihrend bie übrigen die Gläſer auf dem Tlide tirben und
fertwährend dns Wort Salamander nusipracen, Heim Gr:

loiden des emwers trank man aus und sehle die Glaſet mis
einem Schlage auf den Tiih. Bon Jena ging der Btauch
auf dat andern Umiveriitäten.
nm

er mer ber Brie meimafra!

Sram
kbentı mir nalen eier Fra,
Ir voll ber Duden uns dr Wahn,

2 Kalt der Yirbe Kbentt mir an,
et Traube edler
Zpmarabkar,
Tas Bızıter glamdı unb Wauber hut!

Tie der Kabbalifit mehr als wer Rurhologir eines be
tiinreten Volles angehörigen Salamander ſollen Bewohner

de3 Feuers fein, von bezaubernder Cieftalt, rallloier, geiſtiger

Ftätsgkrit und won nedendent Belen, das ſich gern in bie

sienldlichen Angelegenheiten, beionders jungen Leute aefälrLi, mise, meil die Heize der Zalnmander beiderlei Geſclechtee
unmiberitchlid jein follen. Jut Yeriöhrtung
derbeim Gommers
Ah einfindenden Salamaudet 1Bacdns um Yenusı rleb
!;ablie) am ba ber ihnen den im ber angedewteten Labalion eırtbaltenen Tribut.
Tie Entitehsng Des Hraudıes mag in die Jelt des brutichen
tiege⸗ 11919 bis 18151 falten, da den Landemann

Reiben und nlopfen
an, Möge dan auch
die Belt an Dem
Epier der Billenisaft ihre Ferſſerung?hand anlegen, der
in ibm wehende Geiſt konne, bem snverbrenmlicen Sala
mander aleich, nice zu (runde geben, fondern werde jid aus
der klammee wieder erheben, Da hier das Snmbel des Un
verbrenealichen unterliege, jo mixkjie die Untitehumg bes Sala:
mahderbraudes jedemialls it elme eier urädeericht werden,
in ber jener Glaube neh becand. Yarie jich eitte Comminuindt
Fr dem aladentiſchen Braud tüdmartt geſchichttich nicht mad:

netrotfen waren. Die Walliahrssieitlihteilen, zu denen dir
ange slawäiche Chriftenbeit aeladen lit, dauern vom 6. Hprid
bis 4. October.

Hefonders feilich jollen dte Tape vom 5. bie

12, Auli um» von 15. bis 3. Augull begauaen werben.
Tie Jeier ldaßt übrigens bereits dir angelireble onlifomI mene Einigfeit und Cinmütbinlen vermillen, da bei den
orikodoren Zlawen Fi in masgebenden Mreiien hir und da
Tpvofition geltend madıt. Es werden fidh alie vormwirnend Die
tatbolifchen Zlawen am dem seite betbeilinen. Baplı Yro KIIL.
has den Waltjahtern eimen belomdern Ablas bemillint.
Wir tollen bire nidır uwteriuden, inmiernelt die (le

idichte der briben Gpangeliumelhnder dutch fürdılüche Ye
gende oder nationale Sage im Lanfe von ws abriun:
derten nusgeichmudt worden ift; wie madischenden Taten
burjten etwa der hiieorlichen Wahrbeit entipreden, Gneill,
weiprümglid Konſtantin, und Meihodius nurden im Atjaua
des 4 Nabrbmnderts in Thefialomici aeboren wıb famen
dann nad nomflamtinopel, um bier ihre Stwbien zu machen.

Enäll, offenbar ber geiſtig bedeutender der Arüder, erfand
eiwa um Das Jaht 855 die enrifliiche Schriät, welde bis zum
Sewtigen Zage bei den Th: und ZAdilamen im Gebrauch ge»

blieben ii, umd ward nleichjeitig durch Leberienung der wichtig:

iten bibliichen und litmeniien Schriften der eigemtlide Braränder der flawliden Literatur. Meihobins trat Leitin in
einen Mondsorbem rin und mibmete ſich neben jeinen Studien

werlen, io jel dies Damit zu erklären, dat der in älterer ;telt
in arbrimen Weiellidaften üblide Brauch erſt zu Ende bes
1% Aabrbmmderis am das Tageslicht heevorireien fonmie, ale
das Verbrennen der Zauberer aufgebört halle.
121 Die Böttertenntstheorie. Einen Löieueriud
von
voriglicer Zchondeit fante om 20, Devember 184 Dr. Made,

ber Malerei.

fürftl. Loweniern ſcher Hofmeilter in Aleiabeubach «. It., rim,

Gericht darftellenben Gemaldes bes Mettobius ſich beiehren

telder ven Vrauch des Salananderreibens ans der oſtindeſchen
Muthologie herleitel.
Alses fidı nämlich darum handelte, den Mniterblichkeitstrant

lieb, und verbreitele Später Das Chriſtenthum audı unter den
Tannoniern und Mäbren, deren Brberriber Evatopluf fie be:
nünlligte. Nach eimer andern Ueberlieſerung hieß der damalıpr
Art vom Dähren Moftilao, welchet die Avoſtel ſreundlich
aufgenommen, wahtend fein Naciolzer Zratopfut nadı dem
Tode bes Meihodins alles awigeboten haben joll, den Ritus
beilelben zu belämpfen um» u unterbrüden.

der Wotter JAmertu)zu bereiten, ſesten bie (Mitte den Bern
„Dandara” in das Meer umd begattnen ibn beftin zu backen,
was im Zamstrit „Sala“ heikt. Als Seil biente ihnen eine

Arofr, um den Bet ji windende Schlange, welche als Otgan

* 3 bot laute Im Beriäten Iie-, daber Terte ro. Dheher, Eontier.

Die Mifionsrtätiateit der Brüder begann In ber jmeiten

Ssalfte bes Y, Nahrkunderts mit ber Belehrung der Uhnzarem,
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Prof. Moto (dena), Lrof._
Metmere (dhiem), Im. Gm. Yarbig
(Reichenhall),
Ir. Geinper (Aramlfust a M.l,
Der rue Bere

Un⸗nc. Vorträge

einem

vormittags 11 Ahr > Min, ein beitiger Sidſtes in ter AAczn

Aılebue aus Örlangen etorteste vom Etanzyuntte ber meticina⸗
Whemie Die neuerdings zur Rieberbehandlang amgenaunten Medis

offentlicht werben Tamadı haben Fie lekiern sn der breieflantisehr Rieche in 51 Aallen einen eiamumtbeitag von TDRABE «A,
im ter Fathelifchme im 101 Adller bie Eumme von 122232 M
ergeben. Belammilich mad Die wrotr@antiiche Wrröllerung in
Yreuhen ves ber Sejammtzabl ber Bintwehnerictaft €, ter Fathıo«
Isiche 35, ®ror, ans Secut ik dus Kerdaling der Tatboliichen
Kirche pegenüber ter reangellärhen ein für Die erſtere ſeht gnſitae⸗
— Am 18. April ik —————
Siebenbürrm bie enangeliiche Lant
·o
Kirchermeriammlung Magehurger Won:
eflten aulammengetreten.
- Bon allen Seiten dtömen Tatholifhe Rifiie+
mare in den Wengeitaat hinein, Madre ber belgiice Kierns
und ter Yatican ib mie wer Firchlichen Traaniiatten —— br
ifionare unter Yritung bes Sat
ichaitiat, geben die algeriichen Mifii

Gengopriellichait

tes Wortedtimmdrd rin wir machte fidh deſonders auf dur Ariane
empore turdy unbeimlides Edywanfen und Rnades art Helge
beerflich, Shen am Lage junor war pajelbk ar Kıtitak z0r
feärt worden, — it Territet im ber Saumen warte am 13 Mol

tas Prineis ter Watmerntgehung datch Kader ale Öltunblane ber

— Wine Webersicht über die im deu Iepten fünf
Naksen im —** für protekamtische unb für fatheliihe Aic⸗
hen
achten
Etiltaugen und Zewentungen ık Tanzlich wer

Je

SShimarzwalrtreises find am 11. Merl vormittags Prodihe gefühlt
werden, In rem Dorie Menalam trat die Griceimang mähne

idhen Ausfatmungen gegenuber vertrat Prod. Kıeberzaeifter 4 Fübin:

Eulturgefhichtliche nagriien.
Kirche und Schule.

j

wanesilıdı

durch die am ben Stationen ber Öhrjellinft ıbänigen harten: um
Yuubmaribe überreicht.
_

Der ietereflanteile Mesratann Deo zwerten

zen) deu Srantpwalı zer mersuniiden Praris,

j
>

ba’

mit rem YRamenreich im Wermegebit beiafe bell. dia Miciım
ver——— au dr Im:
Yutuj bar & —

cameste wer rattwidelee Die Reihe ber als antinmeetische Heilmittel
dienenten Wachel« und Whrminmerkispungen Derjen tem theotmmt:

en

Austellung

autrerener

Meisterin ſpta⸗

Tages war Das Meferat über NAntspereie |Aieberbrilssittel),

Hollaup's wieder einen Ziwfel des aregm Or

beimniffed der Eübjer küfter,
— Gin Seoranitereengte

nen uber iheleragmillen; wet hielten ir. Veiltum aus Oltegen,
Ihr. na aus Hamburg und Brei. Immremann aus Bairl Vorträge

ater fachliche Ihemata,

ubeh find rätbielhalte Eieinzionamente water fırza

Simmel auf Mapani (TMer- Jubel) fdrem betamaz, auchtieter

Sad aus Ärerbung über bie antutaiſce Yrbanplung aähmatısdher
Iuftäne, kr, Ang Preifier penonitrurte auf Oltund femer Reriduns

jammlumg bes wündener Kuniioereind: es if bie Ichte Er:
werbung der exit ſeit eimigen jahren gegründeten Galerie,
welche tton der latzen heit ihres Beſtehens doch ſchon eine

Bean,

che als Staub. Fu Fiefen MWirrberlungen bemertt 6. Bart
in zer „Feitichrift Für Mufeologie
und Masiaultstenlunbr‘:

Drrtingen. Ge fnipfie

über Zrpbilishaciien,

et mer

eunem erböhten Vorveee ven Steinen gejunten, aber üe entinelim

ter Kettleisıgleit anf Peiteriketem Pörge durdh eine med

sh an vieie Darlegenz eine längere Tatcufren

Ber Berkjeugen bar er wur eiripe

gefamten, och ik er überieugt, dag jrse Ark

Greße Urnen wurden mitten im dem rorzetmilen Masme ans

Iomprsumg zer teithersgen Grmährun weile bed Aritlehbigen,

Das Wortejerat haste Prof, Hennebera aus

Die Meiiditer, beit

je britadhtet, jeagen yon mi

ter mit rieſen alleım wicht haben

tiöche Werbältwifte 16). _Am gleichem Simme mielt ter Sethaud
loie Beute jrember Solpatesta war,
ber Ösejellidraft, Furcht Dir Prefie und auf die Behörten.
Marodeure, die Rachugler der Tümpfenben Heere und innerhalb
en Wreicorer ar:
Speciell all man irebes, den gelelfeaftlic
Oörgenmwirlung gegen bat
Herren ber Yanditrabe im Anfang bes 17. Jahrhunderts, find fünder
gehalten (rue moraluiche
Der medetuen ma
negenübrr
Melfofraft
68, die wir anf Weiler'5 Gemälde nut den Yohn ihrer Helden: Derll) Eu tie firtlärhe
Zudt yar Gusfalteng und Anerlennung zu bringen
thaten würfeln und freiten ſehen. Ihte Opfer, vornelmme Meiı teriellen
Die Peitung wärte ein Weutralandichub übernehmen, Fer jo virke
ienbe, legen melnebelt und verwundet zur Seite, oitenbar erit Angehörige hat, als Fie Deutidhe alaprrmidıe Wereimigung je 50
beipt. 158 follen moglich Zetslaudiduffe, deſondere
mac tapirriter Verrheibägumg aefangen und in bieie Scheune ———
un Hneeriitätsttäbten, gebsldrt werten. Die Vereinigung wart⸗
geidhleput; jo merbem fie im einer wenig beneibenämerihen Ber
mwirfer ale felebe durch erme jährliche allgemeine Verlammlung
kafumg Zeuge der Thellung und Verſchleudetung ihres relchen darch bäufisere Morträge ie Zinme ihrer Fuele, burdh die Bree,
emblirh durch er
Eigenthums, Ten truntenen Siegern Akt aber der Stahl warmentlich burch eim eiürmen Bereingorgan,
gleidpkrebenter Nubmmtiider Korgeratsenet. Yumelrungen
leder in der Scheide. Sicherlich it es bier ein Streit um bie derung
nimme Pater Dr. Weber in Delterwin bei Pilluip entaranı.
Beitimung der unglüdlichen Geſangenen, vielleiche jogar ein
Reſt beiierer Ohefinmumg, eine Alnung vitterlicher Oalanterie,
Gefnndheitspflege,
welche dem einen ber Eirolde den Degen In die Kauft brüdt
— In berZfherwece bat ußjessenen bera ons
und ihn ihmkbereit vor bie junge Dame und ihnen jdwer ver:
eils
va
rm
Mebirin getagt, bei
steh für vaneie
wundeten Vater Hellt. Den ftimmungsvollen dantbaren Hinter: nehmer amd Deuticlenr, Leiterseich une der Edimei; antorlend
waren.
Der
Berkpente,
Meheimearb
Yref.
Dr.
Merbarıt
aus
arumd bieier aufregenden Scene, melde ſich einke im üblicher
Aärzberg, gebachte zundchit tes kürzlich Terikerbenen Prof. 4. Ares
Art wur alyuläung abpeipielt haben mag, bülber das im fielen, vuch't, des Meinbens Dieler Konzrefe Ten Saupteortrag dee
warmen Zonen gehaltene Interieur, eine weite Scheune; heil eriien Zagee hielt ref, Ir. Gbürin aus Möttingen über Die Ber

handlung

als Kun!

haunlöher Mefdidlichleir.

fen will, Diele Vereinsgung fellinsbefeudere alle in Fer alarer
mtjchen
end amftrelende Wehrebungen unterflüßen, toriche
zu firtlidh, werßreidaftlid und Nantsbärgeslidh
Griel
auf bie
bingielen und gegen fraufhajte Nuswücte an:
teifen Männern
fäsıyfen, bie eltern Decartigen Örziehung Im Yiege Heben (übernäf
ad Merininftern, Ameibänghe, Untfittliceng,
Hıingreiien in yali«

und farbig wirlen barauf die maleriſchen Goküme jener
Zeit wie ver game Apparat ber andpebreiteten, Loiibaren Beute
im Vordergrund, befien yitante Taritellung der anherorbent:

—

tet Kir. Gellamd, haben ausgeirsoftene Aebralichleit mir zen Mans

Olelelihaft und ver allem der afaremiicen Jugent teirs

zion der

e

einer Art von bidem Jeug umnbüllt, das ans Pflaupetalem gmıı
und gefärbt ıR. Arirasarrätbe munter mict arlanten, wol abır

erlialten und ans

— 6 irn pie Begrüntumg einer Denticren afa:
brerifchen Vereinigung angerkredt, d. 1, aus Berbantes abaneımiidı
gebalpeter Männer, tprldier gegen die jerepente eitftrömnung, den
telpifüchtig maternaliitifchen Fetgeil, far eine finlihe Hegenera:

körung und palitiichen Nedergangs gejallen.

—
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— Dee erdentliche Yrofener bes romischen Hebts Dr, jur. ©

Echo in Kirk bat einen Muf mach Dorpas
genommum.

enen Dingen ven

ter ter ambern fidhebar if, Mei rer Brah eine men Eiatır
ik eine Anzahl merliwärdiger
Durroginghen rinzezraben, Hay üns
audı zie Mänte mit ——
Ara —
Gnaige Die
Gleftalten Hp tätemwirt, aubere nicht, und jak alle wuiren mit

Schrntel's als Mrofefer ter Amfiemaiiden Ehrekegie in Hribel:
berg ermamst. Derielde neben einer venmattelnden Midıtwag an,

Pp. Die trauriae, in ihren Folgen kaum überwundene Zelt

fleben Sunbette von Fe

antgehsunt unb mit we

— Prof. Dr. Wendt im Kiel wurden um Nachfolger

Um die Sente,

In diefen Mäumen

hmm.

satsjlubium za Birne des K. 4, Mbi. 4, afer 2 ter wie Mrite
yeufung beiverfenben Belanntmadnng wem 3. Jutk 18H amgnreiten beichlalien,

,
Bir

rıla fertjuiegen.
„Pr Gbarles Hellaud, der mit eimen Wallifch:
Baer auf die Ofter:ieirl im Stillen Meere (user der 27. PA
Farlicrer Dreite ur tem 171. rap werlicher Yangr) gelaug

Die bei des Meriechen

auger Gefecht zu jegen.

Fartiwjce genitruirt werte.

— —

teũe —A

ufttapen

ywlidıen

mia
Meiberflirgrs jafälı
eneli !ıt

Horidomwie

Follen in ae
une

hie

bei 3

6

Bohnen Nattinden, deren Oberleitung fich per Ardnenarihad Sn

berjog Albrecht werbehalten bat, währent zur Jireiten Yntund I

Velden ber commandirenbe Oeneralsdieleyengunsiber Yaren Pl“,

wie berufen it. Der Kaiser, hammmtlice eyberzegr, ine birBerdat
fremder Türtlacher Berlonen tere vie Bilitäranader
wärtizen Mädte terten Tiefen Manirern beimehrer.
— gie Ierienfflellung vor dentichen Ehiitee mr?
im Yanfe des Sommers Dumenfionen amehems, mir de und 7

oft Tapemeien find,

Den Neipre eröfine an a.

Alaggenparabe in Miel die Korzeite Miche, die

mi

Srhifelanzratnie

Rurukto wmp zer Ayiie Wrille, Die Gargeite Seram zur #7
sin Wilbelmstafen in Dieud ordellt, Die Warme Yare #
buelt 08 8, ihre volle Beragung,. Die Panjeriereetie — 7
36 Vanzericdie

Die Gorpeite

Arwdric; Hatl hatten Nebungelabaeı str".

Ztein, au teren Berb fich Bring Hrn ment"

er wur terb, fell auf ıhren Wehungeiahrirs and da ST
war unb fürplich aber Eipamerifa nacı Ongland zurudgelehet ı
weitafrifamijdsen Wolanien einen Brit atskatsen, AmasArt
berichtet von bert über ganı ungrmohnliche Gnrredtungen.
al| im Hlilkelmahafen auch Fie Arragerceenetie Eiem 1a 307
auf jedem —
Tinse wa bie Infel Definten ſich tielige Mpefiellt
meiden, Ferner Die Areuperfingante Anguha, das Aawın
Sieinplaitiormee
ntänglide hatte mean Parielten jur male
beot Erſter und das Vermefungiahrjeug Draße

N 2182. 25. April 1885.
B

Gandel, Banken, Iudufrir.
—

feine

Freien

in dw

weientlichen

Damit auch Mejreigen, welche mie del Meniteller ünn, Mh ater
kurch ihre Mitwirkung Wertienne ermerhen, mid leer ansgchen.

ringeitehn

Die

Kıpor br mmeliäierer Tnalisit waren Iehbalt heprhet, ebene

Berwaltung

der

Lönigl.

fäßfifhen

letate Apr: ichmere Hipie Dazenre blieben tenng bemibtet. Yan
Aasliarer Bannte Ihmwere Ükaare fich mit im Vrrie baltem, wol
her murdee mehttlere unp leichte Leter zu qusen und auch bökern
Preiien gemn gemomsien, Sbranbiehlleter und Ware bradıtes ae
gen Neujahr Feine Verknderumg. Aüt ale diefe Sorten Loumte

Ztsatebabnre wird von 2. Mai ab im erlien Stu det Yin
Wöltennfertäunee auf dem Drestener Bahakoi in Teirzig etw

werten

Anstunitberran ber Fonizl. preußilden Eraatabahe ten Amter:
eflenten aber alle für 89 Duklıfen willentiperehe, den Unjenbabn:
vertebr betiefrade AÄragen ummsgelilih Auskunie ertbeilen wart.

— Iener Moment ver BirmardsäÄrier, alt ter
Kaiter dern Kanzler das Werneride Bılr „Dar Kaitergrorkamatson

dem bei guter bafue_fich wicht Toll im Brerie gegen Neujahr hal:

dılleis verbunden werden

tem Kae,

Aurkımttesurean

ter Subari ae voll arbert werden, tmeabalb ſich die Atwickelung
ds Meichätts Sehr FAmeil molljeg. Lohegte und Scaileber kann:

maz audı die Radıfrage mict groh Die Aufahe in rohen Gästen
mas undrdrutnid, #9 merden börielbes
er als fort geräumt

eröffnen, melces im berieiben Seiſe

mie bus

Damzı ſoll zugleich eıwe Ausgabentelle für combiniebare Munbreise:

im, ın muhrgarem Schaflerer Idıloh dad Gteihrärt Iclörälich mit
döbera Breiten. Zämiilrter zur nicht varl am Wlabe, bed

— Am 12. pril iR im Bezirk der Gifenbabn:
biretion (linterkeintichr) Roln bie 4, Arlomtr. Lange Imeishabr
BragereherWurhih für den Werkebr eröfinet werben. Am 1. b. M

murten

Die Bernmächit euren

Theil ber inanfferter Gentralbahn:

— Has Inte anbelangt, fo imaren De hafuhten im zanpem nicht teisanlage beldraben Verbestungsbahnen sor Bodeubeim nad
febe Brbrutme, Das Geichäft entmirtelte
ichlevprnd um» ar Touida, 4, Kilomtr. lang, und vor Wodtenteim wadı Mebüed,
mann ent an Yebbaftigfet, marıtem die Berläufer bir Breife für | Ben AAomit. Jung, für ven Würentranätortehe in Wetrieb geirgt
ten,
die iitörrachten Worratbe ermäßigt hatten in Eommertoffen,
wie folme Mottbns, Bein, Ötrehenbain, Ententwalbe u.j. m. er»
— Die Bonceffiomenrfunde für vie Braunicdmeis«
im, mar die
puchien Der legten Wochen zugeführt web " aildıe Kunden. Fiimnbahugeiellihaft, betrefend den Bau ur Ber
jornte Weibit, mit Preisreruchienen
wicht vollig aeräume werden
inch der auf das grenfeiche Zraatägebuet fallenden Sareden einer
Sunterbadifin im Ächmerer aad balbidımerer Waare, zn techenr Wıfenbabe ron Braunscameig uber Derneburg nad Exefen, iii ım
Vrubeiten für türfemmmeide Salon, werfauften Adı drier, und dertfchen „Meschaangeiger" vom Ai, Mprel aasbalten,
biersen finp wei bie Borräsbe rerarifien.
In Minelaretee. wie
„‚„z,$ın Internatienaler Gongreß jür Binnen»
felde Keil, Arimmirichan, Merrau und Eprenbrrg zum The! Adfiahrt
mir vom24 Mai bis 2 Jum ım Mrdfel unter bem
neuen, milwidelte
3:9 Obeldhäie mit aeht ober mindern
Bretestorat
dar belgischen Regierung wer unter dem Prakoium bes
dencrtiesen im den Preiien jiemlöd Iebbaft und tmarden tur Borı
siehe sat
gerdumt. In ——
gertagen Tuchra war nidıt beissen Miniters Worsau fatehnten, Der Gengren mirb Die
frage ber See umn Vimnenlandle fowel yon technilhen ala aus
zit am Plate uer mas
Meicäft darım ichlerpeadr. Nude viel som
tmsrthichairluchen Mehttapuntt behampeln und sunerdere fahr:
*38er erging #6 ber deſſern Wa⸗re mit oter ehe Glam ſorr⸗ ten auf
einer Meibe yor Randlen unbermehmee.

den

Immarım Zatind, Greiſes und üblichen, für bee inldsdifdhen

Sport.

Spinner pengten Is rerllig, und ja billigen Breifen muche meit Bir:
fen eiengea adgefchloflen. Au Treubles gingen pa 9", a 0", 410.4

fiel das Rriau-Menmen an Wirt. 9. Söllmae's Buranıır- Tod:
ter Mana, ber YPraterpies an Neal Ich Eptarina ı MD

(Mebaubekt wrde

nur in Heinen

Dimraleae,

Gnglifche

um, eime Motisung, tmie fir fe wirdtig Bamge wicht hazetorien til.
Dentide Ereiner hatten dieler —

tem Dtanb, da He nicht aefonnen waren,

enüber eumen batı

gleidı

miehrige Preide je

_

,— Am jmweiten Fage dee wiener Aräbjahramertingd

Banus ber yier Yılngem net Katzt ala eriter einkam, Hleliaih ward

fchlegger breiter, Riten verrollkäntsgte has Arlo: das Meermaib

Rene german Oraf Gm. Gmmmahı's Semeg mit einer Hänge vor

&eilligen. In ng Nummern #, 10 ®tule war in
Gdgar, Valrriemus murbe ſchlechrer dritter. im Aisbtr-Remanı des
ixalitaten Radıfrage. Im ganzen trug das Geſchaſt ern mar:
vritten Zagrs lamdete Bige leicht mir vwei Tanga vor Millerjung
tem übarafter. In Prinmmgarn erbielten ſich bie Prrafe nice wur umb Anna. Tie Briten States holte fd Kites nam Wefallen ver
auf der feit hatzem erreidıten Höbe, ſontern erfuhren Sogar Meine Beitelitubent, Mer Ger und
zwei anterm ie ber Ärentenauer
Heitı ebermupen,. Der Ehtmersunft bes Peinenzeicbälie laat fich | Steeplechaie Bam AMraf Yan. ürrdan's Gi, Au, von Dange
macht and mehr wach Schleſen.
Daniela vor Baromistr, Iutle Fattle wur Drm antern ale len:
ber Zargen ein,
— In Aranlfurt bat jıh ein Gomitt gebilbesunt
&heitung eines (rportmuiterlagere. Taßelbe fordert zur Jet
— Dreisehn Bferde harceren im Kempten Park

ag bet erferperlichen Mrtientapıtald von 000 „AM auf, Wu
* —
etente mar mitt Der Grricheunz aieed rperimufler
layıra zorzanchen.
.
’
i
— Tie Airma Hentihel m Sohn in Kaflel wire
in Kirje Die OA, Yorsmetine (erghellen, arm ein erfrealicher
Areigmg fer tiefen deteuteud⸗ u
it ber Pecomariohanbrunde,
Fu Süren 1838 ging mie 1000,
Wahdhine aus ber
Kahrıl hermer.
— Der Betchlaß bes ruflifhen Heihsratbes, mo»

nach amslänbeiche,

im Zelltarif miche beiempers benammte Tank

zirbönaittite Meiciner und Merktbe (ausgenommm Dampf:
metsrel fowie die

Wopelle von Selber Maldtan

und Orräthre

een Zell ven 50 Gold lopeſen für das Pub (16°, Kilogr.) mumter
Deges, ıli vom Jaren fanchenitt tmerden Weiermerbrile von band

mirrälchaftlichen Mafdrinen wa? Gleräthen_twerden, teie bisher, nadı
den enaipnecheniten

stäkeı,

Barazrapken

des bechenben

Zollearifa euer

—

Dem rom Senat

ber Hfabemie

ber Känite in

für bie Verbereitung der nädlljährigen

Jeternazienalen Ansitellung ut, macdem ber Magıkrat eine

Aarehhen Brrtrag von oma

ger bee Bi:1 in dea Metint gelrge Imusde, mul einem Ziel
urfen im Zaltel, gearm dem vom Areb scher armen

Virlerae teit einer halbe Pärge armermen wutrte, Dae Prierder
Zptine Gandicah wurde mon 18 erden befiniten wat ron York
Dradfort'# #j. br. ©. Wäntelod mit einer Lange wor Urmerien
nah Hazie petragen: wmter ren Uxplacırien beñ aden fh unter

anterm Priem, Scott Arer, Sr. Ware, und Pigame_

MM worbehaltlich der Auftimmung

bes Etatiwerorteeten zugefant Aal, vom dent Sulbssminilter ein
Ziaarebeittag von gleicher Habe in Auelicht arlielle werben. Dar

it weh mit einigen andern Giemahınen, melche jutiepen, Tann bie
Yardılkung = Ausrifi_arnemmen werten. Mila Auszeiingslofat
16 209 Gebaade der jmubern SmguemeMusitellung enegülsig be

dimmt werben.

— Wieder ik eine Muferausflellung der Karımassembtande par Menjent in Frimiig ım Arskallpalait veraulal:
wat werden, (Be Find im berielben erwa 10 Munüeller Yerireten,

ie die autgelrgten Muster geben ein jormlich yollkindions Bilr

de ratichm Kurzeaareninbaltrie,
— Das Ariseftencollegium ber berliner Kauf:
mawsihaft deihlof, debais Anbahmung einer Allgemeinen Deu
am Yust
tn Berlia im Jahre IREn mir den Melde: amd
Stsateörhörten
Sorrir mut ben
Mädtifichen Behörden in Berbin
zung ju treten, bieTeilnahme der übrigen beunichen Kanbeit
kamısırm ab \ntereilentenkreife am dem Anternehmen zu ermeitern,
“A vorbehaltlich der msehmigung ter Aimankemmflion bie Wei

batir zen LO0.000 „A gu derAnsitelung zu gemäbten

Das Geile:

diem erzanmte pine Gommifion jur weiten Seatberiuna der An
ariegeabeie

In Man

deiier aewannen Hrai Kari Hınatm auf feinem a, br. SR Harsware
dae Hantarap Hurdle Mare Ware ſlcher vor Inanbor, Wersma,
Srap unt jet andern
— Im Bois de Bonlegne holte dih Ardirucden

Vrir Meinbew we Dantgolep mit wän Yanzen vor (ksmanfe;
atore iwarde Schlechter Peitten; ber Brie Seramart Mel an

0 (rien, ber FAer Yılagen vor Yioparb Dir

| Missterloge ale erier paflicte: elf fielen,
—

Ausftellungsmefen.
Berlin beitellten Femite

Wafter Hantsap, das von dem leidhtgemichteten 4) A.:0. Arrebull,

x Wunnimgton's
Brim

Hermann

von

Malerei und vervielfältigende Aünfte.
m Berjailbes“ ubergat sub Das Ma babın beteitte Ölrmälze ent
bellte, fell füntlerıih yerewigt wernen.

tem

Das Gemalde wird ander

Aranpringen und Dem übrgen bei der Ärer ji

en gerneienm Prinzen des Tomizliee Saufes rue Argaren Der
janklere und seiner Aamilıe zur Dusfelkeng beinanı
—

Behuis

der

Orridiung

eines

Munkarmerber

nufums in Köln in Dal in —* Jeit eve Gommte gie
dammengetreten, meldie#
en den
Ipferiam ver Rolner w

weaben grdenft,
um das erfortetlihe Karilal on 150m MM aufı
ringen, Deries Gomite el der Amücht, Das ya
jeuum mühe tim emgiten Auiammenbang rmit dem

Sabiem- Weimar

vom

gründete Mar
Mäbdisde Mer

Imım Weber, und #9 Iomme zubem feine paflentere Gtelle für pas
are Imftitnt gebrs ale in Dem Muleum Wallraf-Nichars selbht.
. — Brofeilor Aranın Lenbadr's Vorırät zes Bap-

hrs Yen XIIE

vor Mxsitellung
eur buiendere®

ı8 unmehr

ım Münden eimgettoflen, um bafribe

gu arlamgen. 184 Emipit fi am haflelbe nach aim
nterele, ba Penbadh ber enter mändhener Aunſtler

I, meldter ein Bapfibild aridhaffen bar.

— Der wiener Maler Brof 7. Angeli bat in Winpr

Tor ewn lebenägrodes Vortrat der Ronigin Wirtoria wolendet, zu
weldıern itın die Monardıım dert geieflen bat. Muf tem Wilte
erjheint die Komagus ım Pebensarope, fiebemb auf einer Fürade im
tomzlidıien Trzat,

mit

der Krone

auf dem Haupte,

wirt im Wuftrage des Eraaten bergeitellt ars vr

Genlun bertummlen Meritein. — Der Bejuch der Manshörfe tmar
durermal jenen die regen Im legzer Oflermefie_Äche gurücgeblir:

dei.

Das Bıld

Palark gu Budınz:

benRPine Blap Anden, Be wird im Runfertbi wernirllältige
trerden
— Die rujiıidhe Meiellichaft zur Fearrerasa ser
Riute bar ven ver hurſte⸗ U. 3. Walsıem 27 alte (Mermälte yerz
fdnerener Schulen, rarumter auch jeldır von Brite Amıt, Memı
dreht unt aadera Meilleen, bercae >) erridkifchhe Kafen zum (Mes
fen! ihalern
— Der Werlag ber Photograpbiiden Birfellihant

in ®erlin bar aus dem Nadad Alfter Merkels *2 Blätter
ve Werreliäingung beramsprarben, terldhe in aufßrigenter Heiden
felge Die vorgügliche
Brzabang diefer Münfllers von dem eriten
Anlänges feines Echaflen# bis jur

fpätern Vollentung zeigen

Theater und Mufik.
—

Sant

Herrig

in Berlin

arbeiter an einer nezen

Eragonie, melde fi „Melumbus“ beritelm mir. — Das Aus

Hettungenid „Zulfurina" erlebte am 83.
Victoriatteater Die duude reſt · Auffährung

#oril ie berliner

— Das Shaujriel „Aran Safanne” vor Baul Linden

und Kuge Tutliner fand ım tolner Etareiheater eine Schr deifällige

Aufsabıme, namentioh 11 Den beten Arten
— !iflrrenar's Eakiviel „Der Wer

jum

Herzen‘

bat in Zteltzart nur einen mategen Örfelg Parongetragnı.

— In Prag

bat bas Puripiel

des Wrafen Bom-»

beiten, „im Weiduachtaabent, weldies am 15. Arm im Deut:
ihen Yandestheater jur erflen Auflährung kam, lebhalt an:
—

Im

mändener

Relipensiheat

i

Heuer, luikige Meiduchtes, melde allgemeine Heiterkeit bertarriefen

Kantae-Öwiaresregimeat hat Anfang eiejes Monats in Begleitung

und volles Unfall fanken

— MHilloder’s „Masparene” erlebte am 16 April
LuZu Berhekung im Ram Ariebrich Wilbelmhärtildhen Ibester

Megument einen Dıkanzrı

von Harn such Aranflurt a, M, unsernenmmen und birle Ertede
vor 223 Kilomis. innerbalb 19 Etunten, aimidılirilich ever für:
Bündigen Borir. jerädorleit.
— Die

Meitterihaft

ver Broielfionals

fabten über eine Meile (1609 Wir) being

im Rab

auf dau Meltmear

Oeounts im Baplampi meil de (ine wer Tiunsan der Onglänter
Hormel in 3 Wim. 6 Zrc. mit jelhm Muss Vorforung vor Duncan

taren:

im

Metnitbaftelammi

ihlua Duncan

fe

über

50 Meilen

I9,, Rilom.)

elf Hiralen in 3 @t.IT Dim 24%, @er,

* hartes ver Wırt, Teden Narte ver Gleminjon, ber als bariter

Jane.
— In einem Wetigebew übersu Meilen bat W@eerae
D. Noremad, ter ver einiger Jeit im 100 Tagen Dino Meilen

berämellen batte, jeine zmoli Örgner grichlagen
umb une Necorr
von 721. 30 Min. erjieit; in einem andern
tlareri ın
Earar
kega bei gens-puu-plen«n, über 24 Erumden, late der Eirger
John
Exllivas 121
Weiten (ca 195 Kilsmer.) putüd

Ban- und Bildhauerkunft.

— Zartem’s „Iheosora” hat in >
Vorfrllumgen in Barıs 1.006,94 Are ET
u.
’ Erg
Beltuacke para vollendete Oper „Mer:
*
nn der—— nähen
De
— m ZeilZailon ma ter
ter wiener Seiner zur eriten

— Die Oper „Narefbta” von Worina Ih
4
am id. Arnd im DruemYane Theater
328
yaım Dan dartte anlaklıdı ver Aufiühreng der Oper, bern
ertbuch anf eufiichen Mützen berube, suffenfeinslice Rund:

gehungem befürchtet, tod Hieben Piefe aus. Merlaliich erpielte
bir Oper eunen meit bedenteriteen Orfolg abe des Eobichters fris

bere Oxer „ameralta“
—

Wine außerordentliche We
Inerfi
t
tet Allgemeinen. en
Lalze un, es
11. db. MW. vn Münden tagte, bat Fir ven ber werkbel,
2

weralseriammlung deſente

— Per fühiifhe
Ztaatafiscns
bat von der
Etartgemeinte Brirjig, enen Tbeil be frabern Votamiien Mar:
tens erwerben. um bajelbit Hebäute für die Uniseriitätabuslistbet

und bie Aunftalatemie ju ermiten; es Terten fo in Dex mäc:
em Jahren Die neue Peterstinche, Dad Gomeerrbaus, Das Reiches
richt, Dir Unierrktätsbilisibef un Die Humtalabemie, fünf

ſeae Arrich

Stirang jur Dasesıdem

im

ltung der

5*

mer

Wübnenferkipiele

a

—

nun Kr — inewarum, — Die Satan —— im
entiicdhenm.
en
Anträgen ter
lür
t
——
aut Annahme erlangten.
a
—
Maläglih bes SBijährıgen Jubildums >
’
banmonifcen Wemcerte im
Wien fand am 18 il im =>

Grachekauten, die Eripiiae Eütrorliant zus Jierde geteichen, im

— Im Aniciad an ie für das Jaht isss in Mugstanz berjertinte Kreis, Inmpultrie um Hewerbeaumerliung ifl erer
Smrshiche Aunfihiferiiche Mustellung in Naafict araommer.
Das —
— soll die altucht Vtrving Schwaben nebit

— In Brol_ Schapers Rrelier in Berlin fin» fee
eben bat zum Sanaac zer
Srrrierkälle der Irsahaeies bei
sımmtie Kolofalfguten in der
Marmeramführung vellentet wor:
ber Die erie ıd Ekapıı's Yirtons, in doppelter Leberorote

Hatt, bei welchem auch ber Kalter autrfent war. Daran fehler
fih ein Wet im Meine Saal, mähremd melden der Dirigent ala
Üertreter ber Bünfiterefchen Rürperiaft_bie Osarionee an der
Syipe feines Orsellers emtargennahm. Der Karier bat den Phil
duemantlern der Moldene Meraille für Aunit uud Mihlenfchaft ver:
lieben Marmens der Srapr Wien
ia
en tes

Der (ebanke, im Nunsburg eine Aunikbetteriice
h rhelung für Srwahen ju veranftalter, alie Pie Kunll:
——
fereäbuider Mertter ans vericietenen Jeiten und
reneden im wesen Auswahl an dem Ext zu wereiniorm,
x@e fie teifien Derielben eniwanber (nd, muß als eim
nlüdlider

“einem

der Prbarmoniichen

.

eng

—* —
Fr} smjefen

. eine gro

e Kun

weten.

belen von Deraſern —*

und Würtem»

Fremen:
Ruh209 Kita
s
in rk
“hie Ta
— augsburger Ausfelleng verfhuben,
r

—

De

I

deutiche Kunk

er

ung

wird

Purd

mir

unmittelbarer Nabe voneinander entdander fern.

ın

1

die Allgemeine

erhilret,

bes auf bie mächtigen

Block aemeiselt.

ter imgamgspferte

Alüzel

web

den

linfen

Mrmı

Ste wird in der Nilde, melde

am der Freirterve gegenuberliegt,

ihren Plab

finten, Dir Beiden anbent Änguren, melde ebenfalls Pungelte
Uebentgrene baben, teten milden wer Grillatem termin

icer Konipe anfarhellt. (50 Ant Hbend Dargeilellte —
iewa nefigutes. vom demem bir eime_ das Scrmert ım Scheſe
und Ab auf ben Schut flügend, has Bermwärfein ter Rriegeikirke
und Die Defineng auf des

Eraates Größe auspradı, während bir

zweite, Kaiherfrene, Exepter Tomte Bender: und Palmimriz hal

war Grfüllung ter Beltsfehmluchr und der Grfelg verinn:
3 Runkgersflenichait ın der Intermationalen Ausfellang ka.
blicke.
Ze
ben oleiell vertreten fein Die Üröfnung findet im
— Bilrbaner Hunbriefer in Werlis hat die cons
— Die ungarifche Zanbesauaflellun sin Oubaseil,
traerliche Verpdichtung übernemmen, bus für Magteburg ber
it
fmmte Batbers Ztamohle derartig Iettiggefiellen, tab es am
—*
e Tagen des Mai eröfnet dir verierice ared:

Pu vaterden.

Die atia

beiten baben mie Dre 8,

Wpril

Pr net. Ami, 6 DM. bebief fich bee Jabl ter ansmemmene
eenungen auf a, ta
fic mach Die Mmelrumgen far
Hl and tersporace Ansitellungen, wir für bie weridebe
nen
terdamausilellungen. die Ausfellsogen lantwırebiichaftlscher
—
unt deuber Ihiere x,
en. Der ungariſche Aus

iai me wurd, wie aus den han
Austweilen über Dir Br
—*in
{m leten Deoestem im ten werldiiebrem Höndern

ki tenKantedauetellunges bersorgebt, Pie greeitgrößte amter

*8
R *

# die Aorer derBrämiirungen anlangt, fo verieut
u
—*man — Lan
Kung verichiehener

tem Bat, nur em pi augen beri et und fie hafkr enrichie:
up) audır a
usjeichmung, eıme grese Stcxae
nur noch 100 Öhrenbiplome pa werlribrm.

iu, Neoember 1989 authüllt torrden Fan.
— Im Kielier Brad, Donnbori'a is Stuttgart ik
grgrmeärtig der Ontwurf des vom dentigen Urrein jur Aerterung
der Runit projetirter WMarmerterimale Boribes anspräellt
Der Dichter vi ve reiferem Sebensalter unb figenb gedadıı:; has
Voharemt, vet Menarfianceitil gehalten, werr ven vier Erbin

getragen, feine yier Griten geipes bie Eusleme der Perle, der
bramatcichen Munft, der bilpenten Kunit und Der Mörfirmichaft. im

bes wur Bittelieldern erſcheint Morbre
Mens und (reis.

ale Kind,

Jünglung,

— Das Hatbbans su Velen fell vemmähn anf Ko:

den zes Staats und ber Stadt tmirderbergrflellt werden. 6 frpt
fi im meientlicdhen aus brei Theilen jaiammıen, einem frätgotht:

fcdhen aus ber Zeit um 154, eemem im Menaiflameflil ron 1355

an

t6. Kpril zur Aeritate⸗ „Uxter
—* vondan endeune
„Die Burgrume” von Gare is Zcene: beibes Mad Aimacter und

zes

Rırım. 9. Mapeler von brmdelben

\SERB

Ge

u Bm Kia A Sa

22 Aumägeoebeawaflellung ——

y

um einem bareden aus dest sorigen Jahrkuntert. Die Stad
arbeiten in Den Salem Ant befonders icem, Iommen abır gegen
märtig mszt zur @eltumg, da fie sehe haplıdı eg nn
Wras.
Aur@stihtang eines RepleroDentmals sn
wo der berühmte Ailsomem em den Aahıren 1504 dia beno alafire

vefer gemurft. hat fi Masrlbi ein Woman aebilter. Das Dentmal fell aui dem Mister Tor rer nenee Unmertitkt awfardellt

Verhehrswefen.

Braune und Ihmare

Ztmre Zchlleter wurden (chmell gerdamt,

Welt

austellung der Kalk nemeien, errlichrm merten

Mnd berigängig genme ter

Veränderungen

—

merzen audı Mitarbeitermeraillen ,mie Bons bei Der meinen

Tie Auluhren ger kenıtger Yebermeile waren

famächre ala fort:

Renzaterınene
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Kufltorseimafaal ein

oniert unter Same Mochteris Veitung

Yürzermeiltere Uhl tucdwerih

une

eieiidhalt,

ung aus

Geiter

des Worierretoriums,

bes

Wiener Mannergefangyereias, tes Eubert: Bunter, ter Eingr
ababemıie te, wurten Mlüdrwünfde, AMoreben, Borbeutränge Dar:
rat, Der Senior der Weilharmentter, Mral, überreichte dem
$ ellapellmenler Richter einen zeit 100 Dußaten vergiertm Barber:
tanz.
er
ac millner.in ——
52*
eine Nompelition
iripmmten,
'apeil.
zuechere
Emil Büren, für Soli, Gher wm Due, „Bitte

ran“, ihr ven Mbeif Bötger, tur Muftübrung

zeichnet Ach dar farbenpräcrige

Dis Wert

betremmtstion und efestnelle

bare aus unt erzielte einen gunitigen rfelz
— In Baria bat Hank rn. Bülem am 12, April zum

erflen - contertiti und eine beimatenten Ürfelg erzielt,
—
Arau Annette Effiroff marı

Ratder jur konigl. —X

AR, ————

. — Das meger Theater, welden inmitten ber Sai—

joa feine Pforten fdrließee mot. teir® Mir nächte meit beilern
Aussen erofnen fonnee
Der flartifke Auihuh Alt wur
ano

-# erbabt, ump Die Peitumg Teird wieder eine embeiriidhe

han; biefelte

dem Dirertor Brümann

aus Zitagburg über:

tagen
— Drai. Auguh Wilhelmi hat auf feinem Landgüt:

For erden Wiestaren und Biebrsch a Wh. eine Hedılchule für
Unfplel errichten, Pie bereins zahlreich beiucht wird. Öhegen
teärıng befintet fh übrigens ber Derübee Warstinjvieler auf eimer
Woncerterife in Rwiland.
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Graf Wilhelm v. Bismarf und fine Derlobte, Fräulein Sibella v. Arnim.

Straßentupen.

'

Weräble auf, welches durch feine Maſſen wogl, und me fe fidı

ſamadt, witd mt ſchlecht werbehlter Neugierde mie cine
eihmsgraphiice Guripitat amgenaunt, Da⸗ Awiicben, melde»

zeigen, da ettegen fie die Mwinterliamteit der seemmen mldır

jremdartige Impen in Wien ertegen, beweiſt die Seltembeit

zum Nusorud.

Wiener Bilder,

=

Fiatlenale Koftüme tauchen wur ſelten im Dem

Bien ift die Saupelladt eines Meithes, Im welchem mehr als

weniger nl jene ber einheimiicen. Der Dalmatiner, ber Ziro:

ihres Bortommens auf bem wiener Pilaiter,

cin Tubenb Wolter von ausgeiproderner Gigenart in Tgause,
Tendırt und Eprade baue, allein in feinem Straßenleben
kommt Dee nationale Verſcherdenheit der Bewohnerſchaft der
Aiterreicilchungarirben Monarchie mer in Tehr serien arade

let, ber Numane, ber Slowate, der in ber Iradıt Seiner drrimat
durch die wiener Zirakem wandelt, jicht alle Alide auf ich, und

ser hinihauen, um im wiener Sttaßenleben Grideimungen von

felbit der barmlofe

maleriitenoftämbildern entibäbigen. Daun wird ua mandır
Geitalten umd Bilver im Aluge balden, bie durch ihre Eigenatt

Fez, der dat Haubt eines ım übrigen mac

det neniten europaliden More nefleipeten lerbiicen Kauimanız

>
m
!

Man mur ſchar

originellen Wepeine u entoeden, melde für ben Mangel an
R
N

B
4
2*

Il

„>
|

*
*

N Bröcehieh arm ber Selber.

2 Yrietzandhiride

Bilder aus

Rußland:

9. Erart Mas

Um

Der dere und Wirfegmang de Toridmirmrat dert dra Bapee.

St. Georgstage.

Originalgtidinung

8. Artehen ber Disten

von A. Baumanın.
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Illustrirte Reitung.

ſetzeln und belehrende Ginblide in das wiener Leben gemähren,

Graf Wilhelm v. Biswark.

indem fo manche Oegenläge unoermittelt aufeinanberftohen,
Einen geedien Gegenſas bilden 5. 8. bie Fracht der Hinge
Hraie und die primitise Art der Befprikung ihrer Ssahrbah
Such die lowatijchen Schlauciclenderer. Diele biebern

ftärtiichen Beamten handhaben zmar Ihrem mach worfintilet:

lichen Priwrigien confrwieten Apparat mit Mawnemsrerther

Sicherheit, aber e3 bleibt für bie In ihre Burfweite yerathenden

Herren unb Damen Doch imuser ein beänaftigendes Criähl, ihre
Toiletten
ber Gefahr tes Durdinähtwerbend durch die un:

beredhenbaren Schwingungen Des conmumalen Doucheichlauches
suögejeht zu feben. Schuöterjumgen und tete Ramgen maden

fit) nichts au einem Ge und ind jelbit im Stande, die leicht
erregbaren Schlauchſchleuderet durch allerfand Stabernad zu

wäherigen Nepreilalien auf ihre Nbdfeite zn reigen. Aber leichte
Tamenröben und weite Beintleier verwinben wicht jo leicht

die Folgen einer Meberrieheleng aus der in launischen Gurpen
vende lndenBrauße des wadern Sloraten, ber, ungerührt durd
das Unheil, das erangeftiftet, mit wahrem Bebagen In dent
vom ibm Bünftläch aeschaffenen Morafte weiter watet und, won er

erkebeint, die vorFihtinen Aufgänger zur Flucht in Tiere Ent«
fermumg zwingt,

—— * ——

0 ern für das Bublitum bilden die

it raſendet
S
igleit dahinjagenden Jleiſcherwagen, auf
denen ſich Jabrgafte und Hutige Jieiſchanae zu einem unheim:
lichen Anäwel zufemmenballen. Das Schnelljahren uchört zum

guten Ton biefer Gilde, und die Polizei gibt ſich wernebens
Müße, fie am dieEinhaltung eines minber fiherheittgeiährlicen
Temps zu gewöhnen. in um fo besaglicerer, faft feierlicher
Gangart bewegt Ach der von vier ftämmigen Raulthieren ne:

segene Seiwäfchernagen durch die Strahen. Wer fidı an den

ftattlichen Wulis, an den tiefigen, wahrhaft monsmentalen

Stiefeln des reitenden Heipannlenlers und a dem eigeuthiim

lien Bau des grünladirten Kourgens jastneleben, der muftert

mit gefteigertem Vedagen die in den beiden Goupet mit

der Grandena von Oberihofmeiteriunen throwenben Wit,

Mit der Grinwerung an die denfwürdige Feler des

|die Slamen die finniſchen Bölter beireiten; bie Umcultur, Wirt,
beit und Mobeit, mit deuen jie in den Mrmäldern und Sin
pien Rorbruhlands den Hamyd aufnahmen,
Wenn num aber ber Bauer ben heil. Georg Äpeciell als den
Stuhpatron ber Hirten und des Virbes betrachtet und john

70. Geburtötages von Deutichlands grohent Staatsmann und

am die zahlreichen Aundgebungen der Bewunderung, des Dans
tes umd ber Berebrung, welche bemjelben an jenem Tage In io
relchera Naße dargebract werben, verttäpft Ach das Anbenten

feiert, fo haben wir es auch bier ſchon mit eitter denElameı

bereits jertig überlommenen Tradition zu cham Hei Ich
Georgios (M’cudoryess joniel als Aderbaner, Anehler, und dr:

an ein frenbiges Greigwif, welches, nachdem die Hochflut der

Venlüdiohmihungsfeitlileiten verlaufen, Ach im engern Keeile
der Familie volljog und der vom Geißte frober und gehobener
Empfinpung getragenen Bereinigung berielben eine beiondere
Weiße gab, Kin Herensbünbnifi, das eine zarte Hlhte im den
Atanz einfügte, ber das Haus des deutſchen WeichManslers
icmuide, der e8 zu einem Heim macht, in weichem bie Quellen

deutete er body dem hriftlichen Griechen bafielbe, wad iheen hrib.
nischen Latern bie Welt war,

———
——
„Bie

ungetrübten Äumilienglüds Aichen, und über dem ſich ein
Zug von Innigkelt und Herienswärme vertlärend ausbreitet,
warb in jenen Stunden, deren Gebächtit bei Millionen
fortleben wird, zwiſchen wei naben Tamilienangebörigen ge:

ichlojien.
Das junge Baar, deilen Cinverjtändnik nicht Länger In den
Herzen derſelben verſchloſſen ruben jollte, iſt, wie ſchon befannt,

ber jüngere Sohn bes furulich Yismard'ihen Hauſes, Graf
Wilhelm u. Biemard, geboren am 1. Auguſt 102, und jeime
Goxfine, Frl. Zitolla v. Arnim, geboren im Jahre 1, Toch
tet der einzigen Schweiter bes Furſten Viamard, ber Frau
v. Arnim, und bei SHammmerherm und Ritterguisbenhers
v. Arnim auf Aröchlenderf in der Udermarl.
Der Brautigam gehört als Geh. Reglerungs, unb vor
Iragenber Battı dem königl. prewblihen Staotsminiierium am,
yupleldh iſt er in der Reichstauilei beihäftiat, Nach Grledi:
gung der Llnkverfitättitudien und mach harzer Dienftyeit bei den
Garbebragenern In Berlin, in deren Reiben er auch ben Arles
gegen Arantreidı mitmadite, begann er jeine Beamtenlanibabn
bei dent Amtögericht zu Schlawe in Kommern, dem brannten,
| Baryin denachbarten Städtchen, Nachdem ſich Gtaf Wilhelm
| bier mit den verſchiedenen Functionen des tichterlichen Dienfter

(Budiler) In deren Vertamislotalen zu vertradten.

Von dem

feubalen Seren,
St. Georg alio, ber Katton ber Hirten und bes Liehn, hat
über dieie Made. Er ſchugt das Vieh vor Krantheit uns We.
bredien; er bewahrt den Hirten vor Geiaht and ircht üben bei,
aber er jirajt ihn auch, wenn er wrehrlidh it, und gibt kann
das Blech den Wölfen Preis. Gin ruſſijſches Eprihmort Ir:

Bilder aus Rußland.
Der St. Georgstag.

Geheul, bas mit birien Maßenwerlammdlungen von Verfühlern |
Im dem Artitel „Muffe Nenjabrsbrändie” (3, Nr. 2uoh)
verbunden it, vermag fich nur deriemiae einen Begriff zu mm« | wurde jdiom darauf hingewieſen, mie jchr das Leben und
hen, ber #9 als Ohrenzewge ſchaudernd ielbft erlebt hat.

Weben des rußischen RBauern mit Meminiicenzen an einen

Eine der bemerkenswertbeiten Strafentopem iſt der eines | einftigen beidniichen Iatmrenltus und Geremonien dyriilidien

Weltrufes ſich erjreuende Fialer. Die Olenamz; bes Wagens,
die Nettigleit des Geipamns und wie flotte Erſcheinung des
Hoffelenters zeichnen den wiener inter allerbing® voriheilbait
vor feinen Kollegen in ben übrigen Groäftäbten aus. Aber ba:
für Läft er fh feine Tienie auch viel £heuerer bezahlen als jewe,
Die am und für ſich hohe Tare iſt für ihn nicht bindend, „Ter
wienet Fialet iſt ein Jahrzeug für Gannliere”, tief der Bor:

Atchentims vertnäpft Ätz wie es tamım einen Votgang

*

Doch ich bin weit abgeſchweift von den Seenen, bie bes
Jeichners Stift und vorjüßrt, und die uns im das Üchen ber
heutigen Bauern Ruklands veriehen,
Kur noch jo viel: es iſt gewiß sehr haralterikiic, dark mir
im Heichowappen dem St. Geotg begegnen. Der rufiide
Adler trägt auf jeiner mächtigen Bruft das Bildnis des Scan.
patrons eben gerade des Aderbawervolls, Dat das Kor,
das er reitet, ein weihes it, ift auch nicht bebeutungälss. m
Mittelalter galt das weihe Roh em Bauern als Iqmıbal des

lieder des l. 1. Hofwaſchedepattemente. Mas den jugend: vertraut gemadıs und um Arllor deiordert werben war, trat
lichen Huldinnen an Ranghthe auf ber Stwjenleiter höfidıer | er in ben Verwaltungebien#t über und hand Kerweudung in ber
Gröhe abgeht, bas-erdehen ſie reichlich durch ihre würbig-holze | Gentralverwaltumgeitelle des Statikalter& von Elſaß Loihrin ·
Haltung. Haben fie auch nur mit der Waſche des Fhofes 1m gen, Generalfeldmarſchalle Ftht v. Manteuſſel. Hier war er
ſchaffen, jo neberben fie Ach dach mit eiment oerremanisien Ermite, über Jaht und Tag thätig und nabm regen Antheil am wicti,
ven, auf Die Organijation der Einilvermaltung und die Orb:
als ob die Meichitleinerien ihrer Obhul ampertramt wären,
Zu Betrachtungen anderer Art regen bie Sumbegelpanne am, nung ber ftändildhen und communnlen Angelegenheiten bes
welche Wien in weit gröherer Anzahl als die übrigen Grofi: | vandes beitglichen Arbeiten, Dann wurde er zunt Menierungs:
ſtadae befint. Die nleingeierbe treibenden und namentlüd, die tath befördert und um Dienit im vie Meidhstanzlei berufen, be:
Lebensmittelbiöndler beblenen ſich der Hunde ala Jugkraft. ten Geidhäfte er für beftimunte Neijorss noch ieat zu bearbeiten
itigſteht Eraf Biemard einem Terermat im pre:
Bergebens proteitiren vie Thlerihuhpereine genen bieje watnır: | bat, Gleichze
weibrlge Berwendung der wadern Bieriüler, die in angeborener | hiichen Staateminſterlum wor. In ſeinet militatiſchen Siel⸗
Trewe und Folgiamkrit auch dieſe Unenufung Ihrer Ataft und | kung ii Graf Wilhelm Rumeiſtet & I ewite Der Armee,
Gelehrigkeit fiber ſich ergeben lafien. Hunderte von Hundes
tarren, ein: und zmelipännige, veriammeln ich im ben irthen |

Morgenftunden bei den Märtten, un bie Gimlänfe ber Greifer |

hmeris milber Eitten,

in

| feinem Familien oder wirtbicaftliden Leben aibt, dem nicht
| Bollslieder und Spiele und veridietwne aberaläubifce oder

tet; „Wenn der Molf mas im Rachen kat, jo hat's eneril ik

angeben.“

Aus diefem Glauben gehen denn amd die Gebräuche ber.

vor, mit denen ber ruſſiſche Bauer den 23, April begeht, den
St. Georgstag, an welchem das Lich gemeinhin zum erim
mal wieder auf die Weibepläge ausgeirieben wird.
Es iſt ein Feſtiag auch für die Pierbe, Hühe, Cdrien, Scheie
unb Kälber; he brauchen am biefem Tage nicht zu arbeiten, nd
ben Ader beitellt der Wirth mit feinen Ancchten, falls er jelbt
arbeiten mollte, mit feinen Händen. Meiftens aber feiern aus
die „Herten ber Ereatur“ jelbit; bemm es gibt anderes in
hun am 23, April, als den Ader zu beitellen. Arüh morgens
bereits werben mit ober ohne Prieter und fiedhlicher Uteer ſien
ber Gemeindeader und die Dorfmeide umjchritten, aber mir,
ohne dalı dem Zuge Heilinenbälber vorauspetragen werben,die

die Geifter bes Umtrauts, ber Seucht, des Hapeimetiers urd
besNadıtiroftes bannen jellen, eine Geremanie, die werichlehene
andere, denfelben Iweden dienende, die am Chränbomueriten

Nattfinden, ergänzt. Auch ber Dorkbrummen und dieBiräteänte
werben vom Bopen eingeſegnet und gewelht, und mad dir
Mittagsmelje Führt man ihm zu gleichen Debwie alles Haus
getbier zu, Veſenders vorfuchtige Wirtbe breiten wol, ebe dos
Kind den Stall verläßt, vor ber Schwelle ein roibet Tud an,

überf&reitet es daflelbe, ohme es zu berühren, fo Heibt «+ vor
der Blntrubr bewahrt, Ausgeirieben wird bs Sich in ben
meiſten Gegenden mit bemjelben „PBalmzmeigen” oder Briten

fähchen, die am Palmjonttan gewelde und babeim hinter bes
Helligembifb neltedt werben, ums eben am It. Geompitaze als
acheiligtes Reis zum Austreiben ber Heerde brmukt zu werdet,
worauf fie entweder in der Erde vergraben ober lnden Vech

gewotfen werbeit.
An Diele Gebräuche reiben ſich dann noch andere, die fh

auf dem Hitten jelbit beziehen. Auch int rufliichen Volle reiht
|kirchliche Geremonien begleiten, die ihren Grundideen nach in uran dem Hirten gemifte Racht über die Noruehräfte zu,wieer
| dem ganzen meiten Reicht uteht oder weniger ſiets Dieielben denn auch im Rufe eines Hellkünftlers Keht umd ſich mis alkrki
| find. Daber auch lauft neben der eier ber großen Nirdiemieite, Tuadjalbereien an Dienichen und Wich abaibt. So it er an
jo wie fie Die Hinde vorichreiht, nodı eine andere her, bir volts: dem St. Geotgbiage begreifſicherweife ein Gegenflaad pmeier
fteger der Gemoflerichaft jüngit in einer Betſammlang and, mäfinen Eharatters.
Aufmertiamteit, Veim Austreiben des Lichs werben Are ars
„nern er zu £heuer ält, der mag mit einem Comfjortable Ein» |
Tas ruſſiſche Bolt ift ein Bolt von Aderbauern. Da ilt #8 | allen Höfen Brot und Eier, aud mol Geld zmgenagen, und
fpänner), der Tramman ober bem Umnibws fahren,“ Es gibt | dem natatlich, dak alle mal dann, wer ein Eirdilicher Gedent. | nachmittags gibt es für alle Hirten ein großes efteflen, bei ben
ober leider in Wien bei weitem nicht genug „Gaualiere” und tag zuſammenſant mit einem jar das lanbwärthicaitlide ' 28 an reichlicden Schnapslibstionen nicht jeblen barf, Bonten
das Geld wit wollen Händen ausſtreuende Äremde, um der | Leben wichtigen Monsent, diele Gehtäuche und Geremonien eine nuten Willen des Hirten bämgt ja gar vieles ab, und namın:
tauiend Rummern jtarten Fialeroilde ausreichenden Verbiendt | ganz beionders arofie Rolle ipielen.
lid; femust es auch datauf am, mo er im der Hadht, hari nee
ya derſchaffen. So werben ſich denn, ber Roih gehorchend,
Vornehralich ik das and beim Et. Geotgstage der Aull, Sonnenaufgang, an einlamer Stelle ein Yeinmardtud wat
möcht dem eigenem Triebe, die eimas anipewhsvollen Herten der ja nicht bloß in Rubland Feine beiondere Bedeutung bat; gebreitet and werborgen hat: ob es im Walde ober auj ben
vom Kutäcad mit der Zeit zu unvermeiblicen Iugeſtand mie denn andı nicht beim rufiiichen Bolt allein ber heil. Georg Felde, ob am Irodenem oder feuchtem Orte geihah, das bat
wien bequemen mirlen, jo febr fie ſich and dagegen Kränbeir. ala Patron der Aderbauer und Hirten gilt. In den George alles jeine tiefe Bebewtung. Berbivat er es . B an einem
Cin beſcheidenes, aber Iebendeö (Hegenftüd zu ben beiben Liedern, die bie epiihe olköpoefie der Außen befiht, lafiem ſich trodenen Ylahe, jo wird das Vieh träge, gibt weaig Ris
Vegaſuſſen mit den leiertragenden Apollos (die beiden lu audı bikoriihe Etinnerungen madınelien, \egorji Chrabry und der Zin jelbit Hat viel Ruhe umd bern kundenlarg jdlerale lauten etwas jenbesbar, laden ſich aber nicht ambers ge⸗ Meota der Tapfere” )tritt uns in der Phantaſte des Volles fen. Umpetehrt ik «6, wenn er einem feuchten Suntt aucuta.
ben) anf der kaiserlichen Tper bildet der im Dienike der Arau entgenem alt ein Held und Halbgott, als der mächtige Schöpfer
Das find jo einige der bebeutendfteit und allgerzeinfm Ur
Wufica lebende Lonny, der, in Reih umd Glied wat ichirend, des tuſſiſchen Yanbes, als der Begründer seiner yönfiichen
bräude des 33. April, Daß derfelbe auch ale Teemin un
die auf leichtem Gefelle rahende große Trommel derRegimenle Gulter und agtariſchen Orgamilation. Cr war ber Neprälen schliehung vom Mietböcontracten mit Aeldarbeitern, Anrdten
kapellen jhleppt und im feinen blenjtireien Momenten zum tant der Hamilchen Eoloniiation, die, vom Saden fousmend, in und Bänden vom Möchtipteit üit, darfte bekannt Y HE
2.
Karben,
Transport der Noten und Jutrumente der in difentlichen Yo: den ſinniſchen Norboisen verbrang und amberjeits morbweitlidh
talen concertirenden Pilitärmuften verwenibet wird, Cr übt iu Nomgorob’ichen eine zweite Gultwrftätte gründete. Jegorſi
auf die liebe Jugend eime nicht geringere Anziehungstruit aus Chrabro war aber and gleichzeitig Der Scaugon ber Colomiisen
Preffe und Suchhandel.
als der ambulente Sobamafler: und Geirorenes: Verkäufer, jelbit, und im jpätern Vollsbermutiein vermiſchte ſich dieſe
Vorieltung mit der Grinnerumg an ben Broffürften jurji Dol:
geilen fühe und lühlenbe Latung auch bie hamnakiichen nme
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Fat dir 5
e:
Tie
anlodt,
aoruti
(12.
Aabrh.),
der
viele
der
Thaten
vollbrachte,
bie
im
Euerarer in Berlin heranagant, aiseer
Verein Ei
und die Harviol, (VlumenteblSaufrerinnen
5
tea heutjebe Kinkeittt
Preisichmit u
itertt tragen wol die das farbenlüfterne Ange erieenende Tin: Rolleliede eporii Chrabru zugeicrieben wurben, miemol fe Frönte
on Dr
Seinen Ölrunklinien bary
vr
g”,
Grfällun
jeimer
tionaltract der mähriihen Hannafinwen, find aber in der Negel bier im allegoriichen Gewande ums entgenentreten,
A
51
**
de
Safem, und bütaci
aus eimer gamı andern Gegend; die legen find
bie nadıAber die Legende vom beil, Feorg ift doch noch weit ältern
. 2.
Wett
r
—
——— von Blum, Laute, Dinzelärtt, Fenlarall
*Aue
aeboremen lanbalterinnen der Scmedenvertäuferinneit, bie Urigrumgs; bieielbe reicht in Zeiten hinein, da die Volter noch Geibel,
im zweiten Stubies über ben mabaralifl
aemeinkame
wutbologiihe
Vorltellungen
hatten,
Es
ware
er
eisjtmals
beider St. Betersfichhe ihren angeftammten und pri—38 Woman im Atemlreidh, bie drama

vilegirten Stanopdan hatten.

;

R

vielleicht wicht Ichmer, jogar eimen Jufanrmenhaug zwiſchen

Fire Staflape von mirtlidem nationalen Gesräge bilden Georg dem Tradentöbter und Siegfried den Drachentsdiet
die Aumnen ber berühmten Meditariftencongregation, zunge wadczwveiien, wodurch denn auch Jegorii Chraben zu einer
Armenien, welche für den geiftlichen Stand ausgebildet werben
und beftimmt find, bereinft als Diener ührer ande in den
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Ter Scheboden ie ſlach und inder siimme
mit Ziitemliclen verieben. Bar der Yu:

Der erfie Rheiu-Stedampſer.
Die außerordentliche Entwidelung des

tuſtung And alle Snliömittel Der modernen

Vertebes auf dem heim bat icon lange

Tehwitangewendelworben, Auker Tom“.

den Hunich vege gemacht, die grofen Han⸗
deli und Induſttieplade des Alufes ber
Seeitäifnher direct zuganalich sa machen.
Anbujtrielle
Brreine, Dampfergeiellichaften

keuerapparat, Dampfrinder u. j. m, jit
aud elelitaſche Beleuchtung vertandes.

Tie Induſtrie“, welche den Tem
mdfigen Dienſt zwiien Yonten und Holn
verjehen wird, bat Cierictung für Par
innere und cine Beſazung von 14 Bann,

und Prirale
haben ſich miidieſer Irage ein.
webenb beihästigt, und auch bie prewkifche
Megierung it Der Angelegenkeit wäber ae

Bei

der Brobefahtt,

melde am

Treten, iadem fhe gegemipättig genaue Ber:

2. März vom Hotterbam aus in Eee u

meilumgen

macht wurde. und zu der och eine yahltcihe
Gesellichaft Eimpelndener Dewticer, eu
lijchet und hollamtiicer Ration an Hoın

bed

Mheinbetie®

vornehmen

und Hoftemanihläge ausnrbeiten Läht ber
mid Heritelleng elites Vinimalfahr:
waſſers von 12 sub bis Aoln, meldes
Seehdhlten neuuicher Aröpe dir Jahti auf
dem Rhein ermöalichen mcrbe,
Tie Bereiche, Teetädtine Tautpfer zu

eingeſunden batte, erfüllte der Darmpir

die am ihm geilchten Etwattanzen.

erbanert, melde wmagleich ſat den Hhein
verwendbar mären, iind ĩnzwijchen durch
bie jsertigiellung bes erflen Mhein: Zeer

ſſch beim Wenden auf ofiener Ser ale vol)
lommen Wewerfähig, Tas Aribeil der
Sadoerfländigen ging nach faiseebabsr

Probefahrt dadan, bak die Ledinische Arayc

dampiers „Andaitrie” zu einem nünkeigen
Abſchluß gelampt. Tas Ichift warde im
Aufträge der Badiſchen Ecrauben Damyi«
ichäffabers Geiellichalt im Verein mit
tölner Induſttiellen auf bee Merit ber

als neldit zu betrachten jei: dae Alukidin
üt zugleich ein volllommenes Secſdin

Die Antanft des Damplerd ix Nöln,
mit Ladung von London kommend, er:
iolate am 18, Wärz, An allem Urea yra
Abeins wurde das Erſcheinen der In
ſchiñta ala ein ſteudoezes Urelmmd mit
Böllerichräfien und lebbaitem Juri br

Fern. E. Zmit u. Zopn im Minberbyt aus
Stahl erbaut, welchen die Wgonichlitte in
Tuiebutg meliehert hat.

Es hat eime Yange vom 61 ARtr., iſt
%,- tr, breit und und 9, Mir. tief,
unb jeine Zabrfähigteit auf dem Iluſſe bei
trägt 519 Tens.
Durd die verbaltmikmäkig große Breite
melde das Schm von ber jont bei See

grüßt.

Bon Köln aus waren dir Hr

nlerunnanräflbent, die Spiben ber Ian.

dampieen üblichen Yawart meientlih ab,
Ed wird dadurch fhr Alußfahrt bei voller

Ladung ein Tieigang vom nr 2,,, Mir.
erzielt, mährend für die Seefahrt dutch besonders cnniteuiete Wanetballaſteinrich·
tung ober aröfere Yabana ein Tieigama
von 3, Mir. bergeitellt werden Tann,

Tie $millingsschrauben des Schifles wer:
den durch Sellrohtlefſel, melde mil
4", Atmofpbärett Uederdtud arbeiten,
und
zwei Daichinen von wiammen 160 inbl»
eigen Vfetdeltaften im Verriel richt.

Er

lief mit einer Yabuna vorn 0 Fan:
Aohlen und Waſer ID Anoten und ennies

In \

schen Verwaltung umb ber Steuerbrhtn,
die Bertreier ber Hanbeldlammer und der
Frefle fomie eine nrohe Anzahl beroor
tagenber Bertreter des Hantelöitane:
unb der nbarlrie auf einem Beier
Dampfet dem Eile entgenengelahrn
und ehesten mis demſelben unter Anmona
donuet in bem ilnggengeldimbdten Swirm
nölns zurnd,
Der erite Mheinierbampier „Antuiteie”
ift der Dorläwjer einer Xeihe van Schäfer.
leiden Spflems, melde fohern Ser
nehmen ttadh bemmädit im Yau menden

werben follen.
Die Weiße Nale

im berliner Aquarium.

Der erfle Rhein-Seedampfer „Induftrie.

Nadı dem Ecben gez. von 6, Mutzel

Nach einer Seichnung von $. 3. Weber.

Franz Iojeub Meder.

(Badient verhenm.|

a as Numgpeielienleben erträgt Fich zeitweile
redht Leicht, oft aber hängt es ſich uns auch
mit Gentneriäwere an die Soblen, und
dann pibt es Tage, an denen man nicht
weih, mas man mit jih anfangen joll,
Wenn mar, wie id, in Paris Icht, fo

stehen eimern ja tauſend Mittel zu Gebole,
um ſolche Zeiten zu töbten, umb io ſchlen.
berte ich denn awd am einem Tape, der mir
unendlich leer und lang erschien, durch bie Gtraßem und blieb
vor einem Bricd.Brac-Loden fehen, im melden ich öfter die

Antiquitäten zu beichtigen pflegte, bie ſich bier ſtete ampebkuft

janden,

Die Damie, alte Mösel zu ſammeln, bat in bem lehten ab:

„Nein, mein, ich babe genug Waffen‘, ermiberte
ich, „ih
fuche heute nur irgendeine Mleinigleit, die ich als Briefbeihme:
ter beiten laun. Die Yromenguren und Tonftinen Genen
fände, melde man meiit bazu verwendet, finb mir zu alktäg«
lich; mam finder fie auf allen Schreibtiichen wiedet
Der alte Gnom ſuchte lange unter jeinen Raritäten herum,
dann ftellte er einige Bronsen, Maladititüde, Heine imbiiche
und dinefiche Goaenbilder, einige andere toftbare Steinsplitter,
eine grüne Faspisägur umd etliche Hilber von Brabma umb
Wilden ver mild bin, alles Dinge, die fh für den won mir ger
nannten Jwed vorteijlicd eiameten.
Id inendete jebes Stud bin und her, bald Batte ich eine
engere Wahl getroffen und war wur noch unihlülfig zwischen
einen Porzellanbradhen, deſſen Stiefer mit weit porfieenten

igewflihen Führen beieht war, und einem Beinen hählichen

mericanijchen Fetiich, ben Gott (Fiplipupli darſtellend. Du-ent:

beten meine Augen plöpkich eim reizendes Frühchen, welches ich

int eritem Hepenblid jür das Brachitüd einer antilen Venus
hielt, Es hatte den feinen gelben Ton, der ben ſlerentiniſchen
Bronzen einen jo warmen, lebettävollen Charakter verleiht, und
bee ſich vor den arunlichen Nuancen gemäßnlicher Bronzen ſo
unendlich awsjidnet, Tie Oberfläde des Fußchens glänıte

Ad war fehr zwirieben mit meinem Gintauf, und In ber
beiten Yaume madhte I mid Ipäter auf ben Weg zum Neſtau⸗
rant, wo ich gewohnlich zu diniren pflegte. th traf mehrere

Belannte, mit denen id Ipelite ,und es war ziemlich ſpat, ale

ich mach Haufe zurüdtehrte. Ich hatte eitten meiner Fteunde
awinelorbert, mit mir die Gemälde bes Zpaniers Aauadeo an.
zuleben, Der Maler hatte mir eine Karte geſchlat, Ich ſuchte
fie berwor und legte fie auf meinen Echreibeiich unter den Fuß
der Pringefiin, Ich fühlte, daß mein Kopf ein wenig fAhmerste,
was mic eigentlich Baum wunderte, benm ich hatte mol etwat

zu viel Champagner getrunken. So färdıtete ich, bakı ich bie Zus
fammenbunftam nad aenMornenwernellem könnte, und legte bes
bald bie Ginladang fo him, dafı fie mir Leicht in Die Augen fallen

muſac. Danadı ſiredie ich meld auf meine Chaifelongut aut. —
Dir Saft melmes Almmers eridien mir vom eittem feinen
erientaliichen Duft burdgogen. Tie Wärme bes geihlofienen
Raumes hatte bie Speyerelen, weit bemen mein Briefbeidmerer
einbalfamirt war, amideinend etwas erweidht. Us mar ein
durchdriagend füher Geruch, der in Stabrtawienben widıt ver
gangen war, All mahlich begaun der Schlaf mi zu bemelitern,
aleichzeitin aber ımar es mir, ala ob ſich bie Augen meines Gel:
ſtes mr um jo Marer öfinetem, denn ich ſah mein Jimmet zam

ren in unglaublider Weiſe um fi gegriffen, unb kein ne io
elegantes Haws wird als vollfommen betradhtet, wenn es nicht
fein „mäittelalterlichese” immer beſcht. Infolgedeſſen find
auch die Antigeitätenbänbler und -Yäben ſezuſagen wir bie wie Atlas, umd die Ifmrifie waten weich und gerundet. ich beutlidı wor mir und mäd jelber Schlafend ruhen. Die Lampe
Silse nad dem Megen aus ber Erbe neichefien und Inden ſich hielt das Stad für eine Lorimthiiche Bronze, und Inden ich bramnte auf bem Tisch, die Hardinen waren zugezogen, Im Aa
üder alle Theile der Stadt zetſtteut. Man möchte bie Meinen, feine Hand danach ausjtredte, riet ich: „Dielen Auf will ich min glämmmmter bie Hoblen, tiefe Exille beerichte überall,
neßenen, er entspricht meinem Vwed ganz ausezeihset.” Der
Plo⸗lich hörte ich ein deutliches Arachen wie von trodenen
engen, ſchlecht erlewäteten, oft auch übelriebenben Gewölbe
daft Höhlen nennen, und boc haben fie für den Liebhaber etwas Alte reichte mir den bejeichaelen Hegemftand, aber es mar Holz; es ſchien von meinem Schreibtiſch berzutommten, und al⸗
dejwuberndes. Was finder man nicht alles in ihmen? Tas mir, als mähmen feime Mugen dabei einen umverfenmbarem
id) dorthin Midte, fab ich, mie ſich das ägnptiiche Mihen auf
Ateliet des Dlalerö, das Laboratorium des Mihimikten, die Aus druck von Schadenfteude und lauernder ironie am, den ich ! dem Papier bin, und derbewegte. ent häpfte es ſoaat binnter
iebod
nicht
weiter
bendhtete.
und ftanıd im feiner matärlichen Stellung auf ber volirten Platte
Berfftätte bes Tapezieverd, die Umgebung bes Wlteilen: |

Ich erſtaunte über bie Leichtigleit des Aufes: er byitand des Tier.

krämers, alles ift bier vertretem, und obaleich in einem Raum

Gleichzeitig Tab Ih auch, wie Die Gardinen am

orreint, iſt doch bie Eharakterifeit jeber einzelnen Chkattumg ger | gar wicht aus Bronze, es war ein Ah ams Fletſch, einballas Renfter linls vom Schreibtisch fi bewegten und Inmpiame
wohrt, und über dem Ganzen fchmeht es mie ein Rebel von ‚ wirt, ber uh einer Mumie. Ale ich ihm gemau betrachtete, | öffneten.
Gine wunberihöne Geſtalt feat zwiichen ben Aulten beruor,
Staub und Spinnengemebe, bie ſich aleihänlls eines baten konnte ich fait die feinen Faſern bes Aleliches bemerlen und
Alters rühmen können, denn man ftört fie nicht in übrer Hube ‚ ben Ginbrud, welden die Bandagen bänterlaffen batten. Die vedoch mit unfiherm Schritt, wie jemasb, der nur einen Zuß
wıb Ontwidelumg. In meinem Lieblings: BrichBrac-Laben Iehen waren Hein und schön geformt mit Nägeln, werdfichtia acbrauden laun. Cs war eim hunger Mäbdhen mit warmen,
btãunlichem Golorit und von ausgezeichneter Schönheit in wein
Idienen ſich alle vergangenen Zeitalter und alle Nationen ein mie Achat. Die große Zehe amd mad Mrt der Antite etwas
von ihren Kameraden ab, wedurch ber Fuß gtazias wie ein Aguptiidhem Topus. Die Deffnungen übrer manbelförmig ge:
Sorädichein gegeben zu haben. Hler ftand ein alies Spind
aus Fbenbots, deſſen Wande böchit eigenartig mit Kupfer eim Vogelſaßchen eriäien. An der ſchon geſchwerſten Sohle bemerkte Idmittenen Augen hoben Hd an den äußern Eden eimas, und
man leine Spur itgendwelcher BVerahrung mit bem rauen die vollen Augendrauen hatien eine blauſchwarie farbe, “ihre
aelegt waren, unb abe barauf thromte eine etrwähiihe Lampe
aut rothem Then. Dort jah man eimen Schrant aus bem eis Boden, fe fehlen mur auf weiche Matten aus feinem Nilgras Naſe war von fait griedhäicer Acinheit, und nam bätte fie leicht
für eine Statue aus totinttiſchet Bronze balten Tonnen, wenn
ten Luduigs XV. mit leichtem Mebfüßen neben einem maſſiven ober auf Pantherjelle getreten zu fein.
Th aus der Zeit Ludwigs XIII., befien ſchwere Spiralidie
‚sa, ha! Sie wollen den Fuß ber Ptinzeſſin Hermonthie wicht die etwas bervoripringenben Badentnoden und bir vollen
teiq mit geidhmikten Unthieren verziert waren. ja einer Ode tanfen ?* riet ber Hänbler aus, und in jeiner Stimme lag eine Livden Nar bewielen bättert, daß fie jener alten Maße nıtaehörte,
demerlte man eine gettiebene mailändiiche NAuſtung, deren Brut: Welt von Hohn, mähremd er neich anglokte wie eine Gule. „De, welde bie Ufer bes Nils bewohnte. Ire ichlanten Kemer waten
aild ven Steinen glüberte; Geſabe, Heime Amoretten umd Nim · ba, ha! ala Vriefbeihwerer! Das ih eime originelle ber, eime mit ntetallenen und Ergftallemen Spangen geichmüdt, ihr Haar
mar im herabhangende Flechten geſchlungen und über ber Stine
vben, grotesfe Porzellanfiguren,
Vaſen von altem fächlichen und wahre Hünftleridee! Der alte Pharao wirbe fich ſchon gewun:
Sktotes:Vorjellan dededlen verftaubte Boule- und Mofenholz: bert haben, wena man Ibm geſagt bälte, daß ber Fuß feiner mit einem goldenen Heiien Feitgehalten, auf ihren Wangen jab
geftelle. Gin antiker Tolettentisch nahm eine Niche ein, feine weliebten Tochter Hermonthis als Brieibeiämwerer bienen Follte, wan eine feine Lage rofiger Farbe ſchimmetn, und auf ihrer
Vruft hing eine Heine Figur aus grünem Jaspis, welde ih jo:
Eulen waren nadı japaniſcher Art eingelegt, mit blauen und nachdem er einen Grantiberg zu ihrem Grabe hatte aushöhlen
voten Zeigccungen bebedt in Fotmen von Schlangen, laſſen und befoblen hatte, ihren Sarg mit Sieroginpben zu be: fort ald Bildniß der Mid, der Böttim der Umfterblichleit, er:
Ciberhien, Aröicen u. 1. wo. Eine gewöhnliche Ehiffennitre beden“, umd babei wiegte er jeinem alten Kopf bin und ber, als famnte, Ihr Amjug beitanb im einem Paar later Beinkleiter
und einem Weberwurf aus ganz feinem glängenbem Seidenftefi,
hanb daneben, ihre Thür war jedoch nicht ganz geidhlefien, und ob er nur mit fi felber nebrte.
„Rum, wie viel joll diefes Brucfthd einer Mumie koiten?“ mit rothen und Idtwnrzen Hieroglavben bemalt.
turd ben Spalt hindurch prängten ſich Stüde reichen Brocats
reit großen Blumenmuſtern in Motb unb Gold, bie ihren leuch fragte ich daywiicen.
Da plöklidh mar mir’s als hörte ich die Höhmendbe Stimme
„Soviel als möglich, denn der Suß ift unbeyablbar! Und bes altem Juden im Antiqwirätenlaben, die immer und immer
Veaben lang durch bie Aimolpbäre von Staub und Reit war:
mem Sie mir 500 Are. böten, jo märe das noch lange nicht wieder bie monstone Bemerkung ziſchte: „Der alte Pharao
fen, welche fie umpeb.
Der Befiger des Geſchafts empfing midı mie einen alten die Hälfte bes Wertes, Vedenten Sie, Herr, von Bbarno’a wird bammit micht zuirdeben Feim! Er liebie ſelae Tochter ſeht, ber
Tochter! Ge kann ja michts jelteneres geben!"
lannten und folgte mir aufmerlkam bei meiner Wanderung
alte Mann!”
„Sie haben recht ! das Srüd iſt nichts gewöhnliches; mie
titten darch jeine Schöne. Gier radie er irgendein Möbel beir
Tas Mäpten bewegle ſich jekt langſam anf den Schreibtisch
irüte, dort hob er einen Stofi auf, um feine befterhaltene wollen Sie mir es rechnen? Bor allen Dingen mul ich Ahnen va, und nun bemerlte ich auch, daß Ge mur einem Fuß hatte, der
Seite mir zuzulehren, hent mieber breitete er feine Hände über ' aber ſagen, daß ich keinesfalls mehr al& 100 Ars. für bie: ‚ anbere fehlte und schien Sicht Über bem Anbchel abgedrochen.
eine Beine Porzellanfigur, um fie gegen die Berührung meines fen Oenenitand aus ugeben gebenfe; id; muß mid alfo danach ie Hünse ſich mit ber Hamd al meinen Schreibeiſch und blicte
auf bas einzelme Jußchen, welches jene im großer Umrube auf
Aedes zu ihlben, und nun bielt er gar meinen Elnbogen feit, richten.”
„Dafür finden Sie nichts In meinem Baden, Herr, höchſtene ber Platte bin: und herhüpfte. Dias Mädchen Hredie dir andere
mel Id ohne dieſe Borſichtsmaßregel unfehlbar ein zwar ber
eimen
elenden
Bronzetiger
babe
ich
hier
mit
ſanf
Tagen,
ben
teits fhadhaftes, aber michtäbeftoreniner noch jehr mwerthunlles
Hand aus, um bas Fäden zu haſchen, aber immer wiedet ent:
tönnem Sie haben. Lachetlich! — den uk ber Bringeflin Her: rann e# ihr, foba fie laut jeufjend bie Hand finten lich, bob
altes venstianiiches Glas ungemerien hätte,
Trier alte Händler war ein nanz abſonderliches Cremplar montbis, ben wirklichen Fuh! Rodmsals inge ich:lächerlich, und fach Ich eine gtoße Ihräne in ihr Auge treten und langſam über
der meihlihen Kae. Sein Hopf zeigte eine große, table dabei jchüttelte er feinen Hopf umd wendete mir ben Müden,
ihre Wange himabrollen, Nah wenigen Serunden beugte fich
Yatte, mar med; von wenigen weißen Haaren wmaehen, die
Ic fähritt alio langſam der Yadentkär zu, ala er mär plöt« das Mädchen zu dem Tiſch bernieder und (pradı mit lagendem
figerthümlih mit der gelben (farbe feiner Haut contraftirten. lich nadırlei: „Sie ſeden ihn haben. Gerade Sie ſollen ihm Ton: „Semi bu mich bemm nicht, bu umruhlser Geſell? Ich
Er hätte ein Bilb patrinchaliicer Chrmürbägteit und Chat: baben, und bem Ginichlag gebe ich Ihnen noch zw‘, und io bin ja Hermenttäö, beine Herrin. Mein liebes süßchen, bleibe
midkigfeit jein lonnen, wenn feime lebhaften hellbraunen widelte er das Fühdhen in ein Städ alter Seide. „Höftlicher doch ftill, daß ich Dich haſchen Bann! Saft du es denn wicht immer
“Mugen biefem Ginbrut nicht miberfprodhen hätten. Seine alter Tamait“, Hüfterte er, „inbiiher Domaiı, fit memals auf, aut bei mir gebabt?Habe ich dä wicht ftets mit gröhter SorgRaje verrigth entſchieden den Orientalen; feine Hände waren ariärbt worden”, und dabei ftreichelte er mie Schmeichelnd aber falt gepfleat? Habe ich beime grobe Jehe nicht mät dem ſchonſten
ang web nbarzehrt und von berwertretenben bern über: die Seide und nabım dann meine Golbftnde. Vorſichtig lich er Scarabeeringen neidemmdt? Sabe ich aicht bie reizendften ge⸗
joger, bie finger, an ihren Enden mit langen Wägeln ber fie eins wach bem anberm in eine Geldtaſche fallen, die von fei: ftödten Pantööielchen für dich beforgt? Und bin ich dir je eine
—— ſih unadlaſſig hin umd ber wie in nermöier Um: nen Girtel herabbing, babei meurmelte er abermald: „Der Jußt ſchwete Dajı geweſen? Warum willſt du wicht zu meir sweld
al& Briefbeidiwerer! Hm, hm!“ Laut fügte er binzu: „Pharas lehtea?
Und in leijem weinerlichen Zone klang es nun gerüch
Der eigensbirmliche Alte, defien Augen zumeilen wie eim wird wicht zufrieden fein. Gr liebte feime Tochter ſeht, der alte
vaar hartende Goldaude auziahen, hatte etiuna mwiteridies Kann!”
„Pringefiin, id bin nicht Gere meines Willens, Man bat mid
= fi, und hätte er wor einigen bumbert Jahren gelebt, jo
„Sie reben gerabe, als wären Sie eim Freund des alten getauft und bejahlt. Der alte Jude weil wel, watum er ed ge:
—* wol nl& böfer Zauberer verdächtigt oder gar verbrannt aavptiſchen Herricherd, fprad id Ladhend, „kennen Sie bean than hat. Das ik feine Kache bafür, ba bu ibm nicht beinniben
alle Gicheimmilte ber Boramiden?” und dbamadı werlich idı ben wollteſt, fonberm ibm abgewiesen bait. Run ſtraft er dich Dafür,
Lerden der Hert heute nichts laufen? * begann er endlich Laden. Meine Errungenſchaft entzüdte mich, Ich eilte nadı Der Araber, weicher deinen lönigliten Sarg aufſbtach, war
He Unterbaltung, „ihamen Sie mır einmal auf biefen malali: Haube, Huf meinem Tische lan eim befonberes Padet Papiere, von ihm abgefande, Du jellteft dich mich mit den Schatten
ihn Dolch; feine Klinge Bine meie ein Viceftrahl Sxhen Cie, Browillon® von Veriem, angefangene Urtitel, dur literariice beiner Vorfahren vereinen könmen, Aber bait du fünf blanke
wie gehäidt er audgezähtet ifh, damit er das rleiich nochmals Broden, die taum Berth haben, und bie man dech nicht germ Golbftüde, bann famnit bu mich zurüdtaufen,“
Ach nein,” feukte Die Primeiiin, „alle meine lokbaren
lann, wenn man ihn aus der Wunde zurüdsieht, Ein über bie Seite bringt. Auf dieies Bader legte Ich das Trühdıen
feides Practeremplar jollte in Asrer Wafieninmmlung wicht der göttlichen Beinzeffin Hermontbis, obne es aus feiner jei: Münzen in den feinen ſeldenen Saden, weiche man mir mitge:
Ile, Aug diejes Sauer ik ihön; es gehörte Jofeph won bewen Hulle zu ſchalen. Der Üfiet wat reitend, romanstidh, neben hatte, ſiad aeitohlen worden, fo lann ichdich denn nie
wieder meint einen temmem?"
Sera, Der Griff ift mit Brillanten beicht, eine foftkare Nrbeit.” bizarr.

|

V

—

—43426
Kaig

Chr
N
ar

WE
DAN
EN.

N 2182, 25. April

Illustrirte Zeitung.

420

„Siebenundzmanzig Nahre umd will die Primgefilin der: zu fr rn, ab 0ba8 ee, Der Bage I.
Doch Veingeflin,” rief ich dazwiſchen, „wenn ſie mir auch
—2 der der ———
Dir
* a
dad Hawfgelb nicht zuraaerſiatten lonnen. Sie ſollen ihren sub | momthis beirazhen!" riefen einitinmig alle Aenige rings int am
% —— ‚fig ae ihren aralieren aus, Härte Im
umjosit wiedet haben, Pringeflin Hermonibis darf wur wün: Areile,
efus an me wurte
au,
Gntelfeit entiagte.“
fie von bürfer Zeit cn
fen!” uonb babel werbeugte ich mich mit aller Balanterie und
Hdermomibis allein ſchaen an meinem Begehren nicht ſonder· zerET
Verbindlichkeit, bie mir zu Gebote fanden. Die Prinzeflin bares zu finden.

wandte ſich meit leichtem Auficeei ya mir herum, dann delebte

das Sicht ber heüiiten Freude ihr Antlir, und ein Ausdrud bes
innlaſten Dankes brach aus ihren Schöner Augen,

„DR, rief fie amd, „wie nladlich wird mein Bater ſein,“
und damit nahm fie bas Führen, beugte ſich berwieber, und als
ob fie einem Schub anlegen wollte, jo pafite fie e® genen bie
Stelle bes Bruches, bie ſich fofort ſchloß. Datın ging fe einige
Schritte auf und ab umd rief, indem fie auf mic zußchritt:

„Därek bu mur eins ober weitawiend Jahre alt”, Sprach
ieht Bharas, „io wollte id bir gern die Hand meines Andes

|

Moden.

eben, aber fo ilt ber Unterschich doch zu are. Wer uniere

— Hinter dem neuen frühjehräcentersiend
Fichtman tie folder a

Töchter heirathet, muß eig bauern fönwen, und iht veriieht
biefe umft nicht mehr. Selbit die, welche ſchon vor fünf
bunbert Yabren bereingebradit zeurben, find heute mur noch
eine Hanb voll Staub, Sieh mid an! Bein Zleijch ift hart

„Komm mit zu meinem Water, er wird dich mit Iteuden

empfangen und bir gleichfalls danlen, bak du mir meinen Juß
wieder geichendt haft,”
Ich fand Bieben Borichlag ſeht natürlich, nahm meinen ge:
blämten Schlairod aus bem Schranl, zog ein Paat goldgeitidte
Schute an, jehte einen Fey auf und erllärte mich alabann bereit,
ber Prünzelin zu folgen, Hermenthis manbte ſich und mollte
am Schreibelich vorbel und auf bas Fenſtet zu ſchreiten, ba be:
Sam fie ſch und blieb fteben. Dit leichter Hand lälte fie das
Metthen, an welchem bie grüne Jasplangur hing, nalım bäche

hl =.

besartigfien
en veritelen, Dei m
aunlirb ken
Di, nenn K- ne

ben damumtermai

—F
welche

jezerpeilen, —
len zundd
;
wie Bajalt, meine Gebeine find feit wie Stabl. Am Inge des der im €
und —
Rose, voney =
jüngiten Gerichtö wurden mein Abtpet und mein Geſicht noch | fat.gr kätiche
.
Sammt
ſein wie zu meinen Lebzeiten. Auch Hermonthis wird jebe | fol,
M. Gelbe ober Yalktucı
——
e erodıt ie⸗

Bronzekatue Aberdauetn. Damn werden vie Winde längit ba
Lchte Atom beines Staubes verweht haben, und ie felbht,
deren Geichidlichleit über alles erfaben it, würde beine Ge⸗
beime mol nice zufammenhnben Tönnen. „Sieh, wie Mräftig
meine Arme noch And" und dabei begann er meine Hänbe zu
ſchaueln und padte mich mit jo eifermen Heiff, daß ich laut

ab, legte hie auf den Blaf, bem vother das Fußchen eingenommen

hatte, und fprach mit freundlichen Lacheln: „ch muß dir doch
einen andern Vriefbeihwerer geben. Dann reichte fie mir bie

Hand, tent auf das Jentzer zu, und plöklich fühlte ih mich ae»

hoben unb durch bie Lüfte getragen, Ich one micts unter
oder über mir erfennen und floh deshalb die Augen. Bald
beboch lam ich der Erbe mäher und erlannte nun bobe zugeſpiute

Tpelisten, und am Horizont tauchten die Formen Der Bura:

nur gerabe über bie

Taille, tährene #9 wor in jet Jangen, iyıp

|

anfichrie und — etwachte.
Rein Freund Alired ſtand über mich gebeugt und rief |
ladiend: „Nun fage mir, will bu dem bis zum jüngfien Tage
ſchlaſen, bu bäft ja laum zu ermeden. Du wollteſt Doch mit mir
zu Aguado geben!”
Jewolꝰ, thef ich aufipringend, „ic babe es auch wicht wer:
gehen und habe bie Karte jhon bereit geleat”, und Dameit eilte |
ich auf meinen Schreibtißch zu. Wer beichreibt mein Erftaunen,
ale ich bie Seide, in weicher ber Fuhper Prineflin gelogen
hatte, auseinanbergeichlagen fah unb darauf — eine Figur aus

miden und ber Sphine auf. Wir waren an Ort und Stelle; grünem Faspis entbedte!
ich fühlte wieder Boden unter meinen (süßen, und die Brinzeffin |
„&o war Hermontbis’ Juſchen geblieben? — Hatte ber
führte mich auf einen rothen Granliberg zu, deſſen Ichumale und alte Hebräer mid; büpirt? hatte ein Traum mid gemarrt? —
niebeige Deffnung laum zu finben geweten wäre, ba viele Aiiie , Mer lann 08 mir aufllären ?
und Epalien den Granit zerllüfteten, aber zu beiben Eriten des
A
2
Fa
—
richtigen Cinnamges waren Köpse ausgehauen, Hermonthas ent:

zanbete brinnen eine Jadel, dann mintte fie mir zu folgen, Wir
befanden una im einer Galerie, die in den Jelſen gehauen mar,
und berem Wände mit einnemeihelten Heroalurben bebedi
waren, Auch heilige Pflanzen, awigerollte Schlangen, Fhinie,
Napen und Bilder von Königen und Kriegern maren in ben

—

Madden

bie berliner

unb Wiener Heftreiie im ben wir«

teigradhenen |‚Bamhlete „La Soriet# de Berlin" und „La Socitt
2 Vientn”
eheibelt 7— fiar, fommt un aud bar
lonbenet
Ar} am bie Meibe, ame rin im Mlerlage von
(Shatte anb Wintus in Lenden erfehienenet Wert „Society of LenJ

eatiti

un

—*—— ——

——

'hente

ilteru

Stein geidnitten, jo ganze Legenden barftellend, melde wol

ve

————

mur von ben Tobten neleien werden künmwen, denen bie Qwänleit
zu Gcbote fteht, um den Juhalt zum entzifiern.
Endlich erreichten wir eine meite Halle, die von jo riehner
Ausdehnung war, bahı ich den Säulenreihen, melde ihr Dad
trugen, nur eine Strede weit folgen konnte. Gelbliche Licht:
ftrahlen zitterten durch ben Raum, doch lieben fie nur zur
Hälfte die Umriſſe ber vielen Geitalten ertenwen, welche ihm anı |

ie an das Rüdmibril geist
julaufenten Enten n
ällt,
eberio wi bas parje Has»
tenen furzen und reiten
Mermel
gen entririt der Autor jun
sehr jorgfam utarfäbrte hgKu | gelet wit eimem Bafırmenteriebriab ven
a
Ibeild
usuk
po der Adam unb ten
Mitzliebern ber Biuglihen Aamı
cortonnirter Seide, heile mit gel hen
&r wäh Ten
un Gehen Gigenibaften ber Römlain, dir Mich während
Auöpfen umgeben; auch die Samue über ber “> mern
1
einer Meg ierung son 4% Setzen brreäbttt haben, ale Anetframung ;
* —

im der Memarchim auf bie @taatsgeicbäfte ıfl
leich bereutene, und ber Premiereuiniiber Erde jeine
rg wehrfdeinkich um vieles Leiter Anden, werner nicht

füllten,
wäre, ber Rimizin mähtenb ter Barlamenisjefiuen u:
Jent etgriff bie Prinzeflin wieder meine Hand und grüfte | ren
ch einem eingehenten Merocht zu erjtatten Der rinzige emglifs
die vielen Mumien, an benen mir vorbelächritten. Meine An:
nen hatten ji nun auch am bas Licht zewöhnt, ſodaß ih ans
fing, die Gegentände um mich ber gm erfenmen.
'

Auf nroßen Teronen jah ih die Ahnige der alten Dymaftien
Firen. Sie ſchienen lanter jehr arofe, magere, alte Männer,

runzelig, mit Sant mie Perpnment und fermarz wie Napb:
ba.

re

Köpfe waren

dag. 1. Arihjabminaneit.

im briemtern.
Derkafier
angeblich rin Treiber Sein,
icjeint aber qrüntlidza bee
en unb
ch im sangen um
partreilicher, teahrbeite, —
amp yuserläßiger als ber
erh:
rolle
Oral Basl Ball
Mad einiarn
einleitenten
Brtracıtens

|

Slaanann, „u dem die Röntgen ſteundf A—
esiehun
unterhält, ifl ter
03 vom are
en Samatuem verlor
bie Hunt und bas Mertrauem, tweldıe er früber beieifen, infolge
feines Bruce mit Porb DVearsuöflel®, Muher bem Deriog von

Micrmend Kr, tie ng Seinen rigrmilidten firnent, ad mar |
mentls

«8 niemand,

ber ed toagen mürbe, ibr fo frei feine

jagen. Die drei vertramteiten Areauntinnen ber Köniı
*5* von Mochere, Lern Sin und Latv Ghurchill;
Jen
smart wicht nerabe durdı bereor« |

|.

mit nolbenen Meifen getönt, und

‚äßigfeiten aus, aber die Rönigie bat fich im ber
he trugen Bruftihälder mit koflbaren Steinen beicht, ihre Tagente rar 9
langen Jet an le gewöhnt, Tre aller Älter hüte ik bie Kern:|
Augen waren fo ſtarr wie die der Sphänz, und ihre lan: | ichertm zmmeilen launenhaft: für hat gern jumge rkchter um fich, |

gen Härte glänzten weil nom Schnee des Alters, Hinter ihnen | unp keine ıbrer

en bat tas mittlere

Aiter überjdritten.

Die

ſaßen, gerade aufrecht, ihre einbaljamirten Unterthanen nach der ! Etellung itrer Gerendamen it übrigens feinestwega leidet ;fie er
fordert eine Teäftige Wefnmthrit und unerfhöpflt
Ohrpule, Denn
vorgeichriebenen feifem äymptiicben Mobe. Shimter dieſen Leu⸗ bie Königin Ik Selten eine Aritang felbft, fenbern fie fakt fich alles
ten bodten miauende Haben, Ville mit offenen Altıaeln und

Arelodlle mit awlgeiperrten Nadıem,
Ale Vbaraonen waren hier, Cheops, Ehephren, Plant:
metih, Seloftris, Amenotebh, burz alle, melde die Poramiden
und den Sl beherricht hatten. Auf einer eimas erhöhten
Gftrade jaben die Könige Chromo und Xiromtbros, melde zur
Jeit der Eintflut lebten, und auch Tubal Cain, der ihom vor
her war.

verlejen,
Arüpftärf und ben Lunch nimmt bie Königin allein,
nur in Weellichaft Der Aa ** in Alten ——
das Dinnet fintet wer U Ühr ab

—
ir?
3#

Der Bart des Hönigs Tironthtos mar jo lang ge: |

wachen, daß er ſich Reben mal um den Giranittisch jchlang, an
welchem er ſaß und träumse, In weiterer Cmifernung und mie
France mit dem Prinen von |
in Dun gehullt abete ich mehr, als ich fie ſah, noch anbere —
er [ehr — und hätte dieſelde gem werkindert,
Da. 2. Eirgameh Pater.
&eitalten, die fidh mr durch unbeltimmte Umriſſe anbeuteten, | wenn Bi
erlebten nicht am der Röniain eine fo jefe Stuhe ge
hätten Der Heron von
if weniger beliebt ala
Nachden mid bie Prinyefin auf einige Augenblide wer: |
äbmliche Meietten eder Kuöpfi
Lten, — Big. 2 peigt ein ji
Rd jo a
in
m—
6
Lafiem hatte, fehrte fie zu mir zurld, am mich ihrem Vater
thes, hinten 3
vom a,
Mmayp_anfalirentet
Jadet_aus (dmetem gerineter (dtvarem Seiten
Tharan vorzufellen, ber majeftätiich mit dem Hopfe nidte,
sen
1 Hefeeaftlichen Fr
orlatten. Der 5
vor *
ie beite im hie Fi kidte Ramilar
I Habe meeimen Auf, ich habe if wieder geiunben“, riet
gie jet Del dirher Epipengarmieung If rin Eedarze een
ellung gehatt.
die Pringefiin, indem fie mit den Handen Haticte, „und bies
Amelserlen angetrant.
er,
„jeter aus (Sa:
— linter den neuen Sonnenfäirmen järinex felde aas neh m
Seas vom 7
ift der freunbliche Fremde, ber ibn mir zurddgeachen bat!"
—
m 8 urn ee: in Men
aber Si =
inteahat
7
ard
ven
—
der
ſich
nie
en
au
ers
Da erhob ſich rings im Streije eim allgemeines Rufen:
*
er Han!
„Die Vrinzehin Sermomtbis hat ihren Juß arfanden!”
baten immilik no Tas .
Fi
um —5
ent
Kirontheo® jelber ſchien ger&brt; er bob bie maden Augenliver,
A —
Griffe, Teiche —
Im——
Gulestopi mut ara;
in Wider A. mit ben Baden
ferich mit bem Fingern durch feinen Schnutrbatt und blidte
| 9a —— on Kamm eder ein Bent mil
al.
bern Beamten, mil Yorb —3 —
mich am, indem auch er langlam das Haupt meinte,
\ mem Sämabel fein. Antere Schirme fin? mit *8 an
.Seine Men,
beit iik Fr u
‚ Dar ober Rakenamgenkein verfehen oter wuziert
„Hei Ormus und Tumi, ba biſt ein wärbiger und ebler |
Miles: und berldırin
er batmit Teeniesbergen pet dhten Barden, WE Ringen, währen? man an den Schwerer
Mau“, ſprach nun Pharao und jiredte jein Scepter nadı mir en
Reis ve
Müte und em
Frabei tirien Angelegenbeitenbe Samerifchienen fchtearge, mit Bold und Eilter rigelrt Eräht
aus, das mit eimer Lotosblume verziert war. „Melden Lohn
—
ſedan er febr Gas ara ift und fh des
beflen Mufes und Griffe anbeimgt.
— Reiben bie weißen Geibrntätiäfeier wit Mieimm Tine
ohnächeit du?"
— Der Dominicaner Ubatsiguier daeſe einft vor dem geiammien
eine Zeit lang von ber Bil
werihtgunben zrwejen, Mader
Mit dem Muth umd der ganıen Aübeheit meiner Jahre
A
det
wieber auf, ebenlo trägt gu wir 5 len aut
8 Köris %
’# XV. folgenbe, feiner 9
ee Auhörters
faßte ih mid) ſchnell und bat um bie Hand der Brinjeſſin, im | aft angewafte ——— über die beilige Magdalena: „Dir m em und fata
Zäll mit©

dene ich die Anſicht ausspradı, daß der Fuß wol mur durch die

Heilige mar eine grefe Dame aus Print Bamilie, "aber fie führte
eis elmas galanten Erbenkwartel. (imes Zages begab fr GE
auf ihr Yankaut, begleitet Sem Marquis von Berbanten und dem
rafı
4. Unterm
ben

Hand aufgermagen werben könnte,

Hharao öffnete feine groben gläfernen Augen mod weiter

—lcua

und frage: „Aus melden Sande fommft du, und mie alt
biſt du?“

„ach tomme direct aus Frantteich, deder Sharan, und bin |

fietenunbgwanzig Jahre alt.”

auf einerMelt verkemmelt aronia 3en Haklenen ZagsZagen
e ja fhlingt
ihten Bagen bin, um

Ihrh ihre Rusalte halten — Mar

*) Bine aterete

deecie⸗ Musgebe („Dir Mine
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I Mörgtich im Bersge von DL Ye Bonbirr im Uripgig erihienes,
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mai ma Se.

ben kumimm

en 2

Mofdirter Nazr —* —
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“een Un ind ın einem Hampie auf Yebrm und Tor mit Muß:
dee, merte rin formellen Proteil der Pforte bie enge
er micht wer:
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Srumebatr,

Tor Weneralreriammlung

ber Gtelellichait iur Yerbreitung

von Boltakiitung. Zanteseribann
edgrhaltrs,
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eines Mrieges anfpmtieten

Mırtek par Verrarpung

ehrude, Dir

Dir Berashungen dert

ld en Be de 1a

je amd!

verHleibt es bei Den Piaberigen

jäben,

Mbprortuieren Zunger, meldber die Beibehaltung

tra eigen Mäbfabeuzellre den Interner der Mähterianen bemerkt,
tmite abgelehnt, das
dir Gommifhonsfahung angnommen,

ride eine befiere Ra ** der htreg m we zn mirl:
€
iegen die mal itettiihen Marmkabeiten anftrebt.
er Zell ai
wen und Ztidetri
irn aus Mobjeibe n. |.w.
Ite, auf grm

dus hiäber fen mar. auf 2 0 feflgeient, ber Wahsjoll wurte

Epstien aaa Strahburg bepiben.

weirgt.

Bir Beiden ihsafmn Minden des Giralen nen Altndenm, Dokihiee (se
terre 167%, ums Albert (geheera 1673: heben am 30. Ars im Bihlefle vu
Varta durch hen Brgbihtert mon Wircheie bie Firrturg erheizen.

Die Ibtentere, mit welder Haider Äranı Zeferh
Verfonallen,
den wlerteichifchen Reidsrarh fehlof, lt die Wire |
Ihätiafeit
breiten auf. Mit der Acteremg der
Der Örneral ter Jaiaaietie J. D. td. Thrle & 1a amite bes
Biehnfrait und ber Muspehuung dus Wabhlrechte beginnent, geht
ga ah (näher eommanbärender Örirred dreh $, Arm
de Eberurete auf bir Werbeilerung des Imgenbumterriditd um bie 3. Gardvergement
deyisn am 14. pril deu Ten. am teriäure er vor 50 Nuhren in pen
Grfetge auf eoltsmırthichairiochem (Mebirte über aud ermibnt ins carpe)
Wilitieireht cietaca. Mn dirtem Anlah bat er vom Mallre das Merktreiy

ım Zirel und Harnten mit dem ber

des Karben Ablerardens mit Eichraiaab und Exhrsrtterh arm Ningr erhal
mern, 28
diejelde bes,
tem — imrraimajet d. Brian, Umtemanbant won Palma, ein Im den
des dart Peir:
——* ausgebebue erben folle Tuch die
Wubehanb
water Beförderung vdera Hange eines enmallienirmans: fein
Gurmwidelung bes
Ber Benerals
Ehre zur Gerbrlung des Oleittarmicis im Etaatehamehalt ' Radieiger in Eakn zurde nmeralmelor d Zdmrün.
lieracaem D, Mreint, Uammanteuit ber 2. Dirikien in Teaua. A ger Die
vohrion
aefleke;
ben
Medi
Kher
Dir
2,
Tit⸗nen
erbte
Wrzeralmaior
——— Fonne mit dem Veresätiein irn esfüllter Bäidır zw:
v. Ettemiprt, bisher Ceercraedeutber 5. Anfannerirdrigahr

auf die Arbeit uud Pre Wrfolge für has (Mereiben Des
Vterlandes ums die Wohlfahrt ter Völker, benen der Kater mie
oleiiger Lıebe feine witerlidte Aurderge zumente. Die auien Ve
busen ju allen Mäcten vedhriertigten vie Ürwartung, dag der
e der Wi
au jernechin ungelort erhalten bleibe

Wenetal Erwal, der paruc
zettetene Tranpofiäche Meiendiminiher,
Hat ben Befehl übrr bab Id, Arerccow⸗ im Kraneh übenmenmen.

a Purermbarg al an Stelle ben zuri Stoateinimiiter bes Oral:

bersogitums eenmanirs Yrkäbersen Tacuae⸗ Der Maberige Ürneralunecuma
tor Banerms Vrähdent bes Chrrmintehote amerıen.

meete. Unter Ben
Seznunzen dDro Frierene Imerde Die Menierung
etsarelich man
phichigeiten auf ten einariclaarem Bahnen fort:
jatem, ihre Melaabem & 6
um begennenes 4 vellenten,
Die zerfafangemäfige Thatigleit
deln um? Das
ei geterhlidh ju entiwi

Der bieberige Oimeralceniul far Mnfiralien, Ir. Kranel, fewie
der Geh. Hrgieniegbraib Dir. ae cc. bedterr Wired dee Feloarreme xtara·
amiee, uns ber Urgattensranb u. Wiens, biiber Ababigrr Gdlisanbeiter
im Aobmärtigen Km, Fb ;e Birtliära Yinatienäräiben uns Farıragendea Aatau iea Auerartiaea Kat in Herden amanat erden.

Zul je erreuchen, das den ® Hofe, Wänidıen uns Geffzengen
tes Aaiferd emtiureche.
er Ölnd der Bersintgten Kinfen veröffentlichte
waeitseltae mach dem Meihelanefeblun
einen Aufruf am _bie
Bihler, Brpualeich ten Rrdenfehaftabe
über die verfloflene
tler mathält m er Programm Für die Iufumit Zammmtliche
lättet. write deu Sanlaufr veröffentlichten, waren ſegine

Dir mit Tem 6. Allarsseunen Deuridıen Faraieit 4 Tresen
ya Werbindeabe JAudeneiet dns

vagt

vor inte Jahren

Für das

arastgen ift, mempet fch der Mufruf gm Vündniffe mit Dratfiaı

hard, ton teldhem er jagt: „Mir erblicten in tem Bünbmirfe mit
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Than, Emit von Ajghaniſtan.

>>. Zeptember 1681 bei Hanbabar nwjs Daum geichlagen battr,
tonute et hd als pen unumihrändsen
Herrn des
Yanhesbetrachten.
Als ſolcher waltet er den auch nach orientalticher Sitte, imdent
Aabanlam, ſcheint beitimmmt, in dem Streit soliden Rukland | er den Schtecken zur Hefeltiaung einer Madıt zu Hülfe nimmt.
und England eine beruorragende Mode zu ſpielen. Er bat es Seit feiner Ehronbeiteigung bat er ers gute Bryichungen ım
stets verftanden, ams Den Nerhältmifien Nupen zu jieben, das | England unterhalten unb mwirb von ‚inbien aus mit (Held und
bemelfe der Mediel in seinen Beziehungen zu Mukland um
Waſſen unterftüht. Cein nemlicber Beſuch in Hamal Binbi
Euglaud. werk ein Scanling Huhlands, welchet vom dieſer beim Wicelönig von Anbien galt der Aufftiſchung dieſes Der
Macht ein Jahtachalt bezog, bemühte er die Erlebiaung des bältnilier, von jeiten Emplands mwurbe durch bie Zuiammen
afgbanticden Thtones im Jahre 1800, um ſich wen General tunft des Wicelönigs Yord Dufſerin mit bem Emit der Zwed
Hoberts um Emir von Hinbamilten awsrusen zu laſſen. Mber | verfolgt, eim fehtet Yünbeik mit Ibm genen Rußland abzuEyub Cham madıte ihm bie Herrichait mod ber ein Jaht lana | idlicken. Deeſet we ichelnt nut zum Zbeil erneict worben
freitig, und ert madiorm Abburrhaman feinen Iichenbubler amı | zu fein, An dem am K& April in Ramwal Binbi abachaltenen
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Atdurrhainan
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überreichte ihm Lord Dufierin batOraätrens
bes Sterms von Ju:
diem, worüber ſich der Emlt ſeht erfreut zeigte, Auf dem Yahıt:
hofg bielt er eine Aniprade an bie Cijisiere, im weicher er eo
als felme gröhte freude bezeichnete, die empliihen Truppen ge:
feben zu haben. Pit dem Wuniche, ba greiiden Indlen und

9, in um — Dir Grasiätungen werten ie Worin mit mo Bi
„Bwiicenfatks am Aukchttuie" Borichmb leiſtend. In dem aufs | 8.welyogra,
teil Died dae Beiep. Dir WMeriätierkmusg, Is
geregten und anarcischen Gebiete zwiſchen Beudſchded und
Jrsentalis arfonbert biele Ast ber Önerictemg auch karrger
···

Daſch apri ſchelnt er augenblidlih der rechte Manz zu fein,
um Orbeumg iu ſchaffen und aufrecht zu erhalten.

art mie geeue⸗ Halkengeräfl, da⸗ zum Moteinanbernehem

Aufammenjtoß om ujchtſlufſt fand eine Tag ver feiner An

Becyag
dtin Beile, weil man Dabei Dir gar Dame weder imbee Aueh
bebaut ein bei ber Önailletiar, bei der marı da mul dan Auaitissire
eime Waltiine werlafhes muh Zir Unllerine IN an zite ala tier Ben:
beiierung der Dinebtungsart Hund bas Beil ertanken wochen,
wril eh ſia dei ber franıblilern graben Arreleca⸗ um harteidieeher
Wafenarteit banbrise.
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uehmen gemeiten und würbenoll. Wenn er Iprücht, fo mägt cr
feine Worte, und jeine tiefe Stimme madıt auf den Hörer einen
fnmpasbiächen Cindrud. Bei Abjafiung feiner Erlafſe mählt
er die Auddrüde im ber Hegel fo, daß fie eine verſchledene Den
tung welafien,. Der Emir hat ein dewegtes Leben hinter fid).
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Als Sohn Azal's, des Gritgeborenen Doft Mobammed's, war
J der reditmähige Thronerbe, aber ſein Gtoßbater zog dem

ae ben Zurahım Berlin ursberliree,

⸗

|

am.

B. 8. ie Diesen, — Aut Berritung des Krärıuerih bar Mpeikrter &
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“aeniiher Bärrmurten. ibelaläte der enlilära NED Frarakfis
Zuabepilien

ia Ardeneme bar

ihm früher das Nelgerifen ber Gerste über:

edar Sarurnmarir

meidrs Wrihäit er ducc Weine Ibebälfen brisegra Kirk, Title Yamım
beta in beftänpipe Diffenemyen wet den Bchupiraten. 8 Bam au Brake,

Unmrrürätäprofler, aus

Ehe egesı Base jet br Brrlete Ver——
Iära Hraslınien“ =. |. m.
24. 0933 + Banis Ipeobor Neaeh

Mlerbings ser

tragen, welde

mare im Wrbse alrworbinher
Literatur Some E46 Bitter,
1. 1700 + Etienne
Arangois,
Deraog par Ghoileul-Mmboile
“ henelp prantcnum ® en! ar03, Meauydhüher Ierwralı
KR
jandter am rämiimme Kale wm Minifter Kadn.18

in Denpkird = Ebartrihrer Arash Srgirkt im hohen Mirnatsgrbalt

weide Inpeh rote Iran Ya ih, Isbah Iriar Suupteinnahmen ai den

Mal.

6 1084 Broib Anguf

eingerase

deln Bümmte, malt ga Ihrem mahıhte, Satrerrfläntige grum auherbem der

Ardäolog, Dtnitholog und Entomslog ſich un das Naulaſiſche
Museum viele Verbienite erworben hat.

tanft in Kamal Pindi fast, Als er das Eteigniß eriuhr, legte
er ibm feine grofe Tragweite bei, er ipradı ſch vielmehr abi
ans, daß ein Land wie Aigkaniftan durch einen Berlulk von
500 Mann nech wicht ala befiogt anzuſeben iel.
Abburrbeman Chan it 65 Jahre alt, von großer Geftalt
und Harlem Aörperbau, aber von übermmählger Lelberjälle uıb
von ber Gicht geplagt. Das ſcheint edoch feiner Energie tei:
nen Abbruch zu gen. Die Augen find ausprudsvoll, jein Be

Bei at 12
1770

Sieniheangen uimmz Araup leta zur Bot ar) BeX mit, mir er

wiflenfchaftlicdhen Imtereiden nicht fern jteht und namentlich al»

ſchwierlge Berbältnifie vorgefunden und ſogleich ampeorbnet,
daß Verſtarlungen nad Gerat geworfen werben,
Der

Besrt in Wirgandarbal „.Mefirtnelre” angeierıigt.

Die Tecact⸗a ven

Humid mwittele Dielen Aalen mu alerdinge ercht Berhig griären
Bir föanmı Torgel ſed⸗ Uräparate alt wu wie Wamellarg u Bike

lung ber Wild de Dir Bereltung Des Rumik bei bem grmasztm Br
kertigte ſeuun begin,
O. 8, in Berblan, —- Bas Eir u wife minkten, Make Zie ade

bee Brafähre „Mir made ih mırsa: Eieniertrlamatisnum?" (biten I.c

8, Eheyrents Beriag).
= Mmesbura, Ki. ®. 9, 2 in Bersäee. — Dir perügten Urbelädune, werde mil ven Em

borem
ası 16, Mori 1115 gu Mellungen, Brlleieghiider Zarli- | pideln
denKositkt.
Mrühhite
arsdanden (rd, taerden Dart) dem (rbrauh rizm
eder. Wrdemirab fin Irine fenitnatr be uhilsioptikben
Aura
der van Diren Mein im Wir grfertigher Arläkie
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ed gelang ihm, feinem Bater Azad zur Herrihaft zu verbelfen.
bie er bis zu feinem 1857 erfolgten Tode inne hatte, Nept aber
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Die Hatar Der weniälihre Getinmmih den
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16 bi+ Ranı“, „Ueber Bir immer Wahrsrehmung”, „Die Br
traditeng Des Mealden” u. 0.
ı 18 100 Bearg Milalaus Därmansı gehen in
dran, + »alelbit

haktır, Drieitigt. tie genanate Airma Iielert bad Erik, Shlirienn,
bie @ & mir porelerim uheebung; ia Dägee- um Tustiberkemae
delt das Diät u oM.

ee |8 3.
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*838 @p viel raie wien, bat Bidmard den Aue

SpeeceWanne,
Bir ertaäheirsämerzhen“ „Samen un? Diele” uap Dab | TE)
Fir mitarlanıı. DR ver
ish emmwlräler, beim Sailerligen

fangenfchaft. Aber Abdurrhaman kammelte jeine Freunde, und
=, as

erdeb ſich Schir Ali und ſchlug Abburchaman, jobak ſich Dieier
arnöthigt jab, nach Bochata zu fliehen, Hier fand er bei ben
Rufen Aufnabse und ein Kabresgehalt von 3,00 Nub. mit
der Verpflichtung, auf den Thron von Mpbaniian Bericht zu
leiten. Im Jahre 1880 trat er jebodh betanntlich mit ben Eng«
landern im Verbindung und blieb meit ihnen bis zum heutigen
Tage in freundidaftlihem Verbalmilie. Ob er daran andı
unter veränderten Verhältnifien feſthalten wirb, bleibt abımı
warten.

Barbrreitungre alt bat Nefkeürs riner Wallstin,

Zum Schluße ſel noch ermähnt, daß A. W. Komaross andı

Afabankitam beitändige Freundſchaft berrichen möge, verabchie
dete fi der Cmir. Dei der Müdtehr in ſein Land hat er

füngern Sohn Schit Ali vor, und Aizal murte ih infolgebriien
mit dem Gousernentpoiten in eiwer entfernten Provinz ber
anügen, Beim Tode Doft Mohammed's geriet Afzal in er

N 2188,
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biet oga Zone.
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geboren giıme 1730 ine Ober
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Oronriii's Den EV.

vorgrassemg, teräbalb mir mul mist Im der Klage Anis, Ihre Metragr

Bad Barton der Juerteaiz

wit Da ober Kein

Kane,

Todteuſchau.
MAmspell,

emgkisder

Teerrcaatder,

+ Kürzlich im

3 2. ie Brilon.

Rarıberousb, Samyibire, TO Jahre alt

‚Hermann

ge brastworten.

(ised drmäheiem Aula ertme
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Na rer Teufeint-Bargenigelt'hr ſatec
@. @. in Basseniris. — E. Bime u. Go. (Bub Witlemhi in Bmlin,
Lripsigtelicahe, weroea Iterra bie gemünidern Eiotoyrapbim deiasa

at.

Midharb

jo mirie rn

Orfmarihalamt auyatranen.
— Car zährre Brähung des Erbemi Huber wir th

Rindm,

2.

Marichall o. Biberhelm ans Dressen,

— Tie eltbelaunte Thatlate, dea Wlargie Bınim

in ihrem Beisemitäten oft betr Arhnökhteit mis eralaktın une ui
ira Armen antmrlien, wird bar wadhıbener Abkiibeng zeit ara

\wusmas

bit in Furth, ern Achtunbrierjiger, ber 1849 nach Der
Scawein
anstwanderie, 7 Fürzlid in Furıdı.
Aranı Borgatı, italienidıer Seuater. 1449 einer der Mans

sen Ayrım's, welche bie Bereinigung der Memagna mis Piemont

Senerallientenant Merander Wiſſarionowilſch
Komarow.

fotterten, $ ie Äleremg am 14 Merl, or Jahre alı
Karl Greimans, wltramentaner Yanptassabgeortweter

Wadern, eins der Üteichariben Wirglierer der Tarbelinden

im

Weite

varteı bafelbil, Gorſant der Farbelticden Eriitungsorrwaltung ın
Konttanı, 1834 zu Budıen geboren, + ie Konitang am 24 Ari
Öfraf Bela Sapıl v. Äutal, olerreidnicer Gontreatenral

Fer vielgenaunte Maun ber Thau In deut großen Fedet umd
Depeidentriege, ber drei Bochen hiadurch gan Europa und a. D, Hirt, Mebeumtatb, am 1. Gepimaber IREL ja Hememms
gebvten, 3 am 19, Spril ia Mafdsau im 6 Yehnmsjabte
Arien im Aufregung erhielt, iit ber wweite vom wier Brüdern,
Ummons Hamli, der Wefinder Der unter Dem Namen „Amer
vie alle km tuſſtſchen Militär eine Molle geiwielt haben,
ticae Traan“ befansten Salemergel, 4 ın Bollen am *, Kprit.
Rürt Hart Aatlenomtin, #. 1. irbermmunh un Hanne
Aleraudet Binnrionsmwitih Aomarow, ber „Beliezer der |
MWitalirp res oflerreichhuidıen Kerrenbaufes, Braiteut ver au
Algbanen‘, it 12% geboren und in einem der petereburger |' ter,
tiafchen Karltntiniad Babn, am 14 Mar; Im7 geberen, Fit

Enbettencorps etzogen. Ur abiolvirte bafielbe 1849 und Imat
ale Zahnrich in das Hegiment ber Garbeiäner und machte wir

Yanberg am 1%. Arrıl
Gbarled Helir, berühmter

enalsider

7 ie

Ziaufrieler,

demielben den ungatiſchen Feldzug mit. Später bezog er die Youpen
Ketet Fafaans, Warpimalmalon ber remifdten Ricdie, am
Generaliabsatabemie, die er 1856 mit gutem Griolg verlieh,
15. Amin 1814 zu Nom gebeten, 9 dutelhit am 2. Men
um in den Stab des Gardecorpo einzutretetem ;aber nut auf
Relis Yirvmasın, der ehemalige Lamgiäbrige Nebactent de⸗
tur Zeit, dem 1856 ging er im den Aantains. Hier bat er in „Nueverrbeiniichen Uowriere”, der „Zirahbarger Zeitung“ und res
„Seragburger Beren”, 3 kurzlide ım Stiaiburg
den Jahren 1866 bia 1850 at ben uämpäen mit ben Berguältern
Iheoror fe Monnier.
Generatautatot in Bien, 4
regen Theil genommen. Er blieb im Aaulaſad umd hat ſich Feitdafeleit am 19. Aprıl, 5® Jabte alt
dem, bis um 306, Marı db, ., am Iriegeriichen Actionen midıt
v.d. Marwip, Tterfl, Ghef res (Wrnrralilabs bes 14. Armee
mehr betkeilint, da er fortan vorsehmlidh auf nultiaradrainiſtta·
orps is Karlerabe, + wafelbit am #3. April an den Melon eines
tivem Ohebiete thätig war. Cr fand bierfür im nautains, deſſen Eiutped mail dem Blende
Dichter und, Scheiitflelker in Ment, Bro:
Voller eben erit dem tuſſiſchen Exepter unterworien worben \ fehlerBRarc:Mowunier,
der vergleichentens Yıreratungeidudhte amp berzeitiore Dekan
waren, elm veides Aelb, Seine abminifirativen Rähigleiten
der phelofopkuiehen Aaculrat an Der bentigen lniwerfität, wurde
lounte er nöd ala Stadihauptmann vom Derbent und ald seine Ulederiegungen des lorihe'icen „auu®“ uns des „Urlaube
Aurieke” ins Arangekidse befannt, am ?. December 1840 zu Als: |
Chef der Verwaltung des fühlichen Taaheſtan befunden. Die zen;
Soedretare⸗ Zawanımanmen.
gebeten, 3 in Ge⸗ am 18. April,
Yabre 158 und TO beadgte er im Zramstaspi, Gebiete zu, mo
Vicomte Bajol, General; D, eintt Menerslabiutant vos
er inäbeiondere die Verwaltung des Raugnichlal
ſchen Heuirts
Rarfere Napoleon 111., 9 am 10. Arni ım Parıs
ke übwernigender Welle uhrirt. Tieirlde Mit sinn Benwitemmn
Dr. zei. Yulins Yupar, Begründer und Yerler ter Maler:
organifirte, Später nad Tiifis berufen, war er einer der ber:
Sumerihmunm, Potyyoras) bat, eine jerer betannien Biukemır. I“
beilanfalt in Könsebrunn bei Rouspkein im zer Zidmiche
Yanfız amt teeidierenen Walbblemen ze wach süegen er Ks
vorragendſten Gehulfen bes kallerlien Ztatibalters, bes Groũ
Screen, + daieltit am #4. Aral
als Swaber uns biatfilienneh Wirte im Ye art wi
Bengeryerg
fürften Riael Nitolsjewirich. Als ſolchet war auch eres wieder,
Gugen Hamm. Wrh Cfhertesierumgsratb und verirageuber
breitet ih. es ebgebifiese Eremiilar much auf eier Qeaktları
Der nach dem Zürlentriege bie Berwaltumg ber neuerworbenen
Ram im Sanpwirttidsafttichen Mimitleriumt im Berlin, 4 dalekbit
(Tanga) bei Bektnide ım @tsese Reimart und gell inlrle einer inlsct
am 38. Arail.
Watttäumshlreng Die umsetenzbaren gr einmal markander unit
Gebiete von ars und Batumt erganifirte.
taten Brakid, bes an ben Detyag wen Brllingtar, den —
dr
Rat Sautner, ale Gompenifl vierikimmiger Ühere für
Von Stufe zu Sinfe ſteigend, wurde Momarom dann IHA4 | Männergekangoereime
13, In feirırs testen Qabıren erinnert, Sratgetage venngee halle darirk
van mohlzerbientem Ruf, ttührrer Eiraf:

zum Chef der Transtaspi@ebirtes ernaunt umd zuin Contman⸗

anftalteteamter, + am 19, Aerıl in Saljturg, 67 Jabre alt.

Tıb», früberer framgafticher Melandter im Haag und in Dane
deut des dortigen Detadhements, Es mar dies eine ſeht wich
dige Stellung; aalt es doch, die unlangſi won Stobelew unter, mat, + in Paris amt 21. April
Stro Hiimann, geidsupter Meiungsmeiller, ter ent ber
worfenen Stämme der Turtmaneniteppe Feit und innig mit Lehrer
von Bauline Pucca war, t ın Wine am 41. April,
dem Reiche zu verldmelzen. Wie geididt er feine Aufgabe zu | #2 Jabee alt.
dien mußte, dalkr ſocicht namentlich auch der Umſtand, daß dic

Ber: Telinzen ohne Schrogrtitreid und Freiimilig ſichdem Zaren
unterwatfen. Aomarom rüdte nun bis an bie Auherite Orenye
des rulfiichen Territoriums vor, um audı hier für Orbmung und

Ruhe ya ſorgen. Tie ruſſiſch aſabanijch engliſchen Greniltreitig,

Orieſwechſel mit Allen und für Alle,
9.2,

teiten machten bie Lage, In der fi Aomaren befand, ıx einer

7 — Vrie

Kitslars

Gamjers,

15

ge Moaiisntinspel

wab 8951 aid Brewhe maturslifin, erdieit wmeber be 39, Ramsar 100

ſeht Scmierigen und werantwortungtvollen, Es galt, die
Aampfeeluſt ber eigenen, fortwährend von wälben Nomaden:

Hämmen und dreiſten Mahamen aereigten Truppen zu süneln,

mar Oeinanse der Weltanı baber dand irtaemı Schre ber Tier Bruyand

anberjeits aber bieje fteis im gebührenden Welpect zu erhalten,
Dank feiner Beionnenbeit und Gmernie, gelang ihm das andı,

Wärkerishe)

Tine u. Biairsaun. Teiter des Taler, vafliltee Oemerald v. Glaimanp,

und als er am 00. März doch lesfılagen lich, da aeldhah es |
nach feimer Berficherung bleh, mm bie Ehre der ruffiihen Waren
zu wahren, und ner im holdem Mars, als im Augewblide wotb:
wendig eridien, Nasdem er jo ben Aghanen und damit in:
Direct auch dem hinter ihnen jtehenben Engländert eine derbe
Lection ertheilt hatte, bielt er im Siegeslauf jofort inne und
bemwahrte auch im nadholgenven Depeibenwediiel und immätten
des gewaltigen Ariegelärms, der ih in Kaltutta und Yondon
erhob, birjeibe Belonnenbeit und Ruße, die ihn ſtete ausgeich
neten, jo melentlich der Möglichleit einer friedlichen Loſang bes

Dielen, Triest Parwihien. wermähtte id mit aers ·

tat jemah in Kuklans nie Dra Alchranin anmtaanıt erkeltre. Beine
Bitter, dir Matter Kilelaut, abmis werig in Brruken, jebadı WE Kir
and ber Zisek Hürkke ırle angefodten ıerten. Ale Dernten füher Dir
Fe⸗e über atzel gefreuysen Sanvjark, alle rizem tröraben Bil, bad
Basen der Walshri, dea Bührlteni mis een Stere ueilden dee
Särsere

©. E in Barnıen — Das „oo

tor dem amiliramamen ik fein Merle

Arteria ,erwedit wbrr berz beutigen Seceacedre a wemäh

bie Berti

hung abeligen Etandes.

Es gibt altadelüge Marilin, tardhr dirFührung
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Haman

„vom

Irterefle;

tele big
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der Bälier rire Bee arlairtt bahn Dr

verwerten Margein grwärt

Yflanıen (Maniragur), ve wiht Wr

teilen bie gumal lm Airtelelter 316 Mirdanden am eleeie jeuberme!
in mriöenähnlier Obflakten aadrmenhira zn Keilimrägiiien dei
Hatbetikter Kärder

teunberibätige
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der Sant
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5
8 in Mableng — Die mein

der Wrteridm Mrianı hair t=

dalten ix ber Mbfanitt „Mllarmriaee” die armünkäten Meimeait

E

der Sumrteanfbrisee, berrm #6 Im Berlin mehrern sit.

j

&. in Berlin. — Merten ir ih an einen Arerialarıt sul Dr Air
qrberen

von der damaligen Sringregenier, dem jepigea Malier, bir Belasteik
sur „attährnung det Ziteld Grin“ fr feine Berlon, aber zur mit dem
Geldiat „Docbpiboren. Bein Gesksater, Alere⸗der GaudihirsBrn.
je

mar ein werübergrhenbe®

verktunäben, c# gibt

aber amd eitbürgerlidie familien, de⸗en Das „von“ ahsıe Mbeläuuigruch
trisnbers geßaimt worden ik. Brradein zriäbränchlich IN Die abi
Umänterang bet niät riramal eine Workieermatkung begrumeeden dad
bikben „san in bas Drafite „man.

GR. 8, im Sera, — I Wirkeer „Das Benegengimermdrn bi Bi“
je“ Birma 1991 und En. @. Erngerdal „Kalrupee der brisnäten Elze
und Ibrwre“

(dena In),
— —

Im Betlage von J. I. Weber im Leipzig iit ſocben eridicaa
i
Katehismus

WMe Ba nik
©. Huber, Nester der Gewerbechule in Brorem.
Dritte, wermebrir Keilege,

Mit 190 in Den Tett gettuden Mtildangen
In Originsieindem Breis 2 9.

Ilustrirte Zeitung.
Das Leihenbegäuguiki der Gemahlin des
hinehfhen Gefandien in Serlin.
en Fehlgeburt die Gemahlin des jedigen dimeflichen
Befandten SieEhing.Cbeng am beutichen Aatierbofe, nachdem

Töniglihen
yieielte noch ams-Abend zunne Der Vorftellung im
ts,

Tpernbauie

batte. Als der bewährte Owianbiicaf

arzt, Dr. X. Seitler, ber fefort berbeigeeilt war, erihlen, lannie

Irauer:
cr mur dem bereits eimgeiretenen Zob <onftatiren, Ter
fall hatte ſich fo fdhnell ereignet, dak ſowol die näcften An,

mbtrigen der Werfiordemen mie alle Mitglieder der Lenation

yaburb auf das äußere überraicht wurben.

ı

Eton am Natesittag bes folgenden Tapes fand bieEin-

fargumg Rat,

Man hatte der Catſchlaſenen ihre sräctögften

Gerränper und Lieblingsichmuditiite angelegt und ben Leich
nam bann in einen Salon getragen, wo er in eine röthleitene

Etpodede nebüllt und in einem reihwerzierten Metadliarg x:

Inga smrde.

Linhalt gerhan. Die Bedeutung, welche ben genannten Eaulp,

die Bluteltatie ihre vielttödigen Butgen bat, bie Thercnen
ftabt, zumerſt non bem hier lebenden zahlreichen Stuben bes
wohnt, die Joſevhſtade und Franaadt, ferner bir ofener, pam

beit, inolerm im Himterarunde der Darfielumg amtite Bauten
des Joramo, und zwat aus einer Feit, als Diefes noch in feiner

sroßen Theile utdeutichen Stabizbeile, die Jeſtung ober obere

turen in bobem Grabe beiqumsefien it, it eine bopselte: de
find für bie toponenp&tichet Aenntniſſe des Forum von Wichtig

der Nacht vom 18. zum 19. März Hard vlörfich an beit

Lachtdem der Geſandie unb deilem Tochter tief,

yerpegt uad unter Ihränen won der Verblihenen Abſchied ae:
nenemsen und bie Aume ſenden auf die entſeelte Hülle noch einem
Shribeblid geworfen hatten, warb ber Sarg hetwetiſch vetſchloſ

den,worauf diecermomiellen Hebetelolgten, denen ſich bie einent:

"aller dem Schauplan aller politiihen Ercigniſſe bildete, an:

gebestet find. Aerbimgs ik es eine Idirmierige, ha fasım zu
leſende Aufgabe, für alle jene Bauten Ächere Benemnumgen zu

Ani bieie folgt nach rechtẽ hin bie Bafilica Hemilia (63 v. Chr.
von d, Hemilius Paulus errichtet), ein Dan, von bem feine

Die ftu⸗

mauern eimed riefigen Amphilbenters, melde die Amorbnumg
ber Zipplähe yenam überbliden laßen und unter anderm aud bie

Zwinger ber wilden Beitien, die hier den blutigen Mampi mit
Heise mehr vorhanden find.
Die weitere Bedeutung ber betrefiendem Sculpturen liegt | den tobgemeihten Gladiatoren ausfohten, ſeht aut erhalten
im ihter geicichtlichen Mächtinteit, Beide Schtanlen ſtellen zeigen.
Bubapet rfiht viele ihöne Strafen und PBlähe, und wir
nad} ber jeht allgemeinen Annahzue gewichtige Etaatsacte aus
dem Verben Hakler Ttazan's Dar. In umlerer Darlieilumg laden ben Leſer ein, mit uns raſch eimen llelaen Kundaang jur
wachen.
Derſelbe führt uns wwerit nach ben prächtigen, baum:
iehen wir lints dem Slatier mit feinen Begleitern auf der
Hedmerbülme Stehen; er iwrldt zu einer Versammlung von aehchemüdten, atpbaltbelegten Aais, auf melden beim Hagen:

Feng: Fao feinen Aufenttalt im Berlin nech verlängert und

ihaift, um in beimaslicher Erbe begraben zu werben.

Beirten derch die vier in ben Baiteien angebrachten Tbore
bervegen mach, dieWafterftabt, Yanditrafe, Neuflit, ber Taban,
welcher bas Serbenpiertel gemannt werben lann, bie Chritimen:

finden, indem der Stihmftler bas Einjelne weriger ausgeführt Made und Altolem. Dazu komm noch als außerer Stabribeil der
als ampebeutet dat. Lints hinter der Hedmerbübme feben wir Steindruchet Beirt. Altoien it an der Stelle erbaut, mo
einen Bogen, auf bieien jelgt ein von fünf (anfintt ſech einft das römilhe Hanincum, die Stadt der 2, Tenlom in Panı
Saulen forintbticer Ordnung getragenes tempelartiges Ge noniem, itand; vom der einſtigen römilden Eolonie find noch
bäude, das man für bie Curie gehalten bat; in bem hierauf zablreiche Ueberteſte vothanden, und Racdarabungen im Urb«
folgenden leeren, burd kein Gebäude ausgefüllten Raume will \ reiche förbertem immer neue Alterthünter zu Tage, Grabbent:
mameime neben
ber Catie einmanbende Errahe amgebestet inben. mäler, Meilenlteine, Bader, Statuen ıc., zuleat Die hrunds

erk einen Tag mach bem Leichenconduet Die Kelle nadı China

angeiretem.

Stadi, ber Sie der Milisärbehörben und gegenwärtig noch won

vollem Bradıt mit den nrobartigen Schöpiungen ber erſeen ‘ Mauern amſchloſſen, ſedaß Ach der Kerleht mit den übrigen

lichen Beileibsbereinumgen, zunddit von dem frühern Gefanbten
dJong Pao und den Anachtes dem Hange med, anichloilen, Männern unb ‚ünglimgen, von demen einige in der Yim:
auch die ten mit Semleln vetſehent Taſchenbüchet hielten; ea iſt
Sul) nad dem Belanntwerden des Trauerfolls trafen
ein. bie Vertundigung ber von Verva begrümbeten Criftumg für
Gandedationen per Hofe jowie won veridiebenen Seiten
Zie Beritorbene, deren Leiche bis zu ihrer Ueberſahrung Anaben und Mübden armer Ültern, melde durch ſene
und China im Geſandtchaitoboiel blieb, wo die nachſten An: Zrifmeng für den Unterhalt ihrer Ninber monatlich Geld
nehörigen täglich vor ihrem Sarge betetem, flamimte aus Abs: von dem Maler bezogen. Auf biefe Scene ſelgt nach rechts
Hing in der Prosinz Ijhe-Riang und hatte cin Alter von bim eine minder fiaurenreide Daritelluma: auf einer Tribüne
33 Auhten erreicht, Zie binterlääs ihrem verwitweten Gemohl jiht wiederum der Hailer und ſpricht wit einer vor ihr ſſebenden
ze Töchter, von bemen die eine in China meilt, während die Ftau, die anf dern linten Urme ein dient verflämmselten) Mind
andere, 14 Sabre alt, mir ben Öltern im vorigen Serbit j nadı trägt, an ber rechten Hand ein Mädchen führt: die finderreiche
Jialia dantt dem satler für die ihren Zöhmen und Isctern
tidland gekommen fl.
ſechn enmiriene Gnade umb Wetzlthat. Der Schauplah der beiden
on Are nadımittags wurbe die Leiche im einem
dem
nach
tahotel
Geſandtſchaf
dem
ans
Seenen it, wie ſchon geſagt, bas Forum Nomanım, bas als
izännigen Leienwagen
Vetter Bahnhof aberjahrt. Der Geſandte und deſſen Tochter, toldos neben den beſprechenen, im Hintergrund angebradten
Beide mach Yandesfitte In weihen Trauerlleisern, fowie bas ge: Nonumensaldanten auf der reiten Echte durch bem mit der
“drünbungsiaae ena vermobenen Arigenbaum und burd die
inmmte Personal ber Geſandijchaft folgten im Equipagen. Hs
Yer Fonduct dem Hahahei erreicht hatte, ward der mod von Statue des Marinns bejeimet it. Die andere Schtaule itellt
|
ae
Hager
beiondern
einen
In
Sarg
bie Etlaſſung rüitäntiger Steuern durch Mailer Irajan dar.
siner Holztüfte umgebeme
ftellt, um wundrhit nadı Hamburg traneportirt zu werden, Ter Auf Beichl des Snilers legt ein bober Seantier om einen in
Gefandte nebft Toter bealeiteten bemielben bis am biefem Ye» der Mitte zuinmmengetiaaenen Sanfen von Arten, weiche bie
Abamungdort, pen mo er unter ber Obbut eines Dieners zu
Sänlboergeicnifie enthielten, die Branbfadel;
vom lints font:
Schiffe nach Sanaswi und damen nad der Heimat ber ler: men Eoldaten, mit Schuldtadern bepadt, heran, um bieie
|
Ehren
lehten
die
Verblicenen
per
Um
wird.
ebenfalls dem Alammented zu übergeben. Auf der Innenfeite
itorbemeit pehract
ereien zu können, batte ber frühere dinehide Geſandte Li ber beiden Schtanlen find die Smovetanrilien bargeitellt.

Benm ein Chineſe In Audlande ſtitbt, fo wird, falls es die
Mitzel aut itgend geftatten, die Leiche kets nach China ges
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Dudapell.
Badapeft, die ihane Unparitaht am bem Ufern der Donau,
im weicher am 2, Mai die gtoße Kandesnusitellung eröllmet
worden iit, gehört ber Lage wach zu ben Intereflanteiten Stäbten

vertehr ſtanfiaden barf, und die ausicliehlid der Fromenabe
der vornehmen Belt vorbehalten find. Ramenlih im Som

mer entmwädelt ſich hier in ben Abendſtunden ein bemeutes Yı«

ben, wan promenirt, plambert, scompirt bie zierliden „Ans
, nongenbänte” oder die Sefiel vor den eleganten Cafes, die mit
Hinblid anf die Erfriſchangen, bie fe am bieten haben, Hart be| jucht find, Ein jchr ſchoner Plas iſt der varlirte Aranyı
\sienbiplas, wo elmit ber Arsaunz hagel Hand, auf dem der
Haifer von Deiterreich die Schweriſtreiche ausführt,
Tir
Aremben verläumen wol audı widt, einen andern belichtert
Fromenadenort in Augenſchein zu mehmen: bie Mabialjtrafe,
für deren Aulage in einem emaen, wintelinen, Tchmenzinen
Stabtheile mebr ald m Mill. Il. verausgabt wurden, bie bei
dem Gingang am Weihenboulesarb mit swei Nelben viel
ftödiger Mietbötafermen beginnt und mit einet anmmibägen

Villenpartie in bas Stadwaldchen mhnber, welches ben Bude⸗
veitern wiener Prater, berliner Tittaarten und pariier Beis

in eimem Stade it. In dieſem Stabtmdloden lient der
Axsttellungsplak.
Weitere ſchone Bldge und Stenben And: ber bereits flüchtig
ermähate Waigener Boulevard, bie biäber nur zum Theil amt:
aeführte, an bas wiener Mlwiter zemahnende Kimgstrake, bie
Aldrehtsftraße in Dfen, die @lifabesh: Promenade, ein ichattiger
Vart inmitten ber Stade, die Sıchengi, Promenade, ber Mu:
jeumöpart, ber Tlogonplas, ber Deätplas u. |, m.
Es gibt hier auch wiele ihöne monumentale Gebäude
und zablreidhe Staiwen, von melden allerdings nit alle
mohlaelumgen find, Brionbers bemertenswerik iind Die Ct:
vös-Statwe und das Weröfi: Monsment, Werte bes üb:
bauers Adoli Huijär, der Iren feines ungatiſchen Nantes
ein Deutſchet mar, das Standbild Szecheni's, von bem Wild:
hauet Emgel ausgeführt, die Bronietatue bes Erzherzog: Balatind Joſerh, bad Monument des Generals Hensi, Demnädit
fol andı franz Deit auf dem ranı Loiepbt, Plane, bem fer

ber übliche Berbremmung ift jekt nur mach bei den wenig geadıe
teten bubbhäftiicben Wröritern im Gebrauch. Radit dieier | unferes Weſetdeila. Die Hauptitadt des Harpatenlandes be:
Sanbesiitte ftehen die Trauer: und Begräbwißceremonien in | ſteht eigentlich aus zwei Städten, welche vor einem Jahtzehnt
sobem Anſchen. „Auf dem Sarg“, ſchteibt der empliihe Kom: vereinigt wurden, aus ber frühern Hauptitabt Belt, die im
iularbenmte des im Feimen „Ehinenſchen Stigen“, „befindet Aachlande, zwiſchen grünen Waldchen umd Baungärten lieat, nermen Bildniſſe Szechennis genenäber, eine Ztatue errichtet
üd) eine Anichrift zeit dem Hansen und Titel des Verltorbenen; " md ber alten öniasrefiden, Diem, die ſich Aber eine Anzahl werben. Die monumentalen Gedaude tönmen bier nicht jänemt:
bei einer rau it auch derienige ihres Chatten binzunefbat. von niedern umd höberm Hügeln und Bergen ausbreite. Bon
lid; erwähnt werden, wir mifien ums auch ba auf die andehnDie Trawerzeit tichtet ſich nach dem Grabe der Vermandeihaft iebem Alfer der Donau it der Ausblid axf bie ambere Stadt: | lichitem beicrämten, Der Impolante Burapalakt in Dien foll
au bern Beritorbewen, Gim Zohm trägt ſein meibes Aleid drei hälfte überaus maferiich, Ofen macht einen höchſt impe ſanten in den nädıften Jahren durch ein noch prachtigeres Hefidenz
Jahne fang, eigentlich 38 Monate, und eine Witwe betramert und babei ungemein freundlichen Ginbrud, Yılmas bes Anis ſchloß erient werben. Einen sehr voribeilbaften Gindbrud machen
Iten Gatſen ebenio lampe, Ter Jod einer Ftau wirb dagegen
zieht ſich eine Heihe deder Miethspaläfte bin, und im der Mitte das Rationalmuieum mit feiner griedrlichen Ftont, der At:
nur eim Jahr betrauert, denn das heiläpe Bebor Inmter: „Ben
derielben ficht man das gewaltige dorlicde Portal des Tunnels, emiepalaft, das Hauptollamt, das Boitpalais, das Nedowten:
dein Weib ſurbi, ſo fanmit bu ein anderes heirathen.« Tie wäh. welcher den ofener Berg darchſchaeidet. Zemmeileniörmig ftei: gebäude in feinem baroden „unaarlicen Stil", ber aus einer
renb der Trauerzeit eingegangenen Üben find nicht nur weis:
gen mun, an bie Kailinien jidı anihliehend, überall die Hau⸗ übrigens nicht ungeididten Berfeneljung fremder Stile be
ungältia, jonbern werden auch je mad ber Schwere bes Lens | ser unb Gaßen ber Stadt, die Berge und Hagel empor, inbem iteht, wen er auch wicht dutch Orinimalität aufzufallen vermag,
icbend mehr ober weniger bart beiinalt. Ankerbens bergen diei , fie genen Norden im die Billenregion bes Schmabenberaes ame:
bad neue Matbhaus, das Nationaltheater, das wriie Hörienlotalen Sitſen noch manchetlel andere Beſchräntungen auf, Die laufen und genen Züden bund den fegeliörmigen Blodsberg mbäube, Das Gebaude ber Aanſtlergeſellſchaft und bas neue
umeilt gewifienbait beebachtet werben.”
Ib. Str.
Opernhaus, zwei prächtige Aenaiſſanebauten, die Umiver:
flanfiet werben, ber vom einer Vlenge, in geraden Yiniem fd
bingiebenben, von „Haiyen' oder Serben bewohnten ärmlichen, futärsbibliorbet, das Chemie ‚\nititut u. i. w., von Priwatdob überans freundlicen Häuschen dededt und mit einer pebäuben die Yaldite ber Grafen Kardcionyi, Räbasbn, Kür
Gitadelle gekrönt fit. Leber dem Tunnel leben mir tolgi, Jeſtetzes, die Wonumentalbzuten der Firma Saas und
Die fogen. Alarmorfdiranken auf dem Forum|drobenben
die ſchanigen Laubgange und prächtigen Bflanzengruppen bes der ungarikhben Stantsbahnen, das folsfale Tülörgpalaie ic.
Burggarieat, und auf der Spike des Berges, die ganze Stadt Als ein imtereflantes Bauwerk ſei nod das auferbalb ber Stadt
überragend, blidt ſtetz bas fünialihe Meinenzichloh
ins Land, befinbläche reich ausgeitattete Schlachtdaus genannt, um beifem
Te lonen. Darmoridiranten auf dem Aorum Komamun,
umteit der Eholas-Zänle, deren eine in ber beinenebewen Ab- Son dieſem Punkte bat man auch bie berrlidiite Ausicht auf Hauptihor zwei ihöne Thiergruppen von Vegas zu jehen find,
Pas gewaltige Hãuſermeer Peitt, auf die elegamıen Mais mit '
Lohnend ie Ichlichlih ein Rundgang durch die vielen schönen
bilbung barpeftellt it, wurben bei bem arohen Ausgrabungen,
denen wir eine genauere Hennenifi der topograpbäidıen 2er: ähren Hıspelatoiien, in deren Schatten bie vornehme Welt der tirchlichen Gebäude der ungarischen bauptitabt. Ta find bie
Hauptsdarrlirde im ber innern Etnbt, deren gothiſche Partien
bäktnifle
des römlidhen Forums verdaalen, im jahre 1872 ge: linten Stadthälite prontenirt, auf bie Tonam mit ihren Dam:
fanden. Ahr Material iſt weißer Marmor, ihre Höhe betränt piern, Schlenpihiiien, Remorgweurs, Varten, auf die parabie aus bem 15, habrhumdert ftammen, ber reitauriete Mathias:
Las, ihte Lange 5,5, Mir. Ucher ihte uehprängliche Bejtkmiteung file Margererbeniniel mit ihren Mofenbeden, auf das arlıne dom, ein gothiſches Bauwerk von impolanter Schönheit, bie
Timd bie Anficheen der Gelehrten sehr nesbeide; am wahrihein, Waldrevier, welches das Stabibild hanmoniidı abiclieht. Die prüädhtige Univerfitätsfirde, bie Yeopolbkäbter Bafılifa, deren
beiben Donauwier ind im Stabiranon durch brei Heiden mit gänzlide Vollendung erft in Labrzehnten zu erwarten fit, bie
diäften iftinden die Bermutlung eines der bemäbrteiten Aennet
der toenſchen Topographie, daß jene Sculpturen nach Art der einander verbunden, bie Marparerbenbräde, welde eine sehr nriedildhe Airdhe, das Innete im bugantinischen Stile, mit Gold
Umiaflungsmauern ven Tempeln und Altaren als Scmud der sierliche eiferne Bogenbrade, die durch einen dritten Arme auch und Heiligenbildern ausgeidhmädt, die mene Itan ſtadlet Mirdhe,
Aebrerkühnen beftimmt waren, eine Bermuihung, Me, beiläufn die Berbinbung mit der Maranrerbeniniel, dem beliebteiten der isenelitiöche Cultestempel, ein mautiſcher Bau mir hoben
hermertt, auch im dem Thema der beiben Darftellengen eine Sromenadenort Yubapriis, vermittelt foll, eine Eiſenbahn Türmen, ferner eine türkiiche Andachtelapelle, nämlich das
Unterftünung Indet. Die Erbaltung der Momuntente ift eine brüde ungerbalb des Blodeberges und bie mächtige Metten: Grabmal Hül Baba’s, des „Vaters der Mofen”, eines türtiichen
versälsnikmäfig alndliche; diefe thatiächlich auffallende Er: triide, dem Butgralaſte gegenüber, weiche die Ihönite Yrüde Heiligen, ber in Ofen beitattet liegt, welcher die eriteı Holen
mach Ungatu gebracht haben soll, und zu beilen lehter Huheltätte
'hrimung finder ihre Erklärung baburdı, daß, al auf dem ihrer Art in Cutoba it,
Forum Ariftliche Hinten erbaut wurden, für bei bieien Bauten
Die Stadt Budabeſt bat 370,009 Cinmobmer, von beiten labraus, habrein fromme Mujelmamen aus allen Theilen bes
Vversaahilich der itche des heilinen Sergius und Backhus, bie etwa 100,000 Ragnaren find; die große Majorisär bilden Drients gepilgert lommen,
gen 1500 abgebroden tmurde) ingenbiweiche Kerwendung fat: Teutihe und Slawen. Die soll Stapitbeile haben eimen
Tas ſit bie ſchdne Haupaltadt Ungarns am Tonanfirem,
den. Wie bei andern ansifen Momunsenten, jo hat aud bei ben Umfang von 18,000 Hettat; es jimd bie folgenden: Die innere
Duwao Klein,

Narmorfchranten ihreVeftimemung, bei. Berwenbung für Jwede

des hriftlihen Gultus der Verfiämmelung oder .Jerflirumg

Stade, hier das elegantelte Quattlet mit grokartigen Mobe: |

umd Munftetabliliements, Brjowteriem x., die Yeopolditadt, mo

Anficht von Budapeñ. Ork

ihn

von €. €, Petropits,
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N 2183. 2. Mai 1885.
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Gerichteweſen.

Cullurgeſchichlliche Nachrichten.

— Der Aailauesun

weit Eiieimenmehrbeit au

Kirche und Schult.

— An Arentapt

ea Bundesratbe

has fi

für die Mölchaung wer Berlage, be:

‚ treilend die Bimichrämlung aber Berminderung er Meishwereuns

— Die Bereindtage für innere Miffien in sabl, ansgriprecen.
— Die Arage, ob wun nnier welden Imfhänren
Drraten tmurtee ars 20. Mreil madımittags mit ter Delegitten
ein Mechidammwalt tuegen einer ihm zmgefügten
Itrenkränlung Or:
comieteng der fäcllächee Männer: ums
Lingevereine eröffnet
serere kam, und
Der Berbanıd umfaßt jept 22 Ber
es 2208 Mitgliebere ' mugtkuung durch Serausiorkerung jem
Daran 434 Aid an ®
Me⸗dienſt In der Boptuentireie, bei ob er turde feine Stambetehre ju einer joldyen Smrausiorkerung
melden Arditastomme Kihcle —
übernemmen hatte. in unter Umftänten genotbigt wire, ı wem Übrengerichlelet für bie
des beiten
en Sabeen in mehreren
ter greßben Mbenterriammiung führte ef Yipihum
\
. w, Bekitane | teutichen Wechtsaumälte
ten rail Heivreriger Ir.
Müling nad zunadın einem, Furen
Ballen erörtert und entlchleben mworben.
einem Mall
hatte ein
Bericht „lieber anti
Schriftenoesbreitumg” ; in ter dh am
etanmalt, welter Eamtiorbsofligier war, am ben
10:
schliehraden rorterung wurte_ bie bereit® augeregte rer ber
verkpenzen wege rinet wermeimtlich von biefem ibm zugelägtes
regelmafigen Vrrteriteng von Eonntagsblättern beireoren Der Belritigung bei der Werichtenerhanblum ——
— ge:
Pereinsgeihlite, Faßor Rlemm in Dresten, serbeeitete Ah biranl richtet. Ter Berũ deade nahm zurie Heramı end
wicht ar,
über Me Anforterungen, treldr am „tie Brüder und teren Muse wiah dem ren argen y Anwalt 585
—
Hiltang” zu_Nellen find: er mie audı die folgenten Acpet er: re
a wurte darſer om Fhreagericht iteigeſoteeu
hekrafte ibn auf Me Berufung —13533
der (hen:
aheilten der Ansbilsungsmeibere tes Wruberhanfee u ergen⸗
bib greßes Bob. Mm 21, fanz bie Wenrralzeriammlung tes Nantes
arnhtshet Ieegen Herausforderung dra Yorfipeuden zum Darll
rereimd Für inmere Milton Matt. Mach ter Grledigumg einiger it eine Yerımerfe. In einem anzern Aall war tin Medhtsanmalt,
8—8 Mirtdetlungen
hielt Megierungaflefor Dr. Hape einen ‚ toril er
unterlafen
eine ah in da be Ghrendrän
rag über „Eestalrelorm und innere Mıfion”. Hadmittage hatte, Schritte ya then, um Ach Oenugtbuung zu veridaflen, vom
beit in ter Arauenfirde Ritchenmattı Ihr. Kope aus Olera tie
rk: Öhrengerit wegen unterlaflener Aahrumg ter eigenen Ehie mit
vredige der Ardhlicgen Jabresteier, und am Abent fand wedmals
Verweis und 0 cd Gbeititraie belegt menden. Muf fein Ye:
eine femtliche Deriammlung Watt. Mus dam zur Wertbeilung rajung wurte oem Wbrengerichtäbet tee Grlvhraie
1000cf
gelangten 18. Jubresberutst tes Yantetzrreins für innere
lıfion bera
tz: um ubrogen werblieb es bei ber men erſten Mic
ik zm ermabner, baß für bie allgemeinen Awede tes Land revereua⸗ ter erkannten Zirafe
10,00 Mt einprgangen And: die Yuktagkrelleste hatte dem bie:
ber sed wicht errichten Belrag ven 14,900 M,
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richt über „eitige Mefichtepnnkite
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Zeit Erle 1, fbernen anf bie Wlurejeit des MAdalceihe am
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vet des Behrens wicht.

Im einem andem Mal hat das Cberser:

wegen rer ibm von bem wergejenten Pehrer aufgetragenen Jach⸗

tigung eines Edhullieres für unpulaillg erflärt

men vom 1.

— Inbetreff der Mauufacturmaarenauf der leips
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auẽe wem Yager anters
als bie Berlüufe nacı Muttern, Das Meſchaſt in euilerm war
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15 jenae

Türlen,
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aus

Eımeraa in Mlermafien gebürtsg, einzetrehen. um fh am der Um:

serktat immatrireliren zu lafen.
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allertenge er erfolgen Tonnen, nadhrem #e einen jedhemuonarlichen
Gurjut zur Örlerwang der bestichen Srrache bargemadı babe

— Der auferorkenilihe Brofeijer Dr Anton
Torrtel za Salle a © iR ym ordentlichen Wrofefier in der

vhrloferbrichen Zacultat bairlbt craannt toerben.
— An 17. Aeril ver Sn Jahren bat Ürsberiog

Mal V. tie Univermtät ra; geilsltet; tie eiprmiliche nujährige
Onesentieier bes Beilehens dieirt Mniwerfitit Tallt jerom erit awi
tem 44, Mpril ikin,
— Die Aedlante iu Innehrud war ım verileifenen

Winter von Ta

Eiubirenten bejucht, und jmar jäbite tie jurritiiche

Arcultät_ 919 immatrieuline

und 22 auberortentlice Sant, die

mericimsiche 139 immmatrewliste und 13 aufererdemilidte, die vhile:
fephiide 58 immatrienlirie, 1% außerottentliche Horer ums m
Phurmareuten, tie Ibenlogride 197 ummatrcalirte und 53 außer

ortentlidte ter.

Die Zahl ter auslanzsidıen Fhrelegen beträgt

18, alio reit mehr als die Dälfte fämmmikicher Throlegie Etu:

tartaden

— Brefeiſſer Ansfin in —I

— bat tie von ihm

feit Zahten immenebabte Profefar ber Ionen Künfle mieterarleat.

— Die mericiniiche Hacultät gu Montpellier if
bis auf mered geidhlofen werten. Die Studeuſen haben tort

Aubeitorungen vrrarjedt, weil fie gegen bie Berleibung des Cfir
ieröfzeniet ber Üithcenlegien ar den Dopen_der Aacultär umer
iehetgehumg mehrerer amterer Perionen, bie fü bei der Gbelers⸗
eritemie ausansihunt baben, als gegen eine ſchreiende Nngerndo:
isgfeit pretefitem mollten,

— Den Italieniihen Studenten baben bie Titers

und fiel in der —5

ben Leipziger

Veeſre u. Im

befletn Gnte waren Eotenitofle erfragt und arlanft, in billigerm
harte englifdutentiche Yuitreeftofie ——
— Gute Medairs
taufchten bie darauf geirpten Doffuungen und wurten mit Werluft
ar ve Mann gebracht, ebenio bie glaudsauer Pbantaliepetee,

Wales 1.

Mertaser Etaprlarntes maten tieh wirsiger Bene

febmwer_ zu-begeben, und baumwollene Zartans mare im Errern
peichäft burch Bratierd verdrängt. Die Verkäufe nadı Metern
ezen

teilten ch für Das laufende wie für das Serbiägriiait

ernach elmgelmes Ümeige sehr befriensgend. Giberfein, Zittau,
World haben bedeuteade Mbichlüße anfzweeiiet ie Urleind,
WAilafen, ITmillets, Kaldımind, Soleile x Die Breife folatm
ter raczangiars Hari
ung. Den Hufträgen wach ja amtbeilen, werden audı yamı Herbk
an Etelle Diiger Etefie bie Bankıer»

geates ben HWarli_behaupten. Die Mudtuhr von ara Siofen
i% zrear im erften Timwartal d. I. beteutmab gegen Das vetgangene
jurädgeblieben, dech find bie gaustiehriien mach wie ver qui be:
Iebhitigt, beheubers für Vonfetisnakefe Rammgarnkene fs
noch immer art beaehri, weniger gi

fine re

Ausficten jür

berliner Velrets me Krimmerftofle. — In bawsimollenm usb
haltırellenen Rod; unt Hojeukefen mar ber Mbfah ein ungentein
deiäränfter. Dir Lage biefer
Banche it aegenwärtig überbaurt
wicht befrirkigend, da ter Greort Narf namgelaflen bar_
buwerwollener Tradüiche ıwirb berichtet, dab dir Meile jdemadı
beiucıt war, bede tmurze verhältniämagig amt gelault, mie dem

Arudsebarteit bes

reit einem mal aus bem

überbaupt

In werfer Brande

das

Arubjahrägeidait al& ein fahr

sänfliges und Tebbaftes zu beprichnen ill, m neuen Arübjahese
beffins fewol als auch im Steifen taten Sehr geidhmadzolie
Neu
beiten ia reicher Ansıwahl vertreten. Mu Getreben Mar als ber
feuders in Wanit ſlehent hervorzuheben Mlenehieaue uud Eicilierme

Ueber Mrgobta und Kubafıa

Tührte ein mad Zaren waternommmener Siverizug bie um bas Öle:
Fler der Anna alla, wo arme Ruinentapt Namens Kia Worabba

ausfintig gemadıt erde,

Eılzungelafe in

werben.

rar nach Weſten führte die Keiirnten auf dem von br *
lichen Aranzofen Luerran 1891 brgangeuem Wege zu ben
Een
ven Tımti, Jabara,
Duramaja und Mrele.
Dieie angeblichen
Seen ermwarfen fd inteh
mar als Trurllen Ser grlegentliae An-

Samımlungöflellen tem Megenteatier.

Mt ab bei ter Esearsäcelben-

sinken omablt, Die Ginköfung der Eultoriereibungen lan
‚ audı bei den fonigl Megierungss und Bezirkebauptfaften beit

Tuutel vet Ungrrifien herrotgeiteten id. Gin Ausflug mer Dar:

Daselbit aufarleieme Münen aus der

Der Gwrott eu agree wat verbälhnemäßig ein Idınarter

Ausftellungsnadrichten.

—5* diefer Öbegenp datften Dirlem Arstabfchnie angeheren, Die
eſſeuden mabmen auc den Heumbrik einer ſeht gem Elam, |

— Bei ber biesjährigen berliner Mafrieh>
rei, Faulitile bat 150 vpbotegrapkeiche Mafichten ron im ae⸗ſte uung am 6, und 7. Wal toll zum erben mal der Sctica
fe ber Beurtbeilung
Keturei beiudıten Plänen bergellellt ont will alabaln tee great Merten. audı amsaricladıtie
jerum dapın aude rıwr fecha Thiere an:
| ber Juris zu unterwerfen.
utarbertumg Des Teiche Harienmaterialt in Mnanifl weht.

vielleidee der ehemaligen

Untverfitätswefert.
—

——

dardı Baarı

Berlin in
janz ormemmen werten.
Zie Echwirseridierdens
sen müßen mit ten rom I. Aprıl a laufenten
Imofchrimen ums
ten Zalens veriehen Sein, und es merbea ten \ahabene für tie
Monate Mpril bis eimicl. Zull mrben_ dem Martralbetras Sid:

Dirfelbe war von reichen Örzebnifen für die Hlıfien

trend vom großer Seteutung erichetet,

Handel, Banken, Induftrie.

zablung bed Nominalderrags am 1, Auguit d. I. gelüntigt. Dir
duech biefe
brerhäieibungen verbeiefien Rarıtalbeiräge
fin:

haft, Dem arabiichee Dialett von Harrar, tem zeicricriihee
Vebertirferungen bes Kantes und ben rilnograpbiidsen Werhalt:
nipen mwurte tefondere Aufmerkfamkeit aricenft, (oraß bas hadı
emäftgten Klimas ump jener ——

Dffiiere bat mach wer nach, vos

Reicheraid angtrmweifeben Mittel,

betrags eingereadyt werben find, wersen jar Irelölung

mpbäriten bie biober
Mbimpfungen oter für

intereflante Hebargalarıb, meldes für den Derlehr mit harapa,
wiellaicht auch als fünitiars Auswanterungsgebiet_ rermöge feines

um insgejammi
7

ter Belannrmachung vom 8, März d. U bemmem ber bart Kid:
neten Prächnfiefrit mit dem Antrag auf Boarjaklung bes Rapstalı

yon Teorrinmphe erhalten jollen ia Straßburg und in Meb
iellen Aukalten für animale Ynmpbe ei mei
melrhe die
Impiärite gehe Tape ver Verrentung tes Etefen serjeben jollen.
in Jwang oret rin Derbot der bumanilirien Unmphe ik aber

— Inbetreff bes Jührinuugsrehtes der Schale
bat das T berwerwalrungegerich in Werlın anlahlıc eines ja jeimer
Gnrihritung erlangten Aalles folgendes erfanat: „Der Kebrer it
eberico besechlsgt Teie wergäichtet, darüber zu tmadıen, hab bie
Schuler ten Unterriht midr verfäumen. (58 liegt daher in den
Amtsbeiugsifien bes Yehrers, Edsüler, melde die Schule um
geben, vabın wrüdyeführer und fie für ihr yiichtwibriges Wer
halten zu güchtizen. Wnerberlich alt 09 Dabei, ob pie Unternichts:
wit Imenbigt war ober mict, da ber Lehrer jur Amttigung des
Schalere auch nad Mtlauf der für tem Amterricht
mrnten
Jen beredhrigt war. Buch Der Umitane, das ver Water des ger
vhdbtigten
Ehülere in der Nähe il, beichränkt das Aüchrigunge-

Eubaltersafi:

— Diejenigen Echulpverfhreibungen der vreußie
ſchen 4, gprecentigen cemielidirten Ziasttamiribe, torlde jufolse

Schubinmpfangen im Aalle bes Mastrade von Blatter im Aorm

urüfgetehrt.

Mat in Batum

Armeribäpemdataillonen um je *

afgate ter bier durch ben

ya ertelnen.

Vernz ron Yumpbe au9 anters Anllalten nid mehr gemäbtt
gerhlidten Mari“ ;zu Diefamı merke tere eine firdhlice Orteung
merbra.
dabim amjuftreben Sein, das jeder Ganbitat ver Anteist Das Amtes
wimbritene ein Jahr lang entinever in einem Veariat mmier Britung
Naturkunde und Reifen.
eines bemähster Gerulech· oder im einem Pretigerieminat ober
in eieer Auhalt er Innern orer äußere Miwioa oder ım eiwem |
— Dr. Dominitv.
Sarbeager zub Prof. Lau—⸗
tinfette Hub yon sbrer Aneichumgerriie Durdı Herrar nach Bien
wit Rithrmtienft verbundenen Echrlamt ide geübt und bemäbrt

habe.
Aur Grreicung einer jelden Uxrteung hofft man anf bir
Mitwirkung ter Öeneralinnede. Am solgenten Tage birlt Divie

Megierung temen.

lemie im Miomichen Gafen vom Nertihe

cjert um je 5, vun milmaer, fietwer und oneflaer Multänbegieh am
Kr in zen übrigen Militäsbejrien um je 1 Subalnmeifigier,
ie Yergeöferung des Beriomalrtats überhaupt alles Amtanterir:

tee regelmäßigen Impfungen und Wietereimimpfungen fewie far

rarir nicht auegelgroden, nur fallen ben
äbidten Vergütungen fur Meitartwng run

Meer

vergrößert werte, ferner tie jeiertige Wergröhrrung bes Bars
maletats ber Gtenadier⸗ unb
Mreser
ter im mar(Auer

jun ber am 18 Malin Hombr-

— Vonkiffingen ausergeht ein Aufrufzsur Zeidhr

Emarjem

Barker amt 24

Hub featend ber italeraifdhen Megterang

Berrampung einst Detlanlialt für Treeyhulafe Kinder.
— Gine Beriügeng des Minikeriums in Eitah:
berg erbort an, da Die Impfärkte des Yantes ihren Bedarf für

—

Yenitale merben nanhalte militäriche
Torbereitangen getrofien.
— Gin Zagesbeiehl des rulfifchen Kriegaminir
Bere vom 18, April ordnet ae, vah der Periomaletat de4 D
<orpe br den zehn Barherimlanterieregimentenn um je 3,

sollmädhtsgten und durch tertmildhe Velsgirte vertreten fein.
eng von Beiträgen

i

Haitamat mr Dlumeu. Nentere jvwie bie (Sorrerten Wariag
uns Biljal werten in jdımimmente Herkitäiten verwinteit,
Die
Armiralstät fell für den —
auf Die Aunfiellung von Maner-

serfenden worzen, Alle grlatenen Bäche werten durch einen Ber

rarh Menner gewählt, rofl, Dr, WrrmeniWeeiiöwalb irradı Aber
den Aritlel ven ter Heisbeit ihnidi”, Im Asſchlag Daran warb

Fb

e aa! eins zuteil,

boote_friegäberait Sein, Ms =
ba
wurden aus ten
egöunksanhtarVetsoparelaı
gentriichen: tie Panpesfirzatten
3

Gefundheitspflege.

Mitglieder betrug am Zchluf ben ergangen Jahres 419. Mm
22. fanten med vwericieteme Gonfesengem ,fe von Geringe

berricht jieberhafte

kinaen furzem Selen 46 Mrie,

Mefidenn des Sultans Ölranie, auf

— Bin merfwärpiges Wolplager

lan am Mount Morgan,

fünf teutiche

gemeldet (ine, mie

ih in Cueens:

dieſe Preisbermerbung dei im Bablilam wor

in Züdhtertteiien Int
eftegen, Bir im vergangenen Jahre, I
werben audı Fordmal reirter Gontattragen der Ahlen unter fich

Heilen ron Kortampten

am Aipesas, entdeft worten. Der Berg ftellt einen aue ber
When awingenden Kegel dar, reifen apfel von den Quellen

vum Mustrag kommen.

— Im Wai fell in Ärriberg eine Munflandr
#ellung abgehalten erben, ju der von mah und fern dene un

abfäpen brafer Osenierquellee gebildet wure, bir ——
tem Duraurach jüngerer Tradıntichictem ——
ie
Suellen führten
Gebt, rien, Ehewerbe mm Nieieliäure mit fidh,

wertheolle Werfe in Auakct gentellt Find,

und das Wels fintet fi in erner großen Dienge Ürfenerz in Tem
Bellen bes Öenjers wie auch im Meinen Wiheneriknellen in nefler«
sormiger Winlagerung won Thrieligem Hefleim. meldes mit ben
Grjeneren
atmerhiell, Alle Lagen fine geltbaltig, ſeben ber
garpe |
im Tagebau vom Girfel und new ter Ceite abgetra:
gutmirb; bas Öeftein gibt Duncicuintlich ', bis K0 Angen Grit
bie Tounc
_Merhwürkizertonfe it dieies Wolb she jete Brir
men;
von Eilber, da e 9, Proc. Wels, ım Heft uur Lupfer
und Gifen
enthält.
— Auf der Insel Java bat ein Ausbrucd des Bul:

.

— Wine Führich Huskellung bat ras Areir
Deusfe Hebkilt ım Moribe's Yaterbanie in Arankur a FW.
auf Antrag ter Abikerlung

für unit mer Kunftmufenichaft tiere

\uftituts zeranftalter, melde am 39. Ahril rröfnet warte. Tier

Ausfiellung

gibt ein Meiamzutbuld der Ümtteielane dire 186

——

—5* ver
———

aufter zablren

nbjeidaungen

re

un

Et

wu *

auch

ntone

Ar

beiten, datunter bie Gartone zu den Bhanbzemälben der alrlendhee:
felber Aeche in Wien,
2
— Die Austellung der Werie de⸗ Brei Melt

Mesgel if ame 25. Mpril im einem Parallen ber Start Paris ie
antich
tete; mamentlich follea viele Raflerslangungen vertwüfter jeim. Much
Tutleriengarten eröffnet orten. Dirlelte umfabt 336Raumımn:
‚ Gemälde, Aquarelle, Jeidenumgen, Lilkossardten, @liumei.e
Menihtenleben Ärlen dieker Mataflsorbe zum Cpfer.

fans Emerse Hattgeiunden, der ungebeuere Verhertengen

Won ben großen Hemälben Meuzel'6 knt orbanten „Die Starniete",

Alilitär und Alarine.
a
al Ballen -Deignement, al
lüngke
u
eter
Frirgstüchtigen
Armer,
um erden
mal rüber Deriuche mit ber Anwearung des "elterirden Lirhtes
im
Dienil ter Buftichifahrt unsernemmten, unb jwar mom (Muyten
tes Edymwarpen Mplera in Echönehern ans. Mit ren Faprsfabrten
werde auch ticerial vor allem ter Ined verbunden, Sfizlere und
Bannichaften am bas Mufiteigen überbaupt und am Das

Beobachten

ferien web der brimiicte
Herd mehlgeikan, ſedas tie Vorlejungen
vom Ballon ans zu rer
Um 7 Ihr begann ver Verfuch
ax allen Univerktäten in Nube miorraufantemmer werzen Tonuten
mit beam eiefecifchen Pic, (Fe bamdelte fi Mnerbet um Bir für
Dir Mepirrung bat ‚njofern ten jamgen Ersten das Moriritt ges | nie Brisefherung ungemein teichisge Muigate, vom Ballon aus
Taflen, ala fie bie On
ung über bad Bes bes Wräfeten von
Ihelle tes
Fröbeorms eleltriich ja beleuchten, wm Iranseubere

27) —
auf dern Holtall”, „Der Marktebap von Sena“ x.
Der Briuch ter Memel-Ausfellang IN ein sehr zahlseier
— Au Opverio in Portugal finder in der Felt

wem I. September bis 31. Ortober ame Anternatomale Paris

arashriche Ausftellung ikatt.
R
— Mit ter Internationalen Austellung ven Ar

beiten aus eblen Metallen a. .w. um Rürndrrg wirp eine hahıtiblic-

ihel mit Velegimmwer urrbunden merten, (19 ergeht Daber as alle
Verleger von Laetchriften, Brofcürre, ierlen, Mbtaltunger
u. 1. w., weiche bas Webiet ter
Wrtalliehunrie und deren |

che

benanteln, Fir Irnlarung, men jdre derartigen Werke

eis (remplar am dir Brrinssankalt ge Barilchren Hemrde:

muSeume (15° Sdhrag) mat der Auffcrift „Ömtermattoeale Bei

Rellong” einznjenben.
.
sungen audı ber Macht beobudkten
Penmen. Der gefenelte Ballon
Ber: arflattet Höhen ju erreichen, melde auch über Hinbermilie hintorg
— Anläflih
ber antwerpener Ausdhelluns
Uen bieied Beamten unaniehibar
arfunten,
mährent die amtliche eise freie Uanchan ermögliden. Man benupte dei Firiem Ber:
wir ein imbrei Sprademe (teutid, nglaidı, framellichh er
Unteriuchung Teflarkrlit bat, tab bafelte nicht auf det Dühe tur ſucht Dae Yoarnlict.
Zur
Urgeng
Dimmie eine von Siemens
—585 nd S
Be Any
Fir
Anterderangen hand.
war Salsfe yet Derfügung
te Mafebine_ Tie Lampe jeltit
er
L
es
6 jomte bie Anna
'
eb, welchet geilattete, dem flaılen | im benfelben J Peurichland um Ceflerneod yon dem Kadiel:
— Grehe Aufregung bereit in den Areilen ber war mit einem Hrfrıor
—
rer Stuhr'ichen Madbanblung in Berlin ernozm
berliner Etubirenten. Der pt mede- beilebente ‚Aueidus der Ficheftrabl eine beitunmte Nictung zm geben Der Verkehr mit
Lesbenben Offigieren teurde von
werben,
Etubestenidaft bat mimlich vie Mbiicht, een tie vom
Wector ven au tem Nuflabrumgeort
teen Yertung in —— Eins ber erſten Feſte 55
usichafies Yroteit zu | dur Wanbel aus burcb_eim Telepton vermittelt,
orelante Umgeikaltuug Des fintennidıen
3— 210
erheben. Die Mafnabmen res Reiters baden brlanntlih Den bem Zabel eimgeichleßee ımar, Der Ballen fhieg > Mer. bodı,
wg wert ein Internationales Turn
a Te AR nn ehr
tes elettrilchen Lichtes war eine geradere über«
Areeit, vie alarm Eiubentenveriammlungen unt bamis Das Die —
hin fonnte vom Der Mantel
llywicrele
erfehren pelitiicher Tentenzen im ter Wriie, wir zajcenbe: jeldit auf weite Antfermungen
det Werken.
ters bisher feltens einiger Vereine og. wu vermeiden. Der aus das Welände Harz genam bei
biaberine Anahkud int jede ter Anficht, tak * ullerseine
— In terbeutihen Marine gelangt pas Meuulner»
Etabentenperiammlungen wolbmemdig Seien, weil Ar allem Die wi ſebt nach Mbichluß der bezügluchen Merlot zur allarmennen
kebrn Ilebungen
ibmei werten
n

Turin, deflen Werhalten ven Muth zu ber pe er
eben bat, vestagie. Dir gerichtlide Umerlucung hat tas

Steglileit

beten, rinerleiss Angrleonsheiten Ton_ allarmminem

Autentiichen Intereflezu erörtens, antesieits bie Thätizleit bes
Aueichafire zu comroliten.

nfäheung. Jeden mut 1 biea Mevelnertanrmen anfgeilattere

Aabrirng oder Torgebobeot erhält ein,

jetes met mehr

peirerfanemen amsgerüibete Schi m | me. imri Rreo

als 4

erenwehre

Cchuff, dem belgischen ——
— der Weltauaitellung mitzeibeit,
Mes baf tie Bauten vellentet And und ten einzeinm Bändern jur Bari
fügung

flehen,

Währent

der ganzen Dauer der Weltanstellen

Saten Writhetverbungen in rer Mastemmiter hatt: Der deutſch⸗
Gonmihler forbert Dir —57 — un Obfipääter auf, an Pen:
ibrilgunehten, Die Austellung für Germein mad ar
‚erhritte,

Yon

brutichen Armen

haben

Hie Scuiffbangeirli:

jdarıen Yulfan in_ Stettin, Schikan in GI
wa. ihre au
e für
tondızung in Ausicht gefellt.. In der belai
Ariberermeien wird Ab llente ganz beiomders tur Masitellung
ernet beirutenten Aauatiums berverthun. Gin bemerrapendre
Nuterefle wird audı der internationale Wettfireit der verichtetenen

Frammanınileme bramiprudten.

Verkehrsmefen.
merten.

_ Tinen Gomitt im Need wurbe bie Brlaubniä
Anferrsgung_gewereller Vorarbeitee ke eine wormallzurige
iebabn mon Wers über Gurel ame IMeldurg bis par mieten,
Kumeifchen Erenzt eriheilt,
— Die beffifche awrite Rammer bat die Projrcte,
Ortreßrad ben Bau ter Secuntarbahnen von Weinheim über Ubiern:
rim no Mamaheim, former diefelber beffiäches
AMebirt berühren,

ans von Werms nah Dfitern gene

3

zum Unternehmern unter Keillung eiaco

— Bei Öntferwung ber Tünde von ben Mänten
bes Trrepenbaufes jum Raiderisal gu Arankferi a. M. hat tar

2

find won

Staat⸗deitraae ausjuführes.

— Die polizeilige Beaebung ber Gifenbabnfttede

——
tl der Buſctiehtader Baa bat am . Aprıl
fett
beit.
— Amiiben Preußenunp Orflerreid ih ein Eraater
wrieag entanltis abgelhledirn toren, welder den Bee der Yalal:
bat Wuttelfleinet etmbert, Dannadert:dirgmhals, Yındermeiie:
Trrsatan und NatiborTreppan behantelt
tiefes Vettraq

went Prewjen die Verpflichtung, tie 9 enanmien
|
zu Bauen un ber——
Peer —
ae
haft De Seritellung
auf wreußricdem
tegenten
der Steele DannsoorirFiegenbals zu geitatten.

— in Öriehenland intie Belonomnefiiche
Wifen:

tube am 12. April bis Korintb bem Verkehr übergeben merken.

Sshrt:
— Unter der Nebaction vom Hernelt p
Mziodh teard dermnächtt in Frepaia ein meuer bameriitnichre 3
—5
in
paar
und
enidbeunen,
Brgalus‘
„Der
Kıtel
unter tem
lofen Nummer ald Öratisbelage der Monaneidriit „Ruf der Dobe”.

— Vrof, Kräntlein Eturigart bat na breiähri:

er Mebeit winem men Rupfenitih „Der Jitberipieler auf der
Im“ made Deiregger veßienter

— Der Kaifer von Tefterseich bar nahilebeube

— Don Ente Mai ab with im Brrlage rer Karl
Sunrie in Innebraf zweistal um Momse „Sunol4 Mipiner
Tauriik”, aim tedeniiches Bları für die Herien im den Alben. ers

Delgemäle von der Dahtesansitellung im mienet Rünfliehauie
angelauft: „Beunnes” ron 9. Schiun, „Serbitabrer” und „Do:

wilr" son W, Thiele, „Alarm“ von M. Hartl, „Die fünf Eine”
_Meinangöriferenen” ven 8. Meifienflein,
„Ruhmastı“ von A. Glminger, „Die große
Bıoenja in Cherfrain”
von Yisgtenfeis, „Mittag vor ber
ıf" von
eithmen,

ſcheiuen
— Die

„Gögemüble" von (

Dinderniäbahn hatte am
uch aufjumeilen, wie er mol

berlimer Hennbahn

geichee imorbee 18.

Dir Herpes waren gut beftritten, ebe⸗a
ſe auch am
Taar,
Sur da4 Paurikens hagbremnen gerhaltere fich Bun Mardı jied:
ihten Weltenimelle une Dlorgearörbe, in tem

Gentralsireetion der „Nazumenta Lem
manlae” rat in den Auges vom 30. Marz ur I, Mpril in Berk
versammelt. Die im den Eikungen erflatteten Brite enzaben,

npier, „Mute Nacbarihaft" von I.

menm

Blaat, „Die Kartenfpieler” ven D._Wbarlement, „Ben der ans

bartie"

nen Tina

minber

Blau, „Der Mitarbeiter” nen &, Erreder,

Jahres

5) Libri esafraternitatum

une deeu Seien Kayiurden ins Wert geiegten (olonsalte:
eebungen im Mrıka, weldhe Dand in Hank mit den arten Mer

tüng® überreidht tmarten.

„Bine Harzpartie”

— Srofelfor

Theater

bat

einer geilen

am

ver Holle; Meredad ward dritter; adıt bieim

Aıp Mita holte fit Tas Grrmenhürkensennen wor Girgespalme,

Verl um brei andern, bus MeitensJagrtennen
makın Wiktm.
Graf Biemarıfa Alisgenter Hrlänter zn ven Preis ven Ziralau
—— Beñdere Ehe Manner, beite von Rıtim. v. Aramka ar
uert,
— Den Etasterteia © AL des mwiener Meetings
hette üchra Eitäram'a 3 1. br.&. Buıngb lercht mit dedu Hängen
vor Immitem, Sarcjoe wart felerhter Arıtter, Arabı rear unplacırt,

ser Die Aurihumasreifen rereinen und ans Fir Flreariichen und
Boremrerbaltwifle, Ihrer» und Pilamenmelt, Produrte amd Hantel
berädficheigen veerd

mit Meiang „Uhr:

Aus eriien male jest 190% hatte tiefes clafıidıe Meumen nur wier

— Mr_Vrd's A 5 Ehe Barb gemanm mit Äreb
Arder merSattel im Noribampton and Prien Hunt Meeting
dor Athens Bart Sealer und das Mecon Slate; Der .

bat ſeunt bisber jenes Wennen, in dem er arllarler vurde
ale
Surzer gelanter, Die Mreas Nortbamptenfbire Etafrs nah Pr

Sep

3 |. Shit. Marmera in einem Are ven neun

meldes

fieben Toem bes

im Boit de Bouleane ben

an ben

Sleuh· Hecrd

S—
toirb am
wiräbrung gelanarn

Wial im Esaptibeater

va Damburng

Helem Wongrei werben berverragente Gemmenttien.

Bau- und Bildhanerkunf.
— Die geferberten 28000 # Für Grribtung

emanes am Anszang der Brürergafe ım

tanue bes Ritters g Gore mit Dem
frfer Göhnel’ichen
Modell Erenen fol,
@tadtrerortneten bentlligt tmerbem.

eines

„meicher bie

Trade nad dem Bro
fin? ton bes Diesbener

— Die Baunermaltung pea Kölner Doma batte
m Director es Mermantiden Muframd in Märatere Dr, Ifen:
men, ben Anitrag argebre, ein Projert für ten Ehmud der wuh:

sten Birin Dams autzwarbeiten Mach dieiem Gntmurf jollen Yang:

jur

Eoatunitler,

Materforfcher, welche Ah mit der Ledte der Alaiıt beimafrıgen,
und Wufifintrumestenmader theilnehmer
u
— Der Allgemeine Deutide Wuiifverein wirt

feine Porslährige Yerlammlung in ten Tagen vem 27. bis 31. Mai
im Rarlerube abhalten. Der Mrofberiog bringt ber im Ausächt
fiebenten räreriammlung ſotterude Teun⸗atene eriangen, Mor:
peader des Polalaueidinfler ik der Meneralintentant ge Butlie,
Aetiieigent
mir Heitarellmeifter Motel sein. Das
Programm
Terprichmet für ben 27. Mai
erflellwng im Seftbeater: far ben
2*. Abenteomiert in ber Arüballe (,.Mariermarich” won Wagner,
„Premerbras" wor Yılyı wur „Reguten" vor Baliene für pen 29

Malerei und nervielfältigende Künfle,
Si

L

Aufismimis

Beam yu Berlin Ant jeptbee Alper Derpreukiihen habe
NE *

er bes

anche

a aeg an
Vreußen und al

efend mit

—
Inder Kubmeshalle bes berliner Jenghaufes
it nenmehr
das große
allegerıiche Memälde „Die
Hörderaufrschr

tung bes Desifaun

Herden

vonOifrliäup Talknnet werden

—
a

it

2

Dentt Manen

Merk

bes alte= Teries, fontern haben

vinlologiiät genaw must dr

Dämidhen

Orſeinet ver:

- Die uriprünalide Winbeit der dgneriicen,
bremen um inbearretaniscre Erracer nadsumelien, weler:
miete ein siemed Werk ten Der, Abet, beim crace Seit mmier dem

Titel „Ginbetumg ım ein verzleicıentee Sarzeltwortertum”
erüchie:
men if. Der eit unternommene uud oft mmelungene Beriuch, tee

|' biblrichen
morernen

Angabex ın dieſein Punkte gegen den Srantzunft
@anstrinemms

aufrecht

m

erhalte,

wird

herr

tes

auf

|dag
1)

e⸗e in Miedem Hagen amsprgeben wenden Birfte
we meue
Ueberiebung wird im vier Edhraltgreßen und in ſech⸗ verichietenen
Au⸗ aaden eticdeimen

— Die Deröifentliheng der neuen Arbeit rea
raten Ev Zelfloi, Berlaflers Der Momane „Reid und Arieken“

und „Arms Harenin“, ıf, te euffiicdhe Blätter melden, man ber
Gerjur beanfandet werten. Das Werk jollte ten Fitel Fuhmen:
„a4. jollen wir denn than?” wes un ber „Wukfaja Moni” ab
gereudt merken.
amtlich wurde jeinerjeie auch wie Aetand:
gabe des „‚Melsgiöfen Helenntarfies" Seflelben Ausers verbot;

|

daelbe erfihlen Dan in deuſcher Meberireung
— Die Beutfce Reihsrraderer in Berlin hat
durch ywel intereflante Hirrte „Drradiaariten bes 15, und 16. Jahr

Aundertie” um „Ranteenlaflungen, Initilten merAaerleiilen für
den Burhernd“
ter Meimerfismkeit in weiten Areiien aut fc per
Int.

Die Meichspruerer

befchäftize, außer ben Bermaltungs:

wer tedmiicen Meazıten gu

——

Bor Arbeiter,

Düren llebre 37

2 Aupteroradichnellpiehee umr 207 Hülle:

maldener yar Yerfägung, melde von *
Damtpizrafchimen mt zw:
dammaın 30 Vierpefräften in —
gefegt_werten. Rat alle
grapkeihen Kunfte find vertreten: Bucht uch Stemdrud, Resten:

ernf, Rupferlicteruf, GHaslihebrud, SHelisgraväre, Runfer
“edherei, Holzicneitelunit, Eamitzudere, Malvanopialit ums
Ztereoimpte
—
Die Meneralrerijammlung des Känfiler» un»

Schriftitellersereine Geoucerdia in Prag beihlof die Gedndeng
ernrs Verflonddeonns für teut ſche Icemaliiten und tmirmele Dielen
‚Jord falort dee Brirag von Im AL
Die Statulen bes Ben
fienefont# find jram Per wierier Kencerdia madhgebilbet.

Düger- und Aunttauetlautu.

bem Gel werten Fram Yıljt, Saint Baras mr andere Barutzitbeiten ermartet.
— iin ggalarıieer Sautel⸗Fen wird jur Acier
ven Weorg Artedrih Hänzelis wonjährıgem Heburtetag in ben
Lagen ven 39. bie 26 Juni ım fnrenbamer Arsitallpalst unser
Yhwirfung einer Ordeherd peu Sc Mana und ron un Eängere
Buttfinten. Am 19. beginnt ta6 Kell weit einer Meneralprobr, am

— Je dem

tt

— Die geäfin ». Torsgbminr Aanarrlieniommlung, zar mit
any ausrziehmm Nünflierbiärmen andgebatter, wies ir ben erken Tagen
bed Rai dur dra Beikaschiensier Goitsitkbändire U. Gase in Brriim
werkeigert made.
Diele worgigiite Sumanbıng beide ans atigriähr
= Crigimslerteitre

füizer Domkapitel wie bus preafeiche Weltwäntmfleriue haben
des Froject tes Dr, Gflenterem ihre Auflimemwag eriheilt.
— in Braunidweia bat Äh ein Gemite für bie
Ürmchtung eines Mer-Dentmals prbiltet,

— In Stodbeim wirt am IH. Mai Has Stanbbild

elberg’# Yeren uns Scharen, Pie aubere von Dr. ®. Schlentber
über Helberg un Deuridilane Die Geransgeter beguuses ſich

Aulter_ am 31, Mai ein greger Soliſtenceucert im ber Aeitballe Ju

tt ber erangelifdien Ztapefirr; für den 30. Nammermefil tm ber
„@isteane”" und abeupe I xcheilercencert im Muienm. Dem Schu

des berälmten Botamkers Pinne Feittich enthüllt,

gahere Aktbantisagen erhalten, Die eine von Pr. 3. Kefurn ber

morgens Kammersisäkf im Musrses, nadınittaas geiklihen ſonceri

bazs an Tmeifsh eine einfache, burch Marmorireie gegliederte
Verlattung erbalten. Der haibepen des Khers, ber Ssberumgang

Die die Kayellen fehlen reich zıı Belders geidmidt werben

wird

— Die am 23. Arrilim Neuen Theater zu Peivjig | Olranplage ber darpeifsten Yanilehee erneut
— Alftet Tenunion, ver engliiche port Inurenate,
nad langer Bauſe teurder gegebene Oret „Mowig
Manirer” von |
br. Rarl Meinede it zur
Weriall aufgenemmen werden, Bier arberter gegrmwärtig an einem Upos, zellen Hele Meneral (Morpee If
Saupideräellee werden iiererbelt gerufen, ebenie Der Vomronilt |i
— Um tie Nerifion ber anterifirten englifchen
— Im Arieprid- Wilbelmlädtifhen
Ihrater in Pr
| zu beesben, bat es eines Jertraamıs von 15 Fabsen
Berlis marde am 18 2. M. Mupran's Uprrette „Der Merfmoqul”
beturft. Der Dora zes Alter Teitamenis sit jo mt geferdeit,

Goape mir 3, Pängen ge
ogrifie ame Azur, weise tebier
Meran für Dem jteenen Flav tiefen
Den
YBrir Biengnal im
— Rubinflein’s „Rero“ ik na jergialtigher
Beribe von 46,2000
rd. gemann derA. Melsijant v. Bagdad | Vorbereitung am 2, Artil in ber mermer Geioper 18 Zitte ger
Alrgtossamia
Defiper
Marzwie te Mauttullier mit eimer
anpen Tre Aufführung lien denn auch nidte vewünfden ubrıa
Haren Kinge vor Ohriva, —8 Bettde peet Laͤngea balinter.
m lebhafteiien war ber Beiall mach tem erllen Het Die Kuunıt
> I Derbr Meale in Rem fam tes San Zalvi:
teprichmet pie Tper ale ein „somroies Nurkattengetnf“.
Setato Dantelbranner &. Nofemberg ». Hamlet: Wletbeiome als er
— Henri Yitelfl’# Oper „Die Templer“
gelangt
ter Fin, April Aaol wurte jwriter, Mantolins pritter,
im fommmemden Serbt im Timater te la Nennaie in
Bräflel zer
— Bei der dreitänigen Segelregatta in Missa
erden Kufübrung
murde der Mranb Prie de Nice der Aadye Elsurh Hount bes Yorts
— Gier Internationaler mufilalılaer Wongreh.
Aranısa Aerıl zutheil, der Priv de Monte Warle dei Gira Mans welcher fidh mit der Binfahmamg einer einheitliche Tonllimmung
taa'a Dampisact Kursignan zu, ber Prie du Padıt
:Wlub de tur pie Reillegung eines wmietnationel zältigm MormalsA bei
tasce au
Mi. Fl Segler Kigelerto wer der Brut Dhonnear
far wien,
Fe ım bielem Semmet im Ulm flattfinden. Au
wer

preud. Waltuse

ber Alreibadten

— Die erite Pieferamg Der von Im. Sofforn um?
Ur, Paul Elemher herausgegeben „Dintider Schaubüthme*
ER zur Au⸗gabe arlanat, Tas Imtermebaten sit auf 20 Borierungen
berechnet.
Die erften 9 Sefte merken Holdera'a wergägliclie Ko
motten Bringen
Die Schlußlieferung wirt wmter amterm por

ter Didier einer bardarnilenden Ihe:

Meitens zurtaflen wien

der Fonigl,

und ber famigl. Materie

altern bode: und nietertwusideen Yıreratussentinäler beiuchen und
fi ron Berlim zwi nad Mewenbasne bezeten

het für den Srrerm ja erwerben, Dazızt Densfelben Die Errrraa
einer Diele, vor allem Dir Grbauums eines eigramı Ankivielbunien,
ermöglicht merde
Vanl Yinpau’s vieracriges Pullsiel
„Der

Jungbrammme“,

Unterhübung

Ir. Öhseterg, Verfafler
der mit einem Staatenteis arlrömten „ter
schichte tes mieterteuticen Schawimiele”, tie mambadiırın Bırlsesbelen des in: und Mudlanzes gum Armed der Ürioridumg der

findet wormisans Matt, ver Aeflgug nadmiinage
— Die biesjäbrigen Mufiübrungen bes PutberAeitipiels ia Jena Am jür pie Let vom 1a. bis &4. Waı ın Aus:
“ht genommen. Der Purkerüeitlpielserein erläfe eines Mainuf
am De peolellantifte Welt Deurichlanss, um tedht wablrendıe Bir:

— Bei einer Eteeplehale der Eouıh:Yondun: | argeben. Die Renioleit gläsjte voergageweile hurdı brveratize Bor
Sarneto über 56Meilen (4, Rllomir ) betbrilsgten ide 87 Yaufer, züge. Das Terrkudt von Wluner und Dura ut zedıt hübih er
von Pesen
mur per das Jiel wafisten: ber Siczet leate tunden, Mutran's Müll ih sch gerade analeritiic, roch ent
bee game Stredde im 6 Ztunb. 38"; Mim. zurüd, der ameite im ' balt ie einige teiente Melotone
6 Eiund, 38 Min.; breite Nesorts Find bir beiten dieber erreichten.
— Sarpet'e weue imetartige Over „Des Batreien

— Ara Diavelo erfor

— Mit

minsllerinms

Ipiel

Etirter angepepre.
Wurgo
bärlte, naddrm er im Praterprerie \ arbeitum untrrjogen bat, aina ts Diriet retimderten Mellalt im
teiener Garl- Theater mit
Brifall in Eimer
Aalut im
Miabbrrenmen Üniuterseng und Ma Leicht abgefertige
— Hxamensbal's „Brebenfeil" it in fdmeriicher
hatte amd im Saaterteis ebenfalls feinen Megan darvnge tervici
&%, rerht amte Wbancen für das Derke haben. — Das
Minchems Ueberöebsng nber fir Babe Des Kedhelmer Heichearers gesungen
und tert jebr gunitig arlarnemmen werde
Sartirap gemann Willerjung (b4,; Mulogr.) let mit vier Laugen
vor Jererh (5b, Ruloge.); }
om (47, Kiloge.) wurte bratter;
— Am 5. Mai beginnt anf der Bühne bes Meuen
zehn Iaeirn.
Thesters in —X ein Rezari⸗Getlas, der Due ſaunmlicten

Wert

eribepfmmde Sammlaug der neuere Megaben war eine Urberficht

erliete Elute vom ı Iidte Arbeit” bat bei fer am 16. April erfolgten eriten Ruflubrung
unten. Im
ua hamburger Thalia: Theater eine gute Mutnabeme
bertigen Ztabtrbeater it ein nrars Echaufpeel von elit Peilivvi.
Ausgabe (74 Rilegr.) mit vier Längen vor Yulgare (78, Rtlozr.)
„Dir Arvecat· betitelt, mit Beifall gegeber tmorten
an 20 Lamen ver —8
(83 Miloge.) wadı aute; act
—
Im Notbenburg a. b. Fanber wir? au in
Vene teitrirten das Arabiahre-hamsicap, Suttentennen, welche⸗ diefem
„subre wieter Das bifteriäche Aritieui „Der Mentertrumt”
de Halbeiat-h, Antınoas mac Wefallen mit trei Pangen vor
ver Kuhützung kemmen. Ms Zreeltage jier beilmme: PiragitGreen Derte un Reizdes re gewann Das Meunemalt: hagd: mentag
(25,
Mai) und Kirdimetmonias (8, Semi, Das Reit:
mit fünf Kingre

biogranbifere

luierangtorfe bei Gecſner u. Saramca iu deirnig berauslomsee,
weldtes mit Den tmichtraflen altern arsatanbiien Mugaben eime

Benwunterung

@tart wegfähtte um Kch ihre Hegaestn nie an bie Oherien fommeı
uk Des I finierilagdrennen Ina Pin, Oraf Acrentlere

sermen über 4000 Mir mabsı Mitten. 9. Detben's Wrmblen ficer

Abers'

— Bin illuntrirtes Saud keriten über Afrıla von
Vaul Seichr⸗ m armen Veorwere ven Dr. 5. Mosteittes, wird

aufpesemmen farbe Ünerziiche Eireitunger würzen von Mor:
ibeil für das Ziäd fee

Woltötüd

Meorg

über „Mibarp Bepkas“ erfneinı Jermmächit im Verlag von U Gugel⸗

stand in Keipsie

18. April das wieracrige Yuskiptel von MM Meitler „Zein Ark
tritt" zur eriien Meifubreng
gebradıt Der zweite und britte Met
— Etto Ecreners

Falarisnels

Neebungen_für Bhrundung einer Marine $ en, aufgearbeitet
morden. Tiefe Demkidmiie 18 auch da
Auntten » Meidalangler

Heftbeater aine® Heitenfeitserlolg Paronzertagen

Nie aut

Angieneis

baudeaen Metenftärte eine orzaue Autoniche Darllellung der ertnt

aknitig aufgenommm tmorben.

gefielen, währen» Per lebte

Sameti Galli

ältere Deunlde Meiauchtalunte: 6) Band X. Ibn antere Binde
beiiaren Ah im Drad, einige Mar der Vollendang abe
— Bau der friegsgeihihtliden Mbiberlung Dee
Geeueralitahs ım Bartin ı8 auf rund ber in Den Arten vor

von Jesu ride bat bei ter erimaligen Mumübrenz um teflaner
Wallner»

4. Waltz #8: 3 Chresi-

elidit ). Piper 4; on tem neam Atane Der Oheiellihert far

am 25. Soril die erüe Nuflubtung Das Etüd bar tm ganıen
sm giant went Sernbaiten Ton und farıd mebrlar freunklicen
eifalk,
— Bultbaupı's Treauerfpiel „Weroi® Wenrel"
v bei feiner Auhfihrumg im Fonizl. Eduufreelbanie ju Hannewer

berliner

Rerensule

Käldie Carulüs Hegel #: im der Mörkeilung

—
4) bie Ufen der deutſcaen Ronige un Raller; des
eriten Yandes breite Merbenlung 4: I per Merbelung Autiquitaten:

- Ze Resen Ihrater m Peipsis erlebte bas
romantitähe Volfsicanfwiel „Die Aud rea
E“ von Gute⸗ Äriele

Das

Hditio nitern.

von Moguntimem

Theater und Auſik.

Ehwant

GEiſanenen Hab im Kaufe bed

1884.85 von ber Mecberlung Seriptures: 1) Tom. IRVII

Imperstori«

a2 Wan iR.

preiectige

des großen Amtermebmens.

der Busgabe in Äolıs; 2] Ottonis et Rabewini Uenta Friderici I.

— In Paris IN eine neue Wefellihalt ber Hunt
Treanpe im ber Bildung bearifflen, deren Iren Ordume der Malerei

Der

et maren umd dir Jabl Der nenn Werofentlidungest

Borjabres undt erreiche bat, Im, sangen ennen beistenigentum

Aorigang

murten 2500 won ber Jutn zugelafen

—

audı einige Mrbeiten Futch Kaenerpliche Werlate mehr ader

Vene tes

„Miederlandiiher Kanal” von
WVanti und „Bes Erafe zu
Stufe” von 9. Hoyaltemic.
— Der periier Salom wirb biesmal_vom I. Mai
ae bie 36, ui geöffnet Heiben. Bor 5014 eungefanbten Biltern

—

roh wurmals auf eier

Preffe und Buchhandel,

an ber Sinnen alte Mermilre Hefzeiegt, Darunter eine, had einen
Kampf bes Hereale⸗ parftellt

vor #. Ätiehlämer,

— Dir Eommereonfereng bes Deutſchen BifenbahnZuriferrbantes A auf Den 26, Tamd nad Harburg einbenaien

— Die diarlioitenburger
muten Tape einen fe jahlse
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Illustrirte Keitung.

Fiss. 2. Mai 1885.

22 Femme der „Meifiae” zu WMeher; das Gorcatt vom 24. beimat
verichierer Wompefitienen: Ebrile aus ewigen Draterien, ein erit
türzlıdt awfarlundeere Deypelcomert Häntel’s, cum Sauate für
5
u.em; em 20 Zam gelangt Iſtael ia Megepien‘
it
ng.
>
Inne Saufaakirt angenblidli nad mrhbr-

jähriger Almehrsheit wieder im Berlin mmp friert bart
bauptsäclic; als Barmen und als Rignen.

Trimmarhe,

— (ine Sammlang von Ältern wa) nrarıe Wemilten, Krbriten

in Eller wand dieecocra. Vccxi. Ardeiten ze Sud, Gas, Beryellan a. I. 18.
rk fine Bihliondet arcoae leauaer aut Bartimiiennktbaliticher Bere aus bern
Belip des Danseopbrs Er. Dale in Zrier u. 2. je arı 6. und T, Mal
in Drum Ibitet Bekerie) bardı MI. inmpretd‘ Munkantiananiat werlirigent
werds.

— Die Berheigerung de Tünhierifden Madiates won Hufen
Dart
Baru brasıte ia ihrer gwriten Halte etwas mehr ein ala in der
erben, [oval Dallır Im gamyem D42000 Tin. einanpaspen Ks.

Dacaaregu

xurden dir Crigemäibe cat Geeipteren ſede ſaai bapahlt, mäirem De
Istaungen wıb Banaerle zemlim habe Breite erreiäiten.
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Bilder aus Antwerpen:

Strapentypen.

Originalzeidenung

von P. Kiederich.

TE.

:.Mai

1885.

s!leatrirte Keitung.

Karl Stieler,

7 am

2. Aptil.

Fabd rieer Ehetagraptm bon ranı Darin

—

—

*

—

—

—

8

Audolf Eitelberger v. Edelberg,

in Dirunnbrn,

7 am

2

—

——

IB. April.

Kat rinzt Bheronranbir vor Arıg Lndbardt 1a Phten

KAT

Bilder aus Antwerpen.
z

der Saaptitadt Jlamlande, und deren nachſtet Umgebung an: |hören, moßin fie ſich au wenden ntöwen, benm von bem 225,10")

aedoren. Der Vejucher ber blesjährlsen Weltausflelung, deren | Bewehaetn det Stadt vennen ji 5u Bros, mit Stel; Alam

feierlöde Gröffnumg am >, Mai ftastiand, werben die Originale |(ander, Zie ſind es, bie in zäher Bebarrlichlelt ihrer alten

I. Straßeatupen.

Uniere ‚llaitention auf vorftehender Seite jtelle eine Heil |dieler Bilder ſchon bei ihrem Gintritt im Antwerpen am Hahn: |Hauptiiade die ur Geaenwart den Charatier erhalten haben,
wor Tagen bar,bir
der machtlaen Snndeldmetropale Antwerpen, | hof erbliden und Kante Täwihdher Junge am ibr Ohr Minnen |Tae moberm Antwerpen blieb troh ber Firfigen Erweitetung
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Illustrirte Zeitung.

früb zu Gmbe, Grit 42 Jahte alt, erlag er, fnum von eitter
Arantheit wiederhergeitellt, einer tudiſchen Lungenentzündung
Stabt. As vollgüktige Zeugen der Vergangenseit Heben der ‚ nach eimem Sramtenlager vom wenigen Tagen, Cine Woche

unb ungendtet bes groben Auflufles einer Leichtlebigen franid:
Glds-belgiichen Veröllerung das Urdild einer lamlandiſchen

Einmohnerichaft ehrwürbige und prachtvolle Bauten im flam:

u
Stil geitenli zur Seite; fie reden lanter'denm alle
Zungen.
Cs eriheint mol werth, das Völkchen der Alamländer
in feinen Gebrauchen, Oepflogenheiten und in seinen Areng
ausgeprägten Natiomaltolz zu belaufen und zu ftubären, Die
Stammesvermanbtfchait mit den Deutſchen tritt ämferlich und
in der Sprache, welche dem nieberbeutichen Yatt ungemein
üßselt, bervor. In der Mitte des Bildes jeben wir ben Aticher
wir Sadweſter, geöltem Maxtel und ſeinem Beräth,. Das Yes
ben bat ihm ernſt erzogen. Bon Jugend auf trug ihn bas

vorher noch jrenten wir uns ber ternbaften, warnen Werte,
die er dem beutichen Reichslanzler ala Glüdwunich des Tepe:

ſchwanle Boot hinaus auf die wogende See, feinen Ader, der
üben mach mühenosler, gefährlicher Arbeit eine oft nut zu larg

liche Ernte kieferte.

Bebirgslandes im Ausanımenpirten mit feinem tünitieriich ze:
bildeten Auge Schilderungen von Land umd Lexten ihaften, vie

Tarım prägt Ach aud in jeiner echt

tieberdentichen, Kerwielten Bhniiogmomie ernite Schweigiantleit
aus, bie mit ber rubigen Geteejlembeit feiner Bewegungen bes
woniſch Im Einllang itebt. Der kühne Natroſe, im Bilde rehsd

unter bene Fler, welchet im Sturm und Wogemgebraus feine

zum Behten achören, was in dieſet Richtung eytiet; jo bie
aropentheils von ihm herrührenden Tette
derbetannten Brade,

loeerlandes in oberbairiicher Mundart zuriel, nun ſchweigt der

—

Aatl Stieler, geboren zu München an 15. Tecember 1842,
war «in Sohn des belannten Porträtmalers J. Stieler, ber

im Jahre 1812 von Hönlg Mar I. aus feiner Bateritabt Rain;
nad; Mündert berufen worden war, und enttammte bemtadh,
mie fein Borgänger J. v. Kobell, einer rheinbeihiichen Familie.

Taf aber in Stieler eine echte Dichnerjetle vom Kottes

Gnaben lebte, das erwellen feine Dichtungen in hedideuricher

Sprade, jeine „Sohlnndslleder", „Tee Hechlanbstierr”
„Wanderzeit”. Wenn auch zugegeben werden Tan, dah Stir,

Sein Bater, defjen Wirlinmtelt vornehmlich in die große Cvoche

des Aunſtaufſchaunges unter König Ludwig 1. fiel,
Sof und der Geiellihaft allgemeines Anjchen und
zahlreiche Verbindungen mit dem Arciien, in melden
deriiche and geiftige Lehen jener Zeit hoch futete.

„As deutschen Bergen“, „Reinfaher“, „kalten

u.1.m,

besebte, liederteiche Mund für alle Zeit.

lers Bebeutung und Anerlennung in Deutſchland zunäsit uns

vorerſt auf feinen Dialeltdichtungen ruht, jo fit doch feine had.

genob bei
unterhielt
das fünit:
Dem im

Schoſe einer feinfinnigen Kamilie aufwachſenden reichbegabten
Anaben lonnte es an Anregung aller Art nicht fehlen. Uls ber
Bater im Jahre 1858 ftarb, da fand die Familie om bem geiſt.

reichen B. v. Kaulbach, der damala im Zenith feiner Künkleri:

liebte Melodie ertennt, die er auch af feinem leptem ange schen Erfolge ftand, einen trewen Berather, deiben Eimiluf auf
nicht zu mifien gewillt it, deutet auf die mercbeherrichende die geiftige Emtwidelung A. Stieler's ohme Zweiſel von Beben:
Handelsſtadi bin, melde aufer ber Intelligenz ührer Kaufherten tana war. Nadibem Karl dns Vommalinuz erledigt hatte, bes
in bervorragenber Weile dem jeetuchtigen lamlänber Erfolge yon er bie Univerität, um Ach bem Studium der Yurtöpruben;
verbantt, Auch im Ariege erprobten fie ſicht wer kennt nicht zu wibmen. Freilich lonnue es genenüber den gemaltigen Ein
bie Geuſen!
brüden, melde bas hodentwitelte Mumikeben in jeiner Vater:

In dem Bliden ber Ftanen vereint ſich jenet Ernſt mit abe und mamentlic in den Areifen feiner nächte Umgebung
Ftohſinn und Heiterkeit. Bildhabch ſehen die beiden jungen auf den jungen Dian ausüben mußte, nicht wunderbar erichei:
Bauerinnen aws, die frähmorgens zum Verbauf ihrer Grzeug: | nen, daß er neben feiner alademiſchen Thangkeit mande freie
nife zur Stadt eilten, Sie haben fi in Staat neworjen und Stunde der Malerei widmete. Aber obgleich die Neiultate die:
tragen eine blütenmelbe Haube aus geſtreiftem Tu aber bem ier Beriuche au ein Schönes Talent vertieiben, blled er bach
kräftigen, eilt blonden Saar, weldhes bent gemöhnlich bis zur feinem gewahlten Berwie trem, beitand mit Grielg bie jurini:
Mitte des Kopied barz abweichnitten, geltauſelt und neldeitelt schen Eramina und ging dann in Die vorgeichriebene gerichtliche
ſeliwarie der Schläfen, in das Ghefit gelammt wird. Als Trayis über.
Sountansicmmd eben fie mach über wie Haube einen Strobhut
68 ift begreiilic, balı diese Thangleit feine reiche Phantaſie
aus ſeinſtem, weihpebleichtem Beicht, Sie bedienen füch feiner und Seimen unüberminblichen Drang nach freiem fünftlerifchenm
ebenio gut im Hinter wie im Sommer. Breite ichertiüche Yanı Schafen nicht volltommen beiriebigen lonnte. Deshalb trug

deutiche Lorit vielleicht mehr dazu angethan, ikm jür alle Heit
einen ehrenvollen Tamen im Arelſe der deutichen Ticteng zu
fihern. Deren jie ft jeime eigenfte Schöydumg, mäßeend in der
Tinlehtbichtung mander int Nolte ichmebende Gebante nur bie

Aafung erhalten bat, mande Tradition, mande Anett

tormoollendet feitgehalten werde. In den zieht ertmähnten
Sammlungen finden ſich jedoch, und zwar midht Me wereiniclt,
Inrile Verlen, Genaltungen und Scilverungen von mahehait
entzüdenber und unsergämglicher Schönheit. Much bie im sin
epiſches Gewand gelleipete Lutil feiner hiftoriichen Dichtung
find voll von eigenartigen Reigen. Auch durch fie sieht mit
mächtigen Zauber das Rauſchen bes Berzealdes, der semmmer.

liche Harıbuit des sortes, bie wellenigaumpewürzte Zreluit
und ſchlingt ji leiſe und trammbaft durch das Wehl und Beh
des atuten Menihenheriens,

Aus allen feinen Schöpfungen, jo veritirtenartigjrinder

Form und Haltung auch ſein mönen, Mingen bie Orenbtöne

feines Mejens wider: eine echte, treue Naturieele voll Samen:
Licht und Klarheit, woll Ivenler Begeilterung fhr jein Yand und
fein Volt, geadelt durch die tiefe und Lauterfie Guyfinbung
für das Schdne und Wahre und iets bereit zum ehelichen
märmjten Mitgefühl in Freud umd Leid. So paber ſich als

Menic, durchaus tachtin und liebensmüirbis. Darum bar je:
ber, der ibn fannte oder jeine Werle denut, eiwikimmen im dat
Hagende Wort: Yu früh, zu früh!

Mäctig gebt ber Athein bes Frühlings Aber bie beineiter

über den ichmeren, faltigen Tuch er fich, nacidem er im Jahre 1864 im Heibelbera als Dr, juris Grote herein, und die Bergwaler rauſchen Iemiortinbrd
eins Hape gegen Wind und promovirt hatte, längere Jeit mit dem Gedanten an eine ala: durch das Maldthal in den See. Aus ihrer blawen, umpergäng
umten im Bilde ſeden wir bie , bemriiche Laujbahn and beinkte ſich gu dieſem Amed mit jlaattı lichen Höhe beiden bie Berge auf den ftillen Benbbagel, und cs
Brotverlaufer. Dirie Art bes rechtlichen und hitoriihen Studien. Als ſich ihm jebod im in, als ob fie ibm neühten, Der bort Ibegt; und es ift, als wenn
jar Antwerpen, Bor Sonsen: | Jahre 1870 eine Stellung im bairiichen Heihsardio eröffnete, ich ein Hauch von ihrer Unvergänglichteit berabientte auf das
anfaam bereits durchziehen jolche, ft mit vier Hunden bei trat er Im biebelbe ein. Hiet fand er nicht bloß eine feinen Nei⸗ Grab umd den Namen beffett, der bie Hodılandslicher gehen:
Karl Hausheier,
ipamnte Haren bie Stadt und Lielern ben Hausfrauen das aungen mehr zwingende Aufgabe, ſoudetn auch neben Der anı gen bat.
Tagesbebürttif. men jclichen Ach wie Vertreterinnen bes ‚ tenenden amilichen Ihätigleit die Muße, feiner Mumit nachzu
Kleinkandeld mit martoffelm, Eiern, Atabben, Arebſen u. $. w. eben. Tean daß dieie, manentlicd Die mundartliche Dichtung,
ſein eigemtlicher inweriter Vebemsberwf war, barüber konnte er
an umd wien Inut ihre Waare aus, Belonders wit ertdi
A b’fcjeiden’s Bleamerl auf a Dichlergrab.
und die ibm Nnbeitchenden lange vorber lich far geworben jein- Ters Buberira Hartl Etirier’a grieitemet am Tom Ira Bedattan m
Monele Rucheluſ. die ſich bei reich und arım einer rohen
Zegreskee im bairrkben Gedgrturer,
Schon als Etudent, ja als Ggmsahaft haste er oft bem Areun:
Beliebtheit erfreuen. In ben andern Bilbern zeigen ich Topen
868 ärmern Volles. Der Fremde braucht nicht anzunehmen, | deelreis durch ſeine lebensſriſchen Tialeltbichtungen entzüdt;
Was foll’s dedeuru heunt, bös Weh'n vo’ ielli Fahne,
mauche der in jener Jeit entſiandenen Dichtungen dieſer Ari Mit dena feikli' ausg’rudt far die Veterama ?
dat ume Flamlander ihm benennen. Vertreter aller Natio:
aehdten ſogat im den beiten in ber Kattlichen Meihe, bie er in Was treib'n fi’ d'Leun grad allweil umanand'
nen albt es im einer fo mächtigen Haudeloſtadt wie Antwer:
der Folge ſchuf. Die Neigung und Befähigung dazu war durch Au Tegernsee und y' Guund am arcana Strand?
ven, Yante aller Jungen dringen aus Ohr, auf ben Boulevard
fntet eine durchaus internatiowale Menge auf und nieder, Den oſiutaligen Auſentbalt in Tepermier, mo ſein Bater in frü:
"Leicht, daß die iranzen, d' wiel'n, fürn Schipenkini manga?
allein der breite, Hämifhe Dialelı dringt ihweren Tans durch hetn Tagen fi ein Landhaus erbaut hatte, gewachſen unb erdas Spradiengewirr. Der Flamlander halt nichts von ber ftarkt. Hier, auf demjelben Boden, auf benz bes Altmeilters Werd ebba gar a Hochzeit In Die Berg”) benanın ?
einichmeiselnden lingua franca, er lieit feine Jeitungen, hält vw. Aobell Bolkspictung ſich entwidelt batte, Imüpite Stieler in I glaad's wol tan! Zunft ſan's fidel allzeit,
auf die Bezeidiungen der Straßen madı ihren alten Kamen engem Verkehr mit den Landſaſſen jene Füben, die Ibn bald Hennt möcht'madengerichtd' Aray'kelln: „Qabl’da Squeide·
um innevitien Beien, zum Serzem bes Volles führten und aui
und Melbt grumbeonserwatio im Denten und Juhlen. Der Graf
O mei’ Bon! — jagt a Bua, dem d' Zachetlu abi rrant —
von Flandern (Thronsolger) üt jein Graf, und vom Könige das inmigfte mit jeinemt Leben und Üchen verletteten. Jur gan: „Ecbana ber! Im Sarg liagt unler Ztieler:narl beinna!
sen Zepermjeeerlänbdien mar bald der „Eiteler-Marl” eine all: Der fimmt jar mimma z;' uns mm Sunnawenb,
jagt er mit Ueberzenguug: „Leopell is een brav man!“
nemein delannie und beliebre Periönlichteit, und nur ibm war Und mit fein’ prädtiin G'ſangerin bat’a an Enb’t"
MH. Das Stadihans.

der fallen an jeber Sekte lang
utantel hinunter, am welchem
Wener befindlich iſt. Ganz
Hunbebarren der Rilch und
Aleinhandele it darakteriitic

«8 möglich, feinem editen beutichen Patriotiämus einen ſtand⸗
Vadit der Ihönen notbiichen Anthebrale ,deren Rbbilbung | haften Kreie von reichetteuen Anbängern inmitten eimes Hleri:
Jed's Jabr hat's im ber Sommerfrifc herab'n ja g'hoata
wir ums fr eine ſpatere Nummer vorbebalten, yieht wionders
tal:particwlariftiichen Whlbeuttes ya gewinnen und durch alle Yang lond'r's't mimma z' Haut, cp Ihmat er auffi roafız,
das Stadſhaus (Mathbaus) die Mnimertismteit der Vejucher Anlechtungen zu erhalten.
Und nachet ſan's balt ano ber Hutten arennt,
Antwerpens auf ſich Tas Gebäude liegt an der Grande Klace
In dieſem inipen Anſchlu am das Gemütbsleben bes Grad, daß vur rend’ nit alliſaurmt ham g’flennt,
“om Giroken Markı) und ii in bem Jahten 1561 bis 05 im Landvellet, in biefem unmittelbaren Mitempfinden und Mit,
An Mo, jo g'techt mia ber, wo finb'm mer ſella glei’ wiadı?
Henaiflanceflil wach Jeicknungen von Lomnelis be Vrienda er: erleben liegt der Echlüßiel zu der Aralt, mit welcher Stieler
richtet. Die #5 Mir. lange Aagabe ift einfadı genliebert. Das burch feine Tialeltdichtung nicht oh auf bie eigenen Lande: Da ders, on Excel’ mit und in alli jeini Liada!
Biaf's
nur io fannk?! bal's nirtgt bam diem, bie Seat‘,
Grbgeichon ift mit Bogenhallen verichen, mährend der 15 Ar. leute einmirkte, Sondern dem einenartigen Weſen des bairlidıen
Na hat er p'iagt: a, woaft halt, weil's mi’ freut!
babe Mittelben einen geidnmungenen Giebel aufmeiit. Chen jtebt Beravoltes im allen deuticen Gauen begeifterte Sympathie
im einer Miche eine Statue der Jungſrau Marin, ber Batronin und gerechte Anerlennung zuführte und damit neue geiftige
Dak der grad von Dahaam jo zeiti' fart hat maf'n! “
der Stadt,
BSerbinbungen zwiſchen Ober: umd Nieberbeutichland sdıuf, Der linbk Herraont drob'n, der werd fein’ Grund wel min,
Im Inner des Stabalnwies it ber arofe Saal bemerleneSelb mern er den gewih ipröben und relatio armen Dinkelt Uns aba mwil's nit eini ten’ in’ Sinn,
werth, weicher von bem beiniichen Maler $. Veys in den ſechiget mit einer minder eminenten Gewandtheit behamdelt hätte, als
Do’ — oans ie a’wif: Im mmmi it der drinn’! —
Nabren mit vortreflicdhen Gemälden aus der Geicricdte Antıver«
es der Fall ijt, würde die Wirlung jeiner Dichtungen faunt
pens geſchmadi it, daruntet der belannilich auch vonMatart, frei: | eine nerimgere geblieben jein. Denn seine Geitalten leben in
So bat beriel verfünd't, umd #° Micti' kat er "eohia,
lich Im gany anderer Wetfe vargeitellte Cinzag Marls V. in Antı | Aledis und Blut, wir könwen jeber einzelnen vom ihnen beste Am Tichter, jagt ma, fteht a jo der Simmi aha,
werven. Tie verſchedenen immer enthalten nod eine Heibe und morgen zwiſchen Inn md „Mar benennen; der Sumor, bie |Und ſchaug'n d’ Bergblenmfn je oam freunbll' an,
zum Theil ebenfalls auf bie Gechichte Antwerpen» besnalicher epigrammattice Schdrie, die unbewafte Tiefe der Empfindung So bentt ma wol no’ lang am’ Stieler dran!
/
Gemälde, Poriräts und Kuniigegenitände, bie ber Veñcn igung in Fteud und Zeib, weiche jeinen Yarschen und Dirnen, feinen
Karl vo. Leiſtuer,
Bra!”
Ilayın
werih jmd,
Berlader var: o
Holstneten, Jagern und Wildereta innewohnt, ſind nicht ge:
—
“Wi! brachen wol fanm haraıf wulrirıliem ge mißee ne
madıt, jonderm fie Leben in ber Mitte bes Gebirgtwolles felbi,
Set gebraten Bryrktrauegen bie Titel ber Dichte eavu
fie gewinnen blofi den inpiichen und body Feinit inbivipualifir:
Tun
Btirieris det cbes.

Karl Stieler.

tem Ausdrud durch ben Dichter, der mit ihnen empfindet, der

Rert

Die walbbunteln Werge, die den Tegernſee umragen, | fie in feinem eigenem liebenswärbiaen Wesen ſpſegelt und in
jeher Seit hatzem auf ein nenes Grah im Itiedhoſe von Tegern⸗
dee herab. Koch trägt es feinen Denlitein; ein Baldachin von
Tanmenälten wölbt ſich über die Hille Stätte; jeiue Friichaufgemorfene Erde ift noch überbedt mit den leuten Aluntengräken
trauernder Ircunde. Draufen zaubert die Frühlingeionne
noldenes Lichtaeimeibe über das Bergland und Smaragd:
itrönte über den flimmernden Ses; im Hag tönt das ſchwermärbige Lied der Amſel und fern aus dem Hodmalde der
sintularufl,

\ einfacher Echtheit, aber dech vertlärt und vergeiltiat durch Sein

Rudolſ Eilelberger v. Edelberg.

batrlidıen Liedern geht ber wolle Lalaichlag eines ganzer, jtark:

Bor wenigen Tagen wehſen khmarze Alapgen vor Mi

| jeinfimniges Schönbeitsnelühl, wiedergibt.

fallenden, berb:uriprängliden aber doch feinfinnigen, wadern
Vollstammes. Es iſt bier weder die Stelle nodı der Raum,
\ anf Erieler's Schobfungen in dieier Nchtung mäber einzugehen
|und jie einzeln zu wärbigen, Ueberall im Deutſchland lennt
und ſchant man feine „Bernbleameln”, „Weil's mi freut”,

Dort wurbe am 14. April Aatl Stieler zur lehten | „Sabrs a Schneid”*, „Um Sumawenb”,

Hiche gelnapen-

In Stieler's ober:

„Bon bahoam“

I Bildern von Deiregger), „Sodueit im bie Berg’ (gu geich⸗

Tamit ping ein rebhes Ceben in Mitte der beiten Araft des | mumgen von Hugo Haufmanı) u. a. m.

Daneben lieh übe

Schaffens, voll von Wänen zu größern Schöpfungen nur allzu | das liebevolle Derftänanik der Schondeiten Feines heimischen

Giebeln des wiener Ruieume für Aunit and Induhtrie und der

und
Aunftaenwrbeidule; fie tundelen das Ablehen desGrimdert
des ara IR.Kprilverfterhn
Vorftandes diefer Schweirerinititute,
nen Hofraths Kuboli v. Eitelberner, an, bes Mannes, um ®

Wirten füch der Aufihmuttg der Aurit und der Aiunitgenisbe If

Teiterreidh Inäpft. Die bebeutiamen sortiäcitte, melde 0

Sieien Gebieten gemacht wurden, empfingen ihee fnältliitee

Spule vom dem Geine dieies Geledeien,
bermil —

derttörperther Umermüblichteit ads Lehrer, Schriſtteller 1

. Di 1885.
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Illustrirte Aeitung.
2
TUN

unsistribeser Nähe

Organkiater für Die Hebung bes allgemeinen Geihmades, für
die Gntreädelumg der unit und der Mumftindwitrie im feinem
aterlande bie zu feinem leaten Atdemzuge tang mar.
@itelberger mirkte weit über die Grenzen seiner Heimat
hinens, denn jeine Schöphangen find ein vielfach madnenlınges
orbild geworben, und zahlreiche Schüler der von ibm geartın:
deren und im feinem Geikte geleiteten Anfeltute ſind namentlich,
in wer deutichen Munitinduitrie thätig. Auch als Munftichrüit:
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bee auch eur einen eimyigen Deeikum, Imoelfer abweichen vor, Emäter
uud et auf Weriangen ingerpriare ug ans Ängendrinee Dit Bartien a,
malze aus ieları Bularo wı are, #u mriher Bartie und ar trier
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Auq im der Türkei besinnt des Schachleben threteniidıe Blüten

Schach.
Aufgabe x 1940.

gu treiben. a Merkantisepel aeldent wit rärfiiäre Kerala Ir Dre
Irernal „Terpjeman betifar” rise Eatinaite, mrihe Wahn Baht

Briä bet mit dem arlitem Bag mar.

vanaem bie Border 1) 9, A. Modengie in Damalna, 2) I, Ariereiee in
Sioreiunp, 3 W. Warte ie Kanon; beisht warten: B. Werd Im Marrim
un ©. Beisling iz Hoorabagrn, 27 Bemrrbunam.

fau, Daudi in Berlin und Brinkmantt in Hamburg verebren
Abm ale ibren Meter, Auher der Brandung bes Hiterreihiichen
Muſeume und der Mundtnewerbeicude, ber zahlreichen Tochter
inititute beiber in gany Deiterreich, naben er als Beiraih bes
Unterristöminifleriums eimen beroorranenden Antheil an der
Aeoraaniſation der Aladenie der bildenden Münite in Wien,
an ber Meform Des Feichenunterlchtes und des hanftgemerblichen
Fadumterrichtes. „Jahrzehnte hindurch mar er in Tellerreich
die treibende Anadt auf Rünitlerlidem und kunitgewerblücem
biete, ber Mittelpunft, in dem alle biesbesüglichen Beitre:
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Verlagsbuchhaudlung von I. I. Weber in btiynt.
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A⸗torue brrbeem.]
as Wetter batte jo wmverläfiin ausgeichen,
unb faum fand jemamdb Seit, ber plöhlich

auditeigenven buntem Wolte, der einigen
am lacheladen Arüblingebimmmel, zu adıten,
als Fe ſich auch ſchen fo jäh umd mit folder
Gewalt entlub, baß ein wahres „saure qui

peut” in den von Spapiergängern mitt:
melnden Straßen entjtanb, Baren Vent:
beim, der einer eleganten Bintenanzug trug,

gehörte auch zur Star ber Fluchtenden und trat ohne Veryag
in eime offene Thorfabrt, welche jeinem Wege zunädjit las.
Nadıdem er Ib feruenbendang mit ben Nenentrosfen auf feinem

chapeau elaque beſchaftigt batte und nun Zeit u einer Mu:

fterung feiner nächiten Umgebung fand, geunhtte der Baron,
deh außer ihm noch jemand im ber deinernen Halle Juſlucht ge⸗

ögcht hatte; es beruhtte ibm aber wenig, baf bieier jemand eime
junge Dame war, und er würbe ihr trop ihres einmehtttenben

Aeuſ⸗era nicht bie geringite Awimertiamteit geichentt baben,
wenn nicha dieſe uornehme, grazidie Geitalt, diejes folge, rein:
arkhnittene Prehl in deſondeter Beziehung zu jeiner Ver

aangenheit geitanben hätte!

Schärfer und icharzer ichaute

Sintheim auf dad Mädchen bin, meldes geduldig und ber
megungslsd mie eine ſchane Statue am entgegengeiehten Ende
der Thoriahrt ſſand und im ben ſich von Minute zu Minute ver:
itertenden Regen hinausblidie. Seime gebräunten Wangen,
feine Stirn rötheten ſich wie unter bem Einfluß innerer Er
tagung, und er that, halb unbemußt, einige Schritte vorwärts,
Diele Bewegung veranbafte bie Dame, ibm ihr feines, etwas
melandeliihes Antlin voll zuzumenden,
Cinen Augenblid
nurielten bie Slide beiber ineinander, dan Lüftete Hentbeim
erübend ben Hut; die Dame erwiberte feine ceremonlelle Ver⸗
benzung fol; und Mühl, aber auch übre Wangen enplühsen in

verräfberiichern Roth, und die Daiglödchen, melde fie an der
Bet trag, zütterten umter ihren bewegſen Ahemiägen. —
Baron Veutheim mußte nun genan, dafı es Moie o, Armbt war,
velcher er hier, mac einer Tremmung von fünf Jahren, zum
erftenmal wieder aegenüberitand, ein wenig bleider und erniter
gemarben in ber Zeit, aber dennoch Zug für Zug jene Hase,
welder damals fein Herz aehört hatte. Cbebem trug fie mit

Wandlungen zeugenden Kusdrud trug, Ergrollte ie wicht mebr.

Augenblidlich lebte aut Wieberichenafreube in feiner Seele und
eim ungellimes Berlangen, wieder einmal bie fühe, lang
entbebrte Stimme des Mädchens zu veriehmen.

Gnticloiien

trat er näher auf Noie zu. „@s jcheimt, als babe und das
Shidial in freundlicher Abhct gemeinschaftlich gefangen ger
nommen, mein gnadiges Fraulein; eine Begegnung in ber Ge:
Velihaft wäre weniger zwangtos ausgefallen ald biele bier:
derdalb bitte ih Sie, dem Heimgelehrten Ahr Willtommen dom

heute zu jagen.”

Hose v. Atndt manbee ſich langlam dem Sprechenden zu.
„Ten Heimgetcheten
wie detholte fie mät ein wein undderer
Slimme, „So find Sie gelommen, um zu bleiben *
Allerdinge. Ich bin reiiemübe, Es prrlangt mich banadı,
einmal wleder unser eigenem Dacht zur ruben. Fünf Jahre dei
Gerummoagabondirend find eime lange Jeit·

‚ben die ſelben ben er&ofiten günstigen Einfluß auf Ihren
Geiumbbeitszuftand ausabten, bamn bürien Sie io nicht redhnen,
dere v. Bentheim,
Es handelte ſich damals weniger um ein Lörperliches Wei»
den; mein Gemehth war weritimmmt und frant und townte höer
nicht geſunden.
Sie blödte taich auf, „Das ahnte meraand von uns, und
Die lacirten Marten, melde Sie zum Mbichiebe herambandten,

verrietben gleichfalls nichta davon. Natürlich erhob ein derartig

chnelles, unsermitteltes Verſchwinden den Baron Bentbeim
zum Romanelben.” Des Hang ſeht bitter und ſtoniſch. Bent
heim antrpprtete wicht gleich, ſendern jchaute wie traumserloren
in den Hegen hinaus. Ftaulein v. Armbt entmahm daraus,

bab er das Geſprach abzubtechen wanihe. „Es wird licht in
ber Luft”, jagte fie leichebitt, „wir werden bald erlöft fein, Ich
leie den Wunſch danach in Ihren sehnilichtigen Bliden.” Gr

manbee fi um und beftete jeine in bieiem Aegenblid etwas
melancholiſch blidempen grauen Anger mit beltſament Ausdrtuck
auf ihr lachelndes Geiicht. „Das war eine jebr jalihe Deutung
meiner Gebanten", fagte er rubig. Ich will Ihnen zum We:
weile bafür erzählen, wohin bas monotene Repenbild meinen
Geift führte, Die Meine Geſchichte enthält keineswegs aufer:
aemößmlicde Ereigmilke, aber fie mird hmen vielleicht Dennoch
die Wartezeit ſatzen, welche wir noch in Dielen Aettet zusubein«

brotlob gewotden, da der Erde andere Gunſilluge briak
und mit üben alle berorzuzten Stellen beiente, Damit ma
von Die Aueſichten bes Paart, an deſſen Woblfabri der wer
ftorbene Rawiherr großen Antheil genommen, wellitänbig wer:
nädter. Der junge Buchhaltet ſuchte mun bereits heit geras
mer Zeit vergebens «im anberweitiges Umtertonumen, und jeine
troiileie Braut mußte Ad, während fie mir Diele traurige (bes
ſchichte erzählte, mehrmads perüdbengen, damit ihre Thrauen

nicht auf das koftbare Gewand fielen, deſſen Spibenübermurf
fie mit geihidten Fingern ausbeilerte. Die Rede war von
maksgelber Seide, gnäbiges Fraulein; das blonde Radchen

fagte mir, bafı die darüberfallenden Spinen vom grobem Werthe
ieten. Die Befigerin berielben hatte das Unglüd gebabt, fie
beim Tanzen zu jerreiben, und bie Epibenitopierim jollte nun
den Schaden amöbejlern, „bat bie Stelle gar nicht mehr berane
zufinden Sei”. Etwas wiel verlamgt, tie mir ſchien. Aber das

Mäpdshen veritand jeine Sacheinder That; ber Giier und die
Sorgiamteit, mit welcher ee arbeitete, lieken mid bampelt
wüänihen, jeine Aummerihränen trodwen am fönnen, „chen
Sie mod wicht alle Hoffnung auf”, ſagte ich, „mein Belanzten:
kreis iſt groß, umd ih will jehem, ob ich Ihnen midht zu belien
vermag. ebenfalls fol Ihr Yräutigam Fich in diesen Tagen
einmal bei mir einfinden, damit ich feine Angelegenheit periön:
lich wait ihm beiprechen kann.” Die junge Arbeiterin war
außer fich wor freude und Dankbarkeit. Ich zog mein Porte:
feuille hetver und gab ähr meine Karte, Sie wari einen lab:
tigen Mid darauf, und dbamn veränderte fidh der Auedtud ib:
tes Geſichte in einer Weise, die ib mir micht zu erflären ver:

mochte. „sit Idnen mein Nante bekannt?“ fragte id. Sie
erröthete und ward ſichtlich verlegen, „Nein — ia — pas beit
— 9, mels Herr, ich glaube, ich bin Ihnen ifenbeit ſchuldig,
da Sie ich wit jolder Güte meiner und meines armen Nobert
annehmen mollen!” Wit bieien abgebrochen beruorgeitohenen
Worten nahe fe dann, einem Ihttellen Gntichlufle folgend, ein

\ gierliches weißes Briefchen aus der Nabeiihihublane und legte

| 08 über die maiegelde Stantsrobe Bänwen im meine Hand.
„Leben Sie,” Die Sache warb mir immer räthkelbafter. „Dar

‚ bit eiit Brief”, fagte ich
| mir völlig iremmde Dame
it leje
wen geyeungen Find.’ „sch bin es awfrieben””, entgegnete Mofe
„Beil er Sie nahe
©. Arndt, ſich leicht gegen bie Mamer zurkdichnend. „Sie Madchen, „und vieleicht

überraict, „ber bie Abrefie am eine
trägt. Weshalb wollen Sie, dak ih

angeht, Herr Baron’, erwiderie das
vor einer unafüdlüchen Zutunit zu bei
Yangam, jönermd zog ich den Briet aus

vwilegten früher ein beliebter Grzähler im wundern Areiien zu fein, mahren wermag.”
Nun, Herr o. Bentheim, welcher »Romantapitele brachte Ihnen dem unverichlofienen Gouvert; bie Haudichtijt erihien mir de
bas Tropfenfallen in Erinnerung?“
tannt, Ich las: „Rech darfft du mir nicht zur Verlobung ara:
Vorliebe belle Fatben und flattetade Yoden, die zu ihren adıtı
„Gin Romontapisel — in ber That! Sie fanden ben taliren, ilfewerite Adelheid, Dean der Warſel iſt noch nädht ge
zb Jazten und dem Marqwilenaefidtchen treiflic itanden; richtigen Namen datür, Tas Schluflapitel eines Nomtand, alten. Ich Mebe nadı wie vor zwiſchen Bentheim und Yatingt,
beute wrrgab ein Ichlächtes, dunkles Gewand ihre icılante Gr: ber mid nabe anging‘, ermiberte er, gedanlenvoll vor ſich | der anberm ebein Reden nicht zu gepenten, bie in reipertuoller
Halt, und bie ſchwatzen Haare waren einſach im Naden aufs wieberichauend, Itgenderwas im feiner Stimme machte ihr | Entlernumg bleiben, Ich maiae eimen von ihnen verlieren,
peltedt. „Ei liegt etwas frauenbaites in ihrer Haltung“, iante Herz ſchlagen. „Weiden Titel geben Sie dieſem Kapitel, um mir über mein Gefühl klar zu werden, und ba bas ein
fi Bentheim, „end dennoch erzäßlte man mir, daß fie far ine: Baron?“ imagte fie in gezrangen iaergenben Tom. — „Echrel» Ding der Unmöglichkeit lit, da feiner bem anderm melden ober
Voriprumg
laſſen mürbe, jo dann ic die Angele
mer Bose v. Arndt bleiben wolle. Warum mol Butingl nicht ben wir »Gingeregnet!s darüber”, ermiberte Bentheim, „Tai | den geringen
t
i
reflizt bat**
mals wat ich, wie heute, vom einem Blaßregen überraicht wor: ‚ aenbeit mur durch einen Versweillungionp zum Austrage
Der Mepen Itrömte mächtiger und mädktiger nieber, bie den, unb umar vor bem Bxiitber dieſer Stadt. Ich febere aus bringem. Ich werde die Namen briber auf Bapieritreiien
Straße mar jeht ganz menſchenleer, und bie beiden in ber Thor: dem Malde zutück umd hatte weder Schirm noh Mantel bei | schreiben, und das Los joll entiheiden, ob id) in Julunft als
Fahrt fchlenen nie allein auf der Melt, abgeidhloßien von allem mir; da hielt ich es für einen sche oladlihen Iuſall, daß bie Beronin v. Bentheim ober als Hammerherrin vo. Bütinal aut
teben, Seber veritohlene Blid, den Bentseim auf feine Nadı- Ihür des alleinſtehenden Heimen Gattenhauſes, welches, mie ber Weltbührne figuriren werde, Gleich mac ber „Ziehung“ er:
darin heitete, verriech ihm ihre innere Ettegung; e& mar eigent· Sie vielleicht wiſſen, techns vor em nenamnten Thot ſeinen halte du Nachricht von deiner Hose v. Arndt.
Gh unmiglit, dafı fie jo — mer weiß, wie lange? — ihwei: Hop bat, troa ber vorgerüdten Abendſtunde noch umperichlofien
Poatser. Ich ftehe ioeben im Veariff, mich auf dem Eommer:
arab nebrmeinander ftehen Eonmten; eo verftich gegen den guten war. Ich trat in die lleine, mit rothen Flieſen ausgelegte ball beim Gommmanbanten zu begeben, unb werbe Dielen Briei
Tor. Eie baten einander ja ehemals gut gelann. Schr qui! Vorkur und hatte bie Abhiht, bier bas Auihören des Regent ek nach meiner Rüdlehr abienden, um ibm mod etwaige inter:
ar ſah ben Barom Bentheim lange Zeit als den brglinitig: abzumarten. Während id mic med nach einen mdglicit be effante Rotisen beifägen vn Tönen.“
ten Scwerber umd künftigen Gatten der jchönen Rofe v. Arndt quemen Stand: oder Zihpsankte umsah, diimete ſich jedech (hen |
Roie v. Arndt war während ber Eriahlung bes Varons ab.
an, bis er danm einea Tapes plöhlich aus der Geſellſchaſt ver: die Thut des mir sur Yinten liegenden immers, unb ein wechſelnd rotb und blaf geworben, Gine heitige Erregung
iämens, ihr Aberloßiend, ob fie Die „Meile ans Geſundhelts. idılantes, blendes Mädihen erſchien auf ber Schwelle deſſelben. batte fh ihrer bemädtlat, obne daß Bentbeittt etwas danın zu
rädfihten“, vom ber er in jeinem Abiciebsfarten ipradı, für Sie trug eim Licht im der Has und mar im eriten Augenblic gewahren schien, In wuhigem Tone iprad er fort umb wandte
Wahrbeit oder Dichtung halten wolle. Seime unsern ber Stadt recht erſchteden, Ach einem iremben Hanne gegenüber zu sehen. ibe auch jeht, nl fie Schnell attımend, weit halbgeöffttetem Lippen
arlrgene Befikung ward durch einen Verwalter bewirthidhaftet, Nachdem ich mich legitimiet end bie Iarmlofinfeit meiner Mb- auf ihm yutrat und wie Hand ausitredie, wie um übn am Wei⸗
unb fünfJabre lang hörte umd jah man nächte won dem Manne,
Fichten dargeihan batte, bat fie mic, beicpeibem und ſreundlich, terreben zu verhindern, jeinen Mid nicht zu. „Der Brief bei
ber dis zu bieiern räthielkaften Verihminben eine jo glänzende näherzutretem. Iqh laun Ihnen keinen Schirm anbieten“, wegle umd erichütterte mich in tiefer Seele, amäbiges Itau⸗

Rolle in der Geſell ſchaft peipielt hatte. „Wielleidht hat fie ähm
Fine Korb gegeben”, ſagte bie Welt und behamptete ed um io
feier, je mehr Hose d. Arndt fich dagegen verwahrte, „mut hat
Fütiegt Chancen.” Und fie verwundert fid ſeht, als der

Hammerhert v. Bütinst und nach ihm fo und jo viele andere

vergeblich um Noje warben. Tas Warm blieb jebermann
versorgen, und Arau Kama ward es endlich müße, itttmer neue
und nexe Romane zu erfinden unb als Aureole um das bunfle
Aeeſchen bes Fräulein d. Arnde zu fledhten; fe wandte ihre
NAufmecliamteit jüngern, mehr werfpregenben Stermen zu.

Als Bensheim geitern wirbergefehrt war, hatte feine erfte

Ürape der einitigen Seryendlönigirt gegelten. &4 ward ihm ber
Fätigt, mas er bereits in ber Aremde vernommen hatte, baf
Hohe ð. Aradt umvermäblt geblieben, Tiefer Umftand fomie

der feltfame Ungeiähe der Vegenmeng in der Thorfahrt bradhr

Arm for feinem Herient wieder geiährlicd nahe; er fühlte im diefet
Etunde vedyt Mar, mas fie ihm geweien, und wie leer fein Beben
Mearben, nadtem er ſich vom ähr gemendet. Jenes dunlle
Etmas, welches ihn damals jortgetrichen, welches noch beute

frenmend yoiicen üben fand, verlor an Kruft, während Went:
heim bänger und länger auf das icötte Yntlih bittihante, wei.
Het jeht einen bur&geittigten, vom Innern Aämpien und

fagte fe mit einem Fteimuih, ber mir Schr mohlaehiel, „ba
Diutter ben einzigen guten, ben wir befiken, witgenommen hat.
Ste meh aber in kurzen heimlchren, und folange iind Sie bier

bein, da ich bas Herz ber Schreiberim zu tenwen, übre Liebe ge:
wonnen zu haben glaubte, Ich las iba jweir, beeimal, dann

im Zimmer am beiten untergebradt.” Da idı made und bereit#
ein wenig burdmäht war, leiitete ich der Aufforderung Folge

Berauhtiein, „Diries Schreiben rit an eine dritte Berion, nicht
an Sie und nice an mic merichter!” ſagte ich zu der Spikenftonferin, melde idmeigemd und ammbeilävoll mein Hecht benbadıtete, „Wie gelangte es in Ihre Hände? Wie durften Zie es
leſen und mid au dem gleichen Unreda verdeiten?'" Die Strenge
meines Tons, meine hohe Erregung ſcacnerten die junge Ber:
fon auf das Auferite ein. Ich mill Ihnen mittbeilen, wie alles
Lam", bagte de beinahe weinend, „Zie bürien nicht denken, bak

und etablirte mich in Mutters ledernem Sergenſtuhl, während

das Madchen ſeine burd mic umterbeocdene Arbeit mieber:
aufnabm."”
‚Kun bepiant das Nomantapitel intereflant zu werben”,
fagte Rofe v. Arndt weit etzwungener Lebbaitigteit. Bentheim
blieb gamz ernit. „Die Pointe fommt bald”, entgegnete er und
fuhr dann fort: „Die mäberolle und langsam vorſchreitende
Arbeit des Spihenitopfens ging ohne Zweifel befier vom ber
Hand, mern bas Mädchen dabei plaubern townte; jo bemühte
fie Kch denn, mich nach Möglichkeit zu ungerbalten, und ipradı
mrir Fehlbehilich much von ſich selbit umd ihren Atmmernifien.”
„Melde Het waren dieſe Kümmernifie?“ ſragte Fräulein
v. Arndt,
„Höchft alltägliher Natur, meim gnäbiges Aräulein, Ter
Verlobte des Mädchens, der eime jehr einträgliche Stelle als
Buchbalter in einem alten renommirten Handlungthauſe be:
Hleibet hatte, mar durch das plöuliche Ableben jeine® Principals

erit lam mir das lnehrenbalte meiner Handlungeweiſe zum

id den Brief auf unrehtmäfige Weite an mich gebracht babe,
Gr ftedte In der Taiche dieſes leies, melde Ftaulein v. Arndt
nehört, Die Dame bat jeine Abſendung obne Zweifel nur
über dem Aerger, den iht der Anfall mit den Spihen verur:
ſachte, vergefien. So muf > fein. Deine Mutter, bie das

Aleib in Gmpfang genommen, hatte bem Brief nedit einem

Alacon aus der Taiche deſſelben emtsermt und in meinen Nühs
Hi gelegt; als ih nad Haufe kam, fand und las ich ihm, ohne
das Eouwert zu prilen, in der ſichern Meberiempung, er bel am
mich gerichtet. Dann, als ich ben jeribum gewahrte, ericien
es mir auch wicht so ſchlimm, mit dem Inhalt bekannt geworden

Allustrirte Zeitung.
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zu jein, und ich würde ihn an miemand vrrraiken baten,
deilen Eonnen Sie gewiß jein, mein Herr! In diefem ufall
aber, det Sie zu meiner unb Roberts Hülje in unier Haus
tüßrte, glaubte ich Wortes Finget zu erlennen und hüelt mich⸗
aeradezu für verpilicter, Itnnen mitzunbellen, was dutch ein
ebenſo wundetbate Jagung zu meiner Henntnih gelangt war.
Tat Untecht, welches der Jungen Dame von unserer Zeite ge⸗

ihah, it wahtlich ich aering emienigen nenenüber, meldies
ie an ahnen ım beuegen im Begtiff jland, ©, mein Herr,
olauben Sie mir, es follte alles jo fein.’
Ich bemies ihr, bn& unfere Sanblurgenelse Irokdem fttof«
fällig fei, aber ich wuhte daum. was ich jpradh, und mar derzlich
jroh, ba& gleich datauf bie Dhutter mit dem groben Famllien»
ſchirn eridien und mich erlöfte,
. Tas ilt das Kapitel „Cingeregmer”, mein gmäbiges Fräu:
lin. Sie wifien mun, was mis bamalt veranlafte, jo fchnell

unb anſcheinend unmetivirt die Helmat zu orelafien, fennen
auch die „Seanfheit”, für melde ich im ber Fremde Heilung
Fucher muAte, und werben verfichen, watum lch ben ſchrifillchen
Ben mar Berabichiebung mäblte,

Vie blonde Episenitopierin ift heute eine altıliche Fran,

da es mir gelang, ihrem Robert zu einer vortbeilbaiten An:

ſſellung zu verhelfen, Und mum icheint das Weiter ſich in ber
sat aufllären zu wollen, Binmen jehr Mimuten wirb bie
Sonne jcheimen.“
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Schiffahrt zundmglichesr Gebiet am oiſenen eisfreien

Aleene zu erwerben. Den Husgangepundt dieser Action bildete
e Begründung einer feſſen matiſtmen Pohtlon in Ntolaſenel

an der Mündung bes Amurjtromes, Ritolarmwal war inde& zu
weit mörblidh gelegen, am eine brauchbare I perntionsbafis ab:
zugeben; wan ging Deshalb IHGR teller nach Saden vor. Der

befanmse General Murawirw, damals Houvermeur von Eibitien, erlangte durch Unterbandlumgen für Hırklamd das Ilfer,
gebiet zur Yinfen des Amumufies bis zum Lifiuri und beibe
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1871 eriolate Vollendung bes inbmarinem Aabele nad Napa
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lafi und von yort nach Shangai, jodak Mladirnsttot trok feiner

Zuden zuiprad. Im Jahre RE gerieth dan diemörblüde
und 187 die ſadliche Hälite von Eohalim unter caſſtſche Herr:
Schalt Iraft der mit Japan geſchloſſenen Herträge, An ber
Endarenwe feines Lampbefihes mar Kußland nunmehr der
Grenmadhar des Sonigeeihs Noren, In Yoliethai hatte es

Abgelenenbrit Trabiverbindung mit Eutora dat.
ine andere Mabeloerbindung ift in newerer Jeit nadı ber
Bancougeriniel mit einer Zwiſchenſlaſſon auf der Alduten:
gruppe hengerichtel worden, um von dort aus am bat umerilas
milde Telearapbenner amgeichlofier zu werben. Der urſprung

eimen Haſen, deſſen Zugang leicht zu weribeibigen war, und in
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Stapı Hundimohot Kt jelt dem abre 1870 zum Keiepebaien
und Alottemrtablifiement erhoben waren, Dem Schiffahrt:
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den japamischen Meeren Habarle erleisenden eurepkiiden | rimer Fauipage von 1000 Mann, Die Stabt ift unbedeutend,
Schiffe während jemer Zeit vollkändig von bem manche Halfe: | und das fübiriiche Diitteriand bieten wenig Hülismättel; auch iſt
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a Brig In Wien rin, Se deanee da Drkamalih auf ber Koch
a er.
Lie Gray Ferdinand ur Mark mon Gebmusdere Ind sen Meran

sag Ttaret yamı Dulu ihrer Töniglimen Benmwaben grreil.
Die Vierſen Deinzich der Hirdesläste traf am ⁊c. Apeil erw beryag
Hier dotr ım Tefien air, ma Ihe Wrrlabten, Bein Miben von Sasıım
Bltrwiarg, hen felt länarrer Hein ammeimp IN.
Brr Hdeng
won Sdesrdrn
ih acı 23. Apra won feiner Hrie
nach Kan
Hsrtieepel tairder In Btedkelm eingriraften.

Die Hänigin von Unglarn har wir ber Bringefin Brateise Barunade
am I. Bai abends weile, aim nad Uhsglanb zeeu⸗
ate er⸗·
Ter Bring en yir Bringen won Walct babrn ihre Zurrilang Irlanıs
beeamt und fi am 77. Apeil in Mare an Bord ikere Hadı eingrübift,
um mach Zanden surbfjutrteren, tas Ihrer Arucaft
am mäclerm Tage erlelger.

Perfomalten.
In braunidmeisiiden Breollmäctigten beim Buntesraih
wurde der albmıibasgilr Beh, Eraateraib Britmanı cruanec

Der Derrim für mellenturgiihe Weichichte und Miterthums:

hasse is Berlin, weile am 24, Apre Iria Suärriges Nubiiäem beging,
bat dui birfer Brigeniheit zu Gbernmingiiinernn des Brreins mama:

Geh,

Gelrard wur Irdsen in Eimerin; Oberiägermnfter 5. Boah in Keikerlib:

Eberiazbrigerihtiret Mann im Menak; Bodor Hagegtv In Borsbam:

Etusttardinar Dr. Behresan in Häbet; Miiienmäbiserter Dr. Borianr
da Heprihugen ;Beh, Sirditer mab anfeersgratb Dr. Brgrarr in Aoamı
bear ;Archtamtlasar Ihr, Dans Olisdrans u Etafioim; Werk, Mediinrat De. m Bilmeriene in Wagbeburg; Yeol, Dr. pri in Werilttsalb;

Zasmatk Wrei
a.Yirrnitschi ia Brprabert; Beh Cirfinhmiratb Ti, Kirk

18 Börarein: Beh. Kafılıranh Eienke in Eimeein; Oberlichenrankdoräi«
bet Dir, Bank in Schrein: Geftatb Ihr, Mrdemeier in Oceerris.

Au Stelle tes verkerbran Enlliean if ter de⸗berie Geueral

kronmater won Feland, Mail, zum Lerdlangler bon Artand emannt

Die Alademie der ſcheuen Rünhe in Paris bat als Nachfolger

Kar du Bazearsurh Ural. Dion Qrusen gemäbtt, einen hund Seine ande:
legitim Etabiea werbiraten Welrheten, terlder ala Vr⸗ecer der Monk
amehöne at der Munftafadımie mb alt Uonfernaser am LorureHuhum
angrkeat #8,

Tas neue griedtifhe Hiniiteriume IR zufammengefent wir folgt:

Deistsenih, Winter der Aimasyes und des Aeabern: Papastiteigeie, Mi

ꝛam bed Inarın: Margemiirll, Ari: Antenapule, Taltiyueiniee; An
wemsch, Geltuaminiier; Homa, Darisrsiniber.

„Beltskfte wib Keitakilkung“ Zierctor Ir, bien aus Briana seirmsen.

Die näher Oreralveriammlung rer Deutichen Weielichaft

für Beeberitiig isn Wottakifbung merb am i#, und 39. Wi in Veſen

katifieden

Man ben Beiklüfen dee Ueniralauslänfies fellen fotgrabe

#rgrabände

zur Berbanbtung

2 Npemkisielr im Arien,

IR Inigenbe:

Gae

Die Berandafiang zw bieler

Ae est bemeider

Sebaltrwller

übergab

tea Etaattmieifer 3, Steld dei Kinn Wärteitt eine Dantanreile, varic⸗
m einer 003 ref, Ader Saimu in Däfrlasel ranworfenen prulmarmiget Mei

ur ihrem Bag Arien Kite,

Wirkt terdara Ueetiliate, rarlhee der heben:

treben au⸗tiern and Aualiabuirieliea Breritnanse in mahrhalt wlänger
Dr Belle ansgeläßet terebe, I aurtmeie in der Möbwitahrit zen A. Member

49 Weing, melde bie el

I) Wäbcher

ab

nabenbeim,

Snlstbeile day Mekte, werner und an die

Orfeles abgriieleet worden. Der acitetteniie Mehbau befetst aus üben
Mels: dad Baaye, im til ber Andterm Memalflanıe gehabımn, bat adıne dran
it, der üben a6 Imtergeibell Birk, eine Göbe bei d,n5 Mir. amd if mit
Inner Äpgigen Mirditeltur, feinem eruben Apirliden Schmuf, getrieben

Weliels Im Ziiber und Iheilmeiier Brrpelsunig. Gmailarbeiten um Delı

Nöriprarien vom einer feitenen einbeit ber Meplährumg aıh eine tealeı
ser überraihenten Urksenminirtung.

Dir Stata Ghemnig dar dem fächlifchhen Miniter des Innere

bermase y. Kebig.akip a bei ‚Haestiminifire Aare. Sranse 8. Mn
Berip has Ehrentingerenht eribeilt.

Ter Kaifer ven Ceflerreids bat bean befannten Mfrifareiienten
heru.Windes det Erben der Uiiernen Mrane verliehen,

Der wirner Hoflayellmeiier Hans Ridıter if von der Ininer:

Fit Ceistb zum Eteraberter emansz worden.

Feßkialender.
Geb, Hofrat Dr, Anton Epringer, Krofeſſot ber Runägeichidte
#8 der Ummerätäe ia Driayiq, keierie amı &. Men fein 2sjäbeigns Nubiidiam
N erderitier Brokefiar und M ou Diele Artak vomNinig aın Bad

Barskulftirahrz und Srasnie ım

Die Verlobung des Erbgroßherzogs von Baden
mit der Prinzeffin Hilda von Vaſſan.
2. Die ant 9. April erfolgte Verlobung des Etbarot
berzogs Frledrich Wilhelm von Vaden, eines Ealets aller
Wilhelm's, mit der Prinzeiln Hilda won Naſſau nimmt ein
um 56 größeres Intereſſe in Anſpruch. als fie zugleich bie
volle Ausiöhnung des vreußiſchen Aömigabauses mit dem Hawie
Naßau bedeutet, das ben geſchichtlichen Ummälzsungen der Ich:
ten Jahre bisher bie öffentlige Anerlennung verlagt hatte.
Der ehemalige derzeg Adolf nen Raſſau, einer der älteiten
hacakterläcten Geuetale der königl, preufiien Armee (ber-

ielbe befist ein Patent nom 12. Juli 1861 und noch hemte
Chef bes in Taielbori ſſedenden Beitiäliichen Ulanenregimsents

Trutktnanb, unser Bringnahter anf bie ede Birkteng, 31 Eher die Pine
bes Belange uud der Zurzeret,

Kr. 5, Hamd beit dem ahre 1866 der preufiicen Aenia⸗
familie und damit and der badiſchen Hegenteniamilie iremb

bei Deuaca Epartahenserbannes heriherte der Borlipenbe, Cherbäzger:

mit zu ben drei Momarden,

In der am +1. Merl zu Bodum ſtattgebabten Musihniibeng

aegenhber.

meiter Dede aus Ehen, übe Fir Ontieidrlung de⸗ Berbantes keit ber
Irpen Zögusg ueb früte aut Seiriebigumg

he, bak im ben Lehm Yo:

waren eite erstem ber Mitpliener um 34 Hafen ertalge Tel, Aus hei bie

| Mirterdemumg zer Bilbung einch Aritengalermme zum 42 Berbanbitalen wit

‚ elmem Bring wen Fitz MM beanimerint worden, Tie drmaähbige Bor
Meapafikung wird Erde Wal ober Arkamı uni In Car⸗ cae Katifinden,
bis zu melden \leitwanf: ber Hrieriat riner rühren Nah von Zpwrtafen
in den Beutiänı Bpartsllerrertenb mech ya erwarten Mrht, Die Zagrderbrang wird da lt ber meitsen Crpmallanien bet Berbwnbes und cau dere
wulaluh ber & werkhirdrint Yrawinget der Burbeilieasen gebieten wab

ie Silpang begrifimm perticlareätlicm Berbäre au den Teatinen Oparı

, Yafleeperdand Driafen.

Der Verein für Hinterheilkiiren an ven Dentichen Seetüſten

Alrıı am 50. Apeil unter Horäy dra Bliniterreizenim

Por. Ihrägen lelar

terhiätrige Urarralseriomedung in Berlin 05. Der Bon der Brfihenden

Als der Krieg von 1846 beendet mar, gehörte er

welche ihr Yanb verloren.

wel dieſer beutichen Jurſten find in das Nusland gezeacn und

impmiichen auch dort geltorbem ;der Mönkg Georg non Bannever
am 12. Jun 1878 in Paris und ber Aurfärft Friedrich Wil

beine von Heilen am 6. Januar 1875 in Prag. Herzog Abolt
blieb jedech Im deutſchen Katerlande und gab fd redliche

Mahe, ſich an bie neuen Verbaltnim̃e zu gewöhnen,

Wieweit

dies dem ehentaligen Beberrider eines Meinen, aber von ber
Natur herrlich bedachten Landes aelumgen it, vermögen wir
wicht zu jagen, allein wir glauben zu wiflen, daß ber deutſche

Fkrit an der gebeihlichen Untmädelung keines einkinem Herzog⸗
tms

nice allein ftets ben lehbaiteiten Antbeil penommen,

lembern barsber auch habe Freude empiunden bat. Zo hat der:
ſelbe #8 denn auch Kim Gegenſan zu den beiben ambern ge
naunten und jeht verſtotbenen deutſchen Jurten über das
Herz gebtacht, iich in ber Gegend feiner Heimat, nice Ferm von
jate näßiten Nabers is veten Imlang eröffnet werden tiamen; in getver
| dr Bar le terit vergelmistee, deh mar ihn Bid Mupırk
DD. ieh dem Ort, wo ſein Ztaramichloß ich erhebt, ein meues Heim zur
| sertigfhellen Können. Das nur Mrbiese im rk hürie If arm 85, all
begründen, zu Nömiglteim im Taunus, und in der Mitte feiner
vorigen Nabres erde! werten. Berl. Et⸗ald erliasırıe aladann ben ärtIlden Birsiht, Tank find I drei pertilcetltrn Doigig au Wardermeh
ba ehennaligen Unteribamen ce» zu machen, mie bies einſt einzelne
. Ditaber 18 bis Dahn 1-4 176 Minder an iM Tagen weralegt won
tomiſche maiier thaten: das otiums cum dägnitate zu genichen.
Dre, 9, Pros. der Wieder Baanira gehelert. 4 Bros. side gebefiest,
Weten das Eeſchid es heitte nun ſagen will, daß die einzige
1.e Brec, werichledtert entlafen rerden. Ze al am hr tem 111
Tochter dieies Furſten bie Gemahlin eimes Untels des Aatſers
Kiriee und 19 Ensacdime 399 Tape binbund veraflmt.
Der Ewrerialg
mer auch Hirr ſear aus, bie geähte Menseeng ſaud den Augut hart, Nie
Wilbelm und zugleich bereinft die Jurſtin eines der ſchön ae
Arbeit Aranı Doris zu Gtet Auru haben 44 Minder 121% Zagr la
oriebenften und am reichiten geſegneten deutſchen Lander wird,
Wulrchee geiatiben eit rot befeirdigendee Helultet. Den Kafirmberide
io
lonnen wir hierin nur eim jchönes Wert der Berfübnumg er:
erflatirte Banfiirenter Therede. Mar iz dirfemt aber fiab bene Merein
erkatteten Natıresberitie zafadge bat der Sereia, der Im Socredee beienbere
bemüht grwefen mer, bir Dirt um Bax ber graben Dsipir in Herd
net und lepper Nörszefirden, um lepira Daher feine Ihätigfrit wer allem
der Sauautlührung kugrwenen, Tas Deials in Bararmen seird Im Melk

bliden,
von werkäikbenen Scuen auherorbentliche Himwenungen zutbell gewarten.
Ber Mater grieährie einen Beitrag bat D00 ‚w: He Berc·auueg
bed Seren
Der Erbaroideroa vom Baden Friedrich Wilhelm Ludwig
zeinjeufonte Deriflgte none ararıte Okabr vom Aes „Wi ar Urmaten Imfen |
Leopold Auguſt it am 9, Juli 1857 m sarlsruhe alt bas
| 2000 „u ein; inagelenmmg braten Bir Mnmaligen Beierägr und (unmendanerite Mind des rofiberzans Itledrich und feiner (demahlin,
on MS,
NIE Arfterirag der Yotterie gingra Ii,mT „N mn, an Ber
vlegunnägeidren wurden AME „a an an Jinien Iaamd «N wereinnehmt,
ber Prinzefin Lulie von Preuhen, der einzigen Tochter umieres
Ber ber Welsrmritanägsbe

inerden benwendri fir den Bau in Heodemm

en Matenbekans

Hailerpaares, geboren. Der junge Yrinz empfing eine vortrefi;
liche Etzichung und Ausbildang umd verlebte jeine Jugend-

In Aranliurt & M. ti ein Damen-Furmmerein genränpel mer

| deie ſich zu einem gefunden und kräftigen Ylnzling und fam-

24.00, für ben In Hetızer 5.000 ‚u und für bie im Veit ich befindihiden
Algier 24,009

Es wrrbüben am I, April

up EB, „u an (leise.

| da,

Gin Temibelle tür den rare Berein iM bereits in Malie ammanımen, ebenfo ein Zwrmärhrerie, tarldıe bie Hebumgre leiten fell.

Der Vorkanb tes Mirerläntiiden Thseridmteereins bat fidı
a dir Nrgieramg

pemanipt ws Yirde rladıt, dir warı perafikten Cetera

miiteriam esägeerbeitelen Bellieitungen der Binlierion aac in Dead
ae

Gm

Firgutäbern.

Bereim, ber beiten, ten ansichlorälichen Gebrauch der

abyalketies, bat Ach arbilber, Beinrintäertläcwsgen Meb om Tr, A. 88, Aeide
In Ziekbwänt aber as Ir. Eduard Lahmımer ia Setaoariden bei Hafer zw
sides.

Strike-Angelegembeiteit.

wösiber ers Udef der Woniraliide a. D. v. Eiokb ift irgi Wabemdrt wor

dee anb ein funfigeiwerbäiten Iriragmih ern Hamges, befka Ersıh wen

Rrmmers dal D0r bi Abm „u geitbäge wird.

fommen;

sanefiigen Tandarıitein &u fiat irre

3) bie Merkeiligmg ber üramm an ben

Bilsangtpereinen, #1 dir Ziifeangea für Bitpangs- und Meneerkbeänende In

) Zatriaiäritı zu fürtere med our Birke BWrkie bir Is Sikige Dogpelitineibeng

Ehrenbrjelgumgen,
Das Güreigeident deutſchet Inbefrieller au den Etauter

Bir mar In Bumpbnns

1. Dei das Sajäheige Auvuauea Srer Bpribung Der berieitige Uef
der Alma, Eamimenyienrasb Dr. Votelda Dat amd hhlam Malach ninem Perrhend-

Wine Devaranen der meintener Meier Börenidte eine Bihleraihaberfr,
die Auttwarser Münfliertreibe ſcurtra dem Tag hund ein feitetahl,

Hofnadristen.

In Konten it am + Mad die japanekicde Deriansitellung im

Düsen Dra Heor Bart in Hammem aularganım.

Le untergrbrait, detaed amd leicht graimmertra Geiibänhden und ja

Vereinsmacriäten.

mi, mas me er ya Bingbem
mod Etuttgart sirädteher.

2, Wit dam air Arurahrundt 99 Safer grıfden,

teerden it, weicher zw gablreider und feiltiger Eoeiitabene an em Zum»
Felt ie Terapre auflardeet.

Der Maler Hrintich m. Rumige, Anfperter berwüttembergifchen

a

Mannigſalligkeiten.

Bherngaie

In der fchrenbiichen Eradı Elanis Ibri Nalme) mardın am

drrasäen um bares rin Mulrat am ale mieberlänhiihen Turner erlafln

Gelosials

Sie Am Ira In ırez Deimaibieet mist

verüfgetehet, wab alteee Katiocihungra ergeben, Dak fir erirantea Nah.

Utemuallitee-Berbaränd“, zu entnehmen,
Dakbet Brlich bes Braten Turn:

Afira in eizer

Berlin

Msı 37, Her im Tegemiee ſeche Menichee estranten, nämlıch

wer junge Binser un Mism,
Lirlelten böttra am Tage verder an
einen Tanyerrgnägen in Tegemmire tbeilgmmermen ib fh madıtd in dm

a⸗ta geiegt, um brimgndehren

Bo in dem Werbansharpan

drr nieberlämpliten Termorırine, drm „Manatäberiht de⸗ Wieberihebiiähen

Een
Die Erction

sauren.

widkirte dem Dabitar aim praditell grmaitet

om

ten

etwa

Tirätergeleben

habes

14ns

gegermeärtig

in Berlin arbeitenden

1Mu00 den Winimat-Bahmaril

heim

der Mei

ter bemiligt erhalirz; TOO burben infnige Wihehereilligueg bes Tarile bie
Ardrie ıiebergrüegt. ab bir übrigen beabfittlaren sum etewials mit der
Borlegung bes Letenerife au bir Weiher deranuuteten.

8 ſcheint erne allarmmıine Emmlebewegung im Tilalergereerbr
ien Wange au fein

De Misigähern & Ve. daten am If. Mpeil armen 800

Tirbiergriehien dir Arbeit wiebergrirat,

In Treiben benamnnı He Grilen

4 ten meter Tiidiertsrrfädtten einen Strife, nude bie Weiler bie
vr der Yebenemmilien aufgelträsen horberanges guräfgreieim batiem,
Armee babra im Mrelein 509 Eıtwriner- uad iiemrmpeinden die Aroen bin
aut weiteres eingefirit.

Zeit rem rw. DR feine in Dessen auch Me Edhuhmader:

geirden in ungelite IN Brrfitäsien, wwril Die Weiler bir jatrlang ben gr
lechersen Söbern Tarife verweigert hab.

Die ratuſer Zchneibergeielles

baben die Gerbeiführung rin

allgrasinre Srbeirerinhelleng beilelien, tere Ike Kahn wir um I0 Grat.

die die Stunde berzirärt wem Ihme Arbeitägeit um eine Hänkid bermieder
werd.

Gin woiulehenber

ANeöktuk

ii Draaftnagt,

mir manbehfiidnen

imebr vorzwarben. Es baden Ib 337 Sänfer in Barit, darunıer Ba
Wacdi und Belle Jardeaſere grzeipert, aul bie aefiräten Bebinguugen ein
augrära ;aur decaua Ddiren haben Dirtelben angenommen.

ahre in Aatlatude, BabenVaben, auf der Dainam ıc, Er bil:

melte reihe Henmenkfle für das Veben. Dann trat er, der alten
Sine deuticer Priczen folgend, in das Heet und murde ber er:
ften Truppe, welder er angehörte, tem 1. badiſchen Yeib:
atenadiertegtment Nr. 10% zu Narlarebe, von dem Anilerlichen
Grohonter jelbit zugeführt, Später lam ber Krinz nach Pets
dam in bas 1, Barberegiment zu Juß, welhem er nod) heute
als Major & Ia suite angehört, und gegenwättig iſt berielbe
zer Dienftleiitung um 1. Warbeillianenrenimsent comemandirt,
auch gleichzeitig & 1a suite Deflelben geitellt worden. Erbgrot

beriog Itiedtlch MWithelm ſteht heute im ſeinent 28, Lebens.
habre und hat fi vom einer Verlenumg, die derſelbe unlängit
bei einem Anl am Arme erlitt, jeht völlig wärber erholt.

Primzehin Hilda Chatlotte Wilbelmine von Nafau it am

5. November 1864 im dem ichdnen Schlofie Vörbrih am Nhein

peboren,

Zie ift die eittjige Tochter der Herzogin Adelheid

! Marie, einer anbaltiichen Primeſſin, ber zweiten Gemahlin bes

Herwas Adolf, «Die erfte Gemahlin war Elijaberh Micnt:
lomna, eine Tochter bes (rohfüriten Ricdael ven Rußland.
Diefer ſrah veritorbenen Furftin zu Ehren iſt die idhöne ariedıi:
ſche Aapelle bei Wiesbaden erbaut worden, bie jebem Heiucher

der Bäderjtadt als arditeltoniiche Perle befamme ill. Dafi bie
Erziehung ber Pringeifim Hilda eine auherorbentlid; jornfältige
mar, bebarf keiner beſondetn Betonumg; in ben reisen, welde
ſich der jungen seien mahen buriten, gält fie als ebenio fein
nebilder wir liehenswhirbig. Dieielbe bat nur weni das Ge⸗
triebe der großen Welt lennen gelernt und faum jewsalt die
ellerliche oamilie verlafien; ihr einzäger Bender ftebt im diter

, reichlächen Militärbieni,

Unfälle.
' Möge das neunerloste Laat im feiner Beteiniaang das er:
Gin vor einem Hanje auf der Echälrriisafe in der Itiettich⸗ ' wartete Glod im wollen Make finden,
Bar gm Trräten errüherne Ehrungreit ift arı 30, 6, ERm beh yalamımenı
arbragen,

Trei auf Srmielten

bridutlan Siemmelenne auruen ans ber

Digit zed by Google

Srählingsmärden.

dur

yo
Nladı einem Gemãlde

—
M

von

U. Caupheimer.

N 2184. 9, Mai 1885.

Fllustrirte Reidung.

George H. Pendleton,
ter era Ahlen? der Hooroiaten

1

ea

Zızaren va

fal

z

y

en
* zul ——

tan, denz mas kann man brijeces über ein Wild innen,als balı rs

einem
Madce In leiter ee miebem Firter ihlazb ge
fumgen öl, Ach in Zitwation end Stimmung hineinzuwerichen

Sinai;

Paul Shumalsın,

ver arar Berichalrer Kuklarıya arı wunktwmn Mareräsir.

„Arablingämärdens” beninsen, könnten mir hernglichaudiclie:

“

——

—

Heneraladjutant Graf

Wersamrnta am Suiten Mallrzketr

A. Fanpheimer Den; rählingsmärdıen

455

| und Zituatiom und Simmung ansubräden oder vielmeht

Tuch ya herıkrı. Arabkinadtag?
barzuiteller. E⸗ mar in Tirol”, erzählt der Dialer, „wo ich
‚ A X. Mis dieſent allerlichften kleinen Ubland ſchenBe | dns Dlotio zu meinem „Arahlingsmanden" jah. Die Itauen
didt, mit dent wir uniere Beſprechung bei Yaupbeimerichen | bringen dert, wenn fie zut Arleit geben, isre Hinder in das

natıe gelegene sloiter, und die Scdulichmeitern haben BiAuj ·
pabr, bie Aleinen se beihügem und zu unterhalten, bie bie
Mürter fie wirder abholen.” Dieber Io eininde reale ‚Dor:
gang hat den Zteĩ zu unierm poche: und empfindbumgsreichen
Bilde geneben. Die par Natur rina⸗um fieht ums wie ein
Früblingsmärden an, bie Boten des Irablinge in dent Lüflen,
bie bladeaden Sttauchet, das kaitige Ornn, In dieiem Rahmen

NER

fpielt fit ein zweites Arnblingemärcben ah, e+ il dns, mas Die

rn

you!

Hl

Een

Das

mene

Muſeum

in Prag nach feiner Dollendung,

Entwurf von Prof, Jofeph Schal,

(8, 157.)

—

N 2184. 9, Mai 1885,

Illustrirte Zeitung.

456
Und dieſe

zum Beianbten In Berlin, Chwarb I. Phelps zum Geſandten

Aleiuen Selber find wieder ein Arablimgtmärden, das bein Be:
ſchauer weit tauſend gebeimnibwollen Worten ins Ser einacht.
Am der That, man lanm ſich die Idee eines Aräblinge:
märdyens alndlicher verkörpert und harmoniſcher geitaltet laum

Die Demotraten hatten freilich audere Ermennungen em:
martet; mamentläch fr Leuden, Baris und Berlin waren ganz

Schultweſtet den lauihenden Kindern erzäblt.

denlen.

md mie prädtig bat der Maler Die grümenbe und

blühende Rater mit jeinen handeluden Verſenen zu beleben

verftanden!

Dort redıts bie Bauerin, die den Heinen Buben

abbelt. Sie bat ihre Zagesarbeit, er feine Spielarbeit geitzan
Beide eilen ber Heimſtatte na, Tie ganz ben häuslichen Sorgen
zugewandt, ber Anabe noch mit einem halben Mid mad bem
verflelöenen Freuden. Softellt der Maler hnwig den nlammen:
hang bes geſchildetten Boraamgs mit dem umgebenden Leben dar.

in London, Mobert M. Mac Lane zum Geſandten in Pariz,
Henry N. Jatiom zum Geſandten im Merico,
andere Namen vom ihnen In Botſchlag nebradıt worden, aber
Gleveland und fein Staate ſecreiatBanard tummerten ſich nicht
um birie Botſchaage, ſondern ſachten ſch die Leute aus, bie
Äbmen für die Peſten am paflembiten chenen, für London bem

tüchtigem Jurisen und geleheten Brofefior Pselpe, für Baris
den vortrefilichen Diplomaten Mac Yan, der feine Autbilbung

Umd men die Hauptgruppe:

Die bordienden Madchen, deren

eins ber Ersählerin bie Blorie vom Munde za piliden jceimt,
die Crzäblerin felbit, der in ihrem Echole ſchlaſende Anabe, bem
Arablingsluft und Spiel mühe gemuacht, und der außetſt charal·
tetiſtiſch nebaltene vierte Vertreter des ſtarlern Beichlechts auf
der Bank zroiihen den Madaen, dem jein Spiel offenbar mehr
Areube gemacht dat ala Die Criablang der Lehrerin. Gr hat

anmehend; 1884 als Chef einer militärischenDeputarios, die
den preuhlichen Mandoetu beimshite, und 184 als Wlitglier
der Georgenritier· Teputation, die Kaiſer Whelm zu feinen

ſten der ameritaniihen Stoatsmänner, George H. Berbleton.
Die Demoltalen des Weſtens, namenillch des Staates Obio,
find allerbings gerade über diele leyte Ernennung aufgebracht,
und bod harte Gleweland laum einen gerignetern Vertreter jür
Berlin Anden fönmwen.
George 5. Bendletom it ſchon ſelt meet Jahren unter dem
Spihnamen „Gentleman George” befannt; er iſt ein Ariftelrat,
ein eleganter, europäißch gebildeter Yebemann, er befiht in ber
ciaciunatier Villenvorkadt Gliton eine ſchlekahalice Lille
mit telchen cutobaiſchen KAunfiicänen, in bem falhkonablen

tigt, tawfend anbere Dinge zu erwägen, wur wicht bie Lehren
des Aräblingemärcene, das offenbar eine Mädchengeidrichte it.
Auch er, ber treue Begleiter unb Ghenofie aller kindlichen Areu:
den, der Hund, fehlt nicht in dem Lieblichen Yoyll. Cr ih verkän:
diget ala jein Heiner Hert, beun er paßt wit fugem Auge auf
vie Worte der Erzahlerin. Tod haben wir ibm im fer.
dadht, daß er mar den Aunpenblüd des Schlufies ber Eriahlung
nöde verläumen will, um aufzufahren ums mit den Ninberm
bason zu jpringen.

Tojäsrigen Jubiläum als Jababer bes ruffiichen Mifitörordens

gratuliren Sollte. Daß er dort jeht ald persons gratissims
anfgerommen wird, unserliegt deinem Ameilel, ebenso merig,
das er jeiner Awigabe gewachſen fein wird,
Wet ik Graf Paul Schumalom Kexling anf biplomati-

ſchera Gebiete, aber in vielen rufliihen Areiſen iſt die Meinung
verbreitet, bak bie Militärs meilt beſſer am diesem Gekrkte
tewfiiren ald viele der geihulten Diplomaten von Fach. Wız
bemt Sein, mie da wolle; bbenjalls alt ber Genf bei aller mek
entopdiigen Bildung und Dentmelie ald ein Ftantsmann, ter

die Jutereſſen feiner Baterlandes wohl zu vertreten weriicht.
Hierzu Lommen dann nech treffliche griſtige Gigenichaher, Ge
benswürbige Gharslterdeiten, eine Art im vetſanlachen und
Seebade Nemport eine elegante Cottage und im ber Bundes: \ gebellihahliben Umgange, die ber seanzoie als „Le don de
kanptitabt eine fiastlige Heiiden;, und bie Bendletons bilden charmer” bezeichnet.
Da er auch yubern, aleich jeinem Bruber und aleich bem ver.
serriffermahen ben Mittelpunkt ber beſſern arkitotentiichen Gejedihoft. George 9. Bendleton wird im Juli 60 Jahte alt: Horbenen Fürften Orlom, feinem Borganget amt berliner hole,
er iſt in Cincinnati geboren, abioleirte dort bie Schulen und dem Malier Alerandet II, periönfidı nabe ftan, fo ik damit ihen
Gollegien und ging dann nach höttingen, um Juriäpruben im die Richtang feines Witkens in der Reſidenz
des elrmarkipn
kudiren; wenn id wicht irre, mar er dort auch flotter Corps: Chenne und Freundes Aaijer Nlerander’s vorargeiänet.
kubent, und zwat bei den „rolden Öannoueranern”, zudeuen
St. Peteräburg, April 1885,
J. 1
ja auch Fürk Bismard gehörte, Rach Abjololrung jeiner Stu:

Der Maler dieſet lieblichen Idulle, A. Zampbeimer, if zu

dien unternabim er ausgedehnte Reiten, lebte längere Seitim
Vario, Rom u, j. w. umd eignete ſich eine volljtändig enropäi

Erbadı in Wartemberg neboren, Gr beiuchte bie Kuuſtſchule
zu Stuttgart, jiebelte im jahre 1869 nach Nanchen über und
machte 187071 ben Arleo nenen Frantreich mit. Seit peiien
Vude lebt er zumeift in Manden, Seine Bilber, die ſich vor
zugsmelle Im Hahımen des Geures bewegen, Sprechen ſammiſich
durd bie Wahrheit der Empfinbung und bett felbit im Neinften
Detail burdgeführten Antbrud ber zu Grunde liegenden Idet
an, ſodaß fir einen Kimmungsvellen und darmoniſchen Gix:
dtud binterlafen. Am mieillen werdet Ainb: „Eine beitle

Arage”, „Hubienz“, „Missa est", unfer „‚Arüblingemärden”,
das in der Schweiz Seinen Kaufet gelunden, „An Ferien“, das
im Salon 1484 prümiist murbe, und „Gin jcdlichterner Ver:

ehrer“, das in den Beſit der würtembergiihen Etnntenalerie
übrraegangen ült.

George 5. Pendlelon,
der nur Belambte ber Bertinigien Staaten am berliner Haft.

Wenige Tage nach der Etwahlung Gleveland's zum Bräft:
denten ber Dereinigten Staaten ſptach Yames G. Bleine, der

geſchlazene Candidat, das prophetiſche Wort ame, daß ber neue

ſche Bildung und frefinnige europäliche Lebeneanſchauungen

Todlenſchau.

an, RadhCincianati zur&dgetebrt, wurde erAboocat und jpielte
audı bald in der Peliull eine dedeutende Rolle, Gr gehörte

Graf Wiberto Borromeo Mreie, das Haupt einever
Sierihen Mailen Mailands, teren Mel bis md 14. Jah:
dunbert jurufgebt, Gomlersator ber Ambrokamiiden —R
aemat mer Aamikienliitens, Bunklanmler usb Banrihwitenule,
1917 geboren, + raieltfl am 23, Apın
ermann Beer, Maler = "Eeidrheller, wegm ſare
Kunfıtrt
—
tes VAaliaa ·ne um? der Laim:
@ühunaslalle Der Lüntter in
| Düffelderf, feit lärgren2
3,
Kolm lebres, ein
Arskuger Mitarbeiter der „Rölmien 2
ann Erpiernter 1817 ga Hamıbarg geboren, % in Haken =
a
Gngelbardt, Iytend. Örseralmajer 5 D., bis jm I. Heil
Kommandeur
ber8Anfantetiebrigate, in beufebziger Yalrıca (kom
manseat ter Militäridehichule in Epasdau, + am 25. Mpnl ın
Brembera,
+ 36
v. Yet Rupfer, belamwaser sufilcer Gellik,

viele Jahre dem Gongreite an, war in den ſechsſiger Jahren
Viceoräfidentihafticandibat und nahe baran, bemotratiider
Vranñdentſchaftacandidat x werben, und hat jeit 1879 feinen
Etaat Ohio im Bundesjenat vertreten. Im Semat gehörte er
zum Eomite für auswärtige Angelegenbeiten; jicherlid ik er
ein genauer Menmer der politiiden Vergältniiie in Guropa.
Seine freunde batten allerdings achefit, daß Cleveland ik
nadı Yonbon oder mach Baris ſchiden mürde, da bie Ameritaner
der Anficht find, daß dieie Pläne über Berlin jtehen, aber Bed:
letom veeifi gut genug, dafı ber Boften im Berlin jet von gröherer
MWidtigleit it, and Pendleton wird Deshalb bie Übre, die gröhte
Hepmblit der Erde bei dem mädtigiten Haiserreich der Erde
vertreten zu bürfem, ſehjt wohl zu würdigen willen. Pendleten

Würden Ik, ſchen bewtlich genug. Cleweland hat fr In bieder
Zat als ein vortrefälicher Brüßdent bewährt, aber die Demotta⸗
ten fangen allmählich am, ſich zu überzeugen, daß er eigentlich
zu gut und mamentläch viel zu wenig auf das ntereie der Barı
1ei bedacht Ik. Siegesbemußt und voll jrober Hoffnungen war
glei mac Begimn der Amssibätlgkeit Cleorlamd's ein ſtatiliche⸗
Ser destelratiidher Kemseriäger in die Bunbeshauptitabt

MWaibimgton eingezoaen, jeht Davon überzeugt, da die veridhiehe»
nen Wepierungpepartements jofert von ben repablifaniichen
Beamten gerkumt umd durch bemokratiie Patrinten eriegt
werben wurden: bläbent num haben ber Prafſdent und bie
Cabinetamitalieder allerbings ein paar Duhend tepublilani:
fer Beamten entlaflen, die Steller aber finb ala unnüse
Sinernren nicht wieder beicht worden. Damit ft den demokra⸗
tischen Aemterhägern aber nicht geriet, und fie fangen be
und Drobungen ibrem Merger

und ihrer Enttäwiung Yuft zu maden, während bie He
publilaner und bie tevublitaniſche Breiie bem Trafbensen
Lohlieber ſiazen. Dieſelbe Griceimung bat ſich jet i0 ziemlich
bei jeder Anuehandlung bes neuen Brähpenten wiebergolt; als
vie Aulammerichumg bes Gabimets belannt wurde, wurde die

Wahl von den Mepublilanern in den idmeihelbaitelten Ans:

drüden gelebt, mährenb bie Temotraten allerhand daran
auszuferen battett, namentlich bie Terablralen bes neohen Tier
ftens, die Ich durch die Erwennung von drei füblichen und drei
öftlichen Etnntemännerm, während fie mit einer einyigen Er ·
nenmung abgeipeikt wurben, mehr alt flirjmätterlich bebanbelt

Der Praſident bat nuameht aud die erften diplomatilden
Ernennungen dem Senate unterbreitet, und die republitaniiche

Körperihaft wat aalant geuna, die Ernenaungen jofert ya be:
ſtangen; e% waren deren vier, und jipar: George H. Benbletom

te Ian”, ien

Jahrenwahnfiang, am 17, October 1840 japie gebeten, +
ſelta

wirb,

und mie vet er mit feiner Beopbezelung hatte, yeint fi ieht, |

langſam zu Werte gebt, gefällt den Republitanern awsnehmend
wohl, während die Mieſtimmung unter ben Temolraten im
mer größer wird; bei Den Etnennungen jelbit wieberbolt ſich
meiftend bafielbe Schauipiel, und So zeigt es ſich Immer Deut:
Tier, dahı Names ©. Blaine mit jeiner Propkbezeiung recht
behalten wird,

wale „Ukelipme", „La Lens reusee“ umd„

Vertrages geht, wohl im Auge behalten und energiſch vertreten

da die mene Abminiitration ers wenige Wochen in Amt und

pri

auch Duchier, U
er birgtaghındier Werde über Dean Ward (re
fetn
Ehmiegermater_ tar) und Prier o. Worzelsus, am 1.Apr)
1006 ja Ründengofierhänt
geboren, + I Minden am 19.Ari)
Andre Mill, eigentlich
Kowis Mier, Meliet de Mauer
belannten —
—— Fanctatarenicanct ——
— der Jearı

Amtereflen jeiner penticdameritaniiben Landoleute, namentlich
mem er am die nöthig gewordene Mevifion det Banctoft ſchen
Reuporl, April 1885.

Wirabatee am

Dr. Örmf köriter, Gofrarh, rähmlich bekanmier Markiere:

neläufig deutſch, und ich bin feft daren übergeugt, bafı er die

am ?®.

*

der frübene Whefrebartrur des in Srlleg:

en Be Sem ann.ve
übe ber erhe, der ansırbaht Irene
nern Vaterlandes eime mung sm Annifdher Epeacde bınansast

E.8. Hootbumb,

| namlich tem 1870 am Petersburg dezrüntetm „Pataria Banımar“

kuchen müde, Blaine ift ein genamer Kenner der politiichen
Terhäftnille und namentlid der politiihen Sarteikrömmngen,

Doh Cleveland bei ber Beſcrung ber Hemter ichr

in

Aellerum fanthıfterldier Aoricher, Kaiteriens mad Biltmrpmaler,

iſt ein großer Fteund und Berehrer der Teutſchen, er ſpricht

Prafident, obmol er von den Demokraten ermäblt sei, ſich
auf die Hepublitawer jtäten und bei ibmen einen Rüdhalt

fühlten.

ienden, Dab man den Gommandeur dei Barbecorps, tier
der oornehewiten Chargen im ber Atmee, hierza amderjah, ſaca
bas allein ift ein weiterer Beweis bafür, mit welch amsneiudıter
Aufmerlinmteit man von St. Veter&burg
ausdem berliner Site
entgegenzulommen judit, Zudem it Graf Schumalem dorı
gat bekannt; ſogar bienfllicd mar er ſchas zmeinsal inBerlin

ion und endlich für Berlin den elenanteften und ariliolrasiich:

die Peitiche mach im Men und jcheint, mit deren Gtiff beſchaf

teitd an, datch Schimpien

endlich enti&loh, den Grafen Paul Schuwalom dotthin zu ei.

in Paris erfalten, für Dierico bew eneraiichen SaMander jadı

Tann bes Meinen Kamerad, ber rohe vom ber Ehulichweiter
im arknen Graſe feine Blamen betrachtet, als #9 auch er ſchon
das ewige Märchen der Natur daraus zu leſen im Stande fei.

—

—

—

—

ge

a
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Graſ Paul ſSdiuwalow,
ber neue taauae Batiatier im Berlin,

Der neuernosnte ruiie Botschafter am deutſchen Haijer:

*
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Ayril im Hrlingfere

"Dr.Noris Julius Bentfget, Sal an€Deateranent

H Zeätigeitbeat ,am 1 wat iset au AA

TelAue

ori

am 27.

Arm

Aleranter Karagierajmitic,
hole, Generallieutenant Graf Baul Schumwalom, iſt der jüngere ; Für von Zerbins, tmegen ber Berbriligesg
Bruder bet belannten Gtafen Pater Schuwalow, ber unter ber zes Aürflen Michael Cbrenewitidh ım Ungarn
vorigen Hogierang alt Gemeralgsuverneur ber Üftieeprovittzen, —— m Kerken agreiheil, am 11. Ectober

emessar am 3.

=

zen ınaz bie 159
an der Ürmerbum
je mehrere Jahr
IM gebe, + ir

als Chef der 1. Abtheilung, alt Borihalter in London umd ala
Areund und Nathacher Katie Alerander's Il, eine fo bedeutende

Ariedrid Srıny
zw Piebtenflein, EI —
8* wer @ebemrath.
Mi
Bitzlire des önerreciider here

Holle geipielt bat.

t n.
en

Et begann jeine wallitäriichhe Yawibahr mod vor bem Krim
Ariene als Gornet in dem Hegiment der Garde zu Pierde, und
Diebe Laufbahn mar eine glängenve, denn nach eima 22jährigen
Dienite war er bereitö Cotpecoamandeur. Als Irbonmaitgz:

orretneut von

entütgen

21

—

Öteneral in Ungarn, * mir ber —2* Sortiere Yane mredbir,
+ a Wien am I.
s Gomierei
Rrıebric Wellenbaurt, Biolimeirtenib
ſen 1868 nadı Amerila übergeedrlt, 1817 zu Grfurs aeherm.?
om *, April in Bollen
Dr. Wultar Nadti igal, ber *3 afntatuſerde Best;
offizier und Adjutant madıte er die Feldzůge im Haufafus, in
nerum, im
inafıa am
ber Arim und die Belkmpfung des polniihen Aufftanbes von | fer Henerairenkal ia

ui

mit, Später trat er zur Infanterie über, erbielt zuerit

zes BeulenKaifers “Sarıma

14. Jelı ©. 3. die —

peoxkamırie und bie dent

lagge ambikte,

das Commanbo er 2.0, Schünenbataillens ber Takierlidhen Ich u 30 tei Stental, $ ir Wanıermn duſttae Tyan
Familie und daun des Siemensw'ihen d,.&..Hegiments. Einen aom 4
® Graf Baar, öferreiteiider Aeltmnarfhall: Aunzenas!
ir
Beweis für feine glängenpen Fabigleiten liefert der Umſtand,
dafı im
Rubrhan, ern
und Räsmerer,+ in He m
er bem Oheneralab zugeteilt und zum Chei des Gatde Stabes
4, bainijcher Dberforärark aD- br
ernannt wurde, ehne die Aladentie abfoluirt zu haben. Der
EIN —— Bei, Mär, 196 engen ana
Ansbrud der Türtentrieges fand Ihm in ber Stellung einct
u.
u ifde Bar:
— *
Commandeurs der 2. Garde: ntanteriebieifien; während bes
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nat,
ein
Sirienes erbielt er provlioriid dat Commando des Warberorws, ||
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beihäfnigte,
Milfenichaft
uns
m
es
& mit Eine,

das er fiegreiäh bit nach Fhilippapel führte, Der Geotae
Oeden

4. und 3, Klafle und ein mit Brillanten beiehter gelbener
Ghresjäbel waren die Yuszeichmumgen, die Ibm jehn Mailer bier:
für verlieh, Halier Wlibelm verlich ibm gleichyeitig ben Orben

poar le mörite,

Nach dem Friedenoſchluk erhielt Graf Vaul

Schumalen das Commando des Urenabiercorps in Mostau,
das er 1801 mit dem des Gardereroe vertawicte, im welcher

en am

—
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Stellung er dem Groklürften AMabimir folgte,
Runmmehr bat das kaiierliche Betttauen ibn aus dem Militärbienit abberwien und ibn durch bie Erneunung zum Boridalter
in Berlin mit ber ehrenvollen Aufgabe betraut, im dem Geiſte
der die beiben Hofe verbindenden trabitionellen Fteundiaſt
wirtend, die Dlifjion deö verfeorbenen Jurſten Orlom fortzuieren,
Son der Veſekung bielet Barihafterpoitens, reip. von der Per:
ſenlichleit bes Vertreters Ruiland⸗ am deutjchen Hailerhoie
hangi ja far ben Gang der politischen(engen and Ereigniſſe
fo vieles ab, und es wurbe baßer lange gemäblt, bis man ſich

*t ale
2

Kar

ai um
Fa Siersgt, Hofibestenmaler in Karlörue, + reist

am *7,
Ayeil
Rn. . Statgardt, einer der befannteften beelzurund*
*

er Kerner literarischer —
unb als
Kelten— im Ausiarte gelidpt, F im BaiinunderNat 1u®

u.

9. Mai 1895.

Allustrirte Zeitung.
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An dirien Raumen, ber elmilgen Wobnumg bes Appellas
tlonsratbs Dr. Ch. 9, Körner, wofelbit Schiller von 1765

Dresden.
Das Körner-Alufenm in

bis 1787 nad

einer Hurmberegten

| Aireife wertreflliher Menihen

Jugendzeit in ‚einem

Ab endlich joraemiri und

Tie Behisemung des menen Beheniſchen Ruſcums, melder
daſſelbe im Jahre 188 übergeben merben folk, ift die Auinahıe
ber durch aim Legat bes Natutjorſchets Barrand Ivdewien>
bereichersen waläontelogiichen und mineralaglihen, der z00:

alaalach fablte, wo ferner 1785 Emma Nörner, bie talent: |logischen and botaniſchen, der eihmpgrapkäiden und hijtor,
volle Schmweiter Iheoher’s, und 1791 dieler jelbit, der ebelite ſchen Sammlung fomwie eined Mängabimets und ber YandesBruder, geboren warb, und wohin jdliehlich, am Gude des ' bibliothek,
Bon dem zur Loncurren; eingereichten Proiesten wurden
vorigen und Anfang biefes Nabrbenberts, jo viele berühmte
Männer ihre Schritte lentien, (darunter Goethe, W. und drei durch Brelie audgezeicdnet. Den eriten erhielt basienie
AD. ». Schlegel, Nonalis, Job. Müller, TCeblenihläger, Heinr. des Profellors am Behmiſchen Polysednitum u Bran, Joſeph
». Aleilt, Moyert, W. und ler, v. Humbeidt w. i. m), bar Schul, weldes auch mät eimigen Medikcatiowen zur Aus:
De, Leſchel jeinen meriboollen Eammlungen Imabe am 10,000 führung angenommen murbe; den ameiten Preis erbieht Bau⸗
Nusernern, von benem allein genen 3000 ſich asf Chorihe und tatd Itan Schmoranz in Wien, den dritten Preicfior Johann
Schiller und ihre Yiteratmrepoce bezieben) ine Stätte würdig: od in Prag. rüber von Broi. Schulz ausgeführte bebeuten.
dere Bauten find die Grobe ſcheBilla bei Prag, dns Imihemer
ſter Art bereitet.
Und doch wurbe wieberbalt auf bie Gefahr himgemärien, Kattıhaus, die Wörberberftellung der vom Herjog stiedland be
bafı, wenn die Kräfte und Mittel bes Begränders und ſerigen | wohnten Häumse bes Balditein. Balais, dae Heconftruction tes
Directors des Körner: Mufeums u Ende gingen, der fett: |Böhmische Natloxaltheatere, deſſen darch ben Brand erkörtes
Inneres nadı jeimen Blämen umgebaut wurde, und das in Ge⸗
beitand biefes wertbuollen Mujeums für Dresden und Sadı
iem, ja für Deutschland geiäheber sei. Jawieweit das engere meinichaöt mit Prof. J. Aitet aufgeführte prawer Hünälerkıns
ober weitere Vaterland dieſer Gefahr bei Zeiten benennen Audolpbinum.
wird, meh Ach wol bald enticheiben. ebenfalls kit #8 zumädhit
Ghremfade der Daupeitabt Sadiems, jich diejer Angelegenhett
Die ruſſiſche Seefellung Kroufladt,
kräftig anenchmeit.

|

Seit bie refilichıenaliichen Grenzitreitigfeiten in Afıban!

gm

ftan einen bebrohlicen Charalter angenommen baben, wird In
Aronitabt, em Scdüfel zu St, Bereröburg, in allen Werl,

ftätten und Daberstorien Tag und Racht neurbeitet, um die
wichtige Serletung in Bertbeibiaumatzuiand zu jedem und die

Dre. (bt Beidel, er Kiriinner re Mans Meuicamı,

sojährlne Wiederkehr des Uhrentages ber am
= den LTerbandeten über Arantreichs Halter

dort liegende ruſſiſche Atriendllotte Iriegamählg ausyarükten.
Als Brter ber Oro, der energiiche Ciniger und Begründer
der großen rußlichen Meiches, pie nach ibm benannte Haupt.
Habe weit ihren tolofinlen Steinmaßen auf den jumpfigen, vom

genannt die Wölteridlacht ,es edem beurichen Vatristen zur

der vielarmmigen NRewa bunditrömten Erund in grofartigem

ıR en

Yagoleon Lauf Yelyyigs Aluren ruhmell gewonnenen Schlacht,

Stil binpezambert hatte, Vorate er bafür, ben gewonnenen

licht der Pietat machte, ben eig benlwürkigen Tag feierlich

zw begehen, mar nicht zuwi Momate zuvor im ganz Deutid:
lanb, ja fogar jenleit des Oceaus, in Amerita, jenes Helden:

Bunlt mad der Serfeite hin gebötig zu fichern. Die an und
für Gb für damalige Berbältnifie und Angriiswafien) zwar

Held“, im feinem „Zeier and Schwert” der Nation im Ser:
gritihl feines frühen Zedes wadnend zugerwien: „Bergebt bie
treuen Zedten nicht und jcmädt and anite Arne mit bem

Deerbufen, 28 Hilomir. wehtlid vom Er. Petersburg arlenenen

Harte, aber Heine Leler Bauls Feſtung am nörbliden Nemnuſer erſchlen ibm zum Schuh der Haupiſtada in Arsendmdtben

jänglings nebadıt worben, ber, „augdeich eis Sänger und ein

nicht gewügend; er gründete deshalb auf ber im Fiumiſchen

Heinen Inſel Kotlis bie Stadt Kronftabt.

Cihentran!“
.
J
Der Mbrige Todestag des ſat Deuticlands Erreitung im
medienbarger Laude gefallenen und daſelbit beerbiasen, nodı
nicht 22 Jahte alt gewordenen Theodor Hörner ward eine
patriotische Wallfahrt nad Wöbdelin bei Ludwia⸗luſt und ge:

Dir Stadt jelbit, auf dem öllldhen, breiteem Thelle ber Sin:
ſel nelenen, erbielt eine Mauer und einen Graben, und am den

ſchmalen, weilliben Ausläuien wurben Heine Beieitiaungen
errichtet, während im Meere vom ber Äinniihen bis zur
" ehtmiichen Anſſe awi tunſtſich im leere aufgeichhtteten Inzeln
eine Weihe Feris errichtet wurden, die das Eindringen

waltete ji außerdem in Sachtens Hauptuadt, Tresbeit, ber
Exburtsftätte des beutichen Zurtäus, zu eimer Cebenlieier wut
digfter Att. Um biejem Tage warb beionbers durch ein großes
Vationaldeit in bem herrlichen Anlagen bes lünigl. Gtoßen
Gartens bei Dresden ber Wrunbitod zu einem „Hörner. Dent:
mal“ gelegt, welches am 18. Detober 1571 durch bem neiftigen
Urheber und Bearänber deſſelben, bem damaligen Vorjinenden
des Siternrijchen Bereins, Dr, Emil Peichel, aleidiam als
Ehluhlteim aller Sienesieierlichleiten bes glorreſchen Meienes

von 1870 and IBTI ber Stadt Abermwielen werben lomnte,
Weber bieie ehtlichteit und bie Nusinhrung des Denkmals

selbit iſt jeinerpeit in Ar, 1480 bieier Jeitung beribeet worden.
Und abermals ertönten im Bresbem Jubelgeſange, begleitet
son bem Welänte der Hoden des Ofterionntans am 28, Märı

1975, Ein Feſtzug bewegte ſich unter den Klängen bes „‚Bariier

Cinzupdmariches” nach der Keuftabt, moleltit im der Mörmer,
frabe Ibis 18693 „Am Koblmarkıi” genannt) unter gleichzeitiger

Unttätlung ber bromiemen Neliefporträts Theod. Mörmer's
und Sciller'* eine Stätte ala Museum geweiht und ber
Drthentlüäkeit übergeben warb: dem Greiſe zur Grinwerumg
az bie grobe Zeit der Beirelungstrione vom 1613 bis 1815,
den Manne zu ernilem Gedenlen und muthigem Mushorsen,

belonbers aber der deutichen Jugend eine Muhmeshalle,

feinblicher Schiffe in den Sielid von Mronftast gelegenen

Das nirser- Eines gene, jept Aicser Auſtuen in Dir sun. J

dem. Es erlitiet yumar amd eine Werit in St. Peteräburg, bie
heutzutage viele große Panuerſchiſſe beeitellt, aber dieſe müllen
bes mwiebrigen Malers vor der Remamündung wegen, auf
A IL Wer nach jehniährigem Aerjein heute yem erften Sawimmdode geickt, nad Aromitabt dugſert werden, eine
mal swieber bie böhmmildıe Yanbeshaupefiade beſucht, der wire ' Manipulation, bie mit großen Umliänden und Moiten verüberrajcht Seim von ben grofen Veränderungen, welche dieſelbe
Irüpfı iſt.
in der verhältwiimäßla turen Ariit erfahren bat. Er wirb bie
Der längs der Sübielte ber Jaſel Ab Linziehenbe geräus
Strafenrenulirumgen, die Mai: und Btüdenbauten, die neuen
mige Salem, uriprünalic wur ſat Sriegsichite beftimmt, nalım
Fartaniagen, die jahlreichen prächtigen Schulgebäube, weldr auch Handelsichiiie anf, wenn's Worb that, und mit dem fieten
bie Gemeinde aufführen lieh, u. a m. int Sinne ber Berſchone Badbien ber Hambelöflotten und ber Junahme der großem, tie:
rung forie dos fanisären Fortichrittes begrühen und indbeion: achenden Scifie, bie des ſeichten Wallers wegen Et. Peters
dere über die Ausdehnung Maunen, melde vie Stabt nach der burg midht erreichen lonnuen, vurde ber Bertebr ber Hawifahr:

Das neue Alufeum in Prag.

Seite hin, wo früher Bafteien und Thore fie abidjloflen, in
einer zanz mesen Etabt, genammt Hömigliche Weinberge, ae:
wonnen bat. Da wo lchtere, nur ven dem Stadtpark getreiint,
an das alte Prag Ad anihlieht , joll wunwmehr als eine neue

Sierde bes ftattlichen Wenzelerlahes das neue Böhmiihe

melde fie zu fröglichen Ledes ſange und, wenn es gilt, zu ern:
htem Schmertertlange begeijtern joll, Wir weinen die balcldit
im Körner Eciller:Hanfe befindlien geſchichtlicen. literari:

Ueſeum fich erheben, befien Bau im der Ichten Yanbtansperiode

iden und Hünitleriihen Sammlungen des Hörner: Rubeums,
welche ders Veſuchet die Croche der deutichen Beireiungstriege
son 1813 bis 1815 jomie die Gerihe und Schilier-Citeratur
veriobe im nicht erwarteier Manttigiaktigleit urıb dabei als

beidhloffen wurbe und foeben begonnen wird. Daſſelbe wird
an bie Stelle bes aleidueitig mit der Baitei beieitigten Ro«
thotes zu Mchen kommen und jo mit feiner Haubtſroni ben jamft
zu ihm auffteigenben Benzelöplak, Seitlich Dagegen den Stabt:

Äreng peorbmeled Hayes yorführen,

part beherrihen.

Iu Nr. 1659 vom

wait Bewilligung eines Koltesaufaundes von oa. 154 Milk, Fl.

ardiseltoniich verbumdene Hauptgeihob trägt.

mar es, welder in Sadien

dongellmwie jowie zwilhen ben Säulen der Mijalite bülben Pot⸗
tratuatuen von Hepräientanten ter Gelehttenwelt. Die Hampe
weit seitlicher Auffahrt zieren gleichfalls Standbilber, die Mitte
berielben, aleidhiam als bas Mappen Des amttobenben Planet,

weht zehn Jahren, am 28, März 1875, dem Bublitam eröffnet | der Stirmfegabe bielet den Anshlid auf den Wenzelöplar;
dat. Birrundzmanzig Fahre hat Dr. Peſchel jeiner Im würbäniter sei allenorkiche Gruppen auf jeinem rfims verinnbilblächen
Beije zur Geltung gebrachten nationalen Idee gemibmet. Cr die Naturıwiftenihaften. Den Ägwralen Schmmd auf dem Cor:

Wähnte Standdild des Dichters von „Leier und Schwert” im

Seijeln von Beterntten und Streitern ans ben Striegen von IRIF

bis 15, 1608, 1870 und TI enthüllt. Anetkennung serbient

eine große Heitertatue des beil. Mewiel,

jerwirend,
Narnelich muhte bei dielem wachſenden Dertehr und ven
Newerumgen im Hafen das Beamtenheet bedeutend vermehtt
werben; es wurbe auch eime Markthalle am Hafen errichtet, und

siele Kaufleuſe ums Tabritanten,

Scifibauer, Maſchtnen

Hebelten nadı Stromitadt über. Jat dir Bebarinifie dieſes Fu«
wachſes wurde durch Grridtung eines Aauſtoſes in der Stadt
geiorgt, in welchem eine Menge Magazine aller Art ach aus:
tbaten. Alle jene Zuzaglet fanden ihre gute rditens, viele
| wurden mwohlhabend, ja reih, Sieht zählt Aronitabt gegen
10,000 Einwohner und 27,000 Marineiolaten.
Mit der mweitern Ausdehnung ber Hriepdäiotte machte ſich

das Bebürfwih geltend, dem Mriegshafen ya weraröhemn; man

Der Borticus ' beichloß daher,

im gedenken, ber das Aotner Menu beendet und oor nun,

Tedet adentſeiet Körner's im Jahre 1864 Ibrei „Jahre vor dem
Ariege ꝛon 1966 und Feben Jahre vor dem von 1870 und 71}
einen Aufruf erlöeh; 1870 wurde in Dresden das ſchen er

telichiffe im Eronftäbter Hafen imemer reger und jclieklic jo
beträchtlich, dak warn den Hafen zuerit im ymei, dann im drei
Theile theilte, dem erſten (meitlichen), den sonen. Kaufmanms:
kaben, für Senelichlite, den moelten, Mittlerer Haſen genamnt,
jut Damzpfer beftimmtenb, und nur ben öhtlichen Theil, dem der
Nase Arirgshafen geneben wurde, für die Arieasäotte ver

bawer, Bictualien; und Hoblenhänbler, Schiſſemaller u. i. w.

17. April 1875 berichteten wit über die Grölfnungsleier und den
Unsere Abbildung wigt dem Dlonumentalbau, som Wenzels:
damaligen Inhalt des Uuſeums und im Ir, 1614 vom 6, Huril vlak amd geieben. Derſelbe bilder ein Medhtet and bietet mit
18578 wiedetrum fiber die Inymwälchen elmpelreleie tüumliche ben wier Hleimern, bie Gdrißelite dedeuden Hupyeln, über weldie
und jadlice Vergrößerung und Vermehrung dieies zu einer | fi Die den zanzen Bau tronende hobe Haupttuppel erbebt, ben
delonbern Schensmärbigkeit Dresdens emtwidelten und zu impojanten Gindrwd einer centralen Anlagt. Der Stil
iitbie
hegem Ansehen, jeldit auherhalb der Green des Deutſchen italienäice Nenaifiance, Auf einfachem Unterbau erhebt ſich
Heiht gelangten Mujeums,
das rufticinte Ürbgeidheh, weldes wieberum das mit dem
Heute gilt es aber, wech jetted Mannes in anerfennender Weite Obergeihoh durch dem reihen Schmud torinthäiher Säulen

zu einer erniten Begehung ber

Theil des Finnkihen Reerhufens unmöglich machen. Die neu
acarandete Stadt batte aber außer dieſem Hauptzwed, der
Haupiſtadt alt Beicierim zu dienen, aech benienigen, ber Ge⸗
bertaert und Hafen ber neu za ſchafſenden Arienkflotte sm mer:

Bon ber Freitteppe

oberhalb der Kampe gelangt man in das Veſtibul, von wo bie

für Handelaſcheſſe einen neuen Haten in
St. Petersburg anzulegen, indem man das Fahrwailer bedeu⸗
tenb wertielen und an ber Newamandung eine großattige An—

lage machen wollte,

Der kronftäbter Hafen ſellie dann zum

rohen Theil ober ganz jür Mriegsichiife verwendet werden, As

vor etwa Sb Jahren das Werbe dirier Menberang auftauchte

fürdeetem die Mronftädter jche für die Blutt ihrer Stadt.
Jen iſt der vereräburger Serbajen eröftnet, und der Verleht
in Aronitabt bat allerbings abgenommen, muß aber immer
och ala ein bebr anſehnlichet beseichmet werben.
Tas Leben in den Häfen ift ein uferit bemeases ;#8 laufen
bährlich duerchichnilih SEM Schifte, mom Auslande kommend,
| ein, auferbem aber noch febr viele, bie von den ruſſtſchen Oft:
| ferlüften fommen; fernee verfehren eime große Menne Lichter:

Hanptireppe im das Gentrum ber Vauanlage, das Pantheon,
aber Dr. Peſchel nicht nur für feime patrioriichen Beitreliumpen; \ führt, einen großen Jeſtſaal, in melden bie Sammlungen ent:
er ſetae audı als Literaturkkfioriter sein names Mihen nd haltenben Kebenjäle einmanden. Das Lantheon burdragt das
Mönmen und jein nida umberrächlides Uermögen für die Ür: | Haupt: und Obergeidoß; über ihm wölbe fc die nrofe Auppel,
| faßreuge von beträdhtlicher röte und bie zu beren Beförderung
ritung des Nörner-Phwicums im Aörmer-SchilerÖawie eis. ! anf jeine Balerien öffnen ſich die Gelaſſe des Oberitodes.
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Tazwiſchen ummelu

im ben Meinen Jollen, die den Verleht zwiſchen den Schiffen
und dem Sande unterbalten, Angehörige aller Nationen.

Für

die repmentuebebürftigen Schiffe ſteden die laiſerlichen
Sqwimmdods zur Verfügung, während bie groben Impolom:
ten, aus Granisblöden acbauten Trodenbods ausiglieklidh für
den Bau und ſat Heparaturen ber Arienshdliie benwpt werben.
So lebhaft 64 im Handelshafen bergebt, jo ftill verhielt fich
bieber der Hriegäbalen. In malehäriicer Rude lagen bie
eilernen Holefe ba, als hielten fie es unter ihrer Würde, gleich |
dem SHanbeläuolte zu latmen; es war das ein elaenihümlicher
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auffeiat,
Contra, wenn man fd awiichen beiden Häfen auf der bieielben
voneinander tteunden ihmalen Yrüde befand, eht it bad |
der
Kraft
und ter Arseitsfähigteit
freilich anber& gemerden; aud im Ariegebalen bericht eine allmahiinırn
der Schüler ng A
herSale Rranung: Ser!
res uns Pompeji erwieken.
1 Stande, Qua 1°, Cmarts un Untertertia_®, Eberierisa
überaus rege ThtigteitDie Stadt Aronitabt ift regelmählg nebaut, bat bequeme, und Unterjerasee 2, Sbrrfeunta uab Prima 3 Exunden.
Kilitär und Marine,
dreite, gerade Straßen,
die von Rerben nadı Süden und von Br:
Univerfitätsmefen.
— Reben
d
beidteit
8
ften nach Oftenlaufen. Die Häuser brftanden jräber zam größten
Ibeil aus Holzgebauden, wur in den Sanptiirahen anb es hei»
— Die Wrnennung des Beh Renierumngsratbe Dr. Lofen wird bemnäcii audı eine holder am das ÖBrucernemmit wen
nerne Häuler, bis dann 1975 ber große Brand, der den ganyen ' Morert Roc in Berlin zum ertentlägten Projefforim ter miebit- Rary eriolges
nischen Ascnlbit der tortigen Uniwerfität santer gleiagritiget
Ser»
Rorbiveiten der Stadt in Aide legte, mit bem größten Theile keıkang Dre Goarat ere ale Öleh. Medicinslrarb jomie zum Director
derselben aufedumte, Es brannte damals drei Tage binbarch, des tor ntfiehrm bearifienen Sregieiniheem Iekitate ik nunmehr
*
Die Unmerfisat Kiel hat im dem Peoj. Dr. Voien zur
und man fürchtet bei ben beitigen Norbweitwinbe fr bie ganze
tem
imerirmeiter euien meuen Öhmmasiften erhalten. — Det
Stabt und die Schiffe im Hafen, Slüdliherieiie iprang ber Vrraldecent
Dr. Ar. Jedi in Münden ılt als antentluder Yo:
feßor der Bpitefenisie an bie beuriche Mninerkıät va Prog rufen
Rind um, nadıieem bem Feuer eime Zeit lang durch einen groben
irelen Wan und grobe fteinerme Bebände im Mittelpunkte ber und wirt beeiem Nufe Aolge Leiten. — Auf wen Lehritubl des ver ver vorigen
Kirchrareht® un ter Usrserfitit Areibarg & Br. sit Dr. Srinrich sterne.
Stadt eine Grenze aeitedt war. Seht it das abgebtaunte
Ehrors in München berufen werten.
— Ju den Bi esjährigex bentihen
Alstienä
‚
Viertel new erſtanden und bilder ben Ichönften Etabtikeil. Im⸗
— Der Hräntung eines Etupentenfewts für ge
oem werten arehr Ealarfäitı Ad Ri wderdeniga
Niohenätnn
ucei
ng Armen
Foiant And die aus Granitbläden errichteren Hafenmanern und mieinfame Aaprasiicee Imrde, als »a fin Unt
er
Vanıer
Mabrariiren
Inftitute,
—
von
Huclagen
Tür
ger
der Hatkarinenlamal, bee einen rohen Theil per Stadt quabra:
mrinjane akademie Arterlihleiten,
Uatertüpung beoürltiger
*
tif
Sanſa
para
[ unt >44* Artillerie:
—
Ziuretmden in aubrrorgentkicee Adler u. | Te, Amt der Weiter
niſch in ber Lange von mehreren Werk umiclicht.
di Mars bereite fait einiger
Seit in Dient. Am ı, Mai wur:
Melee
Tie Tunmelplähe bee Ihnen Welt find ber atkarinen: und Der Eruat ber berliner Unmeerfiskt wiber griceten, und Kurs:
ten
in
Dienft
geilellt
Tas
Panperibin
Baieen,
29 Bangrriahreug
Das
werten.
{it von Gultemimiter 36
sarl, er fi von der Hathebrale neben der längiten (Nord) Versehen
Müde; gleichzeitig bat man in die Helerne gefehlt dir Bangerr
torte rind brachen ans dem Nerior als Worfipenzern,
yamri Wire;
fatezeuge Salamanter, Viper,
. Teldge mie der Müre eine
Seite des oleihnaminen Hanals hinzieht, wit dem Staudbild
fefforme nd ten aus rer Matte es Anaichufles mit
Stimmen:
bilden werten.
Mitte Mai Tommı Renz Bil
Bellingebanien’s, des ehemaligen Ariegsgourerneuts ven machen qreäblten Studenten. Der Feuts wire Pur einen von Meierserieiien
Selm, Das größte ber peurichen Pangeriifle, in Diraft.
allen ımmarrirlisten Eturmusen zu Leiflennen Semeitraibrittag
Aromfabt, und ber Sommergarten, ein fühler, icattiger von
— In Ungland werben bie Müllungen in ver MaA ſewie burds jveirealluge JAunmentungee gebaloen.
tine ——
ertgefegt. Ramentlich int man demdt er ien
Lart mit einem Heinen Delzbiusden im der Dikie, Im meiden
— Dir Univerfität_Yorn wird des Iofährigen

Peter der rohe Ab mit FZimemermanndarbeiten beihdftipt

baben joll. Gegewüber bem Wutlera Hafen befindet ſich eine
zerig beiuchte Anlage mit dem Stambbilde Peter’s bed Arohen,
der über feine Hafenanlapen hinaus übers Meer hinmen nadı
den auf ber eltniichen stüite gelegenen Schlöfiern Oranienbaum

We:

asj jenen
jeten entgezenzuttrien, anf weldhen fr anzeblsh hie
Mel
at befigen, wämlıch beirefis der Zorperos um der fcmels
Len Areser. Das 2
idemaber bat Aufırag erbaltım, fib izr

Bref.Hortl in Wien bat anlaslih Idmsalingh

wesereft und Varrom wurten je 2% idınelle Ranenenhrese beielle,
deren Wellimimung
3 iM, bie eidiwader iu besimira mb hir

Ölehurlötag Arıetr. Emil, Dahleann'a,

ber Dajelbii den größten

Ebetl feiner alatermiidıen Pehriäsialett verbrame bat, am 15. Mas

zur

ins

Äeflart im der Ania begeben,

bei melden Ger

gietungsrash Prof. Dr. Gitwin Halle pie Mine halten wirk
—

weieierten Göjdariaran

Dexrer abilaume rınea Betrag zen Arne)

iert in ber Torpebeiprenglunit einpuüben.

Al.

und Perechoi binäberihaut,
Ginen onen Anblid gemäßrt die Stadt von der ſadlich
aegenäberliegenden Hüfte, Da bie Jaſel Fehr dach wit, fo ſeht

m ÖHelprente zur Grtlanuug von Sripradien jur Mebsiner ge

es aus, ald ob Arenitadt jelbit, gleich den In und vor dem Haſen

rorjäbrigen Semmeriemeiler, au der ceriidten Uniserfitit 13530

liegenden Scifen, ihwimme, umlränzt von einer langen Linie

rohen PVae erſant·
ann wurten die

ſrentet
— Die Infeription an beides prager Uninerfitäten

he

Korer, um 121 Hörer mehr als im Sommeriemehet v S., kalerir
» tert Die Vorimlöge beirefie der Önpriterung tes für Die eprdaciche
mericiseice Aaralıde aufgefätetee Neubaues jewie beivefls per
aolbesen Auphein der Sinatstattebrale St. Betersburgs mie eednifchen
yartansıichen Rlinit up ven ben Beräglitsen Menilerien
Aener, ohne daß man die Kirche ober bie Form ber Simpveln in drben genebinlat. und #4 wisp mit hen eriertwrlichen Yorasbriten
der weiten Entiertung etlennen fan; hinter Kronitabt evidhri« demmsächll Praomnme metten
nen die blauen Mierberge Finnlande, meilih die unendliche
lmagia
Meerlläce, von Echifien belebt, melde lampe ,jilberglämiente
58
ibrofie Werhaltunge
Jarchen hinserlafien. Keim Chithen rent ach, das Meer glang taf ſerann Praf⸗ct Gaſelis dur mar zn
Kal
em Ginarelen tet
wie ein Spiegel, und über dem ganzen Gemälde wolbt fich bes
Diener des FA #3 gegeben hat,
Himmels heilftes, reinjtet Blau.
teſeſſeren Fich
Aronftares Stärte alt Srefetumg und als Schuh St. Peters:
burg# liegt bauptiädhlic in ber geringen Jupängligleit des mad
der Rhede von St. Beteräburg führenden Fahrmahers und im
den dieje Wallertrabe vertbeibigenden ausgebehnsen Jeſtunge
Gefundheitspflege.
werten. Große Banzeriäifle, die eimen Tirianmg von 8 bis
— Gine witige Ontprdung mird aus Tem pathor
9 Mir. haben, Lönmen Ach bei dem flachen Rerteegtund nur bie
Yaboraserimm ber Wiener merleiniiehen Facul⸗
auf 5000 Dier. der verdern Belehtigungslinie wahren. Da die kogiiderbemiichen
tat gemeldet. G. Feunt rermmihele as Ihreteitidien Ohrän:
felbe noch etma F700 Dit, Abftand von ber Stadebejeſtigung sen, bah im Blute von an Arebs Iritenten Verjonen bir Keble:
in_ber
hat, jo iſt Aronftabt ber Geſahr eines Bombarbements,
dns hatrate (Quder, Wlscogen) rermebat sem muptı
Idat jane er im 70 barauibin um
ten Kühlen feine Der:
selbft mit den ſchwetſten Scifid: und Belagerumgsgeidiiiten munkung
beitätigt. Die Menge res Juckero vo Mut cf zwar
nicht über 6000 Mir. hinaus von Hirfiamtett it, vollitändia Äebr gering, beitug Sodrärıs U, Vror., war aber immer beuslich
entrüdt und bamkt vor dee Mbglichteit aefhart, den Weichofien wacmeisbat, Dad der Auergebals wit ver Arebserttanlung im
wriadelichen Aufanmenbang
Nahe, ergab fc durame, Dag ® ee
einer feindlichen Ilorte ats Lielicheibe zu dienen,

Handel, Banken, Induftrie,
— In bem
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terfeihe nicht durch die heilchraben
und Tas Mecht zum Betrirb jeglicher Impuhinie: 3) die Utnähr
dafür, dab die Guniuhr und Ausfuhr von Hlasten mad Protecie⸗
mit einer höbern Abgabe als 6 Vror. ad vnlorem met belafııt
werten darj: 4) Tas Mecht, biplomatıjdıe und cenfularichr der:
fetene der Thrilmahme am Der Dunch gemikdgee
die zu home
Hedilurrkung te Ettritigleiten
peifdten Deutisen zur ———
“) das Acaa der Brbigaftäregulireng bardı be Genial.
— Die von den Heltehen ber berliner Ranfmarn:
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ber
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n füibl» schichte ber Sammlung. Tanenen nendat fie dem wißbegierigen
beie auch fan anteimjallen läht. In ber ten folmende
baren ollpemelnen Cratchterang fommen Mrabitichel und bie und eifrigen unkeineund, ber doch gern von feinen Gieblingen
Hadirnabel, die Kunft bes Aupferſtechets und Raditers, bir mehr ya hören wunicht als eine Aufzäblung trodemer Datem,
durchgelfigse, rein ünfileriihe Ahevergabe herporragender
weite ais erflärende Begleitihrijt der einylnen Vildet atlt,
rrle alter mie neuer Aunli wärber zu verbienten Ghren. Sit
Nr wenig.
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Retchaus, Unter dem Sohne Mlorimiltan't, jerdinand Maris,

mit Abetalde non Enyogen vermählt, fand namentlichbielie
nijche Aunft Kufnahme und Vertretung im der herbaltitchm Co:

Ierie, meldie unter Mas Gmanwel hierin ergänzt, zugleich thet
auch während ber Statihnltericait dehelben in Brätel buch

mün:
der fandrich brabantiſchen Aunft ankehulid vermehrt
|Serer Sunfikammlungen zurnd bis zue Regiermmgezelt Heryog \| Werke
wurbe. Auch Horl Albert Fieh ſich die Vergtöfetung der Co:
Albredit *vV. 11559 bis INS, Doreeit 00m Od nicht ſeht
bes
sanſtiat. Kuriatk Morkmeilin, ein fehrrlich tunfihinniger (erie angelegen jein, ſodaß mtit dem Anang der zweiten Hilft

des 19, Jahthundenz die mütndemer Sammlung herrits ein
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ahtumggebietenben Mang unter Deutidlande Bemäldepalerien
einzumehen begann,

Damals icon jäblte Die Galetie bernartagende Hilder von
Rubens und van Tud, vom Fijian, Mroumer, Mieris, Teniers
und &erbard Ton. Mit zer pfalzneuburgiſchen Linie, Karl

tonamadeaben Munftitabt valljieben founte, Das later IH \ Burbergaie gerade darch bie Kaperuma geeigmrt, wird audı
freilich brachte meh einmal den Beltand ber prädlüpen
von Naabvortrefllid im deit daralterikihchen kimmungsuollen
Sammlung eine ernſilſche Befahr, bob wurben bie bamals er

vuſtre Seiner Aarbemmirtung ums vor Augen geführt, er verfecht

bobenen Anfprüce des preuhiihen Staats an die ehemalige
büflelpsrier Galerie gerraalich als wnbaltbar erflärt und die
Ibrodor, mit weldiem vor allem Wurille's meltterübmte
Angelegenbeit definitiv zu Gunſſen der daitijchen Haupiſtadi
„Beitellinder”” iehe Die beigenebene Meprodwuriion: nadı Nan
und ber Gnenthamotechae des beirifchen Staates entichleden,
hen famem, und det leid Darawilolnenden Linke der Wiltele ·
Stehen wir uns mad Diele ide in bie Oneitehung der

der Hinchelt dee Tone umd ber Terailt ielbit im dem dunkeliten

Tiefen, dba wo dir Photographſe wur Tumpie Smärze jenst,
nod geredet zu werden umd madır ben hoben Heiz bes Erigi
nals auch darin verftänblich, Zenier's „Ameipende Broletarier",
dann, Im Gegenſaßk bazu, bie sormehme Weitalt bra Herjone von
bad ſchen Haubes Val AAweibtuden ward bie gefammzie werd: | Somzlumg nun dns ein wenig art, mas alles die gemanbtc
Grei awi van Tod’t lebendigrohem, berrlichern Porträt, Mu
(ine gar \ rillo's „Zt, Aramuiscus be Paula”, ein Bild, deifen tier ceniern
vrde mannbeimer und wweibrüdener Waferie nach Münden | Rabirmadel Raab't darom zu erzählen wei

Spielende

Hinder.

Gemolde von NMirillo in der Alten Pinatothek zu Münden,
Ka

fiberfietett.

Yald folste Die dänlelporier Galerie des Pal;

weaien obann Milbelm zu Neuburg, der ın Yen Hoi baelt,
Tirlelbr, beute ein beruorragender Zbeil der mründiener alten

Vizgfotget, ward Damals zur Mettmi vor Ariennelabr vor:

Kufg am ©. Jebtuar 1806 auf Befehl des nummehrsgen Nenige

Karizıitian I, vom Kaietn mach Münden nelradır. Tir yo
Gtifcen Banblungen verhinderten die Nudtetr. Zo ward im
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insammengeienben bat. Da begegnen wir gleidı Keler Kaul
Nubene Farbi Ieuchtenyem Wilde „Ehrikus und bie Ehebteche
tn“, pon dem Kadirer mil det yanyen Umtpfindung des farben
nläbenpen Eolorits uad ber marlia kräftigen Technif eines Hi:
hen⸗ wiederpepeben. Auch dieſes Neiſſers reizvoll beiteres Bild
„Der Fraaetrany etſteda bier in höre gelungenet Wieder
Tieſen folot Hembrandt'+ „Mreusobriahese‘ und brilen
yabı,
| „Porteir”, Memtrandt, mehr als jeder andere Meliner sur

Zon bie Hadirung nur fühlen lafit, und Trer's Indensmmalltes

Selditporträt fehlen ebenfalls Maab’s verflänbnikvollem Kir.
neben in die Art diefer jo arundbyeridiebenen Meier Dr ir
leagbar anniiafte Ieugnik aus,
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lichen Kely sn belaien,, doch nicht Dir nemohnte Durdfübrumg
end dir Ztrenge des geihulten Munferitachers

auf; er nerlich

!9 feinem Werl einen obere, Dawrrnben Ierıh, das ebeu widı
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nar allein eine glänzwbe Iedmit, ſoudern den innerfien Acra
ber Sache jelbit zu geben fd zum Jieſe ſerac.
Der Kaum, ber ums bier zugemweflen il, geitattet felbitwer:
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ſtandlch möcht, awf alte künftleriichen Haben ber Habirnabel bes
manchenet Meifters einzugeben; wer könnte aber dir föftfichen,
weltberühmten „Metoneneier” und „Wärfelnde Buben‘ Mus
rillo's bei eitter Wiedergabe unermähnt lafien, melde bes Ur:
hebers Gigemart eben wicht minder ju betonen werlicht als mie
Sei des clafilidhen Xaſael's empfindumgsvoll:gtaziöfer „Ma-

Blättern alle dieie Melfter vor dem Beihaner neu ertchen Läft,

war, wm es noch einmal zu betonen, wicht nut das waleriſche
Ülement der Nabirnabel albeln zur Geltung zu bringen, Eswar
Üben diede aut das Mittel, ber Ginenart, der Technil, der gamıen
farbigen Erſcheinung gerecht zu werben, aber fir verfährte ibn
wicht, aur Imdem toniaitlgsenhalten Holy ver Habirung, wowit
16 wiele andre fh beanügen, das Endziel feiner Beftrebumgen

un erkliten. Raab wäll ſichetlich wicht väufcdhen; er beuruht ich
ernft um bie ernite Aufgabe, erweih bie Schönheiten jeiner

Borbifver bis im bie Innerften Fallen madzufüblen.
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Hand forsie durch genaue Serrionen bei Tobesfällen konnten
manche Verbeſſangen in ber Haltung umd Ernährung ber Ihöere
eingeführt werben. Die Mejultate dieber miffemichaitlihhen For
Aungen find in verichiebenen Herten miedergelegt worden, Klr
N beſchranten uns baranf, folgende zu nennen: „Das Gtelet der
| Danzoönel” 11857) meit felbiigezeic
terten Tafeln; „Soologische
Alinit” (Verlim, Hiridimalbi, bie Krankheiten der Nen I1RTın
und Maubrbiere (18721 enthaltend.
Tie Sirankbeiten ber
| andern Säugerbierarten wurden im ber „Deutichen Zeitichrift

| für Thiermebicin und vergleichende Patbedonie” (Band 2 bis Ay
orröffentlicht.

Cine Abhandlung, melde in den „Procenlings

of the Zoologienl Society of London"

180

im engliicer

Spradje veröffentlicht wurde (Om the duratioe of life oftlie
animalsin the Zoological Garden at Frankfort-on-ibe Maiu'ı

batte bie Grnennung Schmide's zum correisonbirenden
Mit
aliede ver Joelogiſchen Geſeil ſchhaft im London zur Jolge. In
ber Jeitichrift „Der Zoeloglkae Gatten“, Seit 1889 von ber

Zoolsgiihen Belellihalt In ramffurt a.M, berauspegeben,

in ber „Ceiterreiäichen Biertefjahrsichrift für wifienicaftlice

Beterinärhande" hat Schmitt eime Reihe grhirgener Aufiähe

| veröffentlicht, melde im dem Areiſen ber adhzenofien wohl

ton» ik in Ganpanctian am 13, aut Mierees am Mars, am ık | verblemte Beachtung und Anerkennung fanden um» vielfach im

Serue.
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andere Jeitichriften und zoelogiſche Merle
nberſegengen And, Don jchatiem Blid jur
die draltiiche Betwaltung yeunen YUbkanbı
lunpen über ben Hetrieb zeologiicher Inſti

———
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ammenwirten. Die Buc⸗ taden t deutts di

von den am Laude befimblichen Katlerirn der
entjanpien Torpebos an, während bie Yu

haben 1° die vom dem bei Ihwimmenben Pyı
tetien nuwo und die Budrfaben 1" bie una Yen
Torpennbooten aus Lancitten fabmarinen Qe,
Mone beyeichnen. Die Torvebos find mitsers

Inte, Bricreibungen von Thieebehamiungen,

Mäne newer Anlanen x.

Tieie hohe wiſſenſchaftliche Briahigumn,

Gekiriiger Nabel mit der Tperaiiemebans
anf
dem Tanbe verbunden ;anben mit
Böezeiäneirn
Zielen münden
bie Kabel in bie sktwimmerärn

werbunben mit grober perlönlicher Yiebens:
märtinleit und neminnenber Diiembeit, laflen
die Wahl Schmibe's als elme jehe qludliche er»

widelung des berlimer Zotlogichen Garient.

Paiterien, an ben mit C marlirten Bunften
ſteben fie mit den Terpedeboolen in Seitrin:
dung. Sobald die feindlichen Fahrzeuge fh dem.

Die Hafenverkheidigung mittels
eleklrifcher Torpedos.

bereich dieſer veridicbenen felbiihätigen und
lenttaren Zorpepebatlerien; dir Austchmung
defielben werd nur durch bie Länge 14% ih

ſcheinen und ſern bie weitere gedeihliche Ent:

Gasen nähern, weraibem fie in den Bitlungs,

jelbit abro denben Aabels beichränte, neldeater
auf era 2*, Mloxtit. bemeiien ik. Dieles
Enliem Williams jtellt eine an Ferjtörengekraft bieder wicht übertrofiene Mbwebr bar: es
aemdbrt die Möglichteit, an ter Erde, mo
eine tion zur Sce Hattfinder, innerhalh
eines Ravons von AAN Dite, die fuhmarinen
Geichofie erplodären zu Lufen, während man
in jrüberer Jeit bödktens eim Webiet rom

Fir Anmenbung ber eleleriichen srait auf
dem Webiete ber inbmarlnen Meiepes ih nicht
newften Datums. Schon vor langer als eimem

Jahr schne bediente man ſch derſelben zur Ontzundung der an gewiſſen Stellen des Jaht
marierd nuf Hheben und in Hafen auegeleglen
Zeemitten und hatte es Im Beuag auf die tecnice Vollonmenheit der biejem Jwed bie:
enden Apparate, namentlich in bem öfterrei:
eniden Mriegehafen Bola, zu aroper Bolltommierbeit gebendit. In neuer Zeil hat man

1% bie Mi Die. mit Torpebet bebereiden

konnte,

die Glektwicität noch in anberer Weijt im bem
Dienit bes Torpedolautpfes geltellt und fich

Ten vom Lande aus geſchleuderten Ge
choſſen wird die erforperlidie Triebtraft yon
der Stelle aus, 100 der Strom erpugt mirb,
zugeführt. Der leßtere micd entmeber durh
irgendeine Natutttofi oder durch Arranflofi
hergeſtellt und mit hoher Spannung duch

ihrer ala Irieblrait far die abzuienbenden

Frojertlie deddent.

Ein amerilaniider Inge

nieur Williams bat ſich namentli durch die

von ihm erfundenen elettriichen Totvedee und

die Leitungen auf ble Excunbärkationee an
ber Saite ober auf bie idwimmenben Bat.
teren, auf benen bie zur Etzeugung einer

Iorpebobonte und die Herftellung wedmäßiver Zancdiropparate zur fubmarinen Veribeidigung eimeb Hafemeinganges ober einer leicht
zuaanglicen Hünenineede, rein. Bucht befammt
gemai äh.
Die beigeingte Allwitratiom {5,4661 veran:
idaulict das von ihm erbadite und pral;

nich darhgefnhete Verigeivigumgsiollem, Die
Gauprkühpunmise
ber Uertheidagung und Diezwei:
ihren ihmen beitebenben Berbinbumgen find in der Zelchtang burch

Zigmaturen angedeutet. Auf einer im Himterarunde ber Yandı
ſchaft mar Tinten ber Stadt anfteipenden Höbe erhebt ſich eine
Windmühle; fie ift als ber Auiftellungspunft der den eletri:
ſchen Strom ertempenben Raldinen gedacht. Die Berbindunge:
tahel, dutch punttirte Linien varprilellt, ichen vie Wintmüble
A] mit den drei (dimimmenten Hatierien B BB in Mapport;

Dr. Moyimilian

Reierveiriebtraft beflimmten Accana laleren
angebrade find, Uberiragen. Diele Acrumulatoren fönnenberartig verwenbetwerken, bak fie

Schmidt

der arar Direrier ders Heelogrihen Darts

ſtels zur Her gabe von Triebtraitund zum Selhil,

in Beılin

haben bereit Ind, jolanne fienicht Die Gterntder
Aufnabmelöhigteit erreicht haben. Borlehemm:
ziel Torpepobeote in CO verftärten bie Gnfenwertbeibiaung, | nen zur Untetbrecang bes Stromes chen bieie Reieromm, twern
— Auf der Abbildung it der Augenblid dargeltellt, im welchem |man ihrer nicht bedarf, auber Tbälhgleit, und ein eigenardigır

eim ſeindliches Barzericifh und andere feindliche Fahrzeuge die

Appaeot verhindert, dah ber eleitriite Strom won ben Ste-

Ginfahet im ben Hafen zu erzwingen fuchen,
wm bie Ziadt zu
beihäehen. Vor den verſchiedenen Sıükpunlien ber Ver
theibigung aus werben argen bie einbrinaenben Scijfe Telbit:
ihätige Torpebos lospelafen, die im ens[heidenden Auscablide

tionen zu feiner Quelle zurüdtehet; ebenso dann man mitnis
einer automadlichen Yorrihtumg ber Turciaang eineh zu Harte
elelteiichen Stroms awj den Theil ber Leitung, der bie Met

—

mulatoren Im ſich ſchliekt, hemmen.

— —⸗—
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Fiss
ihr Bräutigam, der eine Eher
bredierin vertgeidigt? AU übe Mut

Nah einer kurzen Weile, in ploblich erwachter Untahe
brach
erauf, Vr hat zu ihum, er bat ben Aopf ſo voll, er mu

Beim Morgentaffee erfuhr fie ee.
Sapa war aus ber Lecture jeiner

Fenung In feiner mabimen und trodes
"nen Art bie Mitsbeilung hin: „Arthur

bat Gluct. Man hat ibm die Lerthei
digumg in dem Broceh L. übertragen,
Ein beillanter Fall; da wirb er Ah feine Sporen werbienen.”

Trines Herzens vollbradht worden. ‘a, dann befennt fidh fein
Bei
* ben Namen bieies
Derz zu = = ng
branbmartt,
Und anſolch vergiftesem Hetzewill
n fie
nicht theilhaben.
BER
Der Proceh war entidjieben, bie Angellagit war jreigelgrr:

und er merkt näcıt einmal, wie erregt fie darüber ift.

Doc nicht Eiſerſucht? — Welch eine Lücerlidleit: eine

+ fuhr iht ind Herz — unmdglih!

-

ber: wenn bie Ehebreerin Freigeipsochen wird, feiner Berikei.
digung ihte Freibeit verbantt, fo üit es durch bie Werebiamteir

nach beit Unterfudungsaefängnih zu einer Comjerenz. Wie fie
erihrat! Wieder fuhr ibr ein Stich ind Ders: er mh zu ühr;
dab entiehlide Meib, bieje Ehebredherin verlangt nach ihm.
Ad, num Läuft er fort, ganz ſchen mit den Gedanlen bei ihr,

> wollte beik auf, eim breunender Stich

Ang

aeidicht ee doch um ihres gemeinsamen üdes

Schuldige, eine Verlorene — nein, nein, nicht das!
Am Abens waren fie zu einem Valle geladen. Mühling
joltte jeine Braut abholen. Schon fafen die Damen im Glan
der Toiletten zur Mbjahrt bereit, ba erſchien eim Bote mit
eimemn eilig welrinelten Brief won ibm: Berzeihung! tauſend
mal Berzeihung! Eine dringende Angelegenheit bielte ihn noch

Die Hugen ber Speftigrätbin Seuchteten auf: „Ab, wie prädh

zwiſchen ihren danbela Wimpern funtelten jmei grofe Thränen.
„Aber mein liebes, gutes Aind!“ rief wie Yuitkräthin, bas
Köpfchen der Tochter vorſichtig, in Anbetracht der enepfinblichen

glamend erfüllen; der Fall muB einen Muf alt Bertheibiger

Eokfjüre, an ihre Bruſt jdhmiegenb: „Wat, da nimmt bir eine

begründen,

feldhe Sleimigkeit zum Herzen? bie zulümftige Frau eimes Mb:

den fie vorher erhalten hatte. Weber dem leicht dedenden Blatte

mar mar ähre Silben unter dem glänzenden Gektäuſel ihres
Braundaars Hchtbar, und diele Stirn plühte; ja, alkihr Alt

mallte, wallte — er, dem fie ihre Hand, ibre Liebe, ihr Leben
gu einen gepeben, wirb eine Ehebrechetin vertheibigen!
Der Fall £, war eime camse cölöbre. Die fenfations:
durfeige Neugier der Hefibenz hatte ſich darauf geſtatzt,
mosenlang hatten bie Beltumgen davon gezehtt, immer mie
ber uragaulelte ihn das bumtflitternbe Geſprach der Salons;
Bapa und Arthat maren eines Mbenbs ſogat in einen lebhafı
tem Streit darüber geraiken, Sie hatte nice mit deſonderm
Gifer daren Rorly genommen; plönli ihat ſich ber Fall wie
elm Abgrund vor ihr auf, ein Abgrund voll unlellger Leiden⸗
haft und wildanäbredender Sünde, Treubruch, Ehehtuch,

Hab sm Hab, eine brutale Empörung gegen alle GotteMakung,
ja fogar eime wuſte Bewaltihat, deren blutige Spuren nad
dem Befängnib hänleiteten. Ehe ſchauderte.
Die nuchtern ſachſtchen Annalen ver Proceſſes aber vetzeich ·
teten folgended: Die Glientin des jungen Advocaten Atthut
Mahling war das Meib eines tefamnten Arsitelten, ſchen.
üppig, nlänzend, eine berufene Hertſcherin ber Hetzen. Mas
ben Chebund ber Hatten auseinanbergeipteimgt habem machte,
das geherte einem andern Profile an, ber woraufgegangen
wor, und der mit biäcretem Schleier bad Geheintniß gehlitet

hatte, Der jhabenglerige Lewmund mies mit Fingern auf fie
als awi eime Werbrecherin bin, Der Ehe war ein Anabe ent:

feroßen, ein bifbhäbiches Kind, das auf den Btomenaden Auf:

Bewer, das fie bursglühte, hatten bie hausbadenen Serupel

der Geſchwotenen völlig erbrädt, befieat, fiber den Haufen it

vocaten? uerit fommen bodh bie Verbrecher, und dann formen

wir neh lange nicht, mein Herz."

j

Die bähli Hang das Aauſchen ber Ballmufit, wie mario:

nettenbaft mar das gange Treiben tingdum! Mit, weil er ihr
orichlt Hätte, o mein; mag er bad bei feiner Lerbrechttin

bleiben!

Sie hatte auch im trogiger Haft alle Tänze vergeben

und ihm nice bie Spur eines Malyers nuineboben.

Wehe

noch al bie directen Fragen mach ihres Bräutigams Berbleib
Feinigten fie bie ſtummen, tie fie meinte, keonii& ſorſchenden

Dlide: num ja, naturlich! feime Kerbrecherin, bie ſchone Der:
führerische Frau ©, läht Ibm feine Jeit.

Endlich erihhien er, abnebekt, aufgeregt, die ermübeten
Hugen mie aeblendet von der Helle bes Ballinals, Da er
Gmmg's Tanztarte beicht fand, ſchien er beinabe Luft zu babem,
zu werziähten, Wie mistrawisch fie war! Da eilte er ja ſchon,
um ſich von einem Collegen einem Walzer zurüdzubanbeln.

Ws fie in feinen Armen über dad Vartet bakänschmrbte,
Schienen alle die häflihen Gebamten durch Die Talte derMuft
wie bimmeagrrirbelt. Sie begehrie nach jenem Wintel gebeitet
zu werben. Dort jahen fie beibe, bie vom Tanz ernegten (Mer:

gem, Sehr erregten Dame. Cine Mutter, bie iht Aind, übren
Liebling, ihr Herpblatt rauben muß, eine Yowin, bie bas Junge,
pas man ihr entriflen, mit Yörenmmutb zurkdholt — etwas fo
wild leidenſchafiliches, das jchr wohl im einer jener beißen, altı
Haltenkihen Aamiliendronitem Pak gefunden hätte. Ter In⸗

ſtinet ber Mafie, dem das Recht bes Heruens Aber das papierene
Hecht gebt, erhob fie fofort zu einer Heldin; dieies aber bäufte

auf ihr Schdmes, zun in dem heraus ſordetnden Tray ihres Ge·
Bänbnifies bopvelt ſchönes Haupt bie dreifache Anllage von
Hauefriedenebtuch, Ainbeöraub umd biatiger Gewali.
Sırmahr ein „brillamter Fall”, und die Gollegen balten
tet, term fie ben jungen Adrecaten menen bes Olüds benei«
beten, bas ihr foldhe Aufgabe in ben Schos warf,
Am Rodmittag erihien Arıbur Mabling, um jein Bräut:
Gen mit dem üblichen Veilhenfrauß zu begrüßen. Sie eilte

gen armelen; meih doch jein Herz nichts vom ber Deriheibigung
jenes unfeligen Weibes!

„ab gratulice!” rief der Yullisratb,

Die Mama brädte

Krttur die Hand, Seine Augen jtrablten; gewiß wirb er jeine
Sache get machen und dann witd die Hochzeit fein, mac zei
Jahren des Hatrens,
Uyem hatte Ab abarmanbt, um bie Hötbe zu erbergem,

Es gab eine Senſation.

Areific bie falbungsoslle

Meisbeit der Yeitumgshlätter würbe über das ber nüchternen

Gerechtigkeit hoßmiprehende Etaebniß ihre mörgelnten loken
mit einem Dinmeis auf framoßjce eihmorenenverfälteiie
nice werbdbalten.
Der bicbere, trodene, mortlarge Jwitigrash mar ganz bepei:
ftert, ald er nach der Sihumg mad Haufe kam: „Arthur ik ein

famofer, ein prochtiget Tunge!* viei er. „Ich hätte ihmin

Öfientlicher Sihuug umarmen tttögen!”
„areigeipracen?” fragte bie Juftizeäthim.
„Shen notürli! was Sonft*” Ge war ſo leibtorrftänklih.

Areigeipracen! — als wäre bas Wort irgendein zum St,

ver gemworbener Schreden, ben ihre weitgelsannten Aupex an:
kierten. Ueber ihr Antlin zudte der heuchelade Merind eines

Yächelnd, dann ſalug fir die Haude hörbar gegen das Befidt,

„Areigeiproden!“ rang es fih Nöhnenb aus ihrer Hruft,

„os in? Um Geates willen, was haft bu, Cmmpt" —
Ta war fie auch jchon davongeeilt, nach übrer Stube, bie Nut
ter übe nach. Nach einer Meile kehrte ledtete zurüd, ratlos
und im Thränen: fie begriffe nicht, es wäre alles umerflärlih,
das Ainb müfte Iranl heim, man miaßte der Atzi holen...

Da trat Mübling ein, ftrablend im Bolltriumph jeines Sir:
ges, Statt bes Jubela empfingen ibm beitfirzte Geſiett. Ur
wollte jelbit zu iht bin, Ach Aufſchluß erzwingen. „Rein, um
Gottes milken nein!” mehrte bie Mutter, „Es wäre wid.
leicht alles verberben, Sie find ein Feuerlopf, Arthur, und fie
it elm Kind, ein tböridhtes, umberechenbares Kind, Chr aber
micht, was fie alles geredet bat. Sie wißſen nicht, masfe im
Stambe iſt zu chun.

Mam webchte wier werben, werm man ch

bedenkt: wegen biejer dammen, verbreheriichen Berfan“ ...

lieber Artbur‘, bauchte Re him, mit Ihren Händchen fein Hamb:

rien! umdallend.
„Bas it die, Hin ı”
„Nice — ihre Zähne Sreften die Unterlippt. Daun,
nach einer kurzen Stille hob fie das Köpfen, und ihre munber«
bar groben Augen flehten ihn an: „D Arthat, mir it fo bange,
ich wei wicht . ... dieſet entiepliche Yroceh”, ,.

„Das begrelie, wer will, ich nichtꝰ tiej Mühling ie iprd:
dendent Zotu. „Soll ic etwa meine Barritte darın peben?
Au der Erſolg gilt ihr alſo michte? Ich fol wol ein zam gr
möhnlicher Actenfuchſer werben?" Cr furchtete wirllich er
möchte Dinge Sage, bie er ewäg zu bereuen bädte, unb er mm:
vfahl ſich eilenba, in voller Etregung.
Spät am Abend aber trieb es iha benmad zurüd, „Rent“

Juerft war er ftumm vor Ueberraſchung. „Wie? mas?
mas meinst da?" ſtammelte er. Dann, in einem übermürbia

Das verzweifelte Achjelzuden der Mutter bebemtete ibm, daß
ber Starrtopf noch immter leine Dermunft angenommen batlı.
Ta warf er einen gediimeten Brief auf dem Tiſch: „Da Irk ein,

ben Füngers mit einem fhmarrenben „Parben, mer id) ftöre”

empor. —
Wie batten feine Mugen geleitet! Es war mehr als bie
Siegesgemwifheit, es war die helle Bepeliterung! Sie hat ibm

in ben Bann geihan, die Verführerim; im Dämmer ber De:
fängnifigelle, wo er wait ihr beeieih, bat fe ihn mit ühren fürdhterlihen Glutaugen behert, Gr wird fie freiiprechen, er muß!
Sie wirb frei fein, dann If eime newe Tollheit vom ihr zu er:
warten, von ihr, bie lächelnd über alle Schranken hinwegzu—
jehen gewohnt it. Gott im Simmel, mas wirb dann geiche

ben? Mit heißem Thränen, bie fie in die Affen bineinweinte,
eritidte Ummy bie Antwort, bie ihr die nor Zorn und Eifer
jucht fiebermde Pantafie immer vom meuem aufbrängte,
Als NRübling am Nachmittag berinnellogen Tamm, fand er zu

feinem Gritaunen bad Btauichen nicht daheim, „Ih weih nicht,
mas dem Kinde ift‘, meinte bie Yeflkgrätbin, „fe it jo awifal:

lend ſſamm. Arthut, Sie werben laden, beten e& ilingt un:
ihm entgegen und, Leicht auf den Fuhſiten erhoben, ſchlang fie alaublih lächerlich, aber mir üft, al obfieeiferfndhtin märe
ihre Arme in Ihrer herzigen Weiſe um feinen Naden. Ach,
meld nute, baue Augen er hat! Wie Ihörkcht Ift fie am Ror-

worfen.

fihter hinter bem breitgeigannten Jacher verbergend, „Arthur,

ſeden errente; ber Hichteriprum hatte es bei ver Scheibumg
dem ladyenben Ausbruch: „dä glaube wirklik, du fürdiet, ich
Vater zugewie ſen warb dadutch ihre Schuld nicht deutlich ar: könnte durchſallen — freilich die Ataut eines Durduefnllenen ...
nug afenbar? — Enes Dlorpens drachten bie Blätter die Aber hab keine Anaft; ich werde Ionen,ichwerde fie Freibringen,
Raridt von einer mpfteridien Gemaltikat. Am Abend war börft du!“ Seine Augen leuchteten.
man in bad Haus bes Architelten bei deiien Abweſtendeit ein:
Ta erlangen die erften Talte des wewen Tanzes, und üiber
nebrumgen umd hatte ben Amaben entführt. Der alte Diener, ben Fachertand tauchte das fühli lachelunde Meficht bes folgen«
ber bas ihm anzertraute Aleinod vertbribigen wollte, empäng
babei einen nicht ungefährlichen Doldhiiok von einer vermuntm:

ihren Bellen wiät zer:

Mit fiebernber Eyannımg hatte der überiülle Saal

dieſet Rede gelaufcht; der Glaug der Argumentation und des

Emm lieh das Bilet in ben Schos finten, Sie erblahte,

Lachela ihres tremen Cefichtes: „Arthur wird fi feine Spoten verdienen. Er wird bie Hoffmungen, bie man im ihn ſeht,
Einwilligung zur Hodgeit geben. Es witd alles gut Omen,
fteuſt da bit"
Gmpap nidie im den Brief ihrer Penfiondireunbin binein,

selbft bie härteften Sarikengemtber

Sagten,

fern. Sofort, ſobald er frei wäre, Möge er berbei.

tig!” Sagte fie, ührer Tochter zumidenb. Es lag fo wieles indem

Papa wartet ja nur darauf — nun muß er jene

ben mworben. Man konnte nicht anberes erwarten madı und
ling’s Bertheisigungerebe. (GE mar ein Wleikerküd, tem

auf — nun auf wen? — auf Ihre Ehebreherin.”
Und er lachte auf, bel auf über ſolch „Löftliche ber“.
Bald esapfahl er och. Morgen follie die Schmurgerichtsfigung
fein, und er hatte den Kopf voll,
Kurz darauf, da Emmy bei ihrer Nüdtehe von Seinen Andı-

malt‘ ſaat daun in einen Senſel, das Geht in die Funde
vergraben. Zumeilen eridrütterte feine Geralt ein cantulſiti
sches Aufladen: „Zäcerlich! zum Verzweifeln lädterlich!"

Der Sbuftizratb Ins den Brief, ante nihes und reidte ibn

jeiner frau. Es wat ein Schreiben won ber Trreipelproenn,

wenige bebenbe, in ber Salt hingermorfene Jeilen: Hert Dexter,

ich banle hen — nein, wir bamfer (Yberen aus erkhktierum

Herzen! Mär beide— ac, es iftalles, alles gut, 36 babe
ibn tiebergefunben in diefer Stunde, ich mill und bari mid
nun fein neunen auf Rimmerlaften, Gott vergiße und, wie
wit und jelbft verziehen haben — alles, alles! Ad, bärkım

Sie dech das Etammeln umferes füben, fühen Knabta ver
nehmen, dem feine Eltern mwiebergeichentt find, beide, Bat
und Mutter —

Nodmals Dant! Dant! Dant!
Melitta U"

Rübling hatte richt gemerkt, wie bie Mama mit
dem Bekir
davongechlichen
wat.Mönlichmwarb
er ausfeinem dumpten Drö:

ten gewedt. Ein paar weiche Arme urnſchlangen ihn kiniſa an
feine Wange prehte ſich eine andere Wange, alühenb,
mitThrö
nen beneht. Ach Arthat, Methur” .,. flehten Ceinina bebente
Lippen dicht neben bem feinen. Ich bin Ihöridht gemeien, 64
bin lindiſch zeweſen; ich konmte micht anders,
ichLiebe dichIr
sche, ach, ich Liebe dich” „..
Und ihre Worte eritarden unter dem Seligen Dtut feine

Lippen,
Die Juſtiztachin Yatte den Yrkef aufgehoben, ber Omam'*
tigen Beſuche vernahm, und daß er faum Zeit gehade, auf fie Hand entfallen war. Cr mar gan wrinättert, Sie ferichibe
zu warten, eatfubt ihr ein Taltes, troblges „Natkrlich!” Die
Rutter erichral, „Was ik bir demm, Rinde“
„Wiches,
nichts!“ wies Gmmy ftreng ab, Keine Yuftiznäthin der Welt

die fie amd jept wieder nicht bemeifiern Torte — nein, nein,fe hätte ahnen fünnen, welch ein felrfamer Emticluf hinter der
geill verftändig fein: es iſt ber Beruf, es in die Wiſſenſchaft, es erbeuchelten Gifeslälte ihrer Mienen glimmie. Doch wicht Awa

alan und meinte jr ſich man müßte ihn aufheben als einlei

bares Document. Würde ihr Schmärgeriohm je einen khänem
Erfolg baventragen als biefen?
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Alustrirte Zeitung.

N 2185. 16. Mai 1885.
Eiimmes werfäge.

Diefer Brweis beredhtige rec wicht | Felt. u. Dhenkere, Ummandrur ber 4, Wamairrichrigade, wm Bemmal-

Die Grprrition nach Ehartum ik —
und der Hidjug ter emalildıen Truppen aus

möglich balp erfolge

jeig aufargeben,

Der niererlänbefche Finanpminiter Brobten if infolge ber in

Zutan mund

ber erfien Mammer an ſcurt Weliet grühten Meiiif gerddgrereien, Erin
Matiniger IM Eioem, der frühere Brmreaibizeiten rs ksangbeparirmenns,

wielge bar fid, Cemem Diema mir mehren deiner Mnbängrr
nach Verter tmorben. mähzenb 2er Uhnir von Vertur nach (hartem
jängen ft, wet Tragpen par Beldmpiung ber ım Eualin bins:

errrallientenant 5 D, Dr. Barmer in Berlin, Priibent des

Colonial-Angelegenheiten.

Truppesböoflen,, Marig Miiter Deubledite #. Eirme,

überreichte, eniprgnrie der König, baß er ed als pas Ziel Des een

————

Ziranb,

zeammärtis Präfident ber

Intermationa«

An⸗

mihe Hinarıflanen warm, trat ul dem Berklopen
erbenbe mad and gründeten einen umahliingigen Dans freche Degen ul
eeme Uiroßiagemarriasmtang, ber art & rg Basar, werde Hr Eielang

Tommarbent drr

Aoenz, Brindel bed #, Gary, inmilih mit Bribrheiteng rer Birne
baden, vu Melbmaribud-Ehetsieands remaant.

| des Wrobeitens 4m dm ferien Nogrz erstenideit, Bamal bie Minderheit,
| weiße sine veriähnlide Qaltıng emplatit, wir Yir Veart⸗·u. welde Dim
Ära Ingengeieplien Bra einpehalım wifen wid, hatte ammandır
wifltatiser Salerderemg ieJana, N gar Diemieikung imStinireiim für Messer gu Wertläterm. Brei dm Abltimmunen Nand bie Etimmeryabl
Euötas web Untersiät einberufen merken. Wenl Batsur erhält Fin ars · a2; um Made, Der Drrankgrier der „Meushäete”, Mahhärster dies·i.
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beflsungälen. Mile Frau Doemtwrti am mächfire Tape ihr Bermuhtirie

mirbererkirät, befasinse fe fh ef ala Dir Märberie ibern wire Minber.
belle Aummer und bünslicher Seift bäksen fie aa Dielen prrgmeilnee

| That geirnben

Bir feibft Aarsr ſanrane eine Alifinkeit wa Fb armen»

Die Grefloge von Hamburg Hellt ein Binfcrelte ver rohr | ara, die de At wi Met,

Der bairiſche Generalmajor Achr. ». Echleitheim, Gouverneur |isgen genen hereffngBunb beuchter Freimauser, ber in betigem Baht |

tea Ingelfeht, ifl gum Generalleutnant ernannt, Weneratmalse Mer | tee begriffen DR, In Manfict.
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aufitändiiche Bölter benleitet und hd babri

suflav Nachligal.

die Gumit befielden ermorden hatte. "Clin
Lapre ipäser bot ſich ihm Gelegenheit zu
einer größern; Keile in das „Innere Mritas,
ein Ziel, bas ihm im feiner Vorliebe für die

Tie iüngften Tage haben bie Aunde

pin einer ganzen Reihe von Zobesiällen
acmacht, darch weiche Die deutſche Mirifa:
iariung Ichmer und in ibren beiten Der
iretern betroffen worben it. Bald nad ber
Meldung ven dem Iragäichen Onde, bas ben

nengrapbilde Aorkkunn längii vorihmebte,
Gerhard Roblis kbergab ihm in Zripelis

Die für ben Zultan von Vornu wo Aömig

Soirtumgsuollen jungen AHelebrten Dr.
Yabım im Oftairila ereilt hat, lief die Nach
ruht von deu Ableben einiger thusträftiger

Wilhelm beitimmeien Geſchenke und torderte
ibn auf, dieielben zu überbringen.

Im

Fahre 2568 trat Wadtigal bie Meiie nad
Süden an, bie ich zu einem fo bentmärbi
sen Groberungesen fr die Willemicbait ge
italteie. Mad nlasiich beendeter Diälon
in Born, deiien Schettier in mohlmal:
lender Kerle alle eine Plane iorberte,

junger Offiyiere, der Premierlieutenans
Zaul;e und Title, ein, welde ihre Befund:
heit und ibe Leben muibig in ben Dienit
der Willenschait geſſellt umd bereits die er«
nen rüdte ibres mühevollen und emi»

gungereihen Unternehmens geerntet kat:
tem, Aber en ſchmerzlichften Hiderball

wandte er Fich ben bis dahla vollig ir
betannten, no von keimm Uuranier Ihre
tretenen Zudanttichen Yaghirmi und Wa.

Sat dar Aunde von beme Hinſcheiden Guſtau
Narteigal’s ersent, der am 20, April am
Nord des Teulichen Nanonendeois Mäöne
auf baber Zee dem Irtopenfeber erlag, uns
dreiien derbliche eberreite in Cap Palmas
an der Örene von Yiberin am 22. Aptil
zer Orbe beftadtel wurden.
„Is ber Jalle ber Monnestrait [chend
inb mit allen Ernit seinem Beruf ergeben,
schörte Nachtigal zu Den Iraft- und muth:
len Vertretern deutscher Belebriamteit,
melden mit voller Hingabe an die Hullen:

bad zu. m dem Zehterm hatıe ber Mirila«
teilende Bact vom der Sand des Nömigs

ben Iob geiunden. Scwere Arankkeit und
tärperlide Schwäche ichten der von Ihm at»
planten Crioriäung ber andern Zuben:
Länber eim Ziel. Nur in Tatfut armährie
ber aroimenıhöre und naillreie Ampfanp,
ben übem eim fmnmjer Adrit bereitete, die

Riglicteit, ipradliche md geſchial iche
Studien anguliellen. Tann nötkigte Ihn
ter drobende Auebtuch eines Arieges, das
Land Idimell zu werlaien, Im Sommer

Anlt ein worm beueilleried Detz Für bie

tee waterländilder Made und Gulturs
ebreitumg vereinigte, und ber #8 al& eine

874 wutde auf meiten Umwegen Horbolan
erreicht; von bier wanbte er fi nad) Abarı

'chertaufgabe beiradtene, In utterforschte
under zu dringen, um ber wißſenſchaft

tum

ums banm milabwärs

mad Hair.

Fünt Jabte bindurk batte Nachtipel das

iden Erlenitinih fets newe Obſeche zuzus

Insete des ajrilamiiden Continents durd⸗
wandert, aberall wat c ibm genlädt, Ah
bei den fremden Wegentem in Hanf und

Bien, In dem Verewigten verliert bie
eusiche Melteloridung eimen ihrer glan.
enbiten und bervortagendieen Borlämpfer

Anjeben za jeſen und fich unter bem feinb-

en Stealediener.

biefer penhonrdägen Heile dat Rachtigal im

ınb das Vaterland einen feiner beiten
zö6ne, einen feiner pflicht: und berufstecn

Feltgiten Stämmen Anhänger umdBelhüper
zu erwerben. Tier Erlebmilfe und Cindrade

Rahripal wurbe im Jahre LK in der

dem pnebanten: und wißensreicden

tibe won Stendal ald der Sohn eines
antprebigers geboren.

Guftao Wadıtigal,

Nah Etledigung

er Zchale wandte er ſich dem Etubium
et Medicin in Bonn, Harzburg, Gikeijs.
velb und Berlin zu und ging, ba ihm das Klima Sorbbenid:
nde nicht zaſaate, als junger Milirkrarzt Im Jahte 1862

Werl

„Sahara um® Suban“ (Berlin 185 as

F am 21. April.

Adildert, dad für Tas nengrapbilhe und
ethmsgrapbilde Ztudium der Zubanländer

jeinet Eefundheit wegen nadı Alget und Tunis. Hier yurbe
er Veibarze des Beis, ben er auf einigen Arlensuhten genen

eime der wertboolliten Duellen bitdet. Mit
Anbel von den Deutſchen
Nattos bei feittem Ginteeften baleltie
aufgenommen, mach ihm bei der Hüdtchr nadı Teetichland im
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Sale 1R75 ein mod ehrensolierer und audzeidnemberer Em. |
sang zutheil. Die Geogtrarhliche Geſellſchaft in Berlin er-

Brinlen

Kinderfdnle.

wählte ihn zu ihrem Präßventen, und als im Nabe 1682 ein |

Ribarrs,

bekannter malliiicher

Tanyı

Pianik, Gomponit der vopularen
Dre od nen
of -_ t — mu * Te aus Bonbon

Gemite on Bibelm s aue.

Ghrikian

Mitter m.

Sihäffer,

1879 ale Gamtis

Pp. „Wen das Herz voll üt, der geht der Mund über“ tuatsregalien Vatiei vom böhmischen Weohgrundbefik (ai—*
deuticher Vertreter nach Tunis entiendet werben follte, murbe |
Nachtigal unter Ernenmung sum Generalconiul mit bieher wich: | it ein altet Sprücmort, deſſen Wahrheit fiherlid beim Hinde |Meherarh gewählt, + am 6. Mai auf feinem Mut Mumenm im
Behmen, 8
we alt,
elgen Milton berramt. Nach nur ameijäbrigem Wirken daielbit au anverſatſchteſten sum Husbrwi gelangt. Der Ernit bes
3 ——ãX Bierabeniral a. D, $ in Were am 2. Mai
eröffnete fidh ähm ein newes Feld der Ihätigleit. Im Mai Lebens tritt isn Mindesalter in Geſtall der Schule bem jugend:
fürflin
Eteurdya, melde madı
Barrz arlem:
1584 erhielt er den Auitrag, die deutſche ntereüenipbäre an lichen Gemuth zum erſten mal nab; üft’e ein Munber, wenn PA Tebtendeier ihresvor eisem . revererkenen m —
ber Weſttuſte Miritas im Hinblid auf eine Ormeiterung und der geraltige Eladruck ſich in tamienblältiger Yariation im beuroboravoſeita am 7. Mai im Alter von TO Sahren
Aranı Eimarel, cpedrifcher Schriftiheller, Yemmalık ars
Beieltigung der daselbit ausgebreiteten colonialen Beziehungen
kinblichen Spiele miederhelt?
Brrlagsbashäntier, + ie
am 5. Mai, 51 Yakte ale
recognoſciren unb dem beutichen Anfieblerihum bafelbit ben
Von dem eriten Denkvermögen an Irennen ſich Radchen
Albert bu Bıignean, perufifiier Örseralsajer & D, +
Scyup und Aadbalt der deutihen Madefteltung zu germähren. | und Anaben im ühre Reigungen, harakterihiich für ibe Ger am t. Mai in Warmteunn, 91 J
alt.
Son biefer Heife, auf welcher er betanmilich im Juli und Aus ' ſchlecht bleibt ſteta das Epiel, em Radchen feine Puppe, dem
Hermann fubwign Wrpelliktem vom, Bamralba.d
um?
Bitglien
des
Serufiiden
Herren
. ram 7. Mai ya
guſt ©. J.die deutice Flaage im Tegogeblet und In Game: Yuben die glänzende Mafle ober das ftreitbare Roh. Nut ein
run bite, follse er wicht mehr lebend in bie ähm Hief betramernbr Gebiet gübt es, awi dem gleiches intereie den Anaben, ber ich Stargarı in Pommern um 77. Brbensjahre.
Heimat zurädiehren,
befannelich mad Scallet „itols vom Madchen trennt’, wit
bem legtern wiebersulammeriäbrt, etwas, das gleich mächtig

Antwerpens Weltausftellung.
Um 2. Mai ift die Amtermationale Induſirieaueſtellung in
Antwerpen feterlich eröfinet werben. Die jhöne Abenue du Sub

Driefwedzfel mil Allen mad für Alk.
beiberleitig bas Denten feflelt, und das mit acheimem Heiz
Me rncat In Wonreras, — Mach Druie, teren Tarifen, der Grsusdgrier Ina
dann im barmloien Epiel ſich erment, bie Schule.
„Hamesdewsers”, ih Adele ein jeihhänbiger Aae⸗ erh Dedramer de den ·
Der deutliche Gentemalet werfteht um vor allem bieie
eeberrar, bocbebie,
Heine Welt zu beobachten unb im Bilbe feitzubalten, feinem | 3.8 In Baib. — ad. 11 Bir mreben Aren Wei ya erfidlem lahm,

fahrt uns zu dem Husitellungspolait, zu weichem drei weite

Tbore Einlof gewähren. DieKolshalfront des wahrhaft grafi«
artigen Baues hat eine Länge von 600 Mir,

In ihrer Bitte

befindet Fch das impofante Hauptportal, ven jmei Schlanten,
66 Mer, baben Obelitten eingefaßt, von deren Epihe has Lcht.
meer eleltrticher Sonzen die weite Faſade überflutet. Wafler:
fälle extftärzen den beiden floljen Pilaren und verlieren fh,

durch Felsgeiteln gebrochen, in sorlisgenbe Balina. Im Innern

biefer Ihürme führen Wenbeltreppen zu den Calerien ber
Heppeln,

En mädtigee Wappenbild, Belgien und bie ans:

fellenpe Stadt repnäientirenb, erhebt fich Aber dem Haupt
portal,

Mir von biefen Gmblenen geltapen, erfseint hber

demielten ein Sculpturbifb der Eteldejladt, meldes den Gaſten
Belgiens Palmen und Lorbern entpepenhält, Bon eimer Gale
rie, biedurch budrauliſche Nuiyüge erteihbar ift, bietet Ach eine

bereliche Ausſzan über bie Stadt und ben Strom dar.

Die

Arne ver Gebäubes bilder eine Welitugel von rieienhafter
Größe, Dem Cinpang egerüiber, im Innern, jeſſelt eine an.
dere Gruppe anſere Hide: Antwerpen, durch Aranengeisalten
bargeftellt, mwänidt ben Ländern der Erbe Glnd ums Seil.
Längs ber Fatade, in ber Höhe von 2 Dir. vom Baden, zieht
fid eine Deranda von 10 Mir. Breite, die den BVefuchern als
Tromenobe und Rubeplas diemen fol.

Das game Terrain det Aueſtellangeblabes briicht aus Find
grtretinten Gruppen, welde inägelammt einen Alddenrowm
von 10, Tuuabrotmmte. umsfalben, im bie dchca. 10,000 Aus:
fteiker gelbeilt haben. Hinter bem Centraltheil, dem egentlien Sanptpalaft, liegt die Rafhinenhalke, welde durch eine
Strafenüberbrüdeng mit den Anduftrieballen verbunden ill.
Das Bassin de hatelage ift Für die maritime Anöftellung be:
ftimmt unb ebenfalls durch Eirafenüberführumg erreichbar.

Eine andere Brüde führt und zu der Gruvbe Des Rothen Are:
308 und bem Ballon Captif. Die legte Gruppe bifbet ber ganz
iſolirt liegende Auäftellungspalait für bie schönen Aünfte, —
Bevor wir auf bie Ausſtellung jelbit eingeben, weide in

tolle bavom zu erzählen. Nur menipe Nationen werben hietin

wi, 2) Tragen Sie bei E. 9. Monte en, was and wie then nähe
*. in Hebung. — Unter dem Piraenn Clip Shabin verbirge N tier

60 tief und fein empfunbene Schöpfungen aufzumeilen baben, |

Darır Karuımt Laie Mürlärer, welter In Emidew bei Braga Irke.
Onserbieräbrmiper in & — Die bei I. Batteritaa in Bere erden
Orkpeileeontangen bieten bad, wald Bir mäniten.
I 6, (a Min, — Eiser Dre bestigen seeommirien Habahıyir milk Bern
aenah ak Tümzen.

von Ludwig Hihter, Anaus, Meyerkeim am bis zu den geuern
mlinchenet Meiiterm, unter beiten ber Maler der „Ainberidrule”",

melde under Holgchnlit heult wicbersugeben verſucht, Wilhelm
Schüse, eine gendhtete Stellung eitunimmt,
N ®. &. in Berlin, —
3 ift weit feiner Beobachtung bem Leben abprlanict, mit | tie Wahrheit Abert
telcyemt Fifer die Heine Toni da auf dem Bilde, das Yelchauch
im ber einer, den nelürdteten Stod in der ander Hand hal
tend, ihren Schultgranmen copirt; wan Fühlt das bange Herz:
Hopfen des Heimen Jungen, der, völlig in der Situarien auf,
nebend, ben Jragen bes Ätrengen Gramisators mit Halie ber
feeuwplichen Nachbarin getecht zu wetden werjwcht.
Das ältere Mädchen daneben folgt mit dem Peinefimger im
Leſchuch ber gehlellien Aufgabe, melde offenbar der Meinem
Nachbarin zer rechten noch ein böhmiiches Dorl zu fein idbeimt.

“rad

Immamrs Ad.
3.8 in Bien, — Kur die bäbern Brummen Dre Milibrperweltung Inte
Ira Ofigieren sm Range aid in ber grieliheitliger Birdang gie, u
Breieiben yiblen dir Beh niegäräthe dei Arimwimieiberumi, Br
Wuntäristendanten, bie Arsmsanturrässe man · Megeres. Die Wilde

Ale ſolche und übliche Heine bildlich feftachaltene Zins |
des inmerm Lebens unſeres Doltes, dem befanntlich bie Dolts- |
jchule zur Stafjel feiner heutigen welrbeberrihenden Stellung |

beaniten befipen ner Imisheen Offyiendaraher, eis fir La⸗deecdeecoer⸗

acworden jein joll, mie fie lebendiger und anſchaulichet auch
Ned Über Yaubrarker oder Welerarefligier im, trägt and dee Me
Seetöpde. Die Ualleemem der TRUNIrbremien unnerichtiben fi dera di
Die gewanbteite Fedet wicht zu Schildern verftcht, fie finb dem
einftigen Bewunderer wie bem Fotſcher der beweaenben Bekites | Zerdedee Waflrurafs, daeca Die Exiterei am Aragon, dieEresiccat x,
wırnı in bir Kuzen fallens man den Chiyieemm Des Serree,
uaſeres Volles im 19. Jahthundert die wertämollite Aundarube.
a.
in At. — Zualer Sie fit ben much alt 300 antermihlir Sprialadıre
aae
ede⸗den Katalog bes Weatginregädtens Sıyeig Yanid ie Acdle⸗
8 laſſen ihn dieſe Werte unlerer Maler den tieiisen Mid im
bie Eurpfindange
weltber Gegenwatt werfen, tiefer, ald ed ae: | (@stien) femme.
©. WE 2. in Erag — Bafen Sir fih won dr
9. Benttani' kann Blagabesung in Drisyin riesen Yenisert über bie Bedingungen. um

wiß die geftaltumgsreidite Compohtion hilteriichen Stile jer
malt Für die Nachwelt fertig bringen wird.

berum biehibe ihr Genierlatisnaleriten im ueracca gegım Altıre ae⸗ ·
laree Irgrateimes Tomweriatienäirgitene lielrıt, fommra,

Und jo wünihen wir denn, bem Schöpfer unserer „Ainder- |
ichuße", bem mürndener Maler IB. Scrüne, auf ſolch alhdlichen

Brol. 2. Br in Bien.
A jene Dlimbelung keine Diekifcatim. (a br»
tube bie Muhführeng weriglens arf eisen der.
Dr. 4. 3. In Brubaul, — Tie von Ahnen rinzriamate Gostruitim der

Sieden nor gar mandıes mal zu beneatten.

Nerisamfanges ih eine fehr ungenane wur wibenurme, da Ar rar a ·

—

——

—

Derimeltelen twirdregibt ar) Bir Porlung einer Linie im ehe Zhrtir m

—

ferdrıt.

Saläontelegie, 218 zu fermer wor adır Jahr,

Nachſt dem Aölner Dom und dem Straäburger DMäniter
nimmt bieie Kinde einen bervorragenden Plaß unter den Dent:
mälern der nothilhen RBaulunſt ein, Begonnen wurbe der Bau
1302, vollendet 1518 und reftaurirt während der Starme ber
Revolutionszeit vom IHM, Der 123 Mir. babe Thieme zeigl
kräftige umd doch ſhlante formen, Bei Harer Lust wird ber
Bid von der Höbe des Thurmes aus bit Malines MNedeln
Ianbeinmärtd und jermärtö bis zu jenen dben Schuzmauerna
Flamlands, ben Dünen, dinter melden bie halzige Woge bran:
det, durch mis gebesamt, Als ihön fann man dirier Jans:
ramo Freilich nicht begerämen, wohl aber als eigemartig; es lohmt
ſich desbalb für den fremden per Mühe, bie Epine des Thurmes,
za welder 632 Stufen führen, zu ertlimmen, Veiber wird der

machtige Ban der Hirche datch dicht an ihr ſtehende Häauſer,
ahnlech wie es mit der 1. Etenbamztinche in Wien der (Sal it,
beeinträchtigt. Die Place Berte, ein Markt, umträny von einer

vielreibigen Baumaller, vermag tra ibrer Nähe nicht viel daran

ar T. Erptember.

Gart of Dupien, einer ber reichflen Roblenbergmertbeiluer

fertliät, Derartige Iberfe Mntorüte laflım Ad uagrerin Indie Baden.
aber mie cent rulteun. Wollte war 4. & für hab Delikte vretue eier

Köterungbronftraciem Andra, alle
}

Hua: Dumont, Gründer und Leiter ber paruier Zeitung |

„il

Biss“, Mittezrünter

ver „Argare”

x, + ve Parıs am |

3 Mai, 65 Jabre alt
Mibiat, rirle Jahre hinbardt Breiter des wariier „Wowtitm
|
dann Berwalter dee „Petit Jeummal”, + in Parıs am
jat.

*, Hotibera, 8, pread. Örerrallieutemant, ber eommanbireube
Osmeral des I, Kemersorpe, } in Königsberg am 11. Mai.
Heeren, (eb. Nezirungerais ums Prof. & ©, der beble der
Männer, weldte meten Karmari rer Bolserdaiichen Lrhranfialt
I Hannaoer von ihrer Örkapung an angebort baten, anf dem
Mebirt der bedintichen lÜbenie au ale Esprfelleller von Bereusung, + rafeldit am *
Mai, me Daher alt.
be. Aerbinant Siller, einer der ——3
tautſchen

Tontadhter, Dieipenuen, Klawieripieler une Muhlichrifiielier. van
1850 bis 1534 ala

Sadtiſcher Mapellmeifier.

Mut

fladt Ikegt, mo der Hauptoerteht Autet. Derfelbe heißt auch
im Bellamunde Hubenöplak und etſreut ſich grober Veliebabeir
in den Streisen der Beoölterumg, da bier die Militärtapellen
ssöhentlich zweimal unemtgeltlicdh mußciren umd auferbem bee

Beiter der Mürpemich
im Köln

ikatız,

borenen uad geläuterten Menalfiance erheben. Der Erſchaffer
dieſes monumentalen Bawes fi der Archiett Beuaert. Leber
das Innere Fei mur gefagt, da eö denAnforderungen ber New,

zeit entipricht und große, ſchon decoriete Sale und Treppen:

hallen beitt.

°
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eine Mater dem Yesterisrat des Drutlhen Mrengrinpm Artımar =d

arsinr bertider Stiftung für Miterke, Mruten- ur MupitelartfihenemGatlanden #8 bie Stiftung hemd die Serszelsag, weiche Im Dader Dil
wem beutiben Bolte and Atrtipe über bie Brttung Mailer Bilhie’s ⸗

Zoprägefatt orsesthaltet tmerde.
12000

Die Sucrelang mgab dee Brrmag Bir

A, melder milt Wemrherigerig

beb Neilerk nam Arsendne

yar vcratiege der ammannnen Merkait drüizamt mare. Die Gräfrun
fanb im Swrblt 3873 Bott. Dart Einahlung mn
wi ermiehe AUT
Teuthör, terlher im Tentiäem Weiche aber worübregrbend im Anker
mebar, ferie in Drutihlamı wahrer Aunlänher eineRratr aarı or he

A
Iarobfen, namhafter diniicher Prrifer um Nemans
ichrıft@eller, + ın Rerenhagen am 30. Nzsıl, a8 Jahre alt
Karl Friedtich Anbreas Klumpp, Eüussl, bairidier |
Oberbaurach & D,, einer ber begabreiben ER Olrtneria und
einer fear Männer, melde die Runfiperiene unter Bubwig 1. Ibätiq

mit erlebt haben, Wibawer dar

prächtieer Wonumentals

basten fereir von #1 Tathelichen und 4 broteflantiiden Sram,
am 18. Rozemter 1811 36 Münden geboren, + daielbit am 3. Mai
Paul Kripoferwstr, namhafter Kırcbramuflfer wur Som:

Dlamenmarlt abgehalten mirb, den bie antwerpener Damen:
welt gewißbenbait zu beinden für Bilicht halt. Die in unferer
Aagufliseemaudh, —“
Feouf aerraltaih in Brauu.
zweiten Abbiſdung bargeftelite Katienalbami Ihent am ber | von,
+ bairlbft am 9, Wal, €
Sabre air
Avenue des Arte, Das madala wirkende Gebaude barf als ein |
Diemebe Pantaleomi, maluemjdıer Senator, ein beson:
gelungener Dentmal der Rennifsance beieichnet werben. Der | —— Arzt wu Sämirfleller, # ın Rom am 2. Mai, 71

Grundrii gleicht der Geſtalt einer Trtangels, auf weldern fc
bie pittoresten Linien and bie elegamten Aormen ber mieberge:

Bas angeführte oh

eb den bar (hren mipeberen Mehbrif bon ber Darm Are

liegen. Das Brong Standbild bes Girokmeiiters und Brartın

von J. Geeft, ziert biefen Plak, weißer im Centrum der Alt:

Writäeorsit anerfamme erst von Widarb Barerig.

won Ühngland, + ın Yonton am T, Mai im (8, Erhenszahte

zu ändern, jolange die Gebaude miichen ibm und der Mirde

ders ber damijchen Schule, Peter Paul Hbens, errüchtet 1510 |

eisen allgreisre Werkahren aulgrhäbete C⸗⸗cruetie ih zul ade Dei
malneben richtig und erlerhert mar eine Salbirang bed Habiss. Emmi
tra Bir Daher unähit dab won ber Brind ala „aelind“ Beketea dr
wiche Deurael mu ein fehe menig semmeteneh Tirtheil befigen, wrne

onn als Geaſtes an den paläentelogiihm Sammlams
gen und Dorent Meier Focher Ihätiq, hernorragenter lelehrter
um Echriftiteiler in Teinem Aa, am I. Nepember 1916 zu Naumr
burg a, ©, griore, + in Bonn am #. Mai.
Anna Garinz, bie ehemalige Brimapenna bes ungaridhrMatienaltbrarere in Burapek,
te res Echriliärllere Adeif

Rrantenturg, 4 in Buraben

Bir merten mel bugeriem, »ah Dir Mefcheehrit ie Beuug en!

die Sröhr des Zieiled rapid wunebonen mich, de grähe wie Desl de
Zarse ih. Die dor Mihard Eheirig gefisbene un nur alt Briakigu

Todteuſchau.

Anterefianten Scheldeſtadt befamut.

bereita Das ihöne Kattıbaus abgebildet; heute laſſen mir bie
Notionalbant und ben Nubenaydah mit dem Hubens:Dentmal
und dem Rid auf die hertliche Hathedrale folgen.

ganı au Innerieen.

in Hei.
— Sir warten am Sefira Iben, Fi muheliet kokart auch
| LP.
Deralalors ya begeben, ba Später dir are⸗ Diner dem Aufenthalı matt au;
| angenem
mad.
Mia Weileroute empärlt Fb Beta -Muhiset| Berma—Ncubarsieoort. Tir tarye Weile auf dem Vercus bit Ire
| Orlabe; Dir Ziombhamgire find tamlarsable eingerittet web gehen wei

Brinjeffiin Marie son Montenrato, die vierte der firben
Kodhter tes Aürften Wilolaus I, am 8 März 1969 geberen, # in
&t. Beterabarg in ber Macht jum 2. Mat
|

An Sir. 2180 daten wir

ws Aber Curling una niße Nie

Ürerawlar der hiüber erkäienenen Jariaaece ber „Mshsietem Inteng“
brhat.
5. &t, I8 Hslbrehabt. — Das Bee harter Iein, Die Wetrefennen un ir

diesem Hugenblid noch nie wollenbet ft, machen mir umiere

Leſer mit den hauphachlichſten Gebauden un» Plänen ber

Bern Dar ame

Wiltbeilung bärgeen, würden tsir eb mit glasdes,
dea amd mit wine der bartigen Mratinhen Biblietteten sie cumplatee

are alt

ie

Anton
uns ——
am I.

Arhr r. Ver, oferreichiicher Ureatmiral a D. |
n Ritter bes Daria-IhereiiemErbend, 4 im Trie
3

Jobann @ottlich Bfüener,

Obergollsait &, D., ter frit

1853 penfianiste potlepee Eanigl. fädıflie Befpallmeibrr, um das

fächfiiche Detwelen vielfach verdient, 1Kt® zw Yenita in Sſeben ⸗
bürgen geboren, + = —— um 1 * im NP. eier
Marimilia
ed, langjähriger
Director bes Etabtihraters

in Märnberg, —

ee

+ Bafeldit am 6 Erg

ital, melde Ihn im Miter mon memigheme 55 uurb Sidleah 10Daher
ober ab bei eintertmiber Mrbeitkundähigteit frühe mipahlt Frei.
Die Sayl wer Mitgiieter

Deteug im Murgalt ieen ve⸗ sed bir der Li

Sagen d1,0m. Das Merantiefanitei Derrägt 1,941,00 „, aufımien mi
em bih yatı I. Mei Lesı am (linlenibeuftieh mb „m anarlammn.
meter

bieren,

gleitlae

ale

@ihenteit

für Die Berpdlttungen

der wann

———

Beachtung.
Zur gefälligen
5

Ter Einzelurcie unſerer heutigen ſewit der zadker

Kummer, welche al» @gtrabeilage:

Pie Reife unferes Specialartilten
an der Weltküfte Rfrikas

enthalten, beiträgt 2 Marl,

Verrtefjäntlicher Adennemmentspreis (13 Wedramamnre) 6 Mırk
Erpebltion der Hluftririen Seltung in Leinle-

2185.

16. Mat

1885.

Illustrirte Zeitung.
=

Violante.

’
Brmiler von Felme UrsleUnser den aroiem Meifterm ber ktakieniihen Malerek und

beciell der venetianiſchen Schule yeldhnet ſich aach Thlan be:
senders deſen Feitgenoſe Jacopo Palma, nut dem Beinamen
Seechio, d. b. ber Aeltete, dutch ſeine idnifle ſhoner Jrauen
aus, Ziele Porträts befünen einen eigenen Heiz, denn in ibnen
tritt umd ber vielgeprieiene wenetiamiiche Schömbeititugms im
beaunberumgiwürbig feiner Darftellumg entgegen, Mlübende
Frasen mit üppig tallenbem Blondhaat vom golbigem Sim:
mer erſcheinen bier in jener edein Sinnlichteit, bie besawbernb
wirkt, und in einem Schmelz der Farben, welcher bemienigen
Ziyden's daum nadılleht. Gin gerwiier Stols fpricht hoheitäwell
abmeiienb aus ihren Geſſchtern, mährend ihre Gellalten ein—
azzmeihig würbronlle Haltung teigen,
Charatteritlich für Palma Bertio in dieſer Himficht ih due
in ber Belvebörenalerie zu Mien befinblige unb unter ber Be:
iänung Biolazte befamnte Porträt, deien Abbildung bir nor:
lirgenbe Nummer der „Skuftrirten Seitung” (Borberieitel ent»
daͤlt. Tb das Modell denelben bie Tochter bes Annnklers war,
wie man gemöbnli ammimmt, mag babingeitellt bleiben, ba
aber Palma's Vebensverhälteife nur ſeht wenig befamnt dt
worden it. Sind dad; bie meiller ber bildlich Dargeitellten
Schönheiten jener und fpäterer Feit im ein minftiiches Dunkel
aehast und ihre jenlgen Namen allein durch bie Sage ent:
fanden. #ir müflen uns damit beamägen, fie ala jchöne
Arauen zu bermunberm, die won den größten Künitlern veremigt
wurden, Und eime ſolche Schönheit Iit Biolante, Ihre Halb:
Noer, beict feitwärts gewendet, tritt ungemeit slafliic aus
dem dunlela inter grand dervot. Auf der rechten Achſel humgt,
loſe übergeworfen,
cinGewandftag, nach welchera bie linfe Hand
jochen zu fahhen ideint. Mus dem Mieder und dem geiältelten
awmb, in welchen lints ein Ztiermnrercdhen Heidt, wachft bie
Birke heraus, prädtin mobdellirt und von jener fchmeljwollen
Carnation, die das mach uneriorichte Grhrimmih der alten Ne:
netlamer it. In ichöner Linienführung fert fich dieſelbe anf

wärte jort und leatt jo ben Bläd des Beihauers am das onale

Geficht, deilem ausdrudsvole Zuge nebſt den mandeljörwigen,
idräg Hidenden Asgen ein ftolzes Selbfibewustiein verratben.
iren beiondern Weiz verleſde bieier Gridelmung das vom
Scheitel wie eine Flut von Bold loie herabwalkende feiht ar
wellte Saar, weidhes, das Geſicht umzxahmend, fih weich am
Toten um Zultern idmient. So ftcht Pinlante vor uns als
eine echt vemetianiiche Schönkeit, welchet bie Kunit des alten

a

An

reru. ae Cotherens verliehen bat.
tem

Zleden Serima bei Bergame mahricheislich

um da⸗ ‚abe 1490 geboren, war Valma Berhio, 2 ian
und Giotgione, ein Schüler Glowanni Weikimi's, deffen ann

leriicher Einfluß jedoch nur fo Lamge in ihm machwirtie, bis der:
selbe von dem ungleich mächtigen Tiyian’s verdrängt murbe.
Von lenterm iSeint er überhaupt viele Anregungen erkalten
m baben, was in Anbetracht der Verbaltnifle ganz nasnelich ii,
ben Tirian’s Genie überragte bald feine Mititrebenben fo be

deutenb, dab biefe dadurch, menigftens zeitweilig, in ben
Sdatten geftelt wurden. Schon im Hlter von zwanzin ah:
ten hatte Palma Vecchto einen gewiſten Höhenrad feiner init:

leriſchen Entwidelung erreicht und jenen Seil ausgebildet, der
Npäter laum med weſenilſche Veränderungen zeigt. Seine

daupejlärte ift das Ibyilliche Famitienbils, welches wir im fei-

zen sabkreichen Delligenbaritellungen feben, und die Schilde:
nung weiblider Schänheit, bie in ihm eiiten ihrer beruorragends
ftenBertseter beilat, Obne tiefere Janerlichteit find feine Bilder

bobdurch üfre feine Stimmseng und beionbers dur ihr jhöNe warmes Golerit ahersrbenslich anjprechend, Sein Haupt
wert ill ein in S. Maria Fortasa u Benebig befinbliches

Altarblatt im fieben Abtheilungen, deren mittlere bie heil.
Yatbara ala eine munjeftätiiche Geſtalt voll hehrer Hude bar:

ftellt, Bon ‚feinem Sehen milßen wir nur, daß er bei mehrern
versrämen Familien in hohem Anieben ftand und bereits im
Jahre 1588 ftarb,

Th. Str,

ö—

—

—

—

—
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Von der deutfchen Kriegsmarine.
#s Penrericiff Oldenburg,

⸗
zıer, das —3831.3
—V———
—
Sauanren des deuffdhen Flattenbefandes.
‚Fir dur die umfichenbe Abbildung vetanſchaulichten
ieg uaige gehören zu den erft in neuſtet Jeit in ben

m

——

bie Lerweatung in der Titiee gehaut umd trägt daher wicht bie jeinem Arantenlaper gedacht batte, und mas barf jagen, es det
Ihwere Awarkıftung jener. hre Stürte beruht barauf, daß eine ganſtige Jugung für das Heimen, dab Hoftath Hauer
eben dem Feuet ans ben Hreitfeiten auch über Hed und Pay wermocht werden fommte, aus Der ihm liehgewordenen bikberigrit

eine werbältniämähig ftarte artilleriftiide Wirkung ausgeübt

Stellung zu Ideiben und die Anftalt zu perlaiten, an meider

werden banın, mas ſowol für ben Angeifj als für den Müdyug
von Bedeutung &t. Die artilkeriftiiche Armirung befteht in fee
M:6mtr..Gelhügen, uoei Bots: und Sanbungs-, vier Torpebor
geihägen und drei Revolvertanonen, Als Borzäge bes Schifies

er unser anderm auch Belepenbeit pebabt hatte, bie eriten winienſchafilichen Weitrebuengen jeines jüngern Ritarbeiters Deditetter
vor beiten Berhelligumg an der weliberügenten Novara-Keile ju
unserftänen un fördern ax beiten.
J. m Dauer it am 90. Januar 1822 als Sobn bes Gcheim:
raths umb Nicepräjibensen ber, 1,Hoitammer jolepbr. Sauerin
Wien geboren. Da ſich fein Vatet im Mubeitunden eifrig mit ma»

Eltenburg murben betrachtet die ftarle Barzerumg umd Artil:

lerieAusräitung bei geringer Oröse und großer Zahrgeſchwin

‚ bigfeit,

Es würden dieſe Cigenichaften bie Oldenbutg ald Banzer-

turwiflenf&aftliden Studien, imsbefondere mit ber Anlage aco⸗

fresser geeignet machen,
derjomel als Gchairer ber Panzerflotte

iogifher und paläontologiicher Sammlungen beichäftigte, wobel
berfelbe in mannigladen Berübrungen mit den bamalipen Gapa»
citäten in diejem Fade, jo in&beiondere weit dent berühmien jran⸗
söhichen Gelehttend Trbiang, ftanb, jo boten ſich für A.0.hamer
icon im ſelaem elterlichen Dawie frudtbringenbe Anregumgen
Tür die Richtung febmer ſpateta Stwbien. Nadivem Sauer am ber

fungiren mie bei beſondern Gelegenheiten wer Berfiärtung mac

übericeischen Stationen entienber werben lönnte.

Die Pamyeriahrzenge, früher Banzerlamenenboste, auf unke
ver Abbalbumg vertreten dutch Brummer, find dazu beitimme,

bie Hüften der Kord: und Dftiee weit ihren eipenchämliden
Augizgen und Giniabrten, mir Ihren Batten und Bänfen
ze veribeidigen; fie haben Ser: und Mandprirfähigleit, ge:

miener Univerfität und an ber bantals in großer Hläte ſtehenden

Vergatobemie ii Schenunin feine Ausbildung vollendet hatte
und kutze Zeit auch in der beramänntichen Praris zu Giſenerz
in Steiermart thatig geweien war, murbe er dem I. f. Montn,
nötiiden Muieum im Bien zur Dienfeleitumg zugetbailt, art
melden unser der Zeitung des Mineralegen Ialbimper Ach ge
rabe ein veges millenichaitliches Leben zu entwideln begann.
Dafı Hauer im jelnem indterm Verben darch wöelfache Auszeich
mungen, labbeſondete auch won heiten nelcherer Mörperichaiten

ringen Tiefgang und mäßige Ceidhmänbigteit. Sie fünnen mit

Hülfe eines

Geichanate, das fe an Bord haben, und

ihres geringen Tirigamges wegen audı aröhern Paniericiiien
enagenentreten und lehtere jogat in ber Nahe ber stülle, wo bir

Sawierigleit bes Bahrıwailers bie ihnen an Schmelligleit über:
Iogenen Banzerichifieu lagfamer Bewegung wingt, angreifert.
Selbtt bei einigem Seegang braugen fie dem Nacipf nice zu
cheuen, da übt Beichnn 3 Mer. über Waffer liegt und immer
bebient werben fan,

inner, unb auferbalb Guropas, neebrt wurde, farm beiten, Dir

Im eima eintretenden Radlamys haben

feine geiammse Wirkiamleit dennen, jelbitverftänblich eriheinen,
daß er ſedoqh ſchon Im feinem 20. Vebentiabre, im Jahte 1948,
zum correiponbirenben Mitglieb ber Aladennie der Miflemichatten in Wien gewählt wurde (deren arbentliches Mitglieb er heit
1801 Ft) wong auffallender bein, und dieſe für einem hängen
Ranz io jeltene Anerlennung verdantte er awsschliehlich dem
bebeutenben Aatheil an jewen Wreitrebungen Halbinger's, bie

die Panzerboote gute Chamcen, fid des Geauere durch Ram:
men zu entledigen, zu welchem Jmed

schen find,

fie wit Epsrn

ver:

Unsere Ilcuration zeigt ferner das im Jahre 1888 vollen,
dere Zorpeboboot Jager.

Die Iorpebobsote, von benen jmölf

vorhanden und vierundzwanzia im Vas begrifien And, büben

Ichrimmende Appendire der Schifie des Banzerneldinabers,

befammtlich für bie Ontmädelung der Nalurwiſſenſcha
ſten in

Nice lanz, leicht gebaut, mit geringem Tieſaana, aber mit fräf

Delterreich jo vieljach bahnbrechend gemeien find.

tiger, eine mögliche grefe Geichwindägkeit gewährenser Mas

Die bebentiomie Periode ieiner Ibarigteit deaaun aber mit

fehine verfehen, führen für je zwei Snmeirapparate umd zwuei Her
volzerfanenen. Zir haben fein Tafelwert, aber Hohlen genmg,
um bei 10 Seemellen in der Stunde Zahrt 1000 Scewmeilem
laufen zu fünnen, Bermwenbung finden bie Terpebabeote bei
der Abwehr son Vlstaben, zur fteten Beunruhigung und Ge-

Der Ende 1849 eriolgten Gründung ber LE Geologiichen Meiche«
anjtalt in Wien, Ariänglic unser Suibinger's Direrteratals er»

Her &eolonumndaleidriamalsdes leitenden Gelchrten rechtesband,
später non Ende 1866 an bie zum März dieies ‚jahres als Tirertor

am der Zpihe jenes Inſtituts thatla, bat Hauer im eriter Linie
dazu beinetragen, deſſen Weltvat zu granden und zu befeftigett.
Es ift bier micht der Ort, bie zahlteichen, tbeils ſelbſtandig,
teils in jadeninienidafliden Jeirichriften erſchienenen Arbei:

fährbung feindlider Beichwaber an ben heimlichen Haiten,

zum Wache, und Sicherheitöhlenk, Im stüftentrien haben fie für
ben Angreifer dieielbe Wichtigleit wie für den Vertbeidiger,
ideil fie bejonders für den Aeillärengsbienit ſch eignen und
Beichmarer aut mit übrer Halie im Stande find, ſih einiger:

ten Hauer? aufymählen. Die arandlegende Bedeutung berſelben eimgehender zu würbigen, biehe jaft eine Geſchichte der
maßen gegen nächtliche Torpedeangrifte eines breiften, unter: öfterreidlihen Geoleade während des lenen Renſchenalſers
nehmenden Gegners zu idhhen. Dieie Boote bieten Meine, bei ſchtriden, beionder& wenn man die Fructbaren Nachwittungen
ibrer großen Beichmindigtelt Ser zu treilende Jielt und ges dieſet Arbeiten auf bie Beiftumgen der andern zahlreſchen Fot·
währenim Bergleih
mitben non Bord großer Schifße zu jchiehen- scher dieſet Jeit werfoigen wollte, meldhe zum Theil mit graßemt
dem Torpebos dem Bortbeil, bafı ühmen Teiche biejenipe Matung
Erfolg beitrebt waren, dir Henntnis von ben eit fo awierige
aeneben werben fan, die bat Voot haben mus, wenn der Zor- Ltobleuie hietenben genloglichen Berbaltmiiien der ölterreichildvedo trefien jol. Denn hierin liegt ein Unteridieb im Ver: ungariicben Momardie zu fördern. Die große, in zmölt Wlät:
aleich meit den Geichähen, Der Torpebo hat feine bewegliche tern erfchirneme nenlogiihe Ueberjihtäterte dieser Nowarhie
Yaflette jombern liegt im Schiffe aber Beoee ſeſt und lanm mr
und Sauer's Ledrdach ber Geelogle im ührer Anmenbung auf
dann treilen, mern dem Schifbe durch das Steuer bie bierfüe er
Tefterreicd Ungarn“ haben einen Ci=blid in bas Grgebnib bieier
forderliche Lage gegeben worden öl. Während dies auf aroben _ Veſtrebungen au iodchen meitern Archien vermeittelt, denen bie
Schiñen witrambenber, biäwellen fogar megen des gleichzeitigen monoaraphiſchen Drinilftwbien nice zugänglich waren, auf
Gebrauchs ber Artillerie ober bes Sporns unamsfürbar il, tete welchen die gemannten jujamtmenjafienden Daritellungen be
bei ben Booten der Charakter einer beiveglichen veffette mehr im ruben. Votnedetlich für bie Cmmmirrumg der Kälbiel, weide
den Vordergrund. Bebingung für den Gebrauch ber Voote die Beolagie der äfterreibiichen Alpen bieler, haben ſchon bie
wirb es bleiben mäfien, ba fie überraichend unter bemt chuck Alterm Rebeiten Hauer's ben Wea gezeigt und annähernd aexd»
von Nacht und Rebel oder einpebällt in den Bulmrbampf ber net, längs deſſen dann andere Forſchet je nach übrer StubienEchlahticifie oder aus einem Derfted an der Hülte bersor auf: ricmeng eine reihe Ausbeute theils in yoltinen Reiultasen,
tresen laanen. Cs wied ſeraet nicht zuläfiig fein, auf Die Mir- theils in annegendem Ideen nernimmen lonaten.
Tann eines Torpebobootes allein zu zehmen ;wenn möglich, wird
68 it aber nicht allein das glercham greifbarere Verbienit
man vielmehr, um bie Hufmerkiomkeht des Seindes sm theilen, ber eigenem wlärnichaitlichen Yeiitungen Gawer's, welches bier
und um nice durch einen schlichuß ben Griola berlleberraidtung hervorzuheben il, der Einſluß eines Gelehrten in leitender

zu verlieren, eine gröhere Anzahl (2 bis 6 Torpebeboote) gegen

Stefung kann ſich audı mittelbar nos in mannigiader Weiſe

daßelbe Ziel verwenden muſſen.

i

—

franz Riller v. haner,
drr are Detenbans bed Ballerl, Narachifieriihen Auſtara⸗ ie Wire,

sam Neten ber Wigenſchaft geltend made.

In bieler Hin.

fiht war es bie Äörberung der Thatiateit beiner Mitarbeiter
| im Sinme ber eigemarligen Bepabung eimes iben, bie aleidh«
mäßige Wardigung der verſchie denenHictungen, welde immer:
baltı eines Faches mad Weitung zu ringen berufen fimb, mo:

E. T. Als am 18. ul vorigen Jahres ber damalige In

durch Hauer die Entſaltung eines reichen wirenihaftlichen Der

tenbant bes tailerl. Natuchiftoriihen Hofmuseums inWien, Hoſ· bens für bie benlogie und die äbr verwandten Tisciplimen in

Defterrei begünftinte. Sicht allo In ber einieltigen Beror ⸗
raid Äerbinans u, Hechſtelter, in noch Inditigem Manmesalter
einer langern Aranlbeit erlag, wurde bieier Trauerfall wicht zugumg ingenbwines Zweiges der Jorichung oder gar in ber
\
allein von ben gebildeten reisen Wiens, dem die jeht auch im Anregung zur Verbreitung aemiiier bupaaberiicer Yirblimgs.
der innern Cinrihtung ber Bollenbung entgegenachenden Tai: anfidhten, jonberm in ber Gewahrlelſtung nölllger Freiheit der
‚ Die Banserid
früher äfle
Banzercorselten
, gewannt, zubenen berlihen Uhefeen zur größten Zierde gereichen werben, auf bas | wiſſenſchaſtlichen Wermegeng bat ber feitherige Director der
gamı Im Meile Haibinger's, feines
die Oldenburg zählt, find bie Schla&elcifie ber Rühenvertbeiht
empfenden, ſesdern audı überall lomit, wo ber Gerlopildhen Heidhsanftalt
ung; fe meifien im Stande Sein, nörhigenfalls asher in Stiel | ihmerzlidiite
Name sbedhltetter's rühmlich befammt war, wurde ber Verluſt Borgängers in biefer Stellung, bie neeigmeie Baſis für eine
—* bie hbrigem arögeren Ojtiechäfen einzu
gereililiche
Cutwidelumg
ber
gemannten Anftalt zu erfenmen ge:
laufe
eines GBelehrten betlagt, der, auf weridhiebenen Gebleten ver
um,
n,
he Sape ber kriegeriichen Verbältnifje von dem einemjenach
ober naturbkitoriichen Jotſchang als Meliender, als Lehrer und als aubt, and der Crlolg bat ihm Wedt gemeben. Getade biehe
im andern auslaufend, bem ampf mit dem Feind
aufzuneh: Organisator Ihätig, der Mifjenichait unihänbare Dienfte ae- Art der Auffaiung feines Berufes, verbunden mit ber Auto:

ee Motte eingereibten Fahrzeugen der Marine; nleidhgeitig
—
Kepräfentanten ber wehrkafteiten Sitfetnpen

men. Heben einer denneuen Yaszericifien
derandern Nationen | leiftet hatte,
rüenüber ausreichenben Offenfio: und Deienñu
ftarle iht ihnen
Vegreiflichereiie mar es für die Julunft des genannten
grobe Mansvrir

jähigteit eigen, und fie find, ba feine groken

—*
vom ihnen werlangt werben, von Zatelmer
:—* —* ui * * aber großfali t gan
berige Ge
Ihe,
anzenförmi
d
Larci
Abcaeten von ————
— N
Em
Tas am 20. December 1984 von Stapel gelauſene und pri
5
za in der Ansrnitung begeifiene Lamerfann

benburg weiche . in feinem
Bau und im feiner Ginrichtun a
—

rität eines germiegten Sprcialiorsders, hüht Daner zur Abe

rung amd bes ihm gegenwärtig anvertrauten vielglicberigen
‚Imftituts beionbers geeügmet ericheinen, und auch die Erlitme:
laiſerl. mitituts eine Arage vom aröhter Wichrigleit, am
wen bie Wadl zum Nachtolget Hoditerter's fallen würde. Dieje | nung om feine thatkräftige Theilnahzute bei der Grandung der
Frage ilt vor kurzen durch bie Ernennung des bißherigen Di, £ l. Beogeaphüihen Briellihait, der Anchropoloniichen Ariell:
rertors der Meologkihen Reldhennitalt In Wien, des Hofraıs ſchaft und mehrerer andern millenichaitlichen Vercine in Wien
verbürnt ed, dakı bei dem newen Intendanten bie aumächit bem
Franz Hitter v. Sauer, in glüdlichter Weiſe geldt werben,
Lean irgendjemand beruien war, bas Wert ber Reuotbnung eigenen Jache gewibmseten Beitrebumngem das belcbende Inter⸗
und Grmeiterung bet naturbifteriiten Samselungen im Geifte |efle für bie andern im fatierlichen Ratarhifteriichen Hofmmicum
jeines Vorgängers fortjwiehen und mermdglid noch weiterem | geprägten Wiflenidadtszieige nicht zurs adrangen werben,
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überlaflen und Diele wirber ihre Hei:
nungen bei der Engliſchen Yant balten,
iobahı bieles Nmflitut zum Hauptlaßien
verrpalter der nationalen Aaarmättel
gemadt wird. Jede Schwautung in
des Hanbelsverbältnilien, im den fiman-

ziellen ober poltikihen Beziehungen fir

vrangte in den prüdtinlien Anrben,
ideorielgelb und zeifingrüun mit roia:

det mit Zicherheit infelgebriien Ihren

rotben Streifen durchzogen und vol diri-

Ausbrud in den Amfprüben, melde am
vie Ungliihe Bam geitellt werben, in
ibrer Yemühung, den Vaacrorrath zu

t Licbrrall
eeochen.
rzunterbr
heilein
{cma
Ipalten, durch Die der heite Hauch aue
beach, im geringer Entfernung die Yu:

balten u. s, w., kurz in der Bewegung

ibres Tiecontolapet. Zolde Jeintuh⸗
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Tieien Chatatſer brwabtt fat die ganze, umachenere Alten:

». underntehmenben

Lu)
#
| rede Aſrilas von dem Mittelmerrlämdern himunter bie nadı
Seefahrer, welche wor Hunderten | Zenegambien; erit an den Miern des Senrpal traien die von

von Jahren bas Uhittelmeer verlichen oder
von der por

tugieifjen Hüfte abflörben, um auf Entiedungen auszaiehen,
bradsen troftlole Berichte heim won den Keisen, Die ſe längs der
Eſtenſtriche
desnorbiprftlichen afrktamiiten Gontinentsgemadıt
alten. Sie berichteten mahrbeitsgemäß, bafı bie yon aläben:
den Zonnenbtande periengten meiten Flachen bes madıligen
Wiürtengrbirtes der Salıara ſich bis an Das Dieer eritrediem,

Norden kommenden Serlahter Länder, melde ſich für Errich

tung von Ssinbelsftationen eigneten, unb die den europäiiden

Staaten werthooll gen erlhlewen, um Brlih daron zu enarci:

fen Se ilı Frankreich feit einer langem Heite von \abren | achogen, ziehen bie Hamerle der aus dem ‚Innern lommenben
Herr dericrigen Laader, melde fidı won ber neigen Siadt Karavaiten, mit Onenbnüffen jdrwer beladen, lanafam art ben
St, Leuls bis zum ‚Almiie Hambis erftreden. Ten Aamen Gldubigen unb am ben bidht banehen ſtehenden Sklten der un.
Senegambien hört mam dort fait niemals; bie eficielle und olaubigen Cingeborenen vorbei, welde neihmudt And mit „w

da die Brandung umabläflig den weiken Schaum ber ſchueten
Bergen donnerad auf ben Sand, swiihen Felien umd Alippen
binmurch, Simawfigte, und dat das Landen mit dem primitiven
Fahrzeugen sur an wenigen Zielen moglich war ;dir wenigen,
Ihieriich lebenden Clmpeborenen loben ſchen ans ibten elendem,
von Seegtas umb Zang erbauten Hutien im die Wüfte hinein
und lamen ert ans bem Verileden, die fie zmlichen dem zetriſſe
wen Telien und dem Geröll der wilden Yandichait geſucht batı
ten, hervor, wenn bie Zremblinge, bie &e grannitint hatten,

natgspunlt des awi bem Ilaſſe beiriebenem Handels, beiten
Sauptattitet Gummi li; der Areibaien Goree dascgen mit
dem untoeit daron gelegenen Talhar und dem imronitenden
Beierigungen liegt malcriih auf icıroit abiallenmen Guadn,
and and Auliönue, etwa cine Deutsche Meile vom Gotet ent⸗

wirder hinausgelegelt waren auf die hohe Zee; fie lamen dann

fernt, liegt an ſchoner nantenlandichair, amrabmt von Palmen

wieter au ben Strand und nahrien ſich wom Mwiceln und von

und madeinen Aiienbroibnumen.

Gethier, meldet dat Meer ihnen hinmarf.

Tiefe ganze Spenerir der Eieniküfte Norbairitas, janli ber
Berbiichen Inſeln, dem Senegal zu, il heute mad fo wie be:
meist. Roc immer flutet bie hohe Zee auf bem kahlen Strand
kinauf, und mad immer Iient die Zonmenglmt zitternd Aber
dem oben Geſtein ber unnbießbaren Mnitenilächen,

Glaubens einen eigenshümlichen Charalter, Qange Heiden ven
Mufelmanen legen, wie im Woſtenſande Aegnutens, auf dem
Heinen Zeppidiküden, das Weficht ber untergehenben Somnen,
tepel inaemenbet; fie beugen bie Stirn bis an bie Erbe unb
turen Alad an im brümfligem Weber. Und im ſchaufelnben
Bang, den Hoyf mit ben groben ihwarzen Asen welt jurbd-

nblihe Vezeſchnung dieles ganzen Seſies, deſſen bebewienpite

tif” aller Art, um böje Götter jern zu halten, und um die au:

Hauplvlafe Zt. Louis, More, Huhssme und Tathat find, ill

ten onujleben,

Senegal, St. Yonis, am Hufe Sencaal aeirgen, har wenig
ichenaweribes aufzurmeisen; es hat mur Bedeutung alt Au⸗

der Hospiiade nadı Gummi, Hirle und die eben ermißeien

Tas Yeben und Ireiben in Rufisque erinnert lebhajt an

Tie Brodutte, bie vom Sensgal anspriahrt werben, find

Heinen Otundnuſſe, die belannten Heimen gelblichen Tune, bie

saschetaesig, ahnſoch wie Hartoffeln, in der Erbe wachſen, umd
dich denen man keines Spelkeöl umd auch Del jär Aabritation
feiner Seifen geminnt, Bon ben Waaten, die in ben Semepal
eingeführt werden, lieſett Cazland eima bie Hatſte, Aranlreidı
unb Deutichlamd je den vierten Theil. Lalver, Meid und Sprit
Kind pie Artitel, bie von Hambearg aus borihin gehen, Ta dr

Ginfubrzoll für Spirituoler 10 Eentimes für den Vlter beträgt

Keaupten und an pie nubern afrifanlidhen Dhiitelmeerbelisum:
nen. Mrabsices Blut bat fidh bier mit den Gingeborenenrafen
gememgt, umd bie mohammebanisce Heligiem hat weite Ber

uvnd fein Unteridrieb dei veridiedemen

beeitumg gelungen. Eetade Dieher Ichte Umſſand gibt det Br:
volterung dutch die auch bier ſireng geibten Gebrauche dirled

Branntıpein heritellt, Im allgemeinen Sat Teutichlamp zum
Senegal ner werrin Beſeehung. Der erile Pas, ben wir auf

aal.
Der Sreihafen Gore in Sene

Stärlegraben gemacht

wird, fo führt man ftels nme meinen Sprit ein, aus weldem
man durch Dinzugiefen von Waller einen höͤcht mifernbeln

Dez
EV

Manrooia

die

Dauptjadt

Nor
der

Megerripuhlif

Eiberia

E
—

lim +Neger

au⸗

Monrovia

*

Ban

Der deutidie Flaggenſock in Bageida.

Dir „town Fetish" in Großpovo

Anſicht von Großpovo.

Strand mit Sactoreient bei Wbydah

a
Kr
wi

—
hun

Anſicht von

Hieinpavo,

Cago⸗ von der Lagune ans.

Die Amazonen dire Hönigs von Dahomek. -Mast einer pbotographüdhen Anfnahme.

Die „Marine”

in Lagos,

Strafe vor der arogen Gaiſer ſchen Sastorsi,

Lago: vom Fluſſe aus,

vu

F 2185. 16. Mai 1885,

Yllustrirte Zeitung.

498
m —r

—

—

—

— >>>

—

—

unberer Aükenreile fühmärts antreten, unb mo Tentidland ] beutichen Jactoreien vor bem engliihen Boupernemtent und ben
meienslihe Intereſſen bat, in Monrowin, bie Gauptilabt der boben Zollen bewahtt, die ſtets Im Gefolge dieſes Gouserne:
wents iind,
vielermähnten Nenertegublil Fiberia,
Im Jahre 1821 erwarb ber Eolonijationswerein zur Un:
Wir find jomit auf deutſches Gebiet gelangt. Gleich binter
Tiebelung freier Farbiger, ber in Amerika nenrünbet murbe, Accra ändert fch bie gane Ufetſcenetie. CThainianebura, wenis
einen Küftenftrich am ber Mefttüite Afrikas, den größten Theil | öftlich von Accra, egt noch auf hohem Ufer, aber daun fällt
bed jekägen Diberiens, um ben freien Negern eime freche Heimat daſſelbe wlöplich ab, und die englischen Orte Addah und Quitta
und Gelegenhelt zur freien Gutwidelang zu geben, im Berein
biegen bereits anf dem flachen Küftenftridh, det fich gleichförmka,
mit Oingebsrenencheis biejes Rüftenitriches vonchen Städte ge: daft ohme jebe landſchaftliche Abwechtelung, otmärts zieht bie
arknbet, io Mentovia; in kurzer Jeit entftanb ein Staat awf weit abet Yagos hinaus, Yome, Bageida, Orof: und Aleinponp,
erublitonilder Grenblage, unb im Jahre 1647 erklärte
ich Blpbab und nech andere Bläge jeden einander von ber Ser
Yiberia als freie unabbängige Republil mit einem Prähdenten, fette außerordentlich Abmlich, Raftlos wirft die Brandung

mit Seuat, Vollövertretung und Obertribunal, Arbeitöicen
diefer frei aeworbenen amerilanishen Stlaxen unb beren

Rahlommen jomie thörichte Weiche, bie ed ben Weißen ver:
bieten, mit Hapital und Saclenntwifien die wirklich reichen

Halfaqwellen bes Landes zu eri&liehen, machten ein Aufblähen
dee Nerublit von wornberein unmöglich, und die Finanylage
bes Landes I jeht eime geradezu werziweilelte. Die in Yon:
vooka, Odina, Buchana, Fühtoon unb Cape Palmas befinblichen europdiien Fastoreben find beutider und koländiicher
Roriomalltät; England ift nice im Stande gemejen, mit ber

Republit weſentliche Hamdeläverbinbungen anpulnügfen, aber
amerilaniihe Senler befahren regelmäfig bie Hätte, umd ber
Handel, den diefelben treiben, iſt teinesmegs unbebewtend,
Tier Sta Monrovia, dir ihren Namen nach bem frühern
Präfbensen der Berelmigten Staaten, Monroe, bat, liegt an
muihla in das Grün einer karten, feladurduogenen Anhöhe
hineingebaut, aber fir erſcheint, vom Bafier aus geiehen, wiel

—

—

—

m
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im nächte Augenblid jchlagen bowneenb und jcaumiprüken
bie Millionen vom Pfunden ſaweren Mafien nad vorm ihr,
Sie Straf iſt für harpe Zeitgebtechen, aberbergewaltige
Drug
langt Ah weiter fort, bem Sande zu, umd bafielbe
5

das Aujthlirmen, bat Vornüberkürzen, wiederholt fd gemikn,

li noch mehreremal, bis mit Ichter Araft das Mer Yin

Bilde und Schaum wilb hinaufwitft auf ben meihen Steenb,
So herrit bie Brandung bier Zag und Hadht,zujeder Zeit,
Yatır für Jaht, uabläfin, und alljährlich jorbert fieeineAeite
von Nenſchenleben zum Dpſer.
Es it Selten, dab Menihen und Waaren treden tieBean,
dung pafisen, und Waaten, die durch bie Berüßrung mit Set;,
ihren Giſcht anf ein getades, jdıneeweibes Sanbujer hinamf ; waſſer leicht beihäbägt werben können, werlabet war an Harz

im herzer Entfernung nom Stvanbe jieht man eine Heibe niebri: der Schiffe zuvor in grobe über, ebe man fie ans Land beingı.
ner weißer Häujer, bie Tractoreiem mit ihren Flagaitdden, lints Schlägt ein Boos bann in ber Brandung um, jo ik e$ sicht
und reis davon gewöhnlich dunlle Strobhütten ber Gin: Ädmer, einen jo großen Gegenſtand mie ein eitna wier Aufhoher
ah and ber See berams zu fühen; die in demſelben
achorenen umd bahinter einen grünen Streifen dichtet Palmen
waldung.
So iehen alle vorerwähnten Ankebelungen ber I nen Gegenftände ſind überdies treden geblieben. Die Reper

\ Find ſammilich jehr gute Schwimmer, aber beim Slentern eins
Fahrzeugs werden nicht felten einige vom Boot eridilagen.
Aud an den Strand des gefürdjteten Nönigs von Dabarır
walit fc die gefährliche Brandung hefan; er belbit aber bat fir
noch nienuals neichen und das Toſen der Brandung nieris
nommen. In slein, und Giroßpovo iteben bie Ftanzoſen in aehört, denm wenn ein Beherröcher des mächtigen Meiches has
commmerzieller Bedeutung oben an, aber auch bier machen bie Beer erblidt, jo mu er ſierben, und jeime Seligkeis ift nr,

Anstoreien aus,

Seitdern bat Hüftengebiet,
liegen, unter beusichem Schuh
fähigen deutschen firmen ich
biäher, und der Handel bat

auf melden Lome und Bageida
aeitellt üft, haben die hier ans
vlel freier entwideln fünmen als
imfolnebeilen dedeutend zuge

Vertreter ber denichen Haufer Wölber u, Brohm, Bietor Söhne
und @, Grumbach ben Englandern und Aranpsien auf Das er
folareidılte Goncurrens, denn es ih eine anerlannte Thatjache,

lorem, wennerbas Rauschen der Wellen hört, bie feinen Eier
beinälen; ſo jagen ihm bie Prleſtet feines Mlaubenk, Gr let

daf bie jungen deutjchen Naufleute ein auferotdeniliches Talent

jeiner Gewalt in der Im nern gelegenen Önupiiiskt, uns

mit jeinem Umazonenorps

umd im beöpotliter Musükung

bebeusenber, alö fie in Wirklichkeit in. Die Hauſet Find eilt befinen,, seit uncultiwirten Stämmen irember Lander Hanbels«
nad niemals ift ein herrſcher dieses Reichs an bie Akte or
aus Holz, Hein unb veriallen, und nut wenige Gebäude, wir verkehr zu eröfinen und zu umterbalten, jobak fie darin den kommen,
die Mohmung des Prüfibenten, bie Fertoreien und einige an: | Framoien und Umgänbern weit überlegen And. Der Aranzeie
Die Fartoreien haben am bem Standorte Wbubah, eine
dere, find von beilerer Beichaflenbeit und folib gebaut, aber ift zu lebhaft, und der Onglünder veriteht nicht, Sympathie | Stunde etwa entiernt von der Ianbeinmärts gelegenen bebentenben Stadt gleldıen Namens, ihre Waxrennieberkagen; bier
bei der Einrichtung aller ift datch Anbringung einer Plassa durch fein Venehmen zu erweden.
In allen Töriern der Cingebsrenen ficht man Jetiſche werben bie Preducte und Baaren «in: wnd ausgefdift; ter
und duch jonitige Bequemlichkeit auf das Irepenklima Rüd:
ficht genommen, und bie Mohnkänfer ber jungen ewropälichen (öben) aufneltellt, aber fo vlump und roh vom ſchuuuziget Erbe eigentliche Handel comsenteirt ſich Im ber Stadt Yhgbahı,
Kaufleute, die auf bem Müden des Hugeis #chett, gewähren
sniammengelwetet wie in Trofpovo, jo ohne allen Kunftfinn
Un der Rhede Korte Novos, ber Heinen Landſitede Franzi,
burd bie fühlenbe Seebrife einen recht behaalichen Aufenthalt.
nearbeitet mie bier ſindet man fie nicht am der ganzen Hüfte
fildien Protertorats, vorbei, gelangen wir wieber an engfilden
Vehaalich it hier freilich immer nur bebingumgäweile zu ver: entlang. Tie Aluftnation auf S. IV zeigt dem „Tormm.Ketiih”, Brjih; bald darauf Fallen die Anter unieres Dasaplers arden
fteben, denn bie Himatiihen Verbältmifie find Eurepsern che melden bie Aufgabe zugefallen ilt, für das Wohl ber Sladt zu Grund vor ber Barre vom Lagos, dem Sihe des erfien Geubtt
werig günltig; fait niemand mirb von ieberamlällen wer: Äorgen, während ber Countro Fenit den viel ſchwierigern Be- neurd, Die Stade jelbit liegt an tem rubigen Maler ber Jluß
ihent, und selbit bie Eiberkaner erreichen nur ein ſeht geringes ruf bat, vom ganzen Stammgebiet alle& Unheil abzumendem;
und Yagunenmändung, und Schiffe bis zu 14 Auh Tielgan
Turdödmitiäalter.
dem Houſe Jeriſh it nat das dausſache Glnd anvertramt. Wels, Binnen einlaufen bis an bie Orüden des Innern Hafens, wäh:
Krüchte umd auch etwas Heil wird den freiftichenden Eeten rend Fahtzeugt mit arößerm Tiefgange auf der Rede in Ste
Die im Kiberianiicen Wallagebirte liegenden drei Ort
Ihaften Gbima, Buchana und Filbtoren, in denen fich bedeutende vorgeicht, umb bie Neger glauben fell datan, da die Feilſche bleiben und mit Zubilienahme Heinerer Dampfer lälden wı»
‚ Inden sehllen, Beim Anfahren an bie Stade ik man überraikt,
Zactorelen der Meermann'ihen Firma befinden, liegen zur | auch dayon arnieken.
Babhrenb io für Sand, Stabi und Haus beftinmte (Höhen denn wan hat fnum erwartet, am ber Hüfte Mcilas einen Ort
wenig voneinander enibreni; der Inuptldicd: und -Unbeplan lit
Flhtonn. Halmöl, Gummi, Notkhols, Hafiee, Inder, Inaber ‚ vorhanden iind, befigem viele Inbivihnen nodı Meine Open: mit jo imponirendbem Aeußerm anzutrriien. Die „Marie“,
und Erbnüfie ind die Landeerrodacie, unıb bei ratiomeller Be: Hände mit Zaubertnait, die heilt für, cheils gegen alle mög: die Straße, die fi unmittelbar am Daden entlangzicht, ftmit
wirthichaftung bes Bodens, die leiver ganz fehlt, mücben Hafer lichen Tinge gut And; namentlich findet man an vielen Hatten: einer Keibe herrlicher Baume geſchmact, und das Geutemt
und Zuder ganz beionder& dazu geeignet feien, auf Plantenen slänen, daß bie Reperbemanmnung der Boote, Die alt datch bie wwentsgebäube mit den banoritegenden Hamenen jemie anberr,
nrobartigften Stiles cultieirt zu werben, Sir folden Ginricten: Brandung müllen, um Fracht ans Schiif ober vom bieiem ans 4 malte und ſchon aufgelührte Vater, vor allem die graie
nen fehlt es aber den Ciberianerm an Hapital und an Factttän- Land a bringen, ſolche Schukmitiel tragen, um bie gefürditeten Gaiſer ſcheHauptfactorei, begremien bie Strafe mac der Sand»
ſeile. Das Leben im ben übrigen Strafen und auf ber vazuet
nern, und das Geſen, mach weldem es Metfen verboten ijt,Grund Haie zu verſcheuchen, und um daeſe geiößrligen Brasbunge
befik in Kiberien zu erwerben, ſchließt ja bie Europäer von ber ſahtten glüdli vollbringen zu können, Brandung hertſcha an it auherſt bunt und bewegt,
Wir im Senegal, ift auch hier das mohamımerankihe Ce
lendwitthchaſtlichen Eufter der NRevablil volig aus, Cape dieſen Küßenftreden ftets, aud bei ſcheinbat rußiner See und
Belmas, ähnlich gelogen wir Montovia und mit bebeutenden | bei völliger Winbhille. Durch Strömungen veranlaht und durch ment ſtatl vertreten ;es int für das Auge wohlibured, nadten
Partoreien, wird von jaft allen Doampfern, bie am bie Weittnfte Winde, die vieheiht vor Tagen ſchen wehlen, beben und ſenlen
fomsten, namentlich; von den deutschen, angelaufen, twährenb ſich die mächtigen Maßermaflen des Meeres langſam auf und
Vonrovia jür alle Schifie der elgentlihe Stationspuntt ik, nöeber, oft mit ipiegelglatter Oberfläche. Der vormärtägchende
Hier werben Arm Mener geworben, welche während der ganzen Drud dieler gewaltigen Wogen yilanıt fh fort bis an ben
Fahrt längs der Hüfte and ia aur Hüdlehr hiecher an Bord | Strand, und je müher fie biejem kommen und je ſeichtet dae
BWealler wird, deito unruhiger werden ihre Bewegunzen. Tas
ber Schiffe die ſchweren Arbeiten zerrihten, ba es weifen Ra:
teojem unmöglich it, it dem heiken Altina die ſchweten Schi
Mädenartige werliert Hd, und je mäber fie heramlommen, beito
bienfte, namentlih das Loſchen und Anden der Manrem, zu bei leiker werben fie, die Hämme ſchithen ch beängliinend hoch

forgen,

Die Hru-Stabt, unmitteldar bei Mowrovia, Kefert ‚ empor, werden aber dutchſichtig, alasgrün, dann weil, und

deſe fo überaus brauchbaren Neger, und eitt arwöhnlicer Damı
Pier engagirt ungefähr 30, ‚Arubest”,
mieman tueymeniagt, mit
einem Axficher, dem head-man, Sie merben für alle Nrandıen
der Schifjsarbeiten verwendet, als Feuerlente, Bonttnberer,
Voorfüßrer, ale Kodnebälfen und für die Bedienung ber
Heinen Dampfmaſchinen am Ded; ſie Find nacht ungeichldtt,
dabei nendasam umd bei richtiger Behandlung willig. Leben

nn

eigen ik, Heußerik interefiant ift and das Bild an der Yaranz,
wenn bie groben, zablreidhen Canees ber Eingeborenen in irn:

sen Neiben auf der alattem, breiten Waſſerfläche beranpeioger

fommen, um Del und Palmnüße an die Foctotrizubringen.
Die Irucht der Delpalme beftcht aus einen Alumpen eingdmr.

vänumenartiger, ichen rother Früchte, die ja am dem groper
runden faferigen Kolben beieftint And mie die einzelnen Tai
tornet am Waistolben. Das weiche Aleifch bleier Zmudt lehrt
das befte Del. Tie aroten harten Kae, bir unter dem Alec
fidh befinden, warj man Lange Zeit ald wertblos Seile, mo

ier, ein Würtemberger ,ber Ehef des großen hanlnenper
Dan
delahauſes, hat das Berbienit, den Werth ber Palmmah erlernt

zu haben, inbent er ben Delreidithum ber Herne dieſet
Rabent:

und Sactereinrbeit anlannt, beträchtlich alle andern Neger:

dete, in Guropa jehr compliciete Yrehs wnd Tunetihmertr
bauen lieũ und jomit ber Besründer der ganzen Telernisdutre

Nämme ber ganzen Meittdite Aieklas. Ahr Nejolbunn beirägt

einen Chilling fr den Tag, dabei ala Yelöftigung täglich ein

wurbe,

Biele Tauſende von Gemtmern dieſer Herne meer jeht al

nerwiffes Quantum Neid, ab und zuetwas Aeikhundabenbs für
je gehn Mann eine Alaiche Rum; mit eisem Std Stanholz un,
ter dern Stopfe ſchlafen fie auf dem Berbed nnd arbeiten von
Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang; alle fprehen auber

jährlich nad Europa, Taufende von Arbeitern werden Yard
Diele Jaduſtrie ernährt, und große Danıpder unb Segler erbeitm
loßmenbe Meitachtung burs die Delterwe, bie mon Früher ad

ihrer Kew- Sprache, die für Guropäer äuberft ſhwer zu erlernen
if, das befannte Neger-ingliich. „Me be fine bay“, „him bu

108 wegwarf, Stoloflale Speicher und Schappen find in —
errichtet, um dieſe Frucht anyefamımeln; die hambasper
1:

fine chop“ (das ift gutes Ciien) „a steamer live for come”
(ein Dampser kommt) ober „a steamer live dor g0” dein
Dampher geht ab): das find fo bie Muäbrüde, Sie man an
Bord zu hören bekommt,
Te felfüge Wierjormation, bie man am der ganzen liberiſchen
Aune irifſt, ſert fih fort bis nad Acera am der Holtnite, dee

toreien, wie bie won Witt u. Buſch und Beigeu.En, Wo

fenmzöftidhe und englilhe Firmen, ſezen emerme SummerFt

im Hanbel mit Delternen, und as Dans Gaiier, had el

dern an comtmergieller Bedeutung und in

Hu

2

dacloteie inrictungen übertrifit, werbankt Äime Setczuen
zum weietlihen Theile dieſer unsdeinbanen ſchwarzn

bebeusenden emgliiten Etation Biejer alten grehbiritamnifchen

Aud am den öitlidher von Capst gelegenen H

Befihumg; Hörer besonders bilden hobe, fteile Zelſen die Ufer,

u

bilden Preducte der Oelpalmte den Hausthanbelsen57

und bie Sadt Accta mit ben meihen Häwjermallen alänzt
vom

oben berab weit hinaus über das blawe Meer, unten umfpält
von weiten Schaum ber eindyämgenden Mopen. Die ummeit

wenn wir Lagos verlafien haben u neh

2

fahren, ber zu ben Hults und Factorelen —

ar

am ben Kieien bes Camerungebirges vorbei den #

Accta gelenenen früheren Dänilchen und de andiſchen
Befikungen

gebiete Gamerun führt, ſo finden vu auch hierdie wg

und Bejetigungen ünb ion vor Nahren an Enaland abı
wetreten, Ollwärts ging das Gouvernement mit
meitern Befih-

weihgeländten Delfäfter mafenweiie lonern, währt

Stranbe mit Palmkernen ſchwet beladene Game? fingen.

eroreifangen vor, bis Deutichland am ber Mreme des Tonne
Gebietes halt gedot und eine Tafel aufkellte mit der Anicheiit

So murben bie dortigen

barmonirende Tracht zu treffen, bie ben Betennern des Jelach

durch Millionen an Werth verloren gegangta find. G. S. On

falls übertreifen bie Atu Rieger, mas Sraussarteit jür Schiile:

„Hadjerl, deutſches Protertorat”,

es To lampe nur ſchuruzige, mit einem Yappen um bie iſm
bekleidete Neger geiehen hat, auf bie maleriſche, in dee harbın

Manichwälderinnen

in Camerum,

Nur einen Millionär.
Ressteite

nichts welter jagen, ba ir fo unbebaglih u Mutbe war, als
hätte ih bie Haube eimer ber beiden Zanten au bem Kovfe.
34 mochte ihm im meiner Michagheit emas bebauernämertb erı
scheinen, benn er Mopfte jet fein Bleiben aus, ſah mid

men nad hundert Gränben unb Gegenaränben immer wieder
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Orhar Talinss,
IHanırat wırbeten.)

“

dei fo erniter Sorge nicht recht am Plate und wollte anberieits

der Che völlig verzichten, oder he muh einen Millionär
heirathen!
Sie meh einen illionär beiratten! das war das Hefultat
der langen Huseinanberiegungen, auf das bie märbinen Da«

a war ich denn wieder in dem gaſilichen
Hause meines lieben Schwagets, des viel:
beihäftigten Sanitateratha. MitAusnahme

ig derleaten smwei Jahre hatte Ihregelmatig

zur&dlamen. Sie mus einen Rillionär beiratben: bas leuch
tete mir ein, nachdem Ich zuerft die bratale Rethwendigleit aut
meiner Serde weit fortgewieien und alle andern Möglichleiten
prtgebend ermagen hatte. Sie weuh einen Millionär beiratben:
Aüfterte der tel in mir, und id) fühlte die ganye Berantmort:
lichteit wm meine Nichte fich centmerjchmer auf meine Swltern

lüdelnd eine Weile an und ſprach: Hemgtige dich nicht, für

das Alter ift den Mindern ein Spatgtoſchen gefihert; mögen
fie übre Jugend geniehen, wie ed ihnen am beiten ſcheint. Cimas

ichente id) üben, memit Eltern vom Bermögen im ber Regel
viel Inawjerüger find: ihre volle Freiheit. Wollen die Mäbdhen
beirathen, gut; wollen fie alte Jungfern werben, mir auch

9 meine (serien am bieier Stätte in beiterm

legen. Die forgenvollen Mienen ber würbigen Damen batten

Verkehr mit meinem liebensmürbigen briben
I» Richten wertänbelt, Sept gedachte ib mei:
nen Vorbereitungen zum Aßefjoreramen un,

flog bie Thür auf, zwei blühende Mäpcengekalsen erihiemen |

reht. Solde Jarſorge feört den Frieden bes Hautes. Hur

mich wiebergebrüdt ; Schmweigeribnidte ich mit bem Hofe, umd anf | nelunb umd heiter ſollen fe mir bleiben.
meiner Stirn jog ſich ehem ein fdhmeres Geweolt efammen, Da niet won ihnen. Gutenacht:

seitdrter ala zu Haufe hier obzuliegen. Im
tert Orholungspaujen follten uns gemeinlame Spayiernänge
erquiden und ärfen. Ich hatte bie Stunde meiner Antenit
nicht geiähriehen; bie familie mar ausgeflogen, und ich konnte
mid wit um jo größerer Mube auf das lannerhchnte Mäcder:

auf der Schwelle, blieben einen Roment ftubenb fichen, Aozen
dann mit ſabelnden Mölltormmen auf mid les, und wnter Ib:
2 —— Umarmungen verſchwanden ſchnetl die drehenden
ollen.

ſchen in ben altem wertranten Mäunten verbetriten. Alte ver:
teaute Näume? Die Räume waren mol bieielben geblieben,
aber bie große Wanblumg aus ber anfprucslofen alten Zeit

Der Abend
in Form und
vier, bie ymei
Meinen runben

Weiter perlamge id,

Damit mabım er jeinen Zewäter, trällerte eime Melodie,
nidte mir iu umd verlieh bad immer.

IM war verblüfft, aber durchaus wicht beruhlat.

Iſt das

Baterliebe? ftreift diele Toleranz nicht am Mleichgiltigteit?
Von ihm allo äft nichts zu befien; auf wir rahle bie Ber:
entsortlichteit allein, Iht Bild folgte mir in das reisen» ber-

verging in der ambeimelnbiten Welle, Rach bene werichtese Ftemdenzintmet, ihr freundliches Walten gab ſich
mbalt gleich verzlalichen Somper jaken wir mir ans vielen Aufmertjamteiten hend; ich füfte den Strauß
Mädchen, mein Edimager und id, um eimem | huitenber Rojen, dem ich auf meitteem Tiichhen neben bem „Buch
Tiſch, der von einer Mrahlenden Hängelampe | der Lieber‘ votfand. Wir hätten und ja fo gut verflanden,
in bus fogemannse ftiloolle Jahrzehnt hatte auch bier ihren
Einzug gehalten, Dunkle Vebersapesen, bunte, den ganzen | beleuchtet wurbe, Ello hatte eine Golbitiderei vorgenemumen | das mar mir Nar, aber warum mußte mir die unumgänglich;
Außboben überipannenbe Teppiche anftatt bes frühern Schach und prüfte bie Jatbe der Woljäben am naben Lite. Sie |meibmenbige Million ſehlen? Is fühlte etwas non dem Mußen
dertDelanſttichs, ichmere Borbänge an ben Aemiterm und Ihü- | war eine Heime Blondine mit einem allerliebiten Geſichechen, Mostatnitor in mir, der eine Wuchtrin umbrachte, um mit
ihrem iiammengelvansten Gelbe grofe Mahlihaten im üben.
ren, Tofette Morscomöbel auf gemunbenen Aühen, fdmiebe: | unb ihre blauen Meuglein hatten dem janfteften Ausdtud
eiierne Oadteonen, slerliche zmelfachige Defen mit Frignie, Wenn man fie fo vor Ach zenlacheln oder wit leichter Hapkı Sch lächelte mehmütbig über wein Ohrollen gegen mein Che:
ſchid.
machte eine chthare Ontelerieme und lieh alle Heſtaiht
teigumg
alles
um
ſich
berum
betrachten
hab,
mufte
man
fie
Hm und ftattlien Aaminen, Borzellan, Euisre Boll, Terraeotta, Schniparbeit, wo immer etwas Blas finden konmte, noch jür ein volllommernes Sind halten, War fie vom ber | canbidasen meiner Belanntichait Rerue wafliren. Die einen
waren
ame Zeufel, bie reichen mahmen jich neben Pill am,
und gleihlam aus Wermeillung die Wände hinauflaufend, ältern Schmweiter einge ſchuchtert, erhielt ie fh In dem Habitus
MWejslicateller und Aquarelle; Tars alles „auf ber Hebe“. der Naiven, um Villg jünger erſcheinen zu laſſen, wartete fie wie der Stier an dem Gheipamm bes Alüpelrofles. immer
Beine angenchene Dermunberung wurde nicht gemindert, ala ihre Zeit ab? mer weiß, mas im einem ſolchen Adyäden nor: lam mir wieber eime Gombimation mit mir bazwilden; die
Chance, in mehren Jabren einmal eimen Jnhreägehalt zu bes
ih in einem reizenb audgeftatteten Erkerchen bas Atelier ber nebt! Sie mar ein che fleikines, gewifienhaftes Mäbden;
sieben, ber etioa dem Monassbubpet meined Schmwagers ent:
Reifterin erkannte, die mit Laubſage, Binfel und Jardelaſten lie konnte nie mühlg fine: im meiteften Kreiie der Verwandt
ſprach,
war ja nice gerade abzumeisen; aber ich erröthete banım
alle diefe bexanatisen Wunder vernollftändigt hatte, Und fie ſchaft und Freund chaft war fie wegen ihrer Sophalifiex, Ziich:
felbit, Suly, bie ältere meiner Richten, deren Iprunghaftes, deden, Schlummerrollen und Aammbentel gefürchtet, periöm: wieber &ber meine Stedbeit, Gine geborene Atritin unter
meltgemandtes Welen ben Oiymmalioßten eimgeidichtert, dem lich aber wegen ihres fanften verftänbigen Beſent überall ge einem Steohbad beherbergen zu wollen, läderläd! fort mit
Stubensten imponirt, den Heierendar entzäde hatte, fe, die !iebt, Sie wirb zu ihrer Zeit ben Tanten nicht ſolche Mäth: ĩelchen Bhantaitereben, eis Fr allemal!
Endlich hatte ih ihn: Friebrich Adetniann, weinen guten,
dort oben, cime blühende Jungſtau in einer lirſchtothen, ſel aufgeben, mie ihre ältere Schweſtet. Dieſelbe hatte durch
von reichen Nemaiffancegirtel zufammengehaltenen Bluie, ein ibre blendende Schönheit und ihr wahrbait iprübendes Me: braven Univerfitätsfreund, ber feine fleifigen Eiwbien vor vier
goldenes Diadem im bem fämaryen Oelod, ans bem mohl: ſen üben bedentlichen Oulel ſchon völlig bezaubert: fie ent« Jahren hatte unterbrechen müßten, um bie grohen Giliter jelmer
verftorbenen Vaters zu übernehmen. Zuoerläniig, amkänbig,
gelungenen Gelbftporträt mir von ber Wand zalachelt: wird marf jene mit Adhtiger Fedet auf einem vor ühe egenden
he in mir ben trenen Spielgenoßien und Jugendfteund ober Bogen bir Verje eines Brologs, ber ein arofes, für fünf: outmütbig, fein Genie, bach ein Charakter, dabei Millionär im
verpegeniten
Sinne bes Mortet. Waren feine jentimentalen
den altern Onkel iwier Jabre hatte ich woramdl juchen und zig Ainper veranitaltetet Sommerfeft bemmächit erdfinen fellte.
Dabei plauderte und fherjte fie, hatte tauſend brollige Gin: Briefe aus Himterpemmerm nicht durshaucht nen ber Sehm.
telerigen? wird ihre vornehmere Hichtung fie mir entirembet
falle, ſcattelte ihr Schwarzes Hanr übermüthig yerüd und ſucht nach einem verftänbnifmeßen meibligen Wehen? Hatte
haben, ober wird — — ?
Aus mreinen etwas ängitlihen Grmägungen ermedte mich Gien ſich über ihre eigene Zufumft amd nicht bie neringfte er weich wicht in jeimem Ichten Schteiben halb Im Greft und
* Scherz beauftragt, ihm eine Lebentaefahrtin au⸗ zu⸗
has Cxfinen ber That. Cs waren aber nicht bie Ormarteten,
Sorge m machen. Ueber bie votgehaltene Zeitung hervor,
ſondern zmei Zanten, ältere Schweſtern meines Schwagers, vie Brille etmas über die Stirn berawigeihoben, Tab ihr du
Edinell madıte ich Sit und fchrich mit fliepender Gile, erbie mich freundlich, ja fait, als wäre ihnen mit meinem Ur: mit gemhthlic ironiichen Mid der Here Papa zu, ein Masn
ſcheinen ein Lange gehegter Wunſch im Grfüllung gegangen, be: voll Selbftzufrievenbeit und Bebanen. Mein Bejuch mar ihm ſchuttert durch das Berswftfein meiner edelmüthigen Handlungs:
weile,
folgende Jeilen: „Lieber Frin! Soeben hatte ich die
grüßten, Und das war im der That ber all. Es war ber immer eine große Freube; er hatte am mir elmen leiblichen
Vunſch, ſich mach langer Zeit einmal ordentlich mit einem ver: Schadpartner und einen jeberyeit willigen Begleiter auf weitern Areube, Deine Braut u sprechen. Ich geatulire Dir von Hanzem
nänftigen Menicen mac Herzemslußt auszuiprechen, inbetreil Wegen in bie Btatis oder zum Fruhſchopren. m übrigen Herzen. I rufe Dich, Haricola, von Deinem Piluge fort auf
der Jubanit einer Person, bie beiden Theilen gleich nahe am Lieh er ſich nicht im feinem Gepflogenheiten beirren, mir er den Thron Deines Alads, Nimm Yapbzug, Auihif, Tlirge,
wiederum auch nie in fremde Hreide eingriff. Im Haie über: Beneibensiwertbeiter der Sterblichen, Helema harrt Deiner. Auf
Serzen Ing, Es mar bas Bebürinik, ſich durch Ritebeilung
som einem Aummet zu erleichtern, der fie Schon jeit Juhren be: lieh er alles feinen Radchen, die Woche um Woche abimetirlnd Wirberjehen, Dein Heiraihäuermittler aus freunbicaftlicher
drüdte, und um dbeömillen fie bei ihrem sornloien Herrn aanız jelbitändig die Wiribfchaft führten. Taf Lilly wiemats mit Dingebung.*
Ih alich mich Durch dem bumfeln Cortidot, eilte über die
Bruder vergeblich zu werihiehenen malen Gebör geſucht dat · ibrem Wirtbichaitsgelde austom unb Glly jepeimal große Gr
ben, cowol ihm bie Sache jozufagen doch in eriter Linie anging — | iparnifie machte, mar zum fehliehenpen Criahrungsian ner tenwirhbelegte Treppe und warſ den Brief im ben nädıften Von.
laſten.
ich traute mir nicht, ob üdh mamgen mach die dtbige
um bie Zukunft Tilig's. Das Madchen machte ihmen groben | worden. Gr warf himt umd wieder einem Blid im bie Jeitung,
Tpiermärbigkeit in mie fühlen würde. MS ſich der Cinmwurf:
Rumxiet. Ich, ber ich oft zedaldig ihren Alagem und Heriems: rauchte ein luties Pfeifchen, ſummie eime alte Operitmelobir
\ falz über meinen Briefe ichlof, ftarrie icheineWeile den blauen
ergiefsngen jrüher anbaehalten, jollte ires Vertrauens theil: unb amlärte ſch
beitig werben. Wenn ich auch nicht helfen lannte, es erleich
Als die Mäbhen fh zurüdgesopen hatten, blieb ich mit bem Boltlaften an. Dann aab ich mir eine Obrfehge rechts umd eine
tere iduen das Cuinhl Ährer Berantwortlichteit, wenn &b, ber Scimager vor einem Humpen Pichertbtãu kummeruoll firen, line und lich Ueinlaut mach meinem Zimmer,
ernfte Onfel, bei dem fie dech ein herzliches Intereſſe für die d. b. ich mar fummervoll, er niche Lülly’s Zukunft beichäftigte |
Niäte vorausicgen burften, ih erfahre: Lilly fei ober babe ſich mic, unb dech bauerte es eine ganze Weile, ehe ich mit Hery
deldit weit über übren Stand erzegen. Papa lafie ihr freie Hopfen das Thema zu berühren wagte,
Mit dem Rittagözupe bes jweitiolgenden Tages fam er an.
ide if vierumdgmangig habe, bemmerite ich emblich,
band, Eimumere Ach um michte und dachle, asftatt zu warnen.
Ich daite, als mir jein Telegramm mit dem ominälen Wort
Und vier Monate, Schadl es zurid. Pauie und Weiter, ‚„Stomme” Iber Anauſer hatte das „id“ und bie Unterichrüie
Sie habe ans Zeitungen, Büchern und Reiien einen grehitäbti:
eben Geift in die alte Märtbichaft gebtacht, der ficd mit den rauen,
aeipart!) in Gegenwart ber Familte übergeben wurde, einen
Hat fie ſchon einen Courmarber ?
Mitteln des Uraders micht vertrage. Sieführe ein vornehmes,
Sqhwladel in Scene neleht, der mir aber (ich sah's dem iromiich
Drei Dugemd!
den Gäten jtets geöffmeted auf; fie neltatte ſich ben Lutx—
' auf mir rußemden Augen Lilly’s am) nicht nenlasht murbe,
Ich mene einen erwitlichen.
einer ausgebehmten Wohlthätigfeit, Ahre Lofeüme laſſe fie och
obmol ich ben bevoritehendem Vefuch jo wohrffeinlich als mög:
in Berlin anfertigen, ais ob Ser michts aut gemun fikr fie fel; | Das ich nicht wühte.
dich bingeltellt hatte, Danach befand er ſich auf einer Gebetge
Varge Lauſe, während welcher mein Schwager eine meue reife und hatte zufällig von meiner Anmeienbeit in R. gehört,
Febezahle ein Neitpferb und eine Wendel, die ftets zu ihrer
Wir erichral ich, ale Hdermann, anltatt in Touriftenjoppe and
tung ſtehen, relte mit Oflizieren und gomdele mit Muber« Einnere in jein Weifden fedte und bier an dem glimmenden
dubiken um bie Wette. Cie male, ipiele Theater, schreibe Stumsd Der alten entiünbete.
Heiiehut (mir Yatten uns am Bahnbefe verfehlt) mit dem
Ally it gemobet, aus dem Bollen zu mwirtbichaften, Fuße ich Sölage ein Uhr im elenantefter Salontoilette erihlem! Ich
Gelegenheitäihde und alle fie Im Irfreundeten Hauſern auf
führen, arrangire Seite im Sommer und Winter: alles Paifio: endlich fort umb erichrat über ben Ton meiner eigenen Worte, tam mir nor mie ein ertappter Verbrecher; aber Yilin's Leichte,
nen, bie mr aus und nichts einbringen. Es reiche ja zu die mir ganz pbilifterbait wnb tantenmäfig Uangen. Das geſallige Umterhaltumg btachte ums alle über bie peinlide Ber.

beute, morgen, fo Tange Vapa ieiner guien Vraris walten
Iünne, aber mas dann? Wird ſich das |höne Mädchen, „bie

Königin
derBälle und des Cifes“, jemals in den engen Rabı
nun eines Heinen Hausſtandes einzuzwangen verftehen? mie

he matimüben hinmellen mir eine Appige um, die mam im

tradenen Sand verpflangt habe. Standesgemäfe Iteiet halter
fih yerät: mit Rehe! Welcher Lehrer, junge Arıt, Beamter,
Düllier lann es auf ſich mehmen, ben sermöhnten Mäbthen

10ld glänzende Criftenz zu verbürgen? Lilly meuh auf bas Aldd

Yudget eines jungen Arztes, Yehrerd oder Jutiſten ſich nannte

Dielen errötbend zalent ſana übren Aniprhden unmöglich ae:
gen. Habt Übr bern keine Diillionäre am Otte?
Amel.
Unb?

‚

Der eine ift zum beittenmale verbeiratbet, der andere iſt
zwol
er Anabe.
Tasg —* Au⸗ daden, bemerkte ich mit ſauerlichem
Gäceln, bemm Id famd dem ſchetzenden Ton meines Scawagere
ein

legengeit biefer Reifen Vifite jchmell hiawes, und unler Gaſt
fühlte ih während des Mittagstifches, zu bem man ihn im der

gemüithlicften Weile zurbdgehalten, zmiichen dem beiten jungen
Damen des Hauſes bereits jehr behaglic,

Allerbimas brachte

ibm die Unterhaltungsmeiße Seiner Nachbarin zur Hechtem ein
merig in Parnlich. Der Elan, mit meidhem fie alle Tages
iragen gleichlam im Sturme nahm, das Auflewähten ihres an⸗
mutbigen Geiftes, mit dem fie den Meinften Dingen eine newe
Seite abzugersinwen wwbte, beflemmsen ihn. Der Lanbjunter
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vermochte ihrem Fluge wicht zu Folgen, trogdera ſich jeine ihöne
pn
nchtlich bemlhte, anf jenen eimas hamsbadenen
Zen einzugeben, und ihe Feuer mit Gewalt kerabbämpfte,
um

den Daft nicht u derwitren.

Seine Augen Midten dennech

mit Yalflos im Areile wrnber, umd fie farben regelmäßig an den
blauen Aeuplein ber Heimen Eilu eine willtommene Unteritütung.

Ohne dat das liebe Turdmäuferden ein Wort bineinipracd,
ſchlen auch fie bie Weiſe ihrer ältern Scheiter gar nicht recht
za billigen, Ihre khmeeige Stirn zeigte ein Falichtn, bas Meine

Während fo jeber innerlich ſeinen Gedanlken nachtiug, zeig: | Hünfte und Aunſtgewearbe ein wenig jm üben verheht, kat

ten mir uns auferlich burdans guter Dinge. Beinnders auch

mein Schwager, ber bei dem unser eimer berrlichen Buche jetz
virten Baldaelage das zweiſelhafte &nd genob, zwischen feinen wüärbigen Saweſtern zu fiken. Diele hielten ibn ben gatt>

dafür ſorgt ſchen Tilly,

Or muhte ihren eifrigen Heben, obne zu yaden, Stand

Salten, und daß dieſe barauf binzielten, bie Belegenbeit ober
vielmehr den Golbmenichen am ber Stirwiode feitzuhalten, mar
mir ziemlich ar. Sie grollten ſichtlich Lilly, welche Ah jo me:

alten.

@ir gingen eine Jeit lang Schmeigiam nebeneinander. Lilly
blidte mich im einer gewifien Erregung an.
„Billg!‘ rung es ſich endlich and meiner Bruft.
„Lieber Gbuarb?” ſptach fie.
„rolle mir nida, umd Sehe ed auf Conto meiner unbenteitg
ten Liebe urnıb Sorge um bi, wenn id, obwol nur wenige
Jahre älter, mädh auf ben praltiihen Standpunlt eines wohl:

Feldherr ordnele und überblidte, voriglid; meinen Freund,
Mas uns Erjlegung

und Beiiplel zur zweiten Ratur bat werben laſſen, läht fich nicht

mehr ansmerzen, Die Elterm unſeres Fteiers batten Ihren
Sohn ters über den Umfang ihres Dermögens im Untlaren
gelallen; er hatte fie immer Hagen gehört und iparen geichen,
und jo mar et von Hinbheit gewohnt, alles zu tayirem, zu beredh:
nen, nicht mur wos ihm felbft betraf, Sondern awch, was ihm par
nichts anging. Fin unbenunt fortgerporienes Bapterfchttikeldben
Ahat ibm meh, er mar im Stande, bei jremben Leuten das has
insJebermimitier heruntet zuſchrauben, weil e& ibm (diterite, ba

bie Alamme ohne Ihapen herabbrannte, Die vornchug Seiſe, bad
Geld seiidben ben Fingerm durchaleiten zu laſſen, die leichte Hand

waren jeinem Welen fremde, unfompatbiite Begriffe, unb er

jeum. Wir haben jegar eime weite Deiekigteit, tragen

los.

biidten ungedaldig nad) unlern Jenſtetn hinauf, Die eine war
für die jumgen Veute, bie andere für Papa und die Tanten be:

den Millionär, ſchienen fie zu bevrüden.

grzaubert, daß es burdans nicht ode amsjicht in umierm Au.

eime jolde, bie wicht wegen ber glänzenden Tafel zu ung fomıme;

blauer Liorte und weiben Handſchuhen iaben auf dem Bad und

Mäntel, und Plaibmagazins und fr grobe Vronlanklärbe
dienen, Mir gefielen Diele Mrtamgements villu's, bie mie elm

lelei, Sytitmmaletei, Mumenprefierei, Qaubiöperei Hindin,

zen Tag über feft mie einen Arreitanten und lieben ihn nicht

Randchen Ipikte fi, umd fie ichhttelte drollig das Heine Köpfs
ben mit dem Pollahaar. Heime diejer Bewegungen cutging nig auf ihten Northeil verkand und nichts that, ben reichen
unjerm Obaite, und er {dien am diefem allerlichiten Cinverftänd: Junter am ſich zu fefleln,
nih eine jolde Freube un empfinden, dafı er alles Misbehagen
Des fand ic allerbings aus, und dies drängte zur That.
für nichta adhtete und in beiterfier Stimmung awi ben vom Filig Mar birjer Tag vorüber, wer weiß, ob fi jemals wieder ſolche
gemachten Vorſchlag, das ihöne Wetter zu einer Landpartie Gelegenheit bieten wuche.
om nachſten Bormittage andwwruhen, einnimp.
Ic kampäte fange mit mir jelbit. Endlich gewann bie Ahr:
Das Ziel diebes Ausiuges wutde im ber Regel mättelt ber sorge des Ontelö den Sieg, Lil aing allein Binter ben
Eifenbahn erreicht, vor unkerm Hawie aber hielten vom frühen übrigen her. Ich benupte eine einfame Stelle des Waldes,
Morgen am ziel elegante Miethöequipagen; bie Auticer im um mweben fie zu fommen und jie burdh einen Wirt ymrüdım

ftimmt, der (erre wierte Zip follte zur Afmabme eines wahren

viel Delbildchen unb Aauarelle, Aunftmerte ber Slide}8*

wollenden Verwandten jtelle. — Dieier Frennb — Frik — it
fehr nei.“
Ich wei es”, jagte fie mit tonloier Stimme; über ühr
Geficht Non ein Schatten, und ire Augen ſchimmerten feucht,
als fie ſich auf mich richteten. „Was joll das mir?"
„Tu bih beleidigt, Villy”, antwortete ich ergrüiten, „Es
Fdmerzt mãch tiei, bies aus beinem weränberten Welen zu er:
tennen, Über Lilly, mein liebes Aind, alle Weit weiß es, und
bu, ein veritänbiges Madchen, Tanit bir felbit fein Gebeimniß
barans madben, bat du nicht im Stande mwärit, ohne —

aber

Killy, wirflich Ihränen? womit babe Id bich verlentt“'
„Bomit?" fuhr fie lebhaft auf, und es bligte förmlich aus
dem Nebel ihrer beikränten Mugen, „womit? umd bas Bansft
du ermitlic fragen, Gbuarb!” Cs lag etwas unenblöd tramı
riges und vormurfsoolles in bieier Stimme. „Alle auch du,
ben ich immer jür meinen beiten, tresjten — Freuud achalten,
und wom dem hc mir eimrebete, daß er mich veritehe und

Entwebet werben die Ittuch nad

bem Mbendbrot geladen, ober «6 gibt beleate Etallen wa

einen Famillenthet, deſſen Gale geman im smgeteheten Ber,

haltaiß zu der Zahl ber Celadenen jtcht. Trohdem aber gerade

deswegen amsafırt man ſich Jugeftanbenermaßen nirgenba jowat
in 5. wie bei Ftau Lilly,

Jene hören wir einen Magen vor berThür halten: #4 ik

Tara, der und mit feinen Gejuch überreicht. Cr melter is

nie an, finbet aber immer jein Öbaftbett bereit. Meine Fee

ſchlaſt in biejem Falle auf einem wunderbaren
Salaſſorha

weldes ihr praltiſcet Zinn irgenbio aufgeipfirt beund has
in den Tagesftunden auch gelegemtlih ale Tauteni, Tiüc

—

—

Lapa ſad abgeipammt
aus; erBam y ums, um h wemkei,

nem Bejucebei En zuerkolen. Es braucht
wolnichteafter.
zählt zu werben, bafı alabalb mach unjerer Verlobung deig und
Elly ein Paar werben; ihre Hagen und Herzen hatten
Ach|her
bei der erlien Benennung nefunben, Was der nerlichee Wikis.

när in dern beiceidemen Veilchen allerbings zu finden geplanht,
das hatte fie lhen mol nicht geboten, Das Heine Duen

Gen ſcawingt einem kieblichen Pantefiel, und Feinens Herzif
unter übten Handen weich mie Wachs, ‚Slefarb #4 natkrlid
bereits im erfken Winter unerträglich öbe ba braufen, und je
fürbelten nach der Mefidenz ber, mo fhe eine elegante Dille im

Thiergartenobertel befinem urıb ein großes Samt führen. Das
ichlichte Glipden ift ausiclangebend fhır die Moe; ihre pl:

zenben Weiellichaiten erireuen ſich eines graben Muirt; beim

Torſo iſt fie eine jehr belichte Erfceinung. Unb Aeikt Ir
kft ein eleganter Mombein geworben. Mamdmal lorm ymar
mod die alte Ungit ber ihm, wie die Serkrantheit
über ben
Neiſenden; es ſchwankt alles unter jeimen Fihen. Hber ein
einziges Lacheln feiner reizenden nefeierten HeimenIten, unbr
ichamt fich jeiner altfränfiihen Anwankkung.

war geneigt, Robleffe mit Underlichleit, Heprälentation mit
Auffpielerei zu übersehen. Seit feiner großen Erbichait hatte
ih biejer Grundzug feines Weſent tr noch bemtlicher heraus.
gebiſdet. Richt Gelbgeis, jondern eine gewilie Pietät gegen
bie vererbiem Samilienfanengen, bie Furcht, ald prahieriſch
gelten zu Tönen, hatten ihm in bas ensgegengesckte Ertrem ver:
fallen laſſen.
So befand fidh ber folide Mann beute, da es ühm jelbit dech
gar wicht loſtete, in einem fortwährenbem Auftuht feimer Ge·
fühle, In yeei Cauipapen mach einem Beraniigumpsert fahren,
dem man ziel unawjjäliger um das Drittel des Treiies umd
sogar bedeutend raſchet mit dem Vahnzuge erreicht hätte, da⸗

trauft mir nice die Stärke zu, dieſe hohlen Jreuden himmı

Schab, betr dis mir nefdhentt, können Rochidälb un» Hadasmir

werien im Tauſche genen bas Glad der Ziebe*

nicht auszahlen: bein goldenes Herz!"

rüber lonnte er gar nicht hinaustommen. Als er nun any bie
ſdartlachgeſauetten Mäntel umd bie getigerten Deden jabı, und

lounte #8 entgeben” —
Hier konnte ſte nicht weiter.

abs er bem reichen Vorrath an grlochtem und aebadenem Kro⸗
viant wahrmaher, ber im beiten Falle nit verbracht wer:
ben konnte, und von dem alio ein Theil im Walbe umtorsmen
mie, ald er gar bemertte, dafı aus ben Ilaſchenlotben einige
Eilberhälie beramsranten, und als ihm jept Pilln in einer ent:
shdenben, von ihre jelbr semponirten Sommertoilette ftrableud
ensgepentrat, einen Meinen Treifpin jeitlih ted auf das ge
raufelte ihmarze Lodenhaat aelekt, aamı ü la Watteau, bie
ſchonen Arme in ichweriiche lange Handſchuhe nepreht und in
ber Hand einen reiben Ailasihirm wit geihnörleliem Geil,
da verging ähm ber Athen, eine idhmere Hellommenheit erfafite
ih, und er hätte ſich unter irgendweldem Rormand ſichet aoch
von biefer auffälligen Partie losgemadıt, wen nicht im Ickten

Augenblid
teöftet und
lebendiger
ankpejuct

Ey eridienen umb üben in jeinen Seelenqualen ge⸗
nudgelöhnt hätte. Tiejed Mädchen war heute eim
Brotet gegen ihre ältere Schweſtet. Sie trua ein
einiades Aleib won Haucm Lobenftafl. Das eng

anfigende Jaachen ſchmiegie ſich bis oben hinauf an den welſen

Hals und gab ihrer Eriheimung einen gemäflen militäriäch:
ürengen Brigeihmad; aber wenn man bas licblie Gefihechen
und die blauen Atndberamgen anlah, fo tonmte man ſich froh
ihres Etkennangelms und Raienrümpfens nicht vor ihr fürdten.
Am wenigiten umier Freund, bem bie Yaune Yiliy’S bewte ein
wenig zum Stichblatt nalım, und der mn bei Eilo in feimen

Köthen Anfluht juchte und fand, Tas reiiende Hin trug
ihm wnb Seinen lanbeirtbihaftliben Sotgen ein ernitliches

Amterehe entgegen, lich ih genau über dir Unteriheisungs:
merlmade von Moggen und Weisen, von Alee und Yupine unter:

richten und bing gelsannt am feinen Lirven, alt er jeht die

ſchune, auch bu kannt mir rathen, mid einem wrgeliebten
anne zu verlauſen, weil er ntir ein glänzendes Leben zu bir:
ben im Stambe it? Auch bu halte daſar, daß melm Herz an
all dem Alitterfeam, am bielem nornehmen Haus, an bieier
aufregenden Gefelligteit jo untrennbar Felt hangt, and auch bu
Auch dir

Sie hatte dieſe Untsälleng
ibres innerften Seelenlebens in leivenihaitlider Ertegung
bervorgeitehen, unterbroden vom Schluchten, bas nieberzuhal«
dem übe nicht mehr gelingen woßte, Ihre Stimme veriagte,
und nur aus einzelnen Worten glaubte ich zu derſtehen, ba
ihre Berambgumgs: und Zeritremungtiudt nur bie solae ihres
unbeirienigten Yiebesbebürfnifies mar, mar bie Deere ihres Ser:
zens ausfüllen jolte, Ich hatte fie Immer mar mit ftrahlenben
Aspen umd Lädelnden Lippen seichem; dieſet abertaſchende
Dia in ibe Ders, auf deſſen Gtund zu ſchauen mir in
einem Aupenblid veradent war, in weldemn Getmittermolten

und Blipe darüber binjagter, erihuiterte mich anf bas tiefe.
In mein nnerites hinein ſaqamte ich weich, wie ſtamper
Saft ich eich In der Beuribeilumg biries herrlichen Mädchens
gezeigt. deſſen Charakter ich zu lennen gemeint hatte. Auch
mir veriagten fait bie Worte vor Erregung, und idı zog
fie neben mid nieder auf einen mpnäberpacdhiemen feld»
blod, ber in den Waltweg hineinraate, Ich fahte ihre beben:

den Hände, bat fie, mir zu verzeiben, ſuchte mit Scherpem und
Viren nad Iroftgrändben, Ehhte ihre Thranen von den Ban—
gen, mas dievoilkin arſchehen lieh, und als ichfe cudlich fragte:
„Aldo, meine gelichte Lin, du alaubit wirklich und ernitlic,

nichtverbittert, nicht umglüdti zu werben bei dera Verzicht
auf alle jeme Genie, bie mur der Reſchthum gewähren kann **
ba fühlte ich einen jamiten Hegendrud ihrer von mir gelakten
Hänbe; mit einem unbeicheeibliden jühen, Iuftligen Blidt ſah fhe

mir eine Welle in die Augen; auf ihrem Antlig fänepite es zwi:
gen Lachen und Weinen, und inben fie dann ihr Köpichen ver:

Bei den Berichten Papas von berHeigeufslge glänyeaber
Feſte in der Kefibenz wird mir ein wenig beflommmen, Cb til
nice eiwas Neid empfindet auf dieſe Frexden, die üür um
ſchle ſenind? Ob nicht dad mandemal Are inübe Gerz ziehe,
darum, bab fie wir in das Cril gefolgt ik? „Tu hättet amı
Ende doch befler netban, dem Wlillionär zu beirathen”, aßer
ich iht dann verlegen zu. ie aber Schlägt mich fanit anf den

Mand.

„Hotetter Mann“, jagt fie, „wälllt da es dern immer

wieberholt kören, was bu ja ganz gmt meifn?

Unſer Seim

tawiche ich nicht mit aflen Sloftbarfeitem der Erbe, uns ben
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ſaumt am seine Brut lehaie, Sante fie enbläch heiter: „Eduard,
es fäme auf einen Betſuch an!”

Sorzüge ber Naribalichen vor ber Gatrel ichen Treihmaschine
auseinanberiehte,
Ich selbft befand mic in einem jonderbaren Hiberitreit der

Ich habe ihn gewagt, dieien Verſuch, und er ilt über alle
Erwartung alängend ausgeſchlazen. Heute ſes fin ſeit jer
nem erften Huf im Walde fünf Fahre voller Hoffnung, Ent:
tüwiduup , wiederangelponitener Wäne, Erwartung, Unt:
bebruttg ond alles wieber veraefien machenden Liebesgfüdes da
binaehofien! bilnen wir eine wohlbeſtallte Amtsrichterinntilie
ya räumen, weiche dh soliden fie umd ben ſchachternen Art · in J. Wir haben eine Wohnung in der Botſtadt mit Gemhie:
{n& zu ftelen ſchienen. Uebereinitimmende Berbäitnifie, docirte natten, fünf Ineimanderlaufente Yimmerdien und ymel durch:
ich für weich, find ja bie ſcherſſe Gewäbe für den Beitand und einander Laufende Kiuderchen. Meine Frau bat fich zu einer
das GHüd der Ehe: die Liebe finder ſich dan ſchen vom jelbit wahren Billipfeitslänftterin berausgebildet, Ihre weiche Gar:
ein. Ober bat fie ſich vielleicht ſchen eingelunden? — Iſt dieſes berobe ans der Mättenseit mertamorphofrt Ach unter ihren
icheindare Entiermen, ditſes Berfietigiel des fne einander br geididten Fingern bald in eim Nahrkleiv, dald in ein Jinaben:
flimmsten Paares etion das Zeichen der erwachenden Neigung” bösen, bald in eine Aranatte, bald in einen bie Ttaren schräg
tet bie Heine Elly vielleicht mit dem Mnnftigen Scimager be abidliebenden eleganten Kerhang. Die Wände unierer Sa
reits im Complor, um bie ältere Schweſſer eiserfüchtig zu Lons find mar getuncht, aber „Die Sonne duldet nächte ıneihen”, |
und die Sonne meines Ghealnds, die ſammiliche blldenden
munhen?

Empfindungen. Bol trat der Traum diefer Racht mir manch
mal vor bie Eerle; aber has ilicepeiaht gesamn bodiimmer
die Oberband, das Pilictgelähl,
im Interefle meiner Nichte
dat Wert zu vollbringen, das ich mit folder Eelbiiwerleugnung
in Angrifi genommen, und bie Miseerfländnilte and bem Wege

— Der Saccier, meister in gegemmwäcıiger Aelt zur a⸗a ⸗ dm

tleid ſame Beryelifläntsgung der bräutlihen Toileite betsallrt mitt,
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Slene an det
Altat, um babusdı anzeigen,
in tie rAclıdr Okene
Aaast gerieten, umb bak nach Finberlafen Mbherber des rinea stıt
audern Gbegenefien bas Miamimteigenibam üdı in ra anfälee
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Handriotammer, deren Botſuender er

der Sohn

bald mad Abſchluß Feiner Schulbildung

die Fitina G. Woermann Im Verein weit

auf ber Healidrule des ‚jobanneums in
Die weite Welt gelhide.
Am Jahre

dem gleidhalle hamburgiſchen dauſe
Jansen uw, Thermahlen im Zommer
184, mir helanat, das Mündennsuebirt
dee Camerunflxſſes,
Bimbia am Aufeheo
keicdhinamigen boten erloſchenen Unlla⸗·
arbirnes umd verihsenene Pläne an ber
Piofratai füblih von bem imnerften
Mintel Weirairitas smilden den mad

1868 ing der Einunbunnminlähtine
aus einem Seeclſcaf nad Dem arofen

Atribafen an der Shbipipe Ajiems, Zimpapere, unb nermeilte vom 1539 am ein
Jet imYatavio, wo er als Commid eir
zer großen dewischen firma den über:

feiihen Hanbel pratiih tenmen lernte.
Et reiite mich Vorberindicen, Yurmab,
China unb Japan unb volſendele feine
Fahrt um die Belt nad mehrmonasli:

tioften Zirömen deflelben, Iliger und

hen Meilen in ben Vereinigten Staaten
“2,0. Meremardiem |, „Dane, Yng.“

manı von den armähint Yiberalen Im
ei von bem brei hnmbureifchen Mahl

Comp, ale Scauraebiet fkr has Tel.

de Meich,
Dei ben lehnten Bablen wurde Wer:

Porträts aus dem deutfchen Heidhstag:

Arm

54. Mdolf Woermann.

ey N.

———

|

Das neue Beftattungsiyftiem von Joſeph Hoffman im Wien.

S. 513.)

freien aulnefellt, gelanpte aber nur im

nunuvw

3llustrirte Zeitun
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im

dritten, namenilich auch dat Lardpebiet umiallenden Wabl- |Mäben und Anftrengungen abperungen werden. Rach einjtäüns
mühle das Ende des Steinichte und das prächtig gelegene Ziel,

der 7388 Stimmen, welche dem biherigen beutichhreifinnigen

Mo.

——
—* IV, die fi während ihrer8 enthalte 4
vopa zorle Znmpathien anmerken hatte, am 2. Janmar Iäss ge.

digem Wege erreicht ber Wanderer bei der Yabnjtation Denait:

treife mit 7668 Stimmen gegen einen Socialdemolraten mit
10,522 in bie Stichwahl. Der Uebergang des gröften Iheils

Sanfe ibres Onfele, dra Im. Meole, erzogen, Hliter des

beren, + in Sonelulx am =. Moril.

Kir, Arienr Wuf. Jat_Hente,

nichthotet,
dasbemnädjit wiebereröffnetwärb. Bonhierausgeht's

Geh, Chrrmebicieukrah,

Abgeordneten Dr. Abe zugefallen waten, machte ihmt trok aller |bergärts durchdas Dorj Vebau mit einermoßlerhaltenen Burg» \ Vrofefer der Amatomie und Dirertor tes Anstemiichen
an ter Ilmteerfiski Ganne. Erst ter A
*
Anftrengengen der Escialbemotenten, wie c> auf 14,044 | rwins, ya welchet der Befiner des Schloſſes bie Etlaubniß, De terühmter Mnators, Verfaller eines Sam
ber Pallmmatilen
Juli 1908
i
"
ame *.
Stimmen bradtem, möglich, 15,424 Stimmen auf fd zu ver- | au befnchen, geru ertheilt, Hier wie im Rindenhäuschen iftein Anatomie und anderer
hend
einigen und jo menhzikens dieſen Wahltveis dem Los ber beiben behaalicher Aufenthalt. Am Ende der Schlohanrtene befinvet beren, + in ——— —* Ra.

andern, von Eorinldemotraten gewonnen za werben, za ent

Otto Lurwiz

de uk und den Crt Trieb gemährt. Die ſchen langn im

Die Beratungen über dir Dampieriuberntionsuorlane,
Kamenklic in der Commifjien, und über die Kolanialpolinit
boten Woermann meltfach Gelegenheit, jeine langjährige Cr:

Heufer, ch Rargleireiha D.,

ander
der „Hnnelen der
we 16. Januar IA06 ja

ſich ein Vunlt, welcher einem töfilichen Mid auf die Burgruine,

sieben.

Oman

Sehiieflege mob
Demmaltung ia Subeen

Sontra geboren, + am #. Hai in Karel
Dr. Bartbelomäns Yanku, Atoecat ie
if, —
maliger mähbricdıer Yanntagsabgeraturter,
ter eifrigften Sir,

Trammetn liegende Barg Liebau &berlich Heinrich Reuß der
Lange 1967 mit am bie weititter Kürten. Beim Herabiteigen
Ibeber Der cpedichen NMatiemalyartei, 7 bafeldfl am 19. Mar, su
ins Thal bieten ſich herrliche Rudblide, An der Barrhmüßle, | br als,

fabrumg anf dem Gebiet des überieekichen Hantıla ya wer: ‚ melde wegen ihrer relzenden Yage ein beliebter Vergnügungs,
Santo Moifii, eimft berühmter Dpermoompeniit
und Director
I
erzens, 1810 ju Macerata geboren, $ am
weriben. Worrmann vertent bei den Bolltarifbebatten befon. ‚ ort ber ummahmenden Beudltereng üft, vor&ber gelangt man ' des zmailänter Geutrwai
5, Star in Oremoma.
Aetbinand Scheider, feit Inte ummmterbredien babilicher
Vanttagsabgessterter, viele Jahre einer berKübrer der benmehanı,
und And
fen
Barteı in Mannbeiml, 3 tafelbit in ber Rare ya 4 Bai.

ders einenen Im Berein
mit Parteigennfien geitellten Antrag, wel·
Im

‚ mach dem Anbaltepunfteber ChienbahlinieLeipsin:Hol, jodeta,

soroje Anwendung bes Sperrgeiehes vorbeugen foll.
Dr. C. d. Haldhein.

| Schweiz", Hier ik der Hauptvereinigungspunis
gangsott
dermeiten Wanderer in das untere Clkeribal, ma:

Ger ber Schäbägung Ienitkwmer Antereilen des Haudels durch ri | dicht dantben an das trefflihe Gnfthaut „Zur Yogtlandiicben

Wärkin Haria Mena Isfruhr Walburge

Wliiaberb

Walsburg:ArilıTraubburg, Hemablın des Karlm
merttlich an Fefttagen zählen die Beſucher nadı Tauſenden. von
Wibelm Waldburg nl Tramchburg, Präßtenten der würtemdntge
Schentwerth in bie bei Jodeta über das Hefeingeidmittene |
ß
ee, am
en, 7 in
Die Voglländifdre Schweit.
Ütfterihal geipannte impolante Gilenbahnbeate won 65 Meter
in derMadıt sum 12. Dat
Seit das Beh der Cifenhahmen ein deutiches Land nach bem Habe unb 2A Meser Lange, ethaut in dem Jahren 1846 bie 1601
Alfeer
Weber,
eb,
Hormmeryierran
im Gera, viele Yabır
andern yalt feinen Machen umfahte, erihdollen ſich amd in von den Meifterm Wilte und Mel. Auf dem erften Ztodwert Bräfident Per bestiom Santelelamme, + deſeltã am 14. Maui,

Meng hr a ——

ber Beüde, am zweiten Bogen wirkt der Eindrud beionbera
Eir Batlis Billiems Wsun, der dedeatentfte Brand:
nflen Mnmreien Mamilie en:
rohartig, Herrlich it der Blid auf bie unvergleichlichen Land: belper tn Mlalen, ver am
tamımle,
Pie ihrer Ueferung
Anaramd, Küng yon Marktmales,
Haifer von ihrem Böpten beherricht wurbe, und madbem beren isalten mit bem Thälern ber Gtiter wnb der Trieb, beionders
urüfühet, Mitglied das ———
a
auf keiome
aber
das
Triebebal.
Taßelbe
gehört
zu
bem
ſchoönſten
lufe
andy Wennkan in Machen im 65
jahr,
Modt fie zu jelbnönbipen Dynaften erheben hatte, ihnen theils
kid auf ben heutigen Tag geblieben ült, theils durch Merträge !bälern Sadjens, Serien milpeomantiiche Schönheiten mit wol»
im Bes der jählihen und anderer Serricher Aberging. Giner tischen, in friedlichet Hube hingenofienen Miefenmatten und
diefer uralten Stammfihe der Wögte, jeht der Flrken von Vaumgruppen abwechſeln. Am Iriebebal findet ber Mineralog
Driefwechfel mil Allen und für Alle.
Kenk, war auf Öreis, bie Hauptfabt des Fürftentbums Meuk Tuarzolöte mit zum Theil großen Masien fhönen, berben und €. ©. in Ban Witerie, Trpas. — Wir Haben ia dem brüträhnben aum⸗
6.2. neinem teijenden Thale ummeit ber Cinttänbung ber andı Eruftalliniichen Pintazlıs und ber Boraniter Feltenere Rebat Veſea der teraniiten Garsbens aorruc echt corcericdea bökartia
arihllbert, beroeen ühre eimas arählidre Sa⸗cae uns Dangritreike a
aolbbaltigen Gölyic In den Chlerſtuß aelegen, ihamt von Itei- präientanten wer einheimischen Alora, Der Friedtich Augun⸗
Yareıisa wie möglich beuriheit, abgleih win Dan Dielen Jr cere
ler Öergesböhe die alterägrame Burg bernieder. WE it wenig ftein, die hochſte der zahlreichen Fele zaden, bemannı zur Erinne:
nah berfanesen Qeiben mom jede mit turl gutek räheım hörte, deere
rung an die Mnmeienheit bes Königs Ariedrich Auguſt von
trlamnt über die Lerpangenseit biejer Stadt und als haupt:
De OSerten Ceraae fih eiumak bei Irgrımmeimer Belrmenkelt
vun ber
leere Zugriben berzeeikue, fa werden wir gien bereit ie. dee ce⸗
Näglichires mol ner bernorzubeben, daß fie Im Jahre 1802 Sadjen bei ber Urndenmeihe, bietet eine der prüctigiten Ans:
abe erecanateit miberlahem au Laflen.
Fichten in die feligen Täler, Der vom Bogtländifcen Touri⸗
aroßenibeils durch Feuet gerhört wurbe und dadurch ein mo,
— Zer Wenante Fark Dinlkend MM gara azt.dir
bermed Auichen erhalten bat, Sie zählt jent 16,000 Gin: Henverein zu Planen menerding+ Kerneitellte Auiitiea zu dem:
Austesdursride aber anbehsilen u⸗d Ihirk. Biriben Ele ler dei ir
woßmer. Seit bie Stadt durch zwei Eisenbahnen in das fach selben, ber Towriitenmeg und der Berbinbungsmeg zwischen ben
nädtereern Grein.
in Derinen. — Die tigenikänninte Urikelrung bed Wirketiereh
Kihe Schiemenney einbezogen ift, has ſich aus ber Heinen umd Stationen Bartbmühle umd Jodeta gebören zu bew intereilante: 3.9.
fitdort fi ie mandrtiei Mebifiratiseen bei verkhirtenen Armeliemaniın
rublgen Refibenz eime awiehnliche, lebgafte und wohlkabende fen Anlagen diefer Art. Das auferhalb der eigentlichen Kogtbee höher Tierwelt werbreitet, acd der Vrecik. fake an beiden me
Aabrit: unb Handeleſtadt entwidelt, Die teoh ber bebeutenben landiſchen Schweiz einige Erunden fübımeftlich von Plauen ge:
einem cemyiiieten Hagenapparaı anigrflatteten mieberiäumier Blngı:
Ibieren abläit, iM mac jrdrte Bebilbeten befamaı. Beniger beim Hintr
Lepene und von bewaldeten und ausficıtöreichen Höben umıgebene
induftrielien Thhtigteit den Cindrwd eines freundlichen Bade
es Win, dat
ed amd unser den Trlldeme qeimille Fercacc gibt, Die men,
ortes wacht, Bom Schlofberge gewinnt man einen berefichen Geilöbort befint aim ſehen⸗werihes Schloh, wahrideinlich ein
are bereiten Bine temnigfimd, Whperiäurr mern Nase, Ed
welter Ausdehnung die wunderbaren Schönkeiten des Vogt:

Landes, einca Gebietes, das einit als Brfinihum ber deuiſcen

Weberblid über bie Stadt, und ber füritliche Part verbient wegen

feiner Ausdehnung und pradtsollen Gruppitangen bie größte
Beachtung, Dre am den Bart anftokende Hirichitein mit dem
weitſchauenden Sepbienfreug, der Crtparinenberg, „bie idöne
Audit” umd zahlreiche andere Höbrpumfte bieten Schöne
YUlide auf das Glfteribal, bie Stadt und bie nähere unb meitere
Umgebung.

Wandett man bad am landſchafilichen
Gediet der Goltch hinauf, jo zeigt ſich in
feriwang von@reiz bie Habrifhabt Molam,
holter Kufenthalt Hafer Katl's IV, Der

Schönbeiten reiche
meiftümbiger Cut.
vor zeiten mieber:
Aniier erwarb bas

Schloß von einem Reuh von Gera und eriheilte dem Ort 1967

Sie Stabtgerechtigleit. Die v, Mekich beiafen Dtolan Seit 1460.
Mister Lerin v. Merſc auf Polar mar es, ber wegen brab:
füßtigter Che mit einer Dermandten Luther's um Math ſtaate

und blejen dadutch veranlaßte, jeine „Schrift von Eheſachen
herauszugeben. In ſpatera Jahrhunderten ging bas bei Verfall
mehr und mehr Aberlaiene Schloh
won eimer Sanıb im die andere
bebeutungsnoll für die Stadt mar #8, dak ein Bürger Mylaus
eine ber geöfgen Spinnereien Sachſens in ben weiten Mäumen
bes Schloſſes errichtete. Seit 1712 iſt es Beſchahuum der Familie
Golle auf Cbermulau und bient gegenwärtig ben prefatten
Imeden einer Wollbenderel. Wenn audı vom Zahn der Zeit
flart benagt und im Innern Salt aller Sehene wurdigleiten bar,
Kiehe ſich doch aus diefem anjehnlichen Sclofie ein Sbertenfin

jchafſen, wie es im jüchfiihen Bogtlanb keinen zweiten gibt,

früher hatten bie Härger viele vom Hatjer Harl erhaltene Bri:
vilegien und freikelten. Sie Hihrten alö Stabtwanpen den
Kalier Karl in gamıer Figur mit dem Freibtieſe in der Hand,
beiabiten Feine Stenern, jobah in ben vieriger Jahten
10,000 Taler Stenerablöjung gezahlt werben mußte, hatten
erſt gar feine umd ſpater nur halbe Aeciſe zu enttichten und
waren, mit Unsnahme der Ariegszeit, vom Cingnartirung
frei Die über 60 Sabre alte Kirche bat eine Elübermann'sche
Orgel und verſchledene intereflomte Alterthämer und Bemälbe.

Im diejem Thale der öinic Findet wan, uniern von Rulau,
verlafjene Alaunſchiefetbtuche von wildeomanliher Schönheit.
Beionbers merkwärbig und jehenswerth ift die ölsichtbal:
brüde ber voräberführenden Giienbabe. Sie wurde In den
Nabren von 1340 bis 1851 von bem ngewieurbauptmann
Milte und dem Architelten Thoſt erbaut umd it 675 Mir. lang
und 77 Nr, hot.

Der Nam Vogtlandiſche Schwein, mit welcher dieje Land

Intereflamtes Beifpiel einer ſogen. Teihiniel, Arüher war ber
Irt im die nahe Walfahrtälicche, den Burgitein, eingepsatrt,
eine Doppellitche, deren Muinen noch ent vorhanden find, und
von melden eine ben Walliahrern und Pilgern zum Aufenthalt
diente, während in ber anbern ein munderibätiget Marienbile

hand. Die reihbotirte Biränbe wurbe das erite mal vom bem
Hufliten und hundert Jahte fpäter von den aufftänbifchen
Voxern arg mitgenommen. Dies mar Beranlafinng, dab
Beilspori eime beiomdere Kirche erhielt und man ben Burgftein
verfallen lieh Die Heiligthamer ber Stapellen famen mad
Grablin in Yobmen. Max erzsäblt, dak nod bie im bie neuern
Zelten Rönde aus Böhmen die Ruinen befachten und ir Jırı

war mit Made, feellenmweiie zeiſchen Atuh und Felawauden, Aber

das Gerdll bimmeg zu arbeiten vermag.

Maufchend ſchhumt

die Gfjter über (selsblöde, die Meberbleibiel einer sollen Erd»
eoolutiom, Auhpiad wie Giienbahtttract mufsen der Natur wait

der Saleicalaat. meide bereins won Guaiee aritbndt aet tür ev⸗eacrne
Sriien gehalten tmerben taattu, ala Behälter Imngiren, Im derca Mrae
wensmme Rehrung ademc male in Matertalden der Sängetkir ste
in zen Arapf ber Bye anföernabet
wirb. um Iadere run aea s aran
dra Hafrpletiea yermahlen um In den Mayra üh
vu mern

1}

Ba eh ine Mitteilung de⸗ Sagres feibh IN, weiche Mer alt Melumeis

ter Kehrung dieut. wie bee Banien ber Säugrikirer, ja fan me eine
Mnderfänrt ner in eine erweiterten Sirme dei Maren geraden
werben.

Ter Inhalt der Kalten plegt and Mlgrakidm und arththens

SAifes und deren Tirtgung bie Qöbe yrb Tote unter Bahr du
write ya Rünnem, Tie tiefe mich im Gableanm wemebem, beim Dei

feine. Or bat 20 Schritte im Umfange, ft 40 Ellen hodı un

aung aber fnrımmt bie Lede ber Byartrt uud bed Mirih nat ieAra.

Bei ber „Iuirafieke”“ il Diefer dateria votuheh bes feiner graben Drarzı
tung. Das Ted dra Eäfleh Dirge bei Iu4, Dielgang aredierb I Mir
über Bader und dir „Mrgeliag‘‘ 2 Mte.; Died IM übrigrad gar mit ur
ermätmih. Tie neuere SaiMbautrchrit kasıt aim Aödere Stepunit bei
Schiffes Durch grähern Zielgang mar mägliät geringen Binrhun Kr

wurden beramänmil geronnen und wmier dem Nanuen
Scmedenfteime oder Abnigsteomen verienbet. Die Ausbeutung |

der Tagee zeche Aömigslrone betrieb eine Gewerticait;

Bulle ya rrrreiäm.

Gtehbile ums Iareil Damafır zes der Aräle vr

Nebaitrte tamten Filt beiler Sabrıng merk hehe die uam yaarm dal

bie

dur @tenybricibung mein Bord, Dee man Yahagire, die fi
anf eine Eirkarrs Baraiire bei Binmiiäem enrt ie Binal biete.
überhaupt Buh verighren holten, fih al Wet u ergehen, Is wär

Ausbeute nadea aber Ihom vom Jahte 1771 an fo Hart ab, bafı
der Abbau nadı und mad gan; aufbörte, Troß Der WeribIoligkeit der Tepnie bleibt der mit Vgriaden won Heinen
Tuarziryitallen und meingelben Iopaien burdhzogene Schneden·
hen eine beadıtenäwertbe Ratarnerisärbigleit und ein inter:

alerbinge bad nirhene Barbrutet bar „Ühabuftrhe‘", über meiden din Er

mo] alt Iinsargipücen Dünkse, ber ungerhguetfe
Orthriz. Dagrgrn Faden
Sie amt der betr terhentesen Eiurmiet Inmie arl ben gerlsmpe

Bernd dei Ereuerbanien rien war Bbelen melksäpten Elap. ccaen In
eitua 2 NIE. ben Dem wiehern Berhef, Inpteren nahe 4 hin,
e⸗

eilantes Rribegiel. Die Gegend ringsum Et öde und die Um:

$ Tetr. über Ir Wifkrlinie. Hur Berwälgeng shell wir md mi,
Dah Fih bad Ei Dihirpt lo barbiüh grpeint Dat, Dahn weht iin

gegend von dichtem Walde bededt.

Berken ohne Gianabene won Walkrbalak, ae mir rin Trias vi

* Drijrtigm, taride das Sogjnaed aid Wrifeykt mählen malen, cms
32, b00 3 flte., madım fernse. Die „Wegelleg” Tazt dann biber ir
vieriea wer irgrer’s „Bomikmmiie Wantwrungen, ein Müherr dacc bad
Baher, ei dei ähmliem Birken ütlin MR.
miamımıe Bszilaut (Winsen, Urstert, 3 Mırlaar, Urs 2 0) ums bie | m. 8. in Bertie. — Bir baten Mars für die intenrhante Kati. dabFS
wm beriieer Miten MMalram eis Erigemälte „Ter Binter“ me San
Opreisitarsr des Fibertbais war Hasen bis Bileberg won Wepner, dee |
ı wohgmeben vorı Bazıtänk, Tourikerwerde u Binnen. Boris 1 Mr.
van ber Men Übndrihurg (bio Bid Hai befindet, aal meiden1°
Zegrieisbeet (vergl. Wr. Ir7I umderer Hrrang bangeferkt A

|

Todtenfdan.

> Brei
I. Weber in Deipgig 10 Ihm im ©2
ee Tas:
H 3.3 au ergirhena:

»

Berdinand Brumm, Mrh Gormmertimmratb, Dberworileher
der Rautmannfhaft in Etritin web Borkprader bes Merwaltunge:
rarbs der Ediffbaugrielliaft Yulfan, am 16. Deomber 1818 gu
teitin geboren, 3 balelbt am 16. Dat.

tin Karlerube am &

Auinen Ibepenben umsängliden und intereffanten Yobpaburg,

Rewerbinge ih mar Ir. Bagraıthl nadareiien mann, bah wori 12 ben
Sea ber umem Stlansinater gelegene taldenitenigr Huhntunı=

durch eine jaft ſentrechte oifene Epaltumg in zwei Theile gebor.
len, vom bemen der eine Aber 3 Eilen hoch ift. Unter allen ber
lannten Topnsarten fteht ber fähmedenfteiner mit obenan, Die
hier 1727 vom Tudemadber Araut in Muerbadı entdedien Topade

die Selteurbäler deiielden in biejem Ihalabidhnist, So zieht ſich
tem ſradern glänzenben Sin eines mächtigen Denaften:
aeiclechts, Huhaufwärts das jogenannte Steiniche, eine prädı:
tige, wildromantijhe Thalpartie, hin, in welcher der Tonrih ſich

bungen wäninander vermadden Ind, und bie fett ie feiner Breibeiiung der

Gagen erlällrate Babeung ya irier Arnen Sereaia facaa gesehen haben.

fannt geworben, VEudlich gedenten wir unter den Schömbelten
Tanges ya beiten: ud Im Aieiinasrin tar Erekkmimmm darin w
und Mertwürbigleiten bes Logtlandes auch noch des im Zchon⸗
tanıbee mardre.
eder Walde geleaenen berühmten Topatiellene, des Schneden· RR. E, ir Wim, — Bir ireim, wert ie üeben, am der Diele va

aut WM, Önglanp, fer 1863 Gerausgeber ter neamorfer
„Exan", + fürplide in Meunseh, 53 Fahre alt.

von dem reipemd nelegewen Stäbtdben Gilterberg mit ber im

nah bieküden won Trerräläihangen lchten ur die eitygen Birbertkot
zutee des Ahlen Fehr. Balencienmes bemerti, bak dirBehdafteahri:
ver Mäder
bei Dielen Taarere. worte 0 den Miekeen an KhupwenartigenI

neres burdiorächten; was jie aber geſucht haben, iſt niemals be:

ſchaft belegt worben üft, eritredt fi insbeſondere auf das Thal

der Weiten Olten von Ellterbern bis fafı nadı Blawen und aui

Arätoteles uns Pens eryäyiea zen den fegen. Bapageikitten (Ban),

Aalehismus

Mikrofkopie
Brofeflor Nast Chun.

Ludwig v. Arenftere, babischer Menrallieutesant a. D.
won 1860 bis 1856
Meiehlöhaber ter Dapikhen Ueanalrmrhrigere,
Rallarle Warrwcck,

is 97 im den Kerr aedre Aten Apkeinengea
Breis, gebauten, 2 Di.

un 76, Velnnsjabre,

Yelustenpater, ein nerbiente Arcas

log, Brrfafer owner ansehnlicen Meibe geleheter
=. Januar 1812 zu Meayel geberen, + ın Rem am 5,

ten, am

De. Karl Muftay 9, Mehler, Kanzler res Kongtrich⸗

yr
1; Veahtent des Ober
tete in Rönigeberg, Rrone
irmdihes win MMisglied Des Aertenhaußrs, Bater des preugiichen
Gultueetimillers, wm Fetetung Der Rank im ber Proring Preußen
jebr werbient, am 26
Mai 1910 zu Kaflel geberen, + ım ompt*
am —
—
——
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m
Bntwe mon
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(Gambmiı
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Allustrirte Feitung.
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Der Gondelkricg in Venedig.

Benedig, einftmals die Königin des Abriatiichen Meeres,

it heute nur noch bie Stätte, am melde fidh aroße Erinnerungen
fmüpien, die Paldke der venetianifhen Nobili ſind theild un,
bemohet, tbrild dienen fie öffentlichen Armeen, die Frühere
vers
Peace, welde das Janete berfelben belebte, it barand
idwunden, und wur ber Degenpalaft, die Marcuslirde und
von
hen
Kunftihä
hten
eine Anzahl anderer Kirchen jeugen mit
dem, was Venedig eins geweſen. Aber auch noch im derbeutigen
:
Gchalt abt Venedig ſtarle Amiehungatraft auf bie Zouriften

s wählt die
zeit, und die hohe Hriftofratie des Asslande
en
Yaqusenftabt feit längerer Feit mit Vorliebe ale witweilig
Aufenthaltsort.

Bor heryem bieten fih dort bie Brsfäücften

enitaseiim und Baul von Rubland,

Sehen und Griechenland auf.

die Aömigianen von

Groie urtAonltantin fuhr am

it dieſem Broblem bat ſich meuitens auch ber wiener " auf den Turnieren werden die Mister von Etß bäufig penammt.
Mater Jolepb Hoffmann eingehend beihäftigt, der In ben weiter Sie waren mitwnter recat wunderliche Leute, bie allerlei Cipenbeiten hatten. So bieben alle Sahne, jo lange ber Bater nad)
lebte, „Sößne von Eis” umd bie Töchter „Töchter vom ik“.

iten Arelien als Schbpier der ſceniſchen Entrmärie für bie
bayveniber Nufrührumg bes „Ringes desNibelungen‘ belamnt ift
und Ach als Landſchafter eines bedeutenden Aufes erfreut,
Zeim Vrpject, das er farzlich ken wlener willenichaitlien Club
in ausführlichen, durch Jeidmumgen uſtrirtein Vortrage ent

Sie waren raich wit bem Schwerte bei ber Hand, lebten unter
ich vielfach In Streitigfeiten und Fehden end trokten auch weit:
wnier ben Landesherten vom Trier, ſodah Orsbiihel Belnuin,

widelte, sehdhenet ſich Durch unbeftreitbare Driginalitat und, wie

den feine Zeitgenofien einen Lowen nannten, ſich nenotkipt

von eimem fo beronrragenden Meifter zu erwarten, durch fünie:
leriſche Auspeitaltungsiäblateit aus, Mag es audı in prafi,

ſah, gegen die „ilemtöpfe" von Eis bie Vatg Trumelk zu er:
banem. Diebe wurde ähmen aber fpäter eingerkum und als
erzitiftiiches Yehn bebambelt. Ihre ſpatlichen Trünemer find in
| ber Rahe ya chen,
Te Burg Elß, von ber mir umiehenb eine Abbiſdung
neben, ift in nerichledemen Ketieden entitamden, je nachdem Bes
bürfnik und Aeiaung der Befiher dies nöthig machten. Sie
ftellt ein buntes Gemiich von Gebauben aus weridiebenem Zei
ten und von verſchiedenen Stilen dar: hohe Giebel, mannig
ſach geitaltete Thutuichen und Erler, mauriidhe umd gorbiidhe

ſcher Himficht mamden Bedenfen Mau geben, jo it es dadı
imterefant umdb anregenb gemug, um audy im weilern Arelien
Beadhtang zu verbienen.

Hofmann bricht vollitändig mit ber

Uederlicſerang: er will mämlic bie Leichen nicht im fühlen

Grdenihofe, jonbern über ber Erde in eimem bodbrapenben

Rafien.Rauisleum von gemaltigem arcitettowiihen Murle
gar erringen Habe betten, mic mebeweinamper in Cinzels ober in
Mafiengräbern auf weitgebehnten und entlogenen Arierhölen,
jonbers &bereinambergeididitet, auf fnapper unb besbalb in

3, Mat vom Hösel Britannia in ber Gelagondel des Hotels
das
m Babınbof, um bem abtelſenden Herzog von Altenburg
Gedeit zu geben, und wollte, machten er fich non dem Herzog
be:
WHordel
Die
auf yes Terron verabidiedet hatte, würber
rigen, über zwei ämifche Polizeifeldaten werbimterten übe
datan und wollten ihm nötbigen, eime jogen. Zraghertogondel

Nach jeinem Plane ruht jebe Leiche in einer nemauerten, an
der Stirmieite duch eime werfittete Schliehplatte dufibicht we:

andere jemer architeltonijchen Sonderbarkeiten, De man an
alten Mitterburgen fickt. Selten findet mam aber einen folden

yaholeit.
Opel beitamb ichen Längit geohe Unzufriedem:
un
Seit bartıber, daß ihmen ihe magerer Berbienk darch bie Hotel:

feiten eime jcdhmale Terrafte und eine Arcabenballe mar. le:
walnae Bampen und Feeitveppen bienen zur Aecentuirung der
Hauptfagade ed Mauioleums und jur Dermittelung ber Com⸗

dere für das Leben and Treiben der Menihen haralteriitiiche

und der Faporetti, nach welcher ber Freis für eine Stunde
der Benwiung einer Tragbettogondel anf 1 -# berabjant, Ter
Gemeinderatb alaubte wahridrinlich dutch die Yerfügung an
die Hotelbefiner brm Gewerbe ber Gendolieri aulhelien ym
tinmen, er bat aber badardı mur ber känait vorhandenen
Garung zum Ausbtuch werbolien und fo eine idnwere Der:
anttoertung auf ſich geladen. Am Morgen des 9. Dat ges

von Berühmtheiten verwendet werben ſonnen. Aus mehrer
Ginyelyellem Inffem Ach leicht größere Grülte für Wohlkabende
und Aamiliengtäber beritellen, Die Arcaden bieten Maum für

Aeniter, söt mit Meinen, von der heit blind geworbenem in

der Nähe der groben Centren leicht zu beichnilenter Ünenbiläde. \ Hel gefahren Scheiben, daucen Therzangen unb noch viele

bn- schlollenen Jelle, die einilichlih des Mawerwertes 2,,, Mtr, Reichtum an derattigen, bbe Sergen unserer Alterthumlet und
zu beiteigen. Der Orohfnrit erreichte ſchoch feinem med
durch, def er ſich Aber die ellerne Ürade nadı derandern Seite tief und I Mir, breit umd hoch äft. Diebe Fellen werben deppel vandſchaftemaler entzudenden bauliden Mepräientanten eines
ws
Geondei
bie
aus
bom
reibin, mit den lanern Schmalſeiten aneinanderftegend, ie vergangenen Lebens auf verhältmikmähig Neinem Kaum jo zu:
des Gannle Orande begab und von
Hoteld beitieg. DieſerVorfall richtete zwerft bie allgemeine 10 Zellen übereinander amgelent und zu tegelmähigen Wleds Änmmten wie bei Butg Ein. Dash die Ftamoſen he nicht gleich
von
raibs
andern Burgen im Poielihale und in der Cifel verhörten, dat
Wemeinde
des
g
verbunden,
bie, darch breite Gange netrennt, ſich za einen lämg
Berfägun
eine
auf
Asimerbemteit
Bentrög, buch welche bie Im dem Baftbäfen ber Stadt mohtten, | lichen Viered gruppiren. Auf dieſe untere Stage werben daun fie den Umſtande zu banten, daß ein Hert u, Gig Überft in der
jogen.
des
lih
immer Meiner werdende höhere CEtagen folder Jellenblodz und Bouflers'ichen Armee mar. SDente li fie Cigenihum bes Gra⸗
te Sremben genöthigt werben, ſich ausiclieh
Troghettsgendein zu ihren Aubriem anf ben Mafferitraden zu Change aufgeicht, fobak ber gane Bau puramibenfärmig auf sen wo. Ela zu Gltwälle, der fe im Anwern teſtautiren und maß»
ben
in
Gaſte
ihre
ilt,
verboten
ern
fteint. Auf der oberiten Plattiorm erbalt er einen ftiluollen Uchet elmriditen tie, ohne aber mwrientlidws baran zu änberm,
Stelbefin
ben
und
bedienen,
'
Schauer der Borteit überlonmmen ten Beſucher, ber burd bie
Hotelgondeln nad dem Yahndof im befördern ober wow dort ardiseftoniihen Abichlub. Jeder Etage Liegt am den Außens
langen Gänge und alterthamlich möblirten Säle ſchreitet.
iele Jabrhundette haben bort Wailen, Hausgerdibe und an:

aonbein geidhmälert wurde, aber ech weit mehr als durch biese menicationen, Die Eden des Erbaeichefies und ber Etagen wer⸗ Gegenſtande awigebäuft. Freunde der Hunftinbuftrie werben
Goncuerenz litten fie burd bie Ginführung der nanalbampier, den dutch Aapellea unb Tempelchen belebt,dirals Grabktätten dort manches Änben, mas für fie von habe \interefie ült, be:

gem Tilhe rotteten fhch gegen 200 Gomdelieri pejammen und

yogen gleiägeitig nach dem Hotels Britatnin, Daniel und

Grand Hötel. Jun Nu mare bie Hotelgondeln non den Metten

gelit, ans Yanb gesopen und in Stüde seidilanen ober im ben
Grund gebohrt. Beionbert lebhaft betbeiligten ſich Weiber an
vet Serflärungsmert, wie unfere Abtaldung zeigt, weldhe bie

Braditaräber und Denkmale jeder Art.

le Hoffimanı's Feidmungen ergeben, lafien ſich derartige
Ütagen:Maujoleen in jeden beliebinen Zr Miwileriih aude
aesalten und zu pompss wirkenden Monumentes felerkicitem
Ebaralters ſotuten. Bet emtipredender Grundflache laſſen
fie Ach zu icdhmindelnder Höbe aufthürmen, u wieligem, selbit
die Peramiden und bie Kattedralen beſchämenden, weit«

sonders Teppiche, peidjninte Möbel, Matten, Polalt und älnr
liches, Schenswerth find auch bie Porträts von Gliebern ber
Jamilie Elf, weile bie Wunde idimüden, Muth, Ihartrait
und Entihlofienbeit fpricht aus vielen Mefichtern der Mitter
und

ein, Anmutb umb Lieblürdeit aus jenem der Aranen und

Grelfräulein. a dem Gewitr der baden Mawern und bumfeln

Gänge bat man das Gefühl, als wrfihten die längit zu Staub
gewordenen Bewohner bieier Bäume uns entgegentselen, um
uns tronig nad unierm Hegebr zu fragen. Die Yurg repräſentirt vier weridiiebene Rauperieden, wovon der ſadeutiche

kin ſichtbaren Mahnern an die Beraänglichteit des Nenſchen - Theil „Plattels” der ülteite ift und aus bem zmällten Nahrdaſelae, Das elektriiche Licht oder die Gasbelcuchtang forget banbert Kammen joll. Der jübweitlicdre Theil mit dem haben

tür Helle im dem Tasalambennrtigen Gewitre ber emplolen | Eclekfiägel, „lr-Rübenadr“ nenammt, gehört dem 16. Jaht·
Ztenfen der Tomteniant. Auf Grund der Erfahrungen, bie hundert an, während der jüngfte, „Ulg-Mempenidj”, im 16,
man im itnlieniichen und ſpanlichen Stämten mit oberirbiicen
Jahthundert aufpeführt vautde. Mer bas Innere dejuchen olil,
ellengräbern gemacht bat, vollzieht ſich nadı Hoffmanns Au
mus vorher bie Orloubeik dazu einholen. Der Eigenthümer
zue Verhaftung von ehwa 9 Mubeftörerm. Jeht legten ſich anbe im dieſen Zellen ber Berweiungsprocch ohne wahrnehm: | beimobnt jelten die Bura, bie ber Aufficht bes Berwalters unter,
aber die Weiber ind Mittel und zegen Im großen Mailen auf bare Ausbiinitung. Die nach innen geneigten glacitten Ihom: | teilt it. Sie bilder ein prädtiges Stüd mittelalterlidher Hoden Dlarcusplan, wo fie unter Intern Geichrei die fsreklafung | attert des Fellenbobens jimd Für die Bermeiumgertüllinleiten \ mantit und lohnt für die Mühen ber Wanberumg ion durch
der Serhafteten verlangten. Der Vraßect empfing eine Der volltändig undurdläflin, ſodaß keine miertion ber Maners |ihr Meuheres, das ber lebhaften Phantafie teichen Stoff zur
yutation der Tumultwantisnen, gewährte aber nathıelid ihre mit giftigen Stoffen zu befürdeen iſt. Dabei fell eine Jede io ! benten Bildern und poetischen Anregungen liefert.
Forderung nicht. Tarauf jog der Haufen nach dem Stadihauſe hidia zu ftehen kommen, daß selbit dem AHermisen jein „eigenes“
Dr. R. Hoden,
wa nad derNebaction ber „Benerla“, welches Blatt Fhr die Grab geitelle werden lann and er nicht zu befürchten braucht,
Rechte der Hotelbeſiger im Intereſſe des irembenverlehrs ein: ach wenigen Jahren in jeiner „ensigen” Ruhe nellärt zu wer
getreten war.
ben, um neuen enbesgäiten Blatı zu madıen. Gin ſelches
Auf Urlaub.
Grmilte von ©. Alamer,
Den Aerftörungswert, welches in einer Stunde beembet Manioleem löante Jabrhunderten ttoben, ums es märe ein
mar, ſind auker ben Hotelgondeln audı zwei Grivatgondein ber würdige Dentmal zanzer Stabtgeneralionen. Der Chräber- |
Ein jonmiger Nachmitiag in fat ein techtes Sonntagsver«
Groffkriten Konftantin and Laul zum Cpier gefallen, melde eultws freilich müßte in ihnen neue Kormen anmchesen, an bie amüıgen auf dem vande bie Hawptinde, unb jo hat denn auch
ars der tutiner Ausftellung als Mufterierte der Scham:
ſich die Mafie nur ſchwer gewöhnen dürfte.
das lleine thäringifde Dörfchen beute, im heilen Sonnenicheim,
lunſt yeämilrt worben waren. Die Etceſſe werben jedenfalls
ein Schamwdes Undichen. Freilich öft es halb ausgeitorben; ein
no ein Nadiviel haben, da Grohlärft Aontantin Benmp:
altes Mrantes Grofmürteräen und einige eine Alniver, die ihre
Deulſche Schlöffer und Burgen.
thuung Für wie ihm wiberfahrene Gemalt verlangt, Gauj
iingern Geſchwiſtet überwachen müflen, bilden im tranlüden
Bemebia ift in grober Auftegung und fürchtet mol nacht mit Lin,
Burg Eit.
Verein mit eimigen Hatısern, Ganſen unb Enten bie Haupt
reät, bafs ber Arembenvertehr der Stadt durch das Wichebene
bes zoiſchen Aorht und Aelbern fc bänziehenden
Zeit die Gifenbahn won Aeblenz nach Trier das Dioselibal teptälentanten
eine beiruchttlche Verminderung erleiden wird,
durchzieht, wirb >ieies mehr als jonit won den Iowriiten be: Gebirgsborfes. Bor ber Schwelle int ein wachſamer Spia,
fucht. Leider aeidrieht das nicht in einer Weiſe, welche bie Ars and dem foeniterbret ſchlaft Die Nahe. Sonft if alles recht ſtill.
fucher befähigt, bie vielem Ianböcaitligen Schönheiten nadı Um fo lebhajter geht es broben beim Wirthähaus her, wo unter
Ein nenes Beflallungsfufem.
Berdienft zu märbigen. An einen Awsilug in bie Seitentbäler dem dichten Schatten ber alten Yinve und bes umgebenden He»
Die Beerdigung der Todten ift namentlich für Geoffläbte wird erik vet nicht aedacht, und dech enthalten diefe mitunter | hölzes zum [uftigen Tanz aufgespielt wird, Die etmas berken
eine
Julle been, was den Freuad ber Nnturgeichichte unb bes Genyien bes Dorier und bie jtämemigen Burichen ſchauen heute
eine frage won bödılter Midhtigleit, und deren Lefung it mit
Immer feinenden Schwierigkeiten verbunden, ba eine enbloie Altershunss reizt nd feine Ausiläge lohnend mache. Hietzu ant fauber, faßt zierfich drein im ihren bunten Farben. Die all:
Heibe von moraliihen, religlöien, ianitären, jocialen, penis: nehört auch Das Thal der Ein, das fc bei Moielterm drimet gemeine fröhliche Stimmung erftredt fh auch auf die Alten,
kiichen und finanziellen Umkänden dabei In Betracht zu jieben und won dem wielfach ſich windenden Kirbade burdisogen wird. welde, hre Pheilchen ihmandend, weit Anidhauen, Kritik und
er eine orhwanberung wicht ſcheut. wird durch die manmig: Politik beihäftigt find; auch ber junge Lehrer bes Ortes bat ich
iv, Theoretiich ift das Problem allerdings gelöft: die Feuer
beitattung entipridit werinitens Im materieller und bugieini» fadı medielnden Scenerien, bie ſich dort barbieten, erdaut ıner- ' unter bie luſſige Menge pemiicht, Wlöplih mu auch sein
sher Beziehung allen Bedingungen, melde ein wittſich ratia den, brionders im Mai, menn das jtiſche Arüm des Fnuhes } ernftes Beiidrt lächeln. Chen ald der Wirtt die Tanzpawie bes
nelles Beitattengsigisem zu erfüllen bat. Aber Leider ftöht Ange und Herz gefangen bält und der milden Rumen Duft wehen will, um bas flawbige Pedium zu beiprengen, und beit
re Ginfühneng auf Vorurteile umd relinlöie Brbenten, melde ih mit dem Schmettern der Wögel miſde. Cine Stunde reicht Muilanten ein Leichen pam Mbmwarter gibt, tritt ein Phängnur ſchwer zu beiienen find, Es merben tmahrfeinkid mod bin, um von Mojeltern nad Burg Elh, dieiem Glanzpumft bes men auf in Geitalt eines keden Ulanen, der mit dem halb⸗
„ahriehmte verftreichen, bis die Verbrennung allgemein werden Elsthales, zu gelangett. Zie erhebt fh ai einen lanbzumgen: | neleertem Bierfeivel den Tanzplan beireten hat, um Grabe:
wieb. In dieſer Iwiſchenzeit gilt es, für die Toten in anderer arlin voripringenben Jeljen uns macht durch bie Altettiam
unter den Tänzerinnen zu machen. Einen AugenSeife Sorge za tragen und auf Mittel zu finnen, fie im einer lichkeit des Heuhern, beionders aber durch bie von Ihr teprä: bist hit alles ſtart Aber die unerwartete und umgersohntte Or:
Weije zu Huhe zu beiten, welche für die Scbenbem möglicit ae: sentirtem mannigdadhen Bauformen, veridiebene Jeiten und Ge: iheinumg; ber atamete Ganalerift benupt birjes kumme, ſcheue
ringe Nachteile im Gefolge bat und den Todtencultus in der idmaderichtumgen darttellend, einem tiefen Cinbrud am den Grkaumen von alt und jung, um mit ſiegesgewiſſern Läden,
rgenmärtig üblichen Form geitnttet. Es hambelt ich dabei Beſchauet.
feine Samutrdari brebenb, bie Mädchen, die ſich raid zu⸗
vor allem Darm, im micht zu grofer Entſernung von ben ihr
Die Familie Clip, deren Stammfir die beute med wohl: jammenbuden, herausiorbermd zu mutern.
Sabild immer gewaltiger binausrädenden Groäftähten erhaltene Vurg üft, mir im ber Geſchichte des Dloiellandes
„Na, was fagt ihr dazu? bin ich wicht ein hahider flotter
Kaum jür die würbige Beliehumg ber Leichen zu ihaften und känlig mit Ruhm umb Ehre genannt, Schon im Jahre 1080 Kerl?” Zn jcheins jeine ganze überlegene Haltung zu frapen. Der
die Versänerihait nenen die Äugieisiicden Gefahren zu erſcheint eim Konrad, Hett zu Elk. Seine beiden Entel grün: Eſſeer Hit freilich ein ermas anderer, „Der Anten it wieber
Köüben, welche der Beriveiensproceh riefiger Leihenmasien deien bie Zinien vom gelben und vom weihen Löwen, bir ſich da Die ſerRuf (dit ben Bas. In der That, Anten it es, ber
durch die Cinführumg giltiger Meine im Hoden, Yuft und wieber in verschiedene Iweige fpalteten. Jatob nen Elß ink Grobtnedrt auf dem Hittergut des Dorfes, der vor zwei Jahren
Mrundipafier, wie bie Wiltenicaft nagaeit, beim gegenwärti: 1581 auf dem Biichofsituhle zu Ieier, Philipp Harl bis 1743 zum Vlilitär ausgehoben und gar melt hin im eim Ulanenregkir Deerbigungäntehus zur umausbleiblicen Folge hat,
\ auf jenem won Main. m den Fehden des Ulinclalters wie ment eingereibt wutde. Gr iſt endlich eimmal awf Urlaus

Scene vor bem Stel Danieli an ber Mia di Schaceni
idäldert, Die Polizei leiftete dem Würhenden feinem WidetHand unb jchritt erit, nachdem der Schade bereits geidheben war,
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Ilustrirte Zeitung,

N 2186. 23. Moi 1885,
im närien Arühjahre eine Aachſamt Groeditten aus,
den, bie mit era jerlegbaren Dampier nd
War die Braut AÖrgerstten Robert Älrgel’s ambangt, für "rlär
dat Mei 0,000 -M bemilligt hat, fe wirt ber Heitente perishen,
anf dem mitgrjührten Danepier won Laged ana Bund Die Eagenıe
ormafer
dern Niger zu fahren und jo warm ram je gr
langen. Dem Benut mare er wanergügkich führe bis A
zergringen. (fine amtere Ürpetitsen, bie aber ja dar Merikanıiam
Beirat war in mattelbarer Baziebung fehl, fell veriudhen,
zon Kamerun chen entgegenjukermmen. Von Pirssemant Sikmanı

heimprlchet,
mit gebrãuntem Geficht, aberauch mit militäriichem
Chir, gewohnt, auf die Herzen ber Mäbdhen au wirlen. Ridits
mehr erinnert an ben tüppiiäen, wierichrötigen, ungelelen
Dorfburichen. Der bier aufteht, it ſezuſagen eim anderer
Menſch geworden; vom Harbuich jeimes Czavlas bis zu ben

—

welßledernen Handichuben, bla zu ben Sporen und zur Spipe
ber blanfgewiciiten Stiefeln, alles gar vornehm, blant, chnei.
Big“. Die Schen vor der ungemößmliden Erſcheinung if per
wichen, aber bafkr erregt ber Anton zunädft eine toloale
Seiterlelt, deſondets bei den Mädchen, die ihr Ahern und Ya»
hen über bie Metamorphoje noch nicht verbergen können. Die
Barſchen, ber Lehter und bie ältern Manner vermögen aller»
bings eine Ipdttiiche Mieme fiber den eimas gedenhaften Br:
ſucher, der allen vom Gutsheſe her nod in Erirmerumg if,
taum ya unterbrüden, und mern auch bie eine,
auf welde ex
änen ganz beienbeem Endtud machen weöchte, ihm nicht oßıne
BWeorlgelallen betraditet,, io aterwiegt amd bier mod der ipöt:
telnde Zug. Am anbädıtigken ſiaunen die Kinder dieſes neue
Dertivunder an. Tod) der Anton laßt ſich nicht verblaiien und
wird, wie jeber tüdıtige Alla, im Sturm erobern, was ſich alt
ſangs ipröde verhält, Des find wir gewiß.
Ter Maler des amu ſanten Hlides, W. Jimmer in Weimar,
if den Velern wniered Mattes, das ſchon wiederholt Gemolde

Im rer Univerfitätsaula

zu Miel murte

am

18. Mar ter 106 Meburtsrag Datlmann'e in wärdiger
Wrife ger
eiert. eh Mepierungsranı Frof. Daip aus Berlun
it Die
Kette Dablaann'e
Eobe, a
Dakimann aus

arburg, fowie Me Meflen und

Watel bes beräbmten ÖMlrhrten

war ein Brief eungetraffen, der rom 1. Derember y. ‘ won duls
(8°
57° jürkich um? 27° 20 afllich) ahpmlante ık Die vor ken

unb Batrieten wohnten Fer Feflkhen Mete br Die Univerilät
Möstingen Pezing Der 100, WMebarıstag Dablmann'd darch eine won
. Porteig Weiland ie der Yula gehaltene Aeikrebe; unter bet
erden befand fich Prof. Wilhelm eber, ber legte Uedet
lebrape ber
mhörte, —

gäbe Antensaricwale
aaa sebr men

ie hat die ver Pogge angelsgte
angetzeflen, *3 dür dere dan
mımzen
nat
i
man nach Dem Norben meitetgehre pas form,
vi: 6,
— Ginen Alidı hat man in Der Raguiren
.
au den Rütre NMiritas wub au) der Iateln bes 84
inflanpirpung

„Möttinger Eiebra“, pa teren detauutlach Dahlmarın
Bonn, tie ter
jeierte feine alamemiice Behr:

——

ebärigleit, beichlof, blieb hinter dem vorgenannten Unieriitäten
nit quräf, Dem Reltart im ber Mula mohate eine zahlreiche Au

börrrichatt bei, die mit geipamnter Mufmerfjamdeit dem Wertragr

almus

Ötrjepentwuri

von Perjonern

ener Murers

bat folgenten }

ne

von ähm reprobuchrt bat, nicht unbefannt, Srine thliringischen

ver affentlingen Berlehr

ı „Dar

nur inforselt Ammwertung,

taunen
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erdamals nad manchen Jahre ams Titimbien beimfehrte
feinen Zchas, den „treuften zu Waſſer und zu Yande“, wie er ritativer Enticiedembeit eingreifende Jubrer and Rörberer, ſich noch böbere Bebextung zuerkannt werden benu als Gem:
Seit
wlederjaud
andern
eines
Meib
dat
als
im dem mohlverbienien Ruheſtand zurkdgesoaen hat, und jeht vonijen, Wer Ihn am Phano gehört, der klmmte bei ber Aları
u sagen pflegte,
jener Jeit in beler Clans nur noch Eremamn; er ergab ſich der ſchon trifft die unbe von feinen am 10. Mal in Aoln plöplich beit und Rube feines Spieles gera allen denen bei, dir ühm ala
Harmonie umd wurde umberouft ein Vhilbſophh. Auch jeht erfolgtem Tobe ein. Hiller, aeboren am 24. Cxtober 1871 zu Hummel redivisus begeidineten umd hodrichkmen. Seime Dir:
Blide er geübelnd auf bns junge Blut vor Jh. „Wartet mur“, Franlfurt a, M., bat demnach das ehrmürbäne Alter von nahezu baofität wollte ja nicht veralichen fein mit der feines berühmte:
dert er, „Ahr übermäthägen Durfce! Cut jecht fo wanches Th Jahren erreiche, aber man bätte ihm freudig noch fo viel be: flen Altersgemoäien Feany Lülgt ober überhaupt der Liſitſchen

Serdinand v. Hiller, + am

10, Mai.

aufSee
bnori Vieher babt Ihr kein richtiges Ummelter
erledt. Wean das Schilf eines —* Tapıs * eie*
fAule auf hausbeden Wellen umheriert, wern die Segel wie
reihen und der Zturm fein bolliſches Lied
—— —
pieit, as gibt einen andern Tanı. Tod audı den werdet ige

Anfregungen aller Art auſgewachſenes Lehen alt Lohn füglicı
beawjprachen donte.

werdet he zu dürfen: Zanz jagen? Möchte der euch banız wicht
därserer fallen als heute die — SchiHslungenpritat”
Aemil Hinbt.

Erſchelaung gemeien. Mit dem Rimbus des muhtalliden
Wunderlindes greidimadt, bas, aus der arengen Humetel ſchen
Säule beroorgenangen, ſchon mit gehn Jahten als Mani bie
öflemiliche Brmunberang erregte, und eiiter ber Glüdlihen, an

ala sühjlige Maate ſchon beſtehen. Wenn aber dae Schichal
ra einft mit harter dauſt anpadt, wenn eine Hoſfauug nach
Yer andern und jchliehlih euer Kiebftes aͤbet Bord aebt, was

bagliche Muse nendönnt, ala fe ein fo Ihatenbementet umb In
Ferdinand Hiller, vom Deutſchen Hakfer vor ungefähr mölf
Tabren in ben Ndelkanb erhoben und baburd einer Ehte theil⸗

baflig geworben, die deutſchen Tontonilern Außerft Selten ber
faieben tar, ill mach vieler Hinfcht eine fehr beadhtemsmerttie

Säule, aber fie befak immerhin erfreuliche Cinenfhaften, die

vor allem ber Interpretation wrierer Claffiter zu jtatten Tom:
men, Was er als Besränder und oberfter Seiten bes Rölmer
Eonferpateriums gemirkt, wie wärle zum Tbeil zu großen Namen
gelangte Schhler er gebllvet, melde mahahmensmeriken Fin:
rödtummgen er als oberſie Inſtanz des rheinkidhen Mufitfehens geteoffem, mie er als Dirigent ſich ſiets durch Gmergie und Atelberoußtiels ausgezeichnet, das wirb iher bir dantbate Radmwelt
gewiß nicht vergeßen.

Noch kräftiger wirkte er ale muſtlaliſcher Sährififteller, dem
tim Melrblatt mie die „Adlniiche Yeltung“ feit vielem ohren

*

Altroͤmſches Hinderfpieljeug ud anderes aus der Radeſtein ſchenSammlung im Muſeum der Porte de Kal zu Brüffel.

N 2186. 23. Mai 1885,
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audpebeänieite Oeffentlichkeit ein. Sein Harer, dabei vortiehmer Stil, ber immer bereite Hip, ber feine, ber weltgeranb:
ten pariier Canlerle abgelauſchte Umterbaltumgkton bemahrte

ihn Rets vor der Wefahr, langweilig zu werben, und deshalb
vorzüglidh war er überall germ geleſen. Das Zeuamik wirb ibm
selbit ber Gegner nicht verfhanen, bak Killer einer reifen, be
wealicdhen und geschulten Gheift befefien hat; wenn ih feime in:
mere Ueberzeugung seit am bem Menbelsisänihen Staudpuntt
bannte und ibm nicht geitattete, zu den bs meberne Kunltſchaſſen betreftenben Itagen im ein inwineres Berhältwifi zu treten, wenn er jogar öfter, als möthig mar, die Wagnetſchen
Schöphungen ironisch behandelte und fie offenbar umteridhäkte,
jo darf man bas wol beflagen, dech Ift gerade dieſer polemiide
Zug ein baupimerkmal seimer liternriichen Thatigteit, die ger
rabe deshalb bemertenawertt; bleiben mirb, meil fie die Ir:
tzumer audedt, in denen ſich binfchtlich der awsichlaggebenden

Gefihtäpunkte im „Nunitwert der Zutuwit‘ Hier mit dem
ganzen von Ähm vertretenen Dager von jeher befunden bat.
Außer feinem an manwipialtigem mußttgeſchichtlich wie cultwre

bifteriichem Material überreichen Mert „Ans dem Tomlebeit
umferer Zeit" (geinmmmelte Aufjähe, die vorhet einzeln Im eit«
idhriften erihienen waren) und den „Briefen an eime Un:
senammte”, in melden er eit betont, daß er Ih eru bann als
Künftler fühle, wenn er compenire, während das Schrifttellers
Üben weit weniger Beiriebigung biete ldeim überraicenbes
Selbfibelenutnih, bem wan Tawm ernten Glauben jchenken
mag), außer bieien Schriften jimd vornehmlich bie „Briefe
und Erinnerungen am Felir Mendels ſohte iniofern weritwoll,
als fie über ben Innigen Bund, den die Janglinge Mentels:
ſohn und Hiller geichloften, redit amıiehbende Nusiäläfie geben

Heitgenofien bat er überlebt, am ihmen warmpriählte Netreione
zu wibmen; Menbelsiohn, Chopin, Etamann; laum einer jei:

ner Gefnnuspsgenoflen ft Nbrig geblieben, bem die Pietäte,
wiliät an feiner Bahte mit dem ähnlichen ehetoriichen Shmunge
zu erfüllen vermächte, wie er es jeinen heimgepangenen (steun:
ben gegenüber jo oit geihan hat.
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Reröolger ald Gewandhau⸗dirigent in Leipug er übrigens
eine Zeit bang geweſen. Als Wagner feine Laufbahn mit
‚„Nienzi“, dem „liegenden Holländer” begann, and Hiller
bereitö im Zenith jeines Rubmes; alle feine unmittelbaren
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— Borben's Tagrbub mir in einigen Woden mit
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send u. Io. ir
Tonten erigernen. Das Bert lt von rmand
ale, Merden’s

Altrömifches Kinderlpieheng.

MS, Nil nor enb sole, Wefiem bemächtigte ſich nicht ein Better, redigiet unp mit einer Üorrere wur Anmerlunger veriehen,

eigertuümliches, idımer u deſchtelbendes Gefühl, beimgt ih
ber Zufall, in reifern Jahren, beim Durchſeden von Familien
vapieren oder beim Stöbern in ber Humpellammer ein ober

heibmiichen Routs tie.
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ieJefreh von Deiterreich entbedie
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das andere Spielzeug feiner Hinbbeit unter die Augen? Gime
verwandte Empindung hatte ich, als ich beim Beſuch der
hebt in Brüffel dem Publitum in dem arddologiihen und etkan:

arapbiicen Ruſeum der Forte de Hal zwadnglic wemadıten
Naveſtein ſchenEammlungalteribmmlicher Schenswärbigfeiten,

auf eime reiche Sammlumg Ainderipieljeug aus ben Jeiten bes

beruht, um eine intereffante Sammlung ven egenttänden,
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eine Schaufpielerin it vollem Coſtum befindet ſich unter den

Bleif guten, ebenio eine Venus (6) ungefähr in der Haltung

der Mebicälihen Venus; von einer andern Tarisellung ift mur |
bie Miche (7) erbalten.
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wie eine ber Abbildungen zeigt, amtgeböblt Find, fo wäll wnier
Finbiger Zeichner ben Shlub daraus jieben, bafıfie mit Qued.

filter ausgefüllt waren; ergo nab es ſchonzu Jeiten der alten
Römer Falieipieler, melde jih auf das „eorriger Is fortunn‘

ganz gut verftanben.
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Anher diefen Figuren und Wegenftänden bat ber Jeichner

{12), ein brongenes Intrument zum Bieifen (18),
reits mus vorgeicichtlihen Seiten vorliegen, “eine
einen Hing (11, ein mewihlihes Bein zeit einem
heite mol Broben heidniſchet Gelabde, ber Hahn
Yexulap hin, Gemeinihafts: und Theatermarten
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Gitte wirtlich reisende Arbeit ift ein zur Aufbewahrung von

Würfel dienender Satgrölopf (17); von den Würfelm jelbſt iſt
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auf bem Talentwellen unter shmen aufmerffam, er felb meh #

Ausüdht_genemmen, unter tenen eine befinitive Wahl medy getroffen
Braflel vermadt hatte,
wersen fell.
Dieſe bleiernen römischen Veglomare und Solbaten zu, Auch
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in Unatiñ ju nehmen, io bie
euer Aller

|

ya—

MC us: ie

fonbere dem Staet auf—*

gt

eldıes berliger Brmenht*
——

eb: Alammai

mu Brill
ernIr
—
Zeipsig. | r uierörder, Bitkograpben
Bring

Berlin, Orifers

dern Beiftungen, die Mh im biefer Murtslanı 32 —
®apı beitragen, bad Nanıırerf in der Affentlicen Bein 1

Illustrirte Zeitung.

X 2186, 23. Mai 1885.

===>

—

—

en sah mörder zuder Riealen Sedeutung ya bringen, bie ed ren

—

—

—

—

worden, son benen mol ber

Bripgie. untermammmene war in der heilehmden Mbbilbeng

zurü, teo 66 fh batum |
Hinrt Wererbe ifl zäseriteien. Bries bleibt ber
Er) —* u *
hanpelt, für die Iheoretifche Muspileung
die bisjebt fen |
nnauern ter berliner ——BVV

Zaitern. lm gu rerbin:
dere, dad der Sammer

ieiee

—

Eat errichtet turben.
ur ——EX

fengt wirt, Bob
wifitige

vie

w

jahren gelangt Ant. Arteiter Dom

Aartoren an der Wrriktung

lefung

a

genug

—

Haze ım Webrami fink.

Barfrade

8, mit

Summer

An⸗emen Ar
Taur

aamı

Neretitton,

(9 fans

ſesel Eine» mie Unter»
daan
·jaua zut Mmen

mm

a

wet,

—

einer lode,

t

rind

Int Epretalgrbiete

rollikänna 12 ber

ma kaum über die Iufamınerfafiung der MeDen
ebaten
ndelic
bea von ber
Theorie aut, Dre Wondequesgen
berielben In ber Praris madhgebent,

iclagt Dr. 8 Ehmary, geefeger an tertechnifden Hedichule

in Ötras_ in fetmam Merle
iidıen Arbeit

Mater um Der Iherrinpe unt in ber

werbfleißes

}

rn

|

innerhalb teries

veröe, Maicdinentan, Tertilindekrir,

enklich ber ſance enten Gewrerhe bis par
ge bardı Drtailzeihaungen mad Tett:

Bricht Fch tere Nenerang Bahn im here rate, mir fie es Trafı

——
—

Shah.
Aufgabe x 1980,
Leib gie ar rs aelmgt Ghmarı. mit bem brliten Sage matt gu Iepem.

J—

tem, erfi nt berfelbein Der | toben Schritt vorwärts geibam par Beleitigung Per angen fe sicht
Ibat als ein ———
fiten mit Aecht erbobenen Verwärle
Hulismittel
bangug |

Ba Dr Oeter Blumenthal in Berlin,
Shmers

Eickteotechnifche Yatkzem.

am rehttäne wei ber rfinber hie Dortheile feiner Dorrichtung | -

—

Erit einigen Monaten

bat bir Hrnat Mabrın Mailman

na und gift jugleich Matböhdäge zur Mnrigmung einer zuirz Gempanp auf mehrern iheer Belaljüar Die eleftsiäte Briradı:
tung, worauf befammtlach ber Schreiben frhe viel an: |tung verfücheieeite eingeführt, unt dirfe_ Ginsichtene har Eh
—
Der
er beabädhtigt, den Brparat meäl der Bro: biepepe fegi bereibrt, dab audı antere Aüge derartig belendhtet

fäise para Verile von & MM 50h zu liefern, worlaufig bat der
tele jo mir Der jabeitmigigen Herhellung med wacht be:
wranen

Norton’e geräufhloe wirlende

Crr ber pfinklichm Umannehmlidleiten,

Thürfeder.

namentlich

—

für xer⸗

die Berker, it das bannetere Autmerlen der Ehre: anberieits
it aber auch das Dfreürkenlallen von Dans: und Aimmrrtbaret

eme Etörung, weiche

eine derir Probe

die Getaid menden Hausbrwehners auf

tatellse —5—

rt la em braudiburer.

in jeder

Apparat, ter dan Ehlienen ber

veltumg

Thären

in geräufchlehee, rahiorr Bike eionehätig beiorgt, it Nortons
Thürfever zu bearibeen,
welche beiltelmnde Aögur
au einer Thür angebradıt
eig.
Die Mnortaung
bene in aus ber Mb:
blos

ebne menterns ars

Adırlih, Die wirkubee
Thrile res Mesaniemus
ün? ein Wnlinder, ein ich
im dretielben beimepeuber
Kelten, rine Aerer und
ein feldtlergulitenpes Den

ul a. anu erunt ai
a

tele dere

Die

Rent qerasai⸗⸗ wicieat ·Dichter. zuaflı Aalen teens,
—
en
De teäbrend —

sreitermaben

ala

In dom Magmblif

Beemie wirft

bee areste

Neitfintet, in welchem bie Ebür fas

, wa ea Acheren Finflinien ter legten audetengt

tanpreung

prilofen

Hattfindee. |

Met wabeen One desGolindere iR eine Bentilichraube angebranht,

nt durm
langlamere®

merten

Sehen

Une

Segemannte

Faarlfirmise

Termerı Daraatı

mafdier ==> bie von benielben birert betriebene KErammion
hehe

Drmamemaldiine

ſint bier, auf gemrinichaitlichee

Brunelatte

zionlist, af rar ordern Theile dee Yoremetinlellels amarbrait
das Kanze nimmt einen Raum von 1,80, Mir Lange, 0,51 Mir.
Breite und 0,58 Ser. Höbe im Mufrrudh. Die Drnamomaldine
ve ım Ztatbe, Den elelerijchen Strom far io bis 0 Mühlamben von

je 16 Arrgemiäittes ju Iefern, wobei fie fich früh mit grofer (he
nauszert teguliet

Mom berfelben geben em Baar que ihelirter,

mit kesbarer Ruppelung seriebener Kabel zu beibee Zeiten tes
Anger entlang, ver bemm
ihemächere Drähte für bie ein
elsen Lampen abjreigee Yeutere ünr ım bie für bie frühere Tri
—

verbandren

DTeffnumen ciage

danc. unb jmar wvire durc

ee Winkinsen Fer —
ſofert ter eleftrıihe Verbindung
berzeitellt. Bei Den neuere
Ausführungen werden Pie Damme
so Ammeen ber Hagen aus angebeae. Rict minder gietige

Meinitate haben Pte Yor Der tönigl. Freußilden Gilenbahmpirei«
tioa ım Aranfiurt a. M. auf ber
Babnfitrele Aulsa@im angeitell
era Merjuche ergeben, It vielem Aulle befindet fc bie Divnames
maldine

an der memnt

delle aumer Air

Zelte

rind bededten Wurernmmagend,

von

fie miitele eines Freibrirsene betrieben wird,

tmälmenp auf ber audrm

Zeite tellelben 34 Werummlatoren, welche

haben, angedract find,

Beim Aubalten des Jupes, unt

ui en Zrationen unb bei langfamer aber ten Errom pa liefen
Aahırgeldsrerawigleir ami In Kilemr,

im Der

fobald pre

Erande verminhern

wirh,_ Amret matteld emtigretenter Vorrichtungen Die Musfchaltumg

der Tenamgmafene wad gleictteisin Dir Miefchaltung ber Hera:

arubsteren hatt: beim Anfahren ter die Umichaltung im enar
kehrten Zieme ein.
— Tleber die Wirlung des eleftriften Lichtes in Bryug auf das

tung birfes Zrantalirgere fermir hir Möglichfert, ibm Tebm beudet
a2 lem Three jetwol innen ala außen anpebringen. merken bems
vlber vorausättelld fehre bald eime mrile Merbreitumg Mcen.

bei Taged: orer Waslicht, joraf aim letizlinh barııı Yogenioe er:
beülter Saal fat ben (inbrud der Kälte und Liste heruechrungt.

Asa kiegt dies eimerfeite am ber JFattung bet Beamlichten, meldıes

a Bepieben itt der Moparat von Dalab Maren? Steue in Berlin, ' serhältniämäßig menig_retbe und gelbe Strahlen entkält, anter
malöseräräße 28 und #9, jwm Bretie yon 22 Dis 05.4, je nach
der Mesh der Thür, welche er fchlingem Fell

seits an der geringen Auedetnung

tes Birhtherdes

bei dieler Mer

leuchtungsart, ter folge die Körzer fets nur von wenigea

Bankten

Bene gieninomegonit. — So allarmein beliebt in der | aus beleuchtet > fomat jcarie Schlagicatten erzeugt werden.
Buslichen
Stufitpreris Da zugleich als angenehmer Lrmerichmud | Anpers it es mit Desi Picht Der Mühlampen, teilen zmiichen dem
intern
fit sräfentitente Wansme geimorten ilt, fo verhehlt Eh dach miemant, seiten Welb und dem Sirange liegende Adıbung ber
dak Hisiept,
feine Beıikumgsfähigfent erbedlich Suter ber eimed | era warmen Tan verleiht amp ihre Pinten darch Die fünfte At⸗
Fluges
I der Da
#efung ver Mebergänge
bersortreten Lädt. Ber geidiier Ber
riben und
ftigfeit veſen⸗
Inermedet ——
wir die tägliche
unberlieges tbelung der al —8 weil Aeiain bicatauellen geeinnen
ki ——
Die beleuchteten Tbjecte in fe auniges Musichen, tie #0 weder

Ant Medalum gr GpıcanbeTb. Dr ineigelmäpge

DEF
Belk
Dieira Broken van em and Ihaklnk begabten Verfeſer de⸗ „Beaber

pielie“ wird ben Geibfimattfeeanden band sine erefäihe teitige Bainte

Bergabgra bereiten,
Berihtigung

Der Grip Helmanz'jhe Biersägre Str. 1909 bernd

Oinurtägung res teihen Bauen auf @ 4 u ergängen,

Srlefmeafel.

plafliite Ausieben ber Wegenlände find In letter Ari folgente

ung man
Belieben ein schmeleres ober
intereflante Brabachtungen gemadit words: Im Yicht ter
Echlieken herbeiführen Ban, Der elepante Musitats | lampen zeigen Die Dinpe nicht bar runde ums volle Ausfchen tie

eine anzere fünfkiche
1elai
eben,
eine
eim
"
Vehammlung geitattet, And neuerdings manderle Derfude armarıt | eryielen vermag.
Der

Brlrmhsung noch feläit >a8 Tagralike je
erwähnte Madeheil tes Braralictes
*

mem
Inu
nun

rezung au feuchibrengenten Iteen geboten.

mer allem

ihrer Dorjüpe im Stante sit, fo hat dir Bisnimofabrilanien armen

einer gelten Kamen In
einer bemielten beigegebe-

barflellt.

Mabmend zrubperen
Brraban ab
Eanttwirihihhait, Hüttendetrub um &e
miiche Inbafirie, Aeramil, bir zur Bes
Ten
von Mai
mitteln Tienenden

Terneifungen zu ermüben. find bie ber
a
e
‚ treffenten Maibinme und Apbarate burch
Anführung ihrer widtigfen Organe erläntert, ſedea wit rimgem
Aufwand von Deriraft ein beutlicre Bilr berielben etliche.
einer Halle interrfanter Thatlanenit dem Mrebiamen
Katımarm tmir tem Paten in biriem Ürke bie mannisfadte An:

varur außer Araze
t, tab Watnirungen mit Yerhatbes
End, bie fh in üert Stärle atmuben oder werändert Fönnten.

tglte Pagr sinjuhalr

dae petronnme Mas

järderes und zum Jengbrud. Etat base

Weltall: ed Hartgummıs
werben, fo
enpielt Dafen k_ die Mbhebung, mährmb vi Oderdam⸗
Nüd, vos mit euwer ber zung ter
Sröelarrı 1 die Whhebung beiverft Ban dem bisher ber
auaten Spürmen bat dieler Medanieeus zeeifellos ergeblichere
Kerm des O⸗
8 ent»
N
forndtenben (Mabel merfehen ' Kraft
voramd.4 Der Spieler hat, wie mar je fatm Ppirgt, eiinas
af, weia/ta den Unter
tüchtiges, ——
unter ten Hant·nzus bari —5
arm, teip. dar Gaadgelent ‚ #rumente brörstenterns
6 feither zumsibee, Dabei It die Mög:
himeimlegt; Punch eine gend tichfeit, auch rim fehr parts jiano herrorubtingen, Beinnörteps
der Shabel init Stoff über
ansgefletem. Tie Hepeiition zeichmer fich futch größte Only

Da der Eliten Die Haus
singt, * vum one

anfireichert, und

——
ter
dem and:
1 beten Stonkeitsgriübl
entinrehen®,
it
vrollenteiee
mania des Che:

——

Acae Bursinsaehanit

feut aus, und die Dauerhaftigfeit der Mechamil mist

er

von dra ze Perfagung Hebenten Rateriräften zu ben vielfachen

—

oe Zpitalleder terd ber
arat am rm beieltigt.

ber Brabuctiom”

| Arten ber Vngeitaltung, wie fie aus der gegenieitigen Giewirluna

=

J

„Etoii and Kraftinbermenidh«

ober die Aunbamente

ddien, A. Sartleben'd Berlag) ein. Der Iteengam
bear
weren Werios füher ben Beier vom abfelaten Mehltor, tie ibm bie

AS

ene erfichtlich sl. Diefer Segen. Zareibı
falitten
E aus eiem
Nam.
falitienförmigen

ame

Mühe

acım| terial, in Die beitimmte jordmäßigr Rom gast unt dutch dir

Unterrammiung

i benfenlaen |
Berdenbagen's er
[0
galten
Eoreiäitungen, tmelder zur Arlangung eine
mir pie Sermeitung v6Schreitframpfes beitragen follen, aehort

Eeniratagn 4 Särmibläliiten.

nut

jwei Drufinigfer und
Ä

ngenirar und A
——
66, patentirte

eine Inr

terefie Mic mie Berliche Den enifernäeben Snasitafehen warben
rolltantigrs Unmöglichleitex (pe
Projet enne# abfelut Jestbaren
rieichiflen, aines
Verpriumm
Mebi —
bi in
aebiäteten Rreifen eine auffallende
leichzältigleit, ja fait arme
Schms gegenüber Der Arage, tede die Seit Sahrtaulenten ber Wenicde

Zoll | ron Ztoffer und Mräften fich ergeben,

tung arlangen.

inbuc

Kr. zwmatetgen Kabel, Drudfaupf unp Hakden für 28 di. |

ter Arm
Brlia 8,

ia erlinten bat.

Kiteratur,

Wereich lingente Uhfins über Gälfantittel und
Bredurnte der mal
Istgen Thatigteit amuriguen. Wer ben Önneidelungegang ie ber
ıwifienichaftlshen Bebantlumg ber beyäal
Grgeatinte aufı
wierhlam werieist, tet findet, baß biöher
des Mufbau einer
Eheone mar inzelne ber} Die Pranis grmsnnene Ürfahrengen de

der

Bei ſan⸗ acem Arfchlag
wicht in ben Adnger g
“alle.
Das mern ven
aroßer Wanuten Sur
ter Wranıbeit zer fogen

temsldutersert und Drudtuopf find dur iNelırten Drabt brreuis |
mrhanden. Der befäriebene Sauatelegrapb uk ven®. Mehler,
fabrt im Piegmip,

teinafraft überall im frorst Aiefember Girteäfler vorhanden, bageomı
der Erris er Roble ein hoher
Intelar des Item Imflantes
find busbrr Fıma wub Ballas dir senior
Eiäbte det yersanildhen

weeurh

Helle, taß rer Samen

wirb von manchem ber Iimtand empfunden,

T

meärtig

find allerrings

8
werden
sammelt mmasten, mehr
ande,
Die ErellFaftate bemaue gelanste,
Idhraude i wien de gr |

ki Bessnehmlichfert
2af mar zur Anbrisgung terielden Bett einen Diechaniter mötbig
at, det lich im Meiner Stähter erwähnlib war fawer finter.
er under ben Mamm Silefia eingeführte tramspertatle
Haus:
srlegrapb wird benbalb zielen eine willfommene Neurremg rin, da
war Penlelben melläudig fertig Fanlen fame Alan hat wur den
anzubängen, um bie eleirrifchr Beitung
Drudtaesf und die Rlıngel
Steirbeldirig gu machen. Der Matten, weldher bie Alumgel uns dem |
Ynprchiensarpatet trägt, enthält andı zueei Meine Blemente, bie

15

Verbältnifie

wann

dab bie
arbohen

Bursreilung geiunten, baß fie heute minbeftens im

seit
ıe i werfhleten tünenden Mleden,
Zı aır Kabel Far30 4. zubeniebra.

von Pern mind

Die dortigen

Währent in unieter geiflig bereeaten Jeu bes

bermerlen,

dchlas betrit wird, ohne

elehiriite
ven Geunndegreghen, melde man Befler uns enmfarber
Jahrjeeten FIN
Rlıngeln ment, haben im tem Irpten
bien in

werden.

eingeführt.

ter allanneinen Aummiemg birier ———
fehr zin
it de dir zum Betrieb elitriiher Maidinee
eriorrlice As:

ter frei, aaleich sieht

a ern

dur Mufoirrs vor etwas Mafer ———

ber Regiermg

vn allen erößern Bakete desammannten Yandes bie eehiminae Br

inuchtung

beruiten vermag, fo bleibt 04 Bazum nidıt ztimder
füg jeden Mer
tie Ärtet I den Eteher
aan fi das In feinem
ein gerader
Pine gta, |bildeten nettomranig wort Doc Fe

ortabler Gaustelenrapb Silejin, — Die

tern rieigermaßm beguerm einprrichtelen

—

unt betearie_ bubardı,
bak fich per Drebeunfe
ft riehnde: do wird Der
Hammer gepmumgen, | brit zu Peörmäberärfniflen gewortenen Oegenfiande arihafien wer:
Alleeinge if Dad Stubinm berasti
en ungertrennlude
zurusfjufalten,, bes er tum,
von eine Menge an firh reifleier Driails, vie aber demjenigen,
ron tem kinarr z aufı
ter mit Genſt unn Bebarrluhleit an fir beramteitt, unter gamı
genemmen wirt. Gebt
arten, überrafchennen Wefichtepunkten erichrinen Wrem man audı
man bie Tafte nad
dei der enormen Nunrebaung bes fi hier etöffmenden Mrfammis
erfelatem Aufſcatag rin
arbietes ber einpeene, vad fat er ber Drgahteite, wirmals einen um:
tmenta. fo aubt ber Ads
Tafeanen Ieberblt mirb greinnet Tönnen, weae felbü Der Madır
art den Sammer min

Wöglichhes, ver

ae

u

——

ſchein umhabeachtendtmeerber, ba eian in aeuſter
Zeit derfen⸗deue
Anlagen jur Brieshtung yon Mufeen in
dt genemmen bat.

bir

erädt zie Eirellidmraute

allem aber find mwerfthätige Körberer Die Mitglieder umlered Kasferr |
jr Rroasei
mentet unabläfig ihee Mufmerfjan—* Swerde und 444 dem ErheA
ey —
2
Iriche
ji
Tiefent * für dir Austellung einen ateger⸗ |
en
Rlaufmasn
8 Oslar
Wrladetrag aripentet

B

mir

‚auf ten Hebelaret ·

biefes Sees |

Be yargerfahaft un Wenerfe Ihuen ine

eder,

tehniide Brjeidimung
lautet, um tie Mas

B
.
icht Meine Mühe nimmt, Dirie AosSurchgullubiren, wire
le

berliner

ab tüchtmge

bleibt,

ten

im

— — ——

—

Rrpublil, it weile die Masbeleuchtung

an ben Eaitm bangen

hohenieden |
wersen.
getıhänıe
en
ann
ja Buch aufrlbir deren
Batschnien
eritedi, melde von |
Koflen oder mis Hülle der

—

— Anf Antezung

ansfichtarndte au ber
en if.
Mirtets
Trudes auf Tate»
ichläat Hammer bburdh
ten Etrörr ce an bie

nperterichelen, Der Merttiltungsichulen, den
Aunftgewerbemuframd und der Fonigl Munits |
in Uhre
farale. Wir fingen bier bie Jeihnungen und Leitungen
bir:
ap Made von mebz als jehmtaufen® Eehrlingen. Mrind der

N

erläuterte

ala der lüdlichfie une

—

—

—

fjeht verliegenbe, san Alter, dem

von fünmelides
dralen ed Ting

e

—

Bitiehaber der dratichen Wriapkomfabrıt Aifcher und Arıyld in

Jahrzehnten
dent, m die es Aut gen Hründen ix ben Lepten
—
;
im Bablifum Netig verloren bat.
jraer
Verbanten mit dirfer Ausitellung vex praktiichre Mrbeiten ift
cine Mesfrlung wer brihaungen une Ürbeiten im Morellirn

a

521

—

Terie. — Ber in das aßit BED geben Banez dns

— Zemr, um
dm uns sah and)

tea, " Briten
—
J

Bauer Heiden, Wadern wien]
A. T. in Life

v. — Bir auf Esch

ir ee
£. * ne

narl

Ba
—8

denmar
. wer:
4
ei

—

AMAeaee

n⸗

Bezug
en
Sir und ner farlterr „Dpufe“ tie.

e.r.2
Dart
®
I-ra = nn

frim.
en.

—der

m“

i
DieDi Mrengbandierzung
tsich

am in
fig: — Das Grsiplel gar ment, aber berchans reichte ue⸗
area mie.
* R. in Deriven.
— Wir erfahre Sir um Birientung
ber Be. Bemhart+
2. 2. in Banguas. — Bun: ar die Edehrabeil der „ahr. Ita”

©: 9 In Müsden. — Eerbangen bis 9. ai erhalten,

O
M—7—
Eprin,„DEE> Basul
it
zu

—
ra

a

he a

sat Bi 1Fe!

». v. Ben
sion bre —3 12

——

=. Seen Nabren begen:

—

vdecwellt,
er Bor*
Füge ausge ipeocdhen
—
neia
Yicherlürb mit
ermpank‘
ilebe dee Zdmrhianollo, Me als Nie:
und Ißerria Ril
das all·
ow
linoirtuofinnen uml

oMn
ie a t —
de
A
uud ai

Omtziden bildeitit, als da:

ime

—
2 er 55
A
R

—

mals Diotiniftinnen noch

jeit Zerehhit
her aongen ala heutex-,daberarti
ne OT»
Tun, Ara Senlrab
att ac
neläun
jehen
füeinumgen md
t bie
woorbent find. at un hauchiei
Nieren jenes ulelberühmten Sime
jugend»
im
med
zrorl
auf,
ernsnares
n, Co:

a

Aterraldendert Sunfkleiftumgen n
ihren Gonserten geboten, berufe
Idjeinen, das Erbr ihrer Tanten voll
Mur einem
und ganz amysireten.
glüdlihen Zufall it es * danten,

ERSPN
Piamaster vb Rutiren,
Euphuten, Smetäniien, Berlaltien

Tradreı,
Wine daenett Cetlute Aal ih
dr
sur Die rarbigen Perlen enmeidklt;

zen sprige Perle meirh mid modein
dr Mage mie fräber werlangl, mil:
wiehr merten tie gramm, gelkiihen

geünludren odrı zıebe sad Biodale an

Reirareibe (dillecnden Arena 4
vorzunt: au Icheärzliche Berlee, mlı
he mehr in ter Mühe dos Kdmanın

Yegabumg entbedte, bielt er es für

Ehrenfache, fie zunaft ſeltu jwie

matiſcher im Wolinipiel zu untermet,

Mufgtelrantes enillesiten at am

fen, und als nad turier Zeit die
SAalerinnen den beawen Yehrmelll er
= eg hatten, ſcheute er io.

Ser Tefirm Marke angenommen daken
gelucht, weregl

— 'pler

wicht,——
ühre virtunie
dent yarlker Conſetvaio ·

——
Die Emelatdater
u
— ———

*

abe in ber Siolittwietuofitär Die
ſien
Erol
auizn
ErolaeEpmrien
bebeutenbil
errei nrößren
hat, Was fie dert
melien
Scuwicrinteisen
annınnen
Ar
und fh
te undchen
Fi

icht
|
*
YerdtiglenJ un Nr
Als,ne on
nei
eine nraziäfe Me
Zechmit,
intonari
Führung, eine umveicüsterlühe Meinheit dee

Pr
in

ta

|
|

in aan

Mi

|

——
J
3
R

f

Tape
dr auo

nen, alle Sie bem modermen ——

N

—*

3

=

nuc bei
Speclalitär des Unomuaerdegien
nebern in
ihrem Spiel auf amei Aldgein

vor fi zubaben;; im ber That ber befte Beinci-de 15 Pia 91°© uni

Li y r *
Lu
—
|
|
mie |
DE,

über!

und ic ccm
pen fei; fo wie fie jeht fh umd worftellen ,nelics
sei

amel Sbänomenen zubegegnen, beren lan bo
Zeit am Simmel berViolinntetuofität Hdhtbar Mic"
Eoncerteeien werben he vorauafichelich benieliu

*
im

‚harkrin

fi

ni

um

1 i

2

r

Auzer

“4Har aanı L ment Gorillon

",

zut

Ziutr

toben

4,

tratuten
a4

rel

je aim,

gen

B

nen iu det Ores

Edrtahnt
halichleit

re

17 wort

©

m

mare

slıme

het

Mi

un Dlä

;

erfchlen

Kunlimertes
man bea

zu game

U

Meri®

Arbeit diriet

SO

nurtngenb für die

*

ee

be

er einem ——
I

—
1 per Kabel aı —* r* ‚ebeti
et
Tee
nit Saratteritlit

hen t

—*
mei ©
king #4

Mi

—* *

[dit 7,

—
„a türglid, zu OM

Mo

SUR

abet ——

(dt Tom, und 3 A

fran un

Minler. |

4 munte jpster
febr aim —3

er dert

geil

ar

fan fh ein

Sinten

N pusen ebitig 116 |

tur

1m

uden

————

Me

Zonlle

eine

Veikk zuPR

Parae

3 ZUE

ritfte far pen Spas
mar mit Erin
>,

irn dab Br
= hinten Ber
Waren

ur

t

iD

1 ar

1

m

alır

Srierr
gmille ray
uglichlien Pork In.tür
A
, einer der esyorz
Arenzeteebr, an rem
Bermert in Yrüfel
ein
Dchantieumet‘!
llt,
tm
enie
herg
n,
nu
aibnılerinne
ADD Art
in ihn

at

Mila

die

zv

ihr!

ridlıren

Waneradt
Die Ssuften branmel a wien
mit Aranlen
8
zen
Eruengae,

⸗

aa

——
—
——
—ñ
—
—ñ
ö—

elmamırm ©

m

Aytınrlfamlet,

nr

€

Muspribes

fs pm dengmme!
+ vrilehen
N
gelditdırm Mtammarken mi
s Inte Ihe
am Itebile ziyrut
wlelt

Ihmıwa
u,

cren

sauren
+ mil Ihrer Kadel
Inlereien 19°
dor enitadenten
ag
mehr 8
an
P®
meik,
Ste wahr Bam
)
der Abm eyer dir
tes Ro 1a de Harnenie
Mod zur gwaszia
tduners Mast
der Anslabrorg an

—
meraggı

2a

allı Ir

foraf ne⸗
sıarzigfaltiche

Ir

a Srei:

———
tete, eniren N

Mein

ya cxxe;

ver

——

‚Wir PR

Lange

Man die WMesinieust al

rie Arasım beit

aa

Hy

iterfaller
ten, ne ?

= ra

rrerhioen Melduncttichlers

mann

IhBel*

——

i

m

m. erweeil

gear

To rede Ir Phohallekhahrıri un
wi rin Mail in eine
tete

"Tan, Ka frae

fr

urt

Ines

Ems

beltechen

“atiaera sum Lamer waniäte.
wine.
e Lartsert et an

Nuti ei
© — *

ie ilitelalier

Mabem

Grelirinen

wi

—

vxrlat

ven

wet
tie Der
m
il Hr
“ Ike erSr rerpaub
verpaap tbarı
I.

arg4

Moden.
ar Arenmbandardelren,

Ton Mrikanten

——
tD
—

tır eg m Iraligra Mash*
Rıdı
Serie

use

'

mus weden wie Eüeylicb in ihtei Debut zu urn
—

|

A

* tem eine Meine Eucche uud gnier

——————
t
'
1. Koraden

'

ordentlichen
re n
—
*
Ber ſchwet
axchzn i
eixtſche idenund venãchſt
zuera
—

vie\

—
vor Bert.en hellbfaue-

eh
nme
Hretallbsupien
vEr
ie

abırdi

nr

Stubien und Ereungenichait

rauhen

5

IE

—*

um!

are
Waätteh,

—
u Mine

ihn

nd ne
Brantane
|——
aut >nl alte ohne

z

laeun mrartah Die Mine

s

Gipenifaflen bat fih das Iugendlihe Schwriiı
einen bermnbernäweriben
er
—
5 Grade bereil ba 5m eigen
j ————
*
| der beiden
ae
Schwellern
——
ma
der Ton———
verichmälst

—*

A

dantiichen Trodenbelt entihicnen abtold if

haben vi

dı
Bag
NaLonfn
—55
me:
un dadet aedenMonatFerikenm
—* un
Seine
—2 baly
>e sur wertlos
nn
it
Mann
Bart
hg
Fe
—
R
tmaifre
nmatiern———
r
(embinat
geö@maikrolle
1 | auberorpeutiid:
Peripiel nur em unlanzt ———

t
r

reger
eime üiberenfdend

—

—

Wa

Dalsbun

er bei ‚näherer Prüfung in beiden
eine wicht emwöhnliche wwuftalifke

—

bar
"

edrr Hncinihen und Wut
ideerunernhre Ste

ben Sünder burd, die Strafen Tu:
ring, forglo® und beeybast mach ibrer
Meilemuneirend; ein finpiner, beiel:
bett Weged manbelnber Aramofe
murbe aulmerkiam af ie, und alt

—

—

hl?

Ausbildung griunden bat. Schlem:
derm da ekmea jchönen Tages bie bei:

a

eAue
yuche z

darc

su

dab ihr Talent die rechte Bilege und

GE bi

E&

n
eye made MAN, 4
—

bijekt an
die ma allem, mas fie
in

tiber einen außerorbentlic

ei‘

*

Lidjitem Alter ftehende Mädihe deitere
1llde und Abelaibe Yilonello
1% Nare, ichiere erft 12 Jahre all,

—

—
at =

MM santel
DIE. Nante

m
: ——

-

In

». Ginciheung, Hulls 7 ald SHanbeldtation in Ituſſe
ober Buchten zu verlegen, Hamımt aus bem Leiten ber,
ald die Hambeisteziehuengen der Churopäer mit Cimgeborenen
noh in den Anfängen begrifien warem, Dirie Hults ma.

zen alte, grahieSerichlife ;fie wurben im der Sbeimmar audgerüflet,

mit Banren beladen und an die beirefiendem Stellen ber Aldkfie
aber Buchten gebracht, wo man mit den Regern günftig Handel
teeibem zu lonnen glaubte, Die Maften wurben abgenomitten
wid dad ganze Fahtzeug zum Schuh gegen dit Samne überbadht,

bermegtes Veben, brionders an ben Dormittagen, wenn bie Ein⸗
rborenen von allen Hichtungen heraniahren, um Producie an
de haclorei oder an bie Hulls zu bringen. Pit grober Elan:
keit umd vieler Ausdauer jwhen be für ihre Waaten ben hödft:

mbglichen Preis zu erzielen; auf Ieit Tommi es ihen durch
aus nicht am, und um einem geringen Vottheil zu erzielen, Inc

ben fie ſich oft ganze Tage Im und bei den fartoreien berum. Klemm
fie mit dem Ampeltellten ber Jacterei banbeldcinin nemerden
find, gübt ihmem derielbe einem Settel, auf melden die Summe

der Harlen Stromung, die zu Ebbe: und FAutzeit in vielem

vergeichnet d, in deren Höhe ber Berfänier Ab Waaren belie:
biger Het in dem „Atore” der Hactorei ausbändinen laflen tann.
Als Ginheit umd ald Yerimmung von Werit bat man in
Camerun bas „Keu“, und als dörfem in wittlicheera Werther ent:

Ainfien bericht, murde auf eine Ihchere Beramterung bes Fahr
jenges am; brionbers Bebadıt genommen. Dir Hulls hatten vor

ſorechend lann man etwa 10 Hallonen Palmdl annebsten. Cin
Keu hat daun wirber 4 Heaa, 8 Planen oder W Dar.

tbeitmelße mit Holsbretern, nice jelten auch mit Blech, umd bei

ben am Lande zu errichtenden Anctoreigebäuben entihirben man:
den Vorung; einmal brauchte man Fich nicht nach pafienden Bau:
kellen

umjuseben

Ebbe und Fiut find am Camerunfluſſe vom gang beirädt:
lichet Statle. Zur Ebbejelt werden grobe Streden bes

wird entſernt und der idneemeihe Inhalt io lange hädhein ner
Imetet, bib er eine weiche, gummiartige Maße bildet, die daan
in Forms Meiner geraber Walien von je einem Fuß Lange um:
melähe ulammennebrüde und im ſriſche, breite Blätter eimpe
wädelt wird, Dieje Art von Proviant hält ſich lange Zeit und
bilder für Die Cingeboremen ein meientlihes Rabrungsmittel.
Um bie Wlähe micderzufinden, mo im Sclammarunde bes

lußes der Maniok vergraben liegt, fleden die Weiber lampe,
dünne Stöde in den Boden und binden Lappen, einen haben

mit einem Heinen Feliſchgegenſtand ober irgendein anderes
Erfenmumgstzeihen an bie Spihe berielbem. Der Fetiſch jod
die Wurzeln vor Diebitahl irren.

Der Maniot wird am fait allen Enftenftrichen bes meitlihen
Alrkfas achaut und verarbeitet; meiter nad dem Süden
binnter heift er Caſſada, au Caz, und im Innern bat man
bei den verichiebenen Stämmen für dieſe Wlanze auch verſchie
dene Ansbrüde und Bezeichnungen.

weich von Sauge
ibleren wird won ben
Gamerunnegerm wur in
sehr beicheibenem Mahe

unb

aina jeber Schwierigkeit
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serlebrämege doch bie
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liefert der ui

Boflerftraßen find, won

Horn ſche,Schollen und

alen
Umwe hnenden
leide zu erreihen, unb
die Hull Adeie für die
verfchiedemen Stämme
em acurales Gebiet.

andere Aildarten von
outer Quaſuat, Die ent:
tweber im Reben ober
Bischiallen gefangen wer»
den und mehr im geräu:

Wer nämlich auf dem
@ebiete

Serien als friihem Bu:

irgenbeines

fand Berwendung Kt
beit. Cim amdh fait jebem
Guropder uinnendes ke:

Srammes eine Jaciotei
erriätet, unb dieſer
Stamm batte Aneinigfeiten weit umliegenben
Stämmen, jo konnten
dieſe leſſetn natürlichdas

richt if der Palmrailchop, eime Art fricafle,
deiien Daupdbeftamdtbeile
ſriſches Palmol, Hühner:

Gediet micht betreten, wo
die Aacterei lan; ber
Handel war unterbroden, und bie oacdorel
erlitt groben

oder

Ziegenlelſch

und

order afribaniücher Lieſ.
fer iind, Dieie Speiſe
mwürbe

Ecaden,

gar

mit

bel

ſchmeden, wenn nicht ber
ſcarie Piehler in par u

möbrend bie Hull, wie
eben erwähnt, alt neu.

groben Tuansisäten da:

traled Gebiet angrichen
kurbe.

rin enthalten wäre. Man
wrreöhrtt ſich übrigens an

Cine Hult kit Somit
eine jdeoimmende Jacte

würd; tum freilich Por:

sel, bie Ginnehorenen
bringen Brobece aller
Ar,

Del, Lalmterne,

die Scharfe dieles Ge

Eine Hhult im Camenunflufe.

Olfenbein u. ſ. m., im
ibeen Ganoes an Horb
und tauschen baflır Manuiactursaaren, Waften, Pulver und

kein,
da Äherern Gegenbem, ms ber Handel ſchon mehr gerepelt
Äh, find Hults aut noch wenig gebrauchtich, umd biejemigen, die

im Camerunflaſe

liegen, find (dom wer einer langen Meibe

Jahren hierbergebradt, aber da fie rubüg im Aluffe Liegen

vor niemals (diverem Wetter Widerftamb zu Leiften baben,
und
ſo

idlammigen Iiers bloägelest; Hunderte von Hinbern geben !
dann bis amden Zeib ins Waller hinelm, mit primitinen Heinen ſluß vorbei, kommen wir abwechſelnd an deutſchen und fran.
Neben verieben, um feine Jiſche und Aluftrebie zu fangen, \ söhrichen Befihungen vor&ber, bit wir in die Bai bineinfahren,
und Meiber und Dläpchen fit man, Mamiot waſchend, in gro⸗ Am melde der Manidtuh fh enaicht, und in der die drei Anieln
wer Anzahl und emſig arbeitend im Schlamme jtehen, Die Cotieco. Oros: und Kleinlobey liegen. Der Dieni wit Yand.
Hnupibeftandtbeile der Mablyiten aller Camerunneger find reden nördlich send ſudlich deſſelben jowie bie drei Jaſeln find
Pilanzenieoffe; Hotos, Dams, fühe Martofleln und befonbers ber fpanijcher Befin, Jur beutichen Handel und beutiche Jactereien
erwähnte Mandof, welder als Nabrumasmittel eine gamı we⸗ |hat bie etwa nur eine engliige Meile lomge und jebr icmale

finb Fe immer nod lange Zeit zu arhrauden, während fie
———
schen lanaſt nicht mehr verwendet werden ſentliche Holle ipielt. Der Maniot ift eine Kraucartige Pilanze,
Dan tan die Stärle bes ganjen Camerunftammes auf
eines mehr ald 20,000 Anbivibuen ihähen, und da ungefähr

die Häffte dieſet Jahl im ben Städten, die auf den Uferkäßen

in uxziltelbarer Näbe der Jactereien liegen, wohnt umb der
Huf
bie Hruptoertchrsader it, fo jeigt der Strand immer el
———

r

) Unser Qult aber deit verkanb man früher eine Mrt Dahichiff mit

onen Hoden; jrat bedmutrı #6 ein alten abgetatrtira Bi.

tionen vertragen zu lan.
men, wie ee die Neger im
Stande find, muk man
dod Ion jahrelang am
der Kuſte gelebt haben,
Bon Camenen jübwärts gehend, am Kamps: und Benito-

berem Länglide, Inollenartige Wurzel ben Nahrungsitoif lielert,
Sobald dirje Anollenmwurzeln aus der Erbe genommen jinb,
vergräbt man fir alsbald zer Feit der Ebbe im dem weidhen
rund bes Ilaſſes in etwa zwei Juß tief amkgemorfene Löcher.
Die Flut überbedt dann dieſe Stellen, dringt in bie Erbe
hinein und läkt die zahe, lederartipe Umbülleng der Wurzel
verfaulen; nad einiger Jeit wird der Dianiot daun von Wei,

bern und Madchen ausgegraben; bie hent ichr melde Edhnle

infel Klein,@lobey befondere Bedeutung

Wenn auch ipami.

ſcher Befin, jo iſt dieſelbe doch nelltommen Areinebiet. Mehrere
deutſche Fireeen, vor allem Boetmann, haben hier ihre Dapt:
maarennieberlanen, und auf ber anmıen Inſel eriktirt nicht ein

einziger Spanier, meer Aounermementövertreter nod auf.

mann, Da bie großen Eorbampier dich an dieſer Meinen Iniet
im Ecduse ruhigen Waſſere liegen, jo eignet ſich ber Ort wor:
Dali als Gentralpentt für Waarenein- und auluhr. Aleine
Seelutter bringen von hier aus bie Maaren am die an ben

Ein Hönigsarab in Cabinda.
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Illustrirte Reitong.

Rlißen und am benahbasten Miilennebiete liegenden arte: Mengen On verlilnen und viel Palver vermallen, fbergibt entlang, anb bie Millionen von Burzeijiöten Hllbm ei
unbur&dringlice® Gewitt. Vom Komm weiter, fan,
Teien um ſommen mit den bort angelauiten umd awigefpeicer: | man bie Leiche der Erbe, Die zur Ghre ber Todlen amd:
sen Yandedprobucten beladen zurüd, Die kehmmärtt fahrenden welrunkenem Minflaichen und die nelerrien Vuloettonnen laͤßl wärs fahrend, gelangen wir mad Karango, Iecukn
Dampfer nelmen Diele bier am Bord und brimgen fie am den mam pietätnoll auf ben Grabern jichen, damit fie Jeugnli ab: mo Holländer fih in [4öwen Gartenanlagen äuberft met,
eutopäklchen Markt, nad Gmpland, Ftandteſch und auch noch legen follen von ber Uedenlung bei Mannes, ben man hier net» li und behaglih eingerichtet haben, mas Kınbröfelle, ter
Peutihland, Dir vielen Arbeiten, die der große Waarenger:
geub. Der ihome Balaprı: und Ratkibaum in Cabinsa bildet | felfinen Mujerra, Ainſembo und Ambeis, auf portugiehlän
Ver Ueber Bortugals Verwaltung am der Airke ÜftDig
tebt hier In Geſolge bat, bebingen das Salten einer bebeutenven
eine Schen⸗wurdigleit.
Anzabıl Arbeiter, und ba bie Ar: Nener ja ale ſolche jchr bramdb:
Wenige Stunden ſadſich yon Enbinda fängt bat Meer am rührtenstwertbes Yu Toner; Die Jolle find enorm und lhrırı
bat find, lo treffen wir hier eine große Ungahl vieler Schwnrzen
Handel, und alle Gingeborewen been gezen bie Bortupieirı
den
eine ſieſ benunnelbe Aärbung anzunehmen. @in arofes, ganz
am. PDieelben mnfien aber bei allen Arbeiten ſcharſ fiberwacht weiß angeitrichemes Boot lommt und entgegen, ber Tolle vom
einen gläbenden Hat. Was ber eine Gompermur auordarı
betreffs Bauten und Einrichtungen, das vermärit gendirnih
werben, beun iht Hang zum Steblen ift überaus Hart entwidelt, Congo, und nad einer weitern Stunde liegt wnier Tampfer
umd marmenslich fin Genußmittel ſchwet vor itznen fiber zu anf bem Tahiee bieies vielgenammten Alufles- Die auf eimer fein Nachfolger oder lühr es zu Grumde gehen, wie j. B. Heisdra
umd Wege, und tronbem bier Hunderte new Bortugiefen,dir
hellen, Die Belirafung im Jall einer Taldedung beitehe barin, | Sdrmalen Landzenge befindlichen Aactoreien verihiebemer Kaı
dab man fie, wie uniere Alluitratior zeiat eine Seit lang im tionalität bieten em Auge ein ihönes Panorama, Sie mädı: Tegradabos, jabraus jahreln Mit einer Metge öffentlicher Kr
lien legt, amd wol auf friiher That ihre Rugen mit einer Ril- tigen Wurzeln der ippigen Vtangtovebänme ſaumen bie gegen: Weiten beichäftigt Find, jo bat doch alles ein wnrnartiges way
verfallemes Ausichen. Ber SHavenhanbel und das Halten
rierbpeitiche im Berübrumg bringt, ober dak man ihnen Abzuge überliegenden Anselm und Hier maleriſch ein, und blreige
von ihrem Verbienfte macht, Alles das hinzert fie ober durch Canses ber Gingeborenen, weldhe Ftuchte und Vapageiert zum von Sllaven ift nasarlic am dem portugiefiiäen Hefitungn
überall, verboten, aber man meih füch bier zortvefllic mir
mie
aus nit, bei ber nachſten Weienenheil wieder bie Rimger ans:
Bertauf an die Eile und Factereien bringen, bwieben bie
jwilceden nach Gut, weiches ihmen nicht gehött. Tie Ril: Scenerie, Vanana ift der Name dieſer eben ermähnten Anı den „Sontratabos’ zu helfen, Ans Dem Innern und sem
peitihenfirafe Dar übripens nicht ſe mufgelaft werben, ale fiepelumg, und Aus. und Gimjuhrdes garen Lomgekanibeld geht Süden herauf werden Neget in großer Zahl am bie vertaghfi,

watden die Ieger von den Deutſchen miehandelt gerade wie
Deutiren taben darch Die qute Behandlung ihrer idımarzen
Unterpebenen bei dĩeſen an ber gamıen Aüfe dir meilte Zum.
patbie, währen «+ englildie Befinungen und Aactoreien gibt,
für welde zu arbeitem fein Ktu Reget zu bewegen if. Auch an
Franzöftichen und hollawviihen Bläpen haben bie Gingeborenen
wein Anlah, über harte Behandlung zu Manen. Birtliche
Adtie von Geawlamtelten kommen nur bei Bortugiejen und
Unmpländern vor.

Bon UÜloben ow# wirb mit bem mer einige Etumben ſade

Liber, auf framflihem Bein, gelegenen Gabun ein Aukerk

über diejen Ylay. Ganz befonders bedeutende Faclorelen de· ſchen Bläge gebracht, wicht ala Sklaven, immdern eher als
fisen hier die Holländer, und mar trifft fan immer in Banama Coniratades; Ihe Defiber Kat mit jebem eimelnen einen Gom.
einen jener Meinen Dampfer, welche den Verkehr wiſchen bier tract auf eine Neibe von Jabren abgeſchloſſen, worin fih der
und den Stationen der Congogebellidhalt premitieln.
Die Bevölkerung des untern Comgegebietes Iheilt ſich In

ſedt wiele Heine Stämme; beitentipredenb bereichen bier amd
fehr viele Äürften oder Ebiefs, Mehrere dirfer Botentaten
unterlafßen «3 niemale, ben Slapitäwen der bier anternben

Zäifle einen Beſuch abyulatten, Mit einem Geſelge von 5
bla 6 Mann foramem fe gemöhnlidh in einem Canoe langeſeit
perudert, und ihr Beſuch bat nattırlich keinen andern Zwed, ald
Weſchente ĩitgendwelchet Art zu erbeiteln. Schaabs, baares
Weib, Vret oder Fleiſch alles nehmen daeſe „Adrjlen” an, aber
aam teionders lieb find ihnen Spiritwejer. Unglaublicht
Dwantitäten bed fwleliniten Hums ober Wendore fonnen ie
vetttagen, obme beirunten zu werden. So mad in Banana

Nener vwerpllictet, ſelnem Seren Für dieſe Jeit zu dienen, me.
gegen Fich lenserer verpfliäter, ihm dajür Umgerbalt und Ki
dung ya neben, mad ſo viel bebeutet ala täglich erwas Mein
und vielleicht alle zei Nenate elmen ficken Aeug u ben fyih.
Natürlich find alle dieſe Contracte wenig bindend; fie werben
auf anbere Herren Uberiragen und verlängert, obme Jah der
Wegner eine Ahneng davon hat, Die ganze Maxipalaren ii

nichts anderes ald elme Hlumpe Het, das Verbol dei Slabea

handels zu umgehen,
teger Verfehr unterbalten, denn hier befinden ji hebenienbr
Sn dem von Ser amd einen prädtigen Anblid gewähren.
Factoreien der bamburaer Firmen Voetmann, Chörelt m. Gut
ben Hanptorte &, Paulo de Loanda Anden wir mol vieles,
Ihe und Janhen und Thormählen.
mas Wuropäern weu und imterefiane Ai, wie J. #, bin
Die in ber achtanigen Aluhmaseaung unmittelbar nit
Marltplak unb den Fichmarkt, aber von der LaAche und Ber,
einanderliegenden Orte Plateau, Yibrenille und CHah mit dem
bahinterlisaenden Barata bilten ateichſam eine einzige Stadt, rim alter, meifibantiger däupilingregelmäbig diefe Art Beſuche wollumg der Stadt erhält man darchaud keinen günftigen Ein
end wenn man latzweg von Gabun fpridht, jo veriicht man et iſt mit einer beinenen Kapye bekleidet, die dicht mit Leobar · brad, wenn man ven Verfall der öllemilichen Owö&wne um ber
barunter die Bereinigumg aller Dieler Orte. Dleie alte iranıs- denttallen bricht Hl; troß ſeines Alters umd seines ſchmachtigen Airchen ficht. Viele Sorgfalt ſcheint man anf bie Mauern dir
nſche Lolomie ift der Ein eines Bischofs, beiht eine latbelijche Aörprrbaues verträgt er T-wontitäten Rum, die jeben andern Feſſungen und der Merbatterten zu wermenben, denn bieilbm
Piffion mit esıon schm bie woli Vattes und chenſo vielem noch fo fämapsfelten Rentchen ummerfen wirken. Seine |erglänzen jteis im belliten Meih, und ur jeder Zeit fiht man
Schwellen, welche al& Strantensärgerinnen thätig find; banım „Miniitee” begleiten ihn, unb wenn ibr Gert und Gebietet | Arbeiter bei&äftigt, weiche mit großen Vinfeln aadAübelnmit
mahnt dier dor Commanbamt mit einigen ienegaleier Solda
irgendetwas erbetielt bat, dann juchen fie für ſich ſelbſt auch ,zeiher Farbe den Glan nadı außen hin erhöhen, Im Inne
dem, und das alte große Ariegsihifi, das abyetatelt unb ver:
noch x erlanen, was nur irgenb möglich it, Tiefe Hatbgeber dieler Werte Irifft man dann alles, mur macht bat, wobund id
anfert wor ber Stabe Kirat, dient ala Wachtſchiff omie alt Zr, Mnjekät werben battn immer ſo läftin, dak fie ber Hoch ein winerftanbafabines Hort ambjeidhnen sl, Die Grütrape In»
Hofpital jür eriranlte Weike, Die hohen Ginfuhrzölle veihen
nemöhnlic eintach wie Schifetreppe bimuntermirft, Sopah Tie |fünemtlih Norberlader, deren Wirbeng ruropällden Lafenoc
gerade amt, die Unterbaltungätonen bieler Colonie zu beiten.
von Glac jagen lonnen, wenn fie in ihr Caute und nicht in senüber im Fol eines Atieges wicht viel auf fich babmı ward.
Gummi, Tel, Gljentein, Hotb: und Ghenholz jin® Bropucte, ben Strom fallen.
| Die in ben Bleinern Colomien Portugals an der Weiküte,
Die aus dem walbreidhen nern gebracht werden. Mit Anbau
Die ausgebehnten Aactoreien inBanama erforbern Sehr viele 4 ®. in Ambris und Ambrifetie, trifit man and in S. Sale
von Kaffee find umfangreiche Berſache ampenellt morben, über idhmarze Arbeiter, und nachſt den Ar, umd Zlo- Negern von de Wanda eime bedeutende Anyabl vom Mutletlande bierber
deren Hefultate ſich allerdings mo wichts beftimmties ſegen Liberien find die etwas norblic vom Gongo wehnenden En: trandporlirter Sträjlimge, die Degrababes, Tisie arbrirer
binbafteger redit drauchbate Leute. Allerdings werben Aru⸗ den ganzen Tag Im Freien, beim Wegner ober Häuſetbat, and
lat,
Im Hinterland gibt es viele Naubthiere, Buffel und Glefanı Ieger imitter ben anderen farbigen Arbeitern vorgejogen, und werben abends im die Gefangniſe zuruidgefadet. Die Intrigen
ten, Veoparden werden Im unmittelbarer Näbeder Anfeebelungen äbre bereits oben dargelegten Gigenſchaſten berechſigen fie auch der Gefangenen beftebt eilt in Eräftigen Filcipeilen und in
erlegt, und Hr. Yuple, der Hanptagemt eines hamburger Dan: völlig zu bielem Borzuge. Jur wenig John arbeiten fie willig, keine ſlechte zu nennen.
Der Atireichttem im ben Gbemäflern an dem Aüten bei
des, welcher ben etwas küblidher gelegenen Ogewettuf binawi
unb die jchlechteile Sütte genügt ihnen als Wohnung, mährend
grofe Meiien gemadit hat, erıäblte mie von auherorsentlic
viele Reperfliämme wur ſchwer zur Atbeit zu bermegen.Anb ums portunkefiichen Befiges Wektalritas kit nämlich ein zam eritanıe.
intereflanten Jaaden, welde die wilben M'pnmames aus Elt dana yiel hohere Anfprüde machen alb die Hrud. Die gang licher, Meilenmeite Streden bes Meeres jieht raan oft in eigen:
Tanıen maden, Nañelteerden ficht man nicht ielten von See Vegetation an ber Comgomündung beihrantt Kb auf bie in tamlich aliternder Bewegung, bie durch wngebtuen Eds:
Zumpi und Schlid wachjenden Mangrovebaume. Tas arope ten non Fiſchen, welche bie Überdädte mit den Müdendohen kei
aus ji am Strande bemegen, deun auf grohe Sreeden nel
der Unmald bit au das Meer biman. So liegem ;. B. die Wexrzelgemirr dieler mädhlinen Plane erhebt ſich oft bit am fen, berrühren. Jedes Canee oder Yoot, weldes auf den id:
yreanzig hub über bem fumpfigen Hloben, unb banz erit bilbet fang im See gebt, lehrt wir reldhem Fang zurbd, aad der Preie
Aoctoreigebäude in Majumba unmiltelbar am Sttaude mb
dirert in dem Bus Bineingebaut, umgeben won dem Hütten
fi ein unregelmählger Stamm mit meltem Geikt und bededt für Fiſche aller Art ift ein Außerik niedriger; babri ik a4
mit aroben, bellgeünen, diden Blättern, So fiebt ein Ranaro:
Aeiich vieler Arten jehr wohlichmedend.
ber Einnehorenen vom Stamme ber Parillas.
Am Amwilo:Aluf werhbrr, am Yoongo und Lendana vorbei, | vebaume neben dem ander, miele Wellen weit das fer
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(Wateruf verheten.)
Udah ft die Schänfte Stadt der Provinz Ai:
nerven; mie eine lieblihe Onie liegt eo,
rings von Drangen · Granat ·und Lorber
Aemen umgeben und von dem Iroitall:
koren Uäsel-tebir durchricſelt, am Juſe
® des jadigen Atlasgeblrges im der Frucht»
baren Ebene Metiviha. Die Cinmühner,

>

welche fi rüßeten,
von den einſ in Spanien

anfäfigen Mauren abzuſtammen, find ein
wrüctiger Renihenidlaa, awineredter und Leichtiebiger als
die arioe Broditerung Algeriens. In deu ſcharngen Garten
und amt olennberumfäumsen Iier des Flußes wernimmt mar
var bäufig dem Mang einer Terbula, denn Muft und Ale:

Türlemjeit hätte mir das wicht paſſiten können, ba würde ich |nahm Ihre Derbafa zur Hand, yrülubirte lange ie im Sinnen
bald mit dem hochmuchigen Heinen Ding fertig gemarben jein, verloren unb fang dann eins ber melandaliiden arabilden
benm all dieje aatriſchen Cinläe werbantt fie doch mer der Be: ! Yieder mit ıwahrbaft binreißendemt Musbrud. Als das Lied su
tühreng mit ben Ebritenbunden, bie in alle Gmigleir ver- Enbe war, nahm eimer ber Aumeienben bas Wort umd begann
„Beute ift ber Tag, da die Frift abgelaufen ih und bie Gajelle
mwänjct fein mögen. Ad, bie guten Zeiten, bie guten Zeiten!
.
j
Der wurdige Has vergab babel zam, bab in ben viel— ihte Wahl treffen uf.“
„ch weik e8", ensgegnete Iza, „und werbe mein Beriprer
nerühmsen guten ‚Seiten fein Vater nichts als ein elmlader

| &em halten, aber id) walkte, ihr Lichet mir madh etwas Zeit, wirl:

Hirt umb er ſelbn ein armer Kirtemjunge geweſen war.

Iha hatte zeitig gelernt, auf eigewen Kühen zu ftehen; fie | leicht aech drei Monate.“

war amd bem Stamme ber Ulad Naule, und iht Later, der
wicht allzu reich an Swerben mar, aber baftır eine araßie Hinder»
Gar beiafı, hatte eines Ihbmen Morgens, als das Tödserlein
kaum 13 Jahre zählte, ein Hameel mit einem Heinen Zelt, einem

Ein Mhermeln des Woerſpruchs burdlief die Meiben, zur

Adımeb jante wicts.

‚im drei Monaten können wir tobt fein!“ vielen bie
andern,

„Ban ftirbt nicht io Shell”, ermwiberte Aa. Alebtigen⸗
Teppich, einem Maß mit grobpemahlenem Wetreite umd einem
Schlauch Waßer beladen, dies alles ya übergeben und ihr wenn ich mich noch nicht entidhleben babe, fo ik dies wur euere

dabei gejagt, fe möge amszichen, um ihr Glad zu Faden,
‚ eigene Schuld, denn ihr habt wichts geihan, um meinen Uns
„Metz du Held genug erworben baten wirt, tammft bu ‚ Tchluf zu beitimmen,“
zurhdtebren, umb bu wirt dann ohne Mübe einen Mann fin:
„Wie, wir hättem aichts getban?“” riefen alle im Chot.
den", ſprach ber gärtliche Vater, indem er pas Mädchen auf das |
„Habe id bir nid 2000 Duros angeboten?” fagte ber

lang liebt san bort weit wahrer Veipewichalt. Desbalb idimärmte
dide Yhrabim.
euch anıtz Blidah für pn, bie Sangerin, welche mit jo jdis | Hameel bob und ihr noch ein Ichtes mal zuwinkte,
Alllah will e⸗ fo”, dachte Rz und werlieh obme gtoſen
„Dabe ich Dir nicht goldene Arat: und Anöcellpangen ne
melosejcher Grimme ihre Lieber vorzutragen wuhte. ya mar
daneben Freilich auch eine pitante Schönheit in übrer Art, mit Herenähemmer das väterlihe Helt. Ahr Hammeel jcheitt ruſtig ſchiat fchrie ein anderer,
ichlaxter, geſchute idigetBeitalt, Sammehweiher Hast und großen sn; bes Abends yihanzte fie ihr Zelt an einer neeigmeiem Stelle \ Aal du nicht drei ber garteiten Hammel non mir erhalten?”
sariten Yugen, bie zuwellen recht feurig blinen tonmten. Ihtt auf, ſchlief am ihrem Teprich und zog bes Morgens weiter, eln beilter.
reihes Haat war hanfisoll aufgeitedt und wrmrahunte ein feines bio fie nach Blidab kam, ımp fir un Melden beichloh. Dort
„Habe id bir nice bie feiniten Haile überianbe?” eim
Gefiht, das weit mehr Intelllaenz und lugheit verrieth, als machte fie bald durch Awtall die Belamnticheit eines jumgen vierter,
framöfiichen Oflisiers, der freude an ihrem ledhaften Geiſt
man geithalich bei den Aramen jewer Zone su finden pflegt.
So wurde der Tumult immer lauter, alle Anweſeuden
Tas lam mol daher, weil Yysı ticht das einförmige, won Fand und fie mit Hufmerkinmteiten aller Art umpab, fobah fe ipradıen zugleid, jeder wollte feine Aniprüche auf Jue sGunu
geltend machen. Achmed fdimien, aber er war ſeht blafı ge:
allem Verkehr wit der Außenwelt abgeihlehene Dajein der | den gewaltigen Umteridieb leunen lernte zmiichen ber Behand
dortigen Aromen führte, Sondern täglich Gelegenheit hatte,| kung, wie &r ble@uropder einer geliebten Irau angeheiben lafien, wotden.
värde za sehen umb mit wielem zu Sprechen, Sie ſang nämlidı and der Mlauiihen Unterwärfinleit, welde ihre Yanbslente von
„Selb nur ill“, ſagte Asa mit einen gebieterifchen Mint
des Abends in eimem arabiichen nafſeehauſe ihre ziemlich ein: dem Weibe forbenm. Drei Jahre banami fchrte ihr Beihüher Ihrer Heinen Sand, „ich muß dadı mieberholen, dal ihr nichts
tönigen Vollöweißen unb haite field eime zahlreiche Juborer mach Itaulteich zurüd, und Aya arämte fo ankangs sehe über gethan habt. eb brauche beim Gelb nice, ‚Nhrabim, bu Barmit
ihaft, Des Tages über Mich fir zu Haufe im hret ttelten Heinen heiten Verluft, endlich tröftete fie ſich jedoch meit dem fatalifti- | es behalten; da, Haffan, manft beine Golbipangen wieder ab:
Wohnena, die fie mit einer ſchwatzen Dienerim theilte, und (diem Glauben der Orientalen, eo jei ihr Dies uom Himmel fo ' baten lafien; deine Hammel, Damas, find längft verzehrt, und
empfing dort bisweilen ihre Belamnten unb Freunde. Mir beitimmt geweien, dewahrie aber Die Grinnerung an ihre etſte deine Haile, Mohammed, Keben meiner Negerin portrefflic, fie
fagen abnchtlich Freunde ober Verchter, dem fie zeichnete Virbe tief im Sergen, und dies war auch ſchuld, daß fie jpü- laßt bir Dafür danlen, Das gilt aber in meinen Hugen für
feinen von allem, die ſich um ihre Ounit bemarben, in ſtgend⸗ ter feinem ihrer Bewetbet Beidimad aewinnen konnee. Iu nichts befomberes, Ihr hättet irgemdeiinns aufergemähnliches
einer Weise ans; fie blieb ftets Dabei, daß fie Sch nicht fo Schnell xenet Jeit mague ihr ber Beiiher des arabiſchen Hafiechaufes thun müßen.”
folgenden Vorichlag: „Asa, bu bin ſchöon und haſt eine an
emtichriten könne.
AEvrichꝰ, viejem alle, „wir wollen ge
ge
‚ Werne dies aber werlich ihr eimen ummiderfteblichen Meis genehute Stimme, ih meih e&, denn ich babe dich einft angen
„Aber es ih doch nicht am mir, euch zu fagen, mas ihe ihum
in den Augen des gefammten Publilums von Hlibah; war fie hören, ala ich bir Aaflee in beime Wohnung bradte. Widlit bu, wühtet; Habt ibr wicht jeit brei Monaten Jeit gehabt, barkber
doa darin allen übrigen Bewohnern bes Landes jo yarız umäbn: To finge bes Abends in meinen Haflechas, du wirft mir wiel nadzubenten ?
tid. Jeder beeiferte fich, ber ſchanen Ina feine Hemunberumg zu Gaſte berbeizichem, and ich will Dich aut bezahlen.‘
|
„Eollen wir bir ein Feſt geben, unb willft du dann den
beeiien, iht Herz und ihre Hand memöglie zu erobern. Aber
Wirviel willft bu mir für den Abend neben *" fragte Kun. tahnſten Heiter wählen, ber Im neltredtem Galep feine Flinte
das war nicht fo Leicht, es nehörte mehr bayu als Keidhthunt,
Ich gebe wir drei ramca.”
uauſdotlich abfdärhen Innm?"
Drei Franck tägliche Finnahuie üft weit mehr, als eine Ara
Hang oder inpenb; fagte doch Jza jelbſt, bafı ihr Musertorener
Statt jeder Antwort werzon usa weringidhäsig ben Mund,
vor allen Dingen anders fein müßte ala alle übrigen, aber berin bedarf; Juag berilte ſcch, darauf einzugeben. WBertige
Ein anderer meinte: „Soll ich einen Sören erlegen und
Tage nadiher begana fie, abends in dem Haffeehause ihre Lieder dir jeine Haut bringen?"
mie? das fammie feiner jo techt ergründent.
„Dazu brauchteſt du mänbeflen® vierzehn Tape Zeit, ihr
Sit ſchen waren ihe die glättjemdften Bartlen gebeten wor: vorzutengen, die jie mit einigen Grifjen auf der Derbuta be; |
den, aber Size hatte fie jedesmal mit Achſelzuden mom fach ge: aleitete, und ibr Erfolg überftieg alle &rwartungen. Sie wurde febt allo wol, bafı ein neuer Aufſchub nöthig iit,”
von den Hrabern, bie fie gebört, meit Liebedertlarangen unb
wiesen. So hatte nu eines Tages ein Aa, defien Meihehum
„Nein, nein, Teinen Kufihub", icheiven alle, „enticheibe dich
Anerbletungen der vericiebenkten Art überbiut, aber fie mies lieber gleich!”
allgemein gepvielen watbe, um fie angehalten.
„Bun aut, ewer Wanſch joll gewährt werben, aber es fällt
„Lat entgegnete dar Mädchen, „weshalh sollte ich mich alle talt zurüd, Dies bradıte fie in die Mode, und ihre ſtrenge
wol verbeirathen **
Aursdbaltung ließ fie nur um jo Inaehrensmeriber erkheinem. mir jeßr jdhmer, eine Wahl umter euch zu treffen, iht ſeid
„Um elmen Hatten zu beſſhen, det dich liebt und bir alle | Keiner von all dleſen Berehrerm gewann ibr fberhaum ei fämmtlich amsgrieichmete Männer, So will id) euch benz eine
Annebetlichteiten und Begwemlichteiten des Lebens bieten tiefere» Inteteſſe ab, bis fie ein unter ihren Zuhörern einen Bedingung ftellen, und der, welder bielelbe erfüllen wird, fall
—
ber Erre zu geſchweigen. in dem Jelt eines Apa zu adouen hochgewadenen jungen Venn erblidte, der fi durch wald) zum Meibe erhalten.‘

aus möcht um ihre Gunſt bemühte. Das erichien Yaya originell,
„Errid, feridı!”
und fie beſchloß, alles aufzubieten, um den Gleichgültigen zu |
„Bir find jeht mitten im Namaban, und ihr alle beobachtet
eroberm, Zie besbadhtele ihm deshalb im feillen jehr aufmert:
genas die Voricrift, dem ganzen Tag bis Sonnenuntergang
form,
um»
es
mollte
iht
bisweilen
icheiwen,,
als
ob
Uchmed
we:
zu
falten,
denn iht ſeld Itrennaläwbine Modlims, nicht wahr *
feuer, mich gehetratbet zuhaben, (ritems
bim ichwel zuwer:
„erih!” tönte es im Chor.
wöhnt und bequem; ich würde mich nie daju verkchen, Walker nigftens ebenso verliebt Im fie ſei wie bie andern und ſch mur
und Brennmaterinl berbeizuihleppen, dein Korn zu mahlen and Alugbeit oder Schrächtermbeit entiermter halte. Dies ne:
‚Vor Feib heit überyenat, balı ber, weldher die haften bracht,
fe iht, ſie fühlte och dem jungen Mann für feine Jerüdtaltung
ober deine Burnußie zu mweber.‘
eisft der Rreuben bes Barabiejes verlutig ginge?"
„So fteht es in ben beiligen Bncern!“
„Das thut wicht”, ermiberte ber Han, „bad lannſt du alles verpflüchter, und Ihre Gedanlen beſchaftigten fidb bald jo haufig
mir Ihe, ba fie ſich allmählich micht mehr verhehlen fonmte, she
balsen, wie du Luſt haft, denn du follft Die Aöndgi meines
„Rum qut, ic werde ur demjenigen meine Hand reichen,
‚tes werben, wunb meine brei andern Meiber müßen bie Ar: ihre alte Küche won einer newen Derbränmgt werde.
der weich dem Houris bes Parabieies vorjieht, Morgen till idı
beit beſergen, welche bu veridmähft,”
gegen
Mittag weit einer von mir felbit zubereiteten Schäiiel
Udemeb, ver durch vielen Umpang mit den Quropäern gute
„ Penn id jemand heicatben jollie, dürfte er keime andere Manieren angenommen, beſaß ein habſchen, won feinem Later Austuſſu hierberlommmen, und der, welcher mit mir Jason Ikt,
molnen.”
„Das ſagt du deute, aber & bin überzeugt, wenn id awi

deine Anerbietumgen eingänge, jo mürdeit bi Sulb gemug be:

Ara haben außer mir.”
' ererbted Vermdnen und lebte so ziemlich mad eutoräiſchert
„ut, meinte ber Aga, „io will Ich meine andern rauen Leiſe, wenn er audı gewillenbait die Schren beö Kotaus br+
verftaßen end bie Arbeiten durch eine Rogerim beforgen Inffen.” abadıtete umb eines trefilichen Hufes umter jeinen Laudeleuten
‚ „Tas Üt aber no lange nie alles; ichwill Freiheit haben

nie bie Fratensrawen, mit dir nad) Vlidah zur geben, ment du
Sierherlommit, unb au im Zelt nicht allein bleiben, jomtern
ring Freunde einladen, jo oft es mir geidlkt.*
„Deine freunde einladen!“ rief der Han, „Du weiit
wel, daß dies micht möglich ift; was würde man von mir

fagen ?"

„Das tumuiere dich wicht”, erwiberte jpöttisch lachelnd Ina,

ar tveiht ja [ehr mohl, bafı ich meine Areenbe eben mur als
reunbe enpjange,“

Der Mac antımsrtete nicht,
eich Fehe ſchon, du biüft nicht det Mann, wie ich ie mir
wänse, unb wir märben mie tn qutent Ginwernehmen Iehen“,
fopte Jua ladhenb, Allah fei mit bir"
_. Ter Yoga ging idiweipend wen; unterw
aberegs
badıte er:

Tiefed Maschen it wahrgaftig nice bei Sinnen! Cinen Mann

wie mh nicht heitaihen zu mögen! ft das mol glaublih?
Und dieſe bee, Bejuch in mein Felt einladen au wollen! Ach,

die Sitten ändern ſich bie guten seiten find warüber.

In der

soll mein Gatle werben, bem ich meim Leben lang tteu zugethan
fein mil,’

Die Zubörer waren wir miebergeidimettert won biefemt Vor:

ſchlag, and eim tiefer Schweigen folgte, aber dald wurden yon

aenes. Gr liebte ya mit ganzer Seele, aber er hatte jo oft
neichen, mie fie alle Berwerbumgen ipöttiidı zurüdwies, bafı er
fie für eine berzlofe Aolette hielt, ber ex micht gleid⸗ alls zum

allen Seiten Wiberfprüche Laut.

Opfer fallen mode.

men; zieht ihr vor, bie Verichriften des Propdeten zu beiol-

So Handen die Sachen um bie Zeit, da der Aga das oben:

Asa jeboch entpegmete: „Abe feib mächt verpflichtet, zu kom-

gem, fo babe Ich nichta bapenen, aber was ich gelagt babe,

erwähnte @eipräd wit Ayya führte, Sie hatte jeht eine jo dleibt geiagt.” Damit hällte fie fich in ihren Anil und ging,
reichlihe Auswahl vom Areiern und murbe berartig von ben: wobei fie Im Borüberkreifen dem jdhmeiglamen Hmen einer:
selben zu einer Ertſcheſdung aebrängt, daß fie erwiberte; „Abe:
währt mir eine Ftiſt von drei Ronaten, nadı beren Ablauf will

ic müch enticheiben,“
Sie beffte, daß Achmed ſich vielleicht inzwiſchen erflären
ıwerbe, aber bie brei Monase verftrichen, ohne bafı er auch nur

ein Hort von Liebe geintocden, und io dachte fie: Birllebde
liebt er mich dech müde fo, mie ich nlaubte, oder erveradaet
mich par, wrıb Id) bin eine Thörim, mein Gerz am ihn zu hdmgen,
Infolge dieſet Betradtungen war das Madchen fiei be:
troffen wnb hummernoll, Am Abend ging fie wie gewöhnlich
in das Kaffeehaus, wo fie ihre Juhsrerſchaft vollzahlig fand
und aud Himed an feinem nemehmten Klau erblidte,

Ay

tiefen, vielingenden Mid umarl.

Nach ihrem Fortpeben entitanb ein wahrer Auftuht in dem

gaffeehauſe, und alles rief wirt burdeinamder: „Diefes Weib it
ein Dämon, ber mar unter uns erfdhhenem
ift, um umiern lan:
ben auf bieProbe
zuftellen! Rein, fiewirb von ben Ehren be:

zahlt, ven und zum Bohlen zu verleiten! Ich komme wicht, ich

auch nicht, äh and nie!”
bie ed. Teber aber badıte babei

beimlicdh: Wenn esſich nut darum handelte, zu Jua imgehen
und dort untet vier Augen ein paar Böen zueſſen, das ginge;
aber bier vor aller Welt, mas wurden bie Lenie reben?
Achmed allein batte wieder Belm Wort zu dem Vorſchleze
Ina’s gelagt, ſondern fafı im tieies Grubeln periunfen
da; ſein

wunens
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eraeone Selm, ba rercrica dir Ctſerrat vari arebe
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pm
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Aufterbaus, von ihrer Negerin gefolgt, die eime Schuſſel mit unb ven der Kritif
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benz jeber war begierig, zu ſehen, ob einer won ihmen e& wagen
würbe, auf den bebentlichen Borkhlag einzugeben.
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junge Mädchen ühre Angen jragend und durchdringend auf bie
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landen und vertrauten eimanber von Serien, unb jo waten
und blieben fie glüdlidh. ps brauchte nicht mehr im Nafieebauje zu ſingen, jonbern berriäte ald anmuthige und alleinipe
Gebieterin in bem Hauſe ihres Gatten; doch vergaß hie ihre
Lieber wicht, wrnıb ber Abendwind trug mit ben berauſchenden
Tüten ihres Humenreidhen Gartens gar oft einige Töne einer
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Sr Dreseg vor Gacdienfltenbarg it dur Gar in Bobenlaben um
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Maiferin a Omerseih iR wit ber Erabergenin Marie Beerie
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dernen und bie Dergegin von Gananaıt Tab am 3% Mal sa
angrlargs ums fahr am Se. Die Mödlaier nah Unzlanı am

Ber denti⸗ Aronpeing IR am 34, Tal abend vom Repenhagen nadı
Sihre adgereit und an 30, Deal in Defau zum Briah kin Tante.
ser Beiniehin Briarib von Anhalt, angefotmnien.
Tir Bisigin vom Echmrten tral mit dem Yrisgem Hari am Si. Drei
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Die Hnigin man Ungarn ba am 21, lei Lbiabler wrlairz wıb

ihr Wehheny mad Malmeral teriegt. Die Hidieie ans Saemard IN für
dur 20, Ziali Seilimmet, unb einige Tage fodtrr, tmeirfänsılih am 26. fin
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über feinen Tob im ganyen Bolle nach
zittern, denn er mar ihm gleihham ber
Hobepriefter der Iranzdhiden Litera:
tur des 19, Nahrhunbrert, aber audı

ben jüßeften Yauten bed Deriens wer
weht er bier zu rühren, uad mit einer
geroalsigen Bereblamtelt vermag er

od mebr: der Scher, ber Prophet der

bier zu paden und zu erichanern.
Seine Zorit iſt e6 daher auch, die ibn
unfterblid machen wird,

sion, ber iht oorangescdhritten auf
der fteinichten Paden der zonnjliaer,
dreifiger wnb wierziger Jahre, der
die Fadel der Wahrheit dechgehalten
im ber Flaiterniß der fünfziger und
fedniger, and ber nun, angeihan
mit der gamjen Würde bes Greifen,
alsers, für ben berusenften Süter ber

Hlasıme der Freiheit galt,

Tas ganze 19, Jahehumbert seht
am unserm geiftigen Auge werlber,
wen wir auf das lampe Leben Victor
Ouaes blöden. Noch beitand die erite
franzößidhe Hepwblit ve Hecht, ale ber
Disier am 3. Acbruar 1002 za Ber
fangen geboren wurde. Gr war ber
Sehn eines Dfisiers, Eigisbert Hugo,
ber ſich dutch berworragenbe wiläri.
ſche Talente auszeichnete und taſch bie
wem General und Ohralen bes Mailer:

Im ber

That binterläßt er felmen, der in jeine
Stelle treten fönnte; jein Play bleibt
ker, und Die feamınide Natlen em:

phmper Febr richtän, daß fie mit bem

reisen Patriarchen dem eindufreiiten
Förderer und Schirmer ihtes Iiteraris
ihen umb nationalen Wleiftes ver:
foren bat.
@ir biefleit des Reins vermögen

telcha emporitien. Arab fon bealeitete
der Anabe den Vatet auf jeinen wechſel
vollen Ariegtügen, um ba jah er denn
mwicberbedt dei arafen Hasler mit bem
Barmorantlik wehen dem Bater ftehen;
Wilder, die fi ihm unvernänglidı in
die Seele eimprägtem und gemih müde
wenig bay betrugen, daß er fpäter
ein Verberrlicher Napelcon's I. murbe.

Freitih dieſet hohen Werthſchazung
nit io ohne melteres, fo ohne jebe
Einſchranteng zujuftintmen. Die Bor,

fiebe Bietor Hugo's jar das Ungeheuer.
ide, das Domfiräie, das Entienlice

Bei den Erfolgen beb Vaters war es
natürlich, dak amd der Sohn ich der
möilisäriihen Lawdbahn um wihmen

und Geaẽliche verleht uns oft, jein
Pathos qeint uns nicht Velten an das
Vaherlihe zu ftreifen, wir vermiflen
gerade bas an ihm, mad wir an un.
iern Glailiterm, befonder# an Goethe,
io hoch Idäsen, das edle Nah. Frei
(if denken wir dana mel bauptſachlich
nur am bielenigen Werke, die im

wünschte; er famı daher in bie Ecole
Volptedhnigwe zu Yaris und jeichtieie
Sch bort burd befondere Begabung für
Matbersatit aus, aber auch gieldizei:
tig dur außerordentliche Bicterkiche

Der neue Stuben.

Nach einem Gemälde

von K. Haider.

A 2187. 30. Mat 1885,
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Talenue, die ibn bald ben Wunſch. Offisier zu werben, vergeſſen
liefen. Bereits in feinem 18. Jahre trat er in bie Reihe ber
Scrilefteler ,wurde Mitarbeiter bei dem vom feinem Bruder
geleiteten „Comservatenr littöraire”, errang mit einer Ode
auf bie Statat Heintichs IV,, mit einer andern am bie Alla.
bonna von Berbun ıc. verſchledene Preiſe und machte ſich daun
durch einen Band Cden und Balladen, ben er 1822, alio erik

yooanzig Jabee alt, in Paris berauspab, eimen vollgültigen

litetatiſchen Namen. Zugleich verhelrathete er ſich aud bereits
mit beiner mpenibfreunbim Mbele Jouchet. Seime Dichtungen
iragem biäjept madı feine beſonders hetvoctſtechenden Gigen:
shomlichtelten, fie find im der conpentionellien Sptache ber Glaiı
fiter abgefaft und athunen auch jene ronallitiiche Grunbitim:
mung, bie damals in ber Zeit der Grihöpfeng, ganz frankreich
beberrichte; aber doch war in ihnen bereits ber heife Bulsihlag
bes Bemies zu Ipüren, und fo riefem fie einen großen En—
Abuhasmus hervor. Chatenubrianb begrükte ben jungen Dichter
öfenslih ala ein „enfant ublime”, ein erfabenet Wunder

find, und ber Hönig Zubreig XVIII. jehte ähm ein Jahrgebalt

aus Sen bals aber erhebt fih der Dichter Aber das Her:
gebtachte, das Allgemeine, die ftrife clafiiiche Form, bie ge
worfiene Haltung. Der ariediihe Areibeltstampi beginnt, er
entlammt in ihm bie Begeifterumg Für ein aus SHavenleiten
ſich auſtingendes Volt und medt bie ganze Scala ber Tone
feiner Leier. In einer Ballade auf bie Vendome jaule (1827)
bekundet er zum eriten mal feine Wandelung, und nun amt:
ftröms feinem Munde eine Fulle von Liedern, die er taſch nach

«inamber in ben Banden „Morgenlöndiide
Lieber” (Oriontalen),
„serbiiblätter” (Feuilles d’antomnei, „Lichter und Schatten”
4Rayone et Ombren), „Dämmerumgsgelänge” (Uhnmts du
eröpuseule) und Inunere Stimmen” (Voix intörieures) ver:
öffemilidht. Und bier Ih er aun ber ganze Vitlot Hugo, ala den
wir ibm mod beute kennen, Gr bat fh volltänbig von ber
feelybeinänen dlafichen Hidtumg, ben „arohen Mukterm Boileau
und Wenden", loögelagt, er Lät feine Beiänge unmittelbar

amd ber Tiefe feines Herzens hervotbtechen, und Io beginmt mit
ihm jeme große lisernriiche Bewegung, im welcher die Anbänger
der alten daſſiſchen Hichtung ſchließlich unterliegen und das

junge Frantreich, bie jagen. romantische Schule, von Bühne

und Fublitum neräushvell Befih ergreift. Es mar im Jahre
18%, Und madı bewte begreiien wir, daß dieſe Lieder gar)
Franlreich entzüden forte, denn fie find mit den noch ipAter
binzugelommenen „Betradhtungen” (Wontemplations) und den
„Nieder ber Strahe und bes Waldes” Chansons dies ruen et

des boss} ein unwergänglicher Schak ber frangöllichen Kiteratur.
Den ganzen Kreis bed Vebens durchwandert der Dichter in Der
jen Sedern.

Hier ſaildert er mit ber nanzen Grfahlsmärme

eines Gludlichen afl die Heinen Freuden am häublichen Herde,
bort befingt er die Webmutb bes Scheidens, die Sühigkeit der

Grinnerumg, glei barami enteollt er weite Geſchichtebilder.

großartige Sxenen voll Farbenvracht und Leben, aber babri
macht ſich auch bereits feine Vorliebe jür das Ohrnteste, das
Scheedliche, das Entiehlite bemeribar. Später iſt er dann
feier in einen mahloien omp verſallen, bat er Ach in mgfti:
ice Peraſen verloren, bie und Deutichen unverftärblich blieben.

Rod jlörender aber tritt biefer Hang zum Grellen, Ungehewer:
lichen und Schredladen in jeinen Dramen „Hermani”, „Morion

und, weil hie unten mer an Drüßten belekiat waten, fomie bie
Bahre fi bewegte, madelten und mildtelebende Slameugerucht
auszeitrenen ſchlenen. Die Engel idmantten wm beito beltiger,

als ber Zug Schr über die Straßen megeilte und bie voran:
gebenden Vriefter und Slerjenträger mehr liefen al& gingen.“

Tas it elme Stelle aus dem Vrieſe, ben Goethe am
20. Rai 1787, alio vor fait hundert Jabren, von Neabel aus
ichrieb, wo ibm die „hoben Farben” an Menihen und Dingen
die Mugen ſchlet geblendei halten. Miele Fatben haben ſeit der
Zeit in ber Stabt am Bol; von ihrem barbariſchen Glanze ver
loren, viele Trachten find bablmpegannen, wiele eigenartige Air
guren ſind veridhimunden: das neue moberme Leben bat man:
den Brauch als altmoblid abgeihafit: mur ber Tod bat auf
seinem alten Medite beitandem, er bat ſich michte nehmen laften
von feinen meittelalterlichen Pomp, er um fein Hofftaat find
der Mobe der Zeiten wicht gefolgt, und die Enkellinder werben |
begraben und zum Grabe geleitet, wie die Ut⸗Uroater begraben
und begleitet warden.
Vedi Napoli e pi mori — das Kit ein allbelanntes Sprich·
mort, unb ich dann jedem, dem daran gelegen, mit Glanz und
Prach in Die Grube zu fahren, mer ratben, in Neapel zu fter«
ben, wo 0% auch für dem Armen einen Leichenvomp gibt mie
mitgends auf der Weit. Das helüt jedod umter einer Bein
gung: bafı er datheliich it umd einer Brüberichait angehört,
Dak er latholiſch fek, iit bei dem von ber Hirde als „fedelissimo” anertaunten Wolle Neapele vorausnelent, im eine
Beüberichait einzutreten, it feine Sache; er tout ed, wenn er
nicht wie ein Hund in einem ſchwartzen Fleijchetlatren abaebolt
und ohne Sang und Alang in den verewienen „66 Fossi", ben
Raflemgräbern, eingefartt jein will.
Wie fecht der Fremde und ftaunt! Es int am Mlolo, tolles,
tobenbes Treiben ringsum, Veierkaften, Obelang, Radetrollen
und PBeitichentnaflen, buntgefleibete vorwehme und grame jet»

Neapolilaniſche Funeralien,
„Und wie fie leben, fe begraben fie auch ihre Todten; da
ftört fein ſchwatzet latgiamer Zug die Harmonie ber Iutigen
Wett, Ich ſah ein Hinb zu Grabe tragen. Gin rethjammtener
grofer, mit Geld breitgekidter Teppich nberbedte eine breite

—
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Nom, in Flotenn, in Bin und andern italiemkiden Stätten
beitebt diese Cintichaung ber Toptenbrüberihniten.

Wer ihe beiteitt, im einem Alter von zwanzig Jahren etın,
zahle dreifilg Lice Eintrittageld und dann monaslich vom Fünsig
Centeſimi bis aubertgalb Lire. Taf erhält er für fid uud,

wenn er ſich ſpatet verheiratet, Für feime ganze Anmilie das
Het auf Unterftähung in Arantheit, beim Tobedfatl bie Aus,

idmatung bes Tobtenbaufes mit Ihmarzen Etpfien, Antajadt,
Eaxbelaber: und Wadelergenbelenbtung, Sara, Grab, Beglei,
tung er Moncht und Prieſtet ſowle der im den einzelnen
Brũdetſchaften duch beſondere Trachten ſich audzihnerdm

Lumpte Figuren mie in einem Ameilenbauien wimmelud um
ihm ber, darüber ein blauer Himmel, ber fein Sonnenlicht in

breiten Ilaten über das bewegte Bild binzieht. Leben! Leben!
ſonnenfteudig alabendes Leben ,.. pa auf einmal entblöfen ſich
alle Häupter, die Wagen und Sarren halten, umt Ilm vorbeime:
fallen: der Tob ijt e#, der durchs bluhende Leben ſchreitet, der
Zed mit feinem vortehmen Hofitaat, Wie ein Eriumphator
lourmt er dahet, die Stanbarte des Ateuus voran, arfolgt von
einer Scher Mönde, diesen bärtigen Degiondtruppett ber
ecciesia militans, vom einer katilichen Meile won Tobten«
bradern, Pilgern in weißen und fimmelblauen Gewänbern;
die Wachtletzen blingeln in den goldigen Tan hinein, fie follen
bem Zobten, ber von bem tröftligen Sonnenlicht geichieden und
jeht im bunlee Truhe, vom dem Brüdern netragen, aus bem
Ztaube gehoben, hod über ben Möpien ber mod im Veben

Brüder vom Hause nach ber Airde, von der Since nah der
Aapelle der Gongregazione auf bem Campsiante, und im kei
gem biejer Gongregaziomi erhalten die Sinterbliebenen auh
mod humdert Yire für Beſchafſung von Trauertieibern.
Un den Tod direct erinnern die „Lamyemritier bes Todes",
die gebüdten Greifengeltalten ber Corporation ber „Paxeri di
San Gennaro“, die mit ihren Fahnlein, auf melde bie An:
fasgebudhltaben der Namen bes Zodtem beieftigt ind, ihren
mit antiauirtem „Dreimafter” geirönten und mit Hellebarte

bewaftneten Marſchall an der Gpige, ben Zug abickichen,

Diele armen Impaliben ber menschlichen Bebellichast und ühter
Ariege wohnen, am&gellohen vom bieler, extra motala, mir,
halb Gapprimonte bei den Aatalombem ber eriten neapalitani.

schen Ghrilten. In dieſer Retropolis habe fie ihr Prahdium,
ihren Sewat und Magiftrat, dort bälder fc Ieder einzelne zu
dem Amte elmer wahren Hermes Bighopomsas, zum Todten:
führer, aus,

in Mändten am 3,
Mai, 74 Jabre alı
Dr. NMarquart Mpelf Barth, Meicseberbe:
ah a. D, + = Würzburg am 24 Mai ım Miter von 56

Tobes, lebenämrlide Veteranen and der Armee des Lebene, die
Armen bes heiligen Jannatius, jeder eim Schroarzes meehmürbis
ars Aüßmlein auf der Schulter.

zweifelt werben, fie fingen in ihrer Jehigen Beitalt erit mad) ben
Kresugligen am zu bladen unb wurden bald mädtie. Aber fo:
wie die amtilen Phratrien nad dem Namen ihrer Sätten ſich

mn

Iulius Gurtius,

t

Jahren.

Gommersmraib 94 Duisburg, an

Namen In bir gelammie Untmrdelung der bebeutenben Ameı

wen Zarge, für fie zu weinen, bie Schmwarzperhlllten praefioar,
bie Alagefrauen, folgen und eine Gotorte ver Leibwache bes

beitanben. Tb bie heutigen Gomiratermitates (Confraternitk}
oder „Tongregagloni” aus ſenen antiken ftammen, tmag ber

Fonigl bairiidıer Kammermähr

Vrofelar a. D, ein Kunkler auf ter Ölarineite, bet er eime gar

den Schatten, und weil die Seinen bateim schen gemug ber
Thränen vergefien, Dafı fie amt fchmseriten Tage dem Scheiben:
be wit trodenen Augen nachſchauen müiien, fo laſſen fie fei:

Das antite Roapel ſchen, wie alle alten griechtſchen Stäbte,

Baermann,

wrie amd Teldikindege Erellung um Öbse der Dallemneste +

Wandelnden ſchwanlt, ven ihtmanen Pfad bimablewdıten u

teilte ũch in „Phrateien””, bie ihre anfänglich welitifche Beben:
tung fpäter werloren umd mut Der religiöfen Gebrauche wegen

Boldemar Kaden,

Todtenfhan.
Karl

Cin buntes Bild das Game, ein rechter Tobtencarmenal,
Zelorme”, „Der Aönig amuſttt hd“, „Luoregia Borgla” „Nun |
Das” and in jeinen Nomanen „Rotre:Tame de Bari“, „Die | eine Radlerade zum Kehraus des Yebend vor bem eigen
Aldhermeittwod det Gruber,
Glenden”, „Die Meerarbeiter” umd „Der ladende Dann
hervor. Neben Ecewen von Hobeit and Voeſie heben it die
Der Arembe ſieht und ftaunt dem fonberbaren June noch
geiämadlsjeften Bilder, die größten Irivbalitäten; mwientals
immer nad, hinter bem die Wellen det Vebenömeeret braulend
aber verläßt den Dichter bie eble Befinnung, und niemals ver: wieder zufemmenihlagen. Gr meint, ben aneralien eines
reichen Mannes beigemohnt zu haben; mit joldhem Yurus wer:
äret er ſich zum Lofternen oder Demeinem,
Gs war matürlid, dak ber Dichter alebald einen herwar: bem bei Ähm dabei wur bedeutende Beriönlichtelten umneben,
ragenden Plax in Arantveih einnahen und Ehren auf Ehren unb erfährt zu jeiner Vermwunberung, dab ber alio Ükfrierte |
ihm zu Theil wurden; er wurde 1841 zum Ditgliebe der Nabe: | ein armer Teuſel ams einem Aellerloche der neiierabeltten Gaſſe
nie erwählt und 1645 zum Pair vom Ftandreich ernamnt; 1848 bes armieligen Penbins üft, der die Regierung im feinem gan
zen Beben wicht um einen Centeiimo Steuern bereichert hat. Aber
wat er jobanın Misglied der comftitwirenden Nationnloeriamm:
Jung; als fh aber Rapoleon II. auf ben Thron ſchwang, war die Steuer für ben Tod wuhte er aufbringen; er iparle für
er, weil er ben „Gibbrecher" aus tüeffter Seele baßte, einer ber fie, er faftete für fie, er baufte Ach ihtetwegen feine neuen Hosen,
erften Proferibirten. Cr manbte ſich daher Ins AuMand, zu: fein Bett war, wir das bes Mannes von Marika Im „rauf“
nad nad der Inſel Jerſey, daun nadı der Inſel Guernſen mar „etwas beiler ald von Mit", jeine Dede ein Yumpen, ben |
und lebſe bort zwanzig Sabre, ohtme von der Amneltie Gehrauch Lurus einer abendlichen Beleuchaung kannte er nicht, kein
zu machen. Ern nach dem Sturze Napoleon‘ lehrie er mac Menſch deachtete ihn auf ben Strahen, niemand machte ibm
bem geliebten Paris zurüd, marf ſich mitten Im bas politiſche Blas
Und heute haben wir ĩhn geſehen, zugededt mit einer vatyate
Zehen und bat ſich dabei ſteiſich oft mehr, als wir veriichen
fonnten, von ber Veibexichaft hinzeifen lafien, auch noch alt nem, reich mit Goldarabesen beitidten Dede; alles mich wor ihm
Senator, zu welchem er 1870 von ber Hawpritabt nenählt aus, alle geüßten ihn, heißer Nteryenichein leuchtele feinem Wege,
und Zawjende von Mugen ſchauten ibm nad,
wurde.
Dieie Schatten merben aber mwäcber von feinem Blbe ver:
Das kit fein Garmroal, nadı dem er fein ganzes Lebelang
ſchwinden, he weiter er mit ber Jeit von uns zuräd tritt, auch fr geichnt hat. Der Aermite mochte einmal glänzen; im Leben
feine Dramen und Romane wird max mit all ihren Ungeheuer» gelingt es Ilm nicht, ſo verſchlebt er es auf ben Zob, unb mie
lichlenen nach und mad vergeſſen. aber jeine Lieber werben bell man amberiärtd fein Leben verſichert, vetſichert man bier jein
durch viele Yabrkeenberte Mingen und fort und fort einen ber Ende. Das aber thut er bei einer ber zahlreichen Todten.
Lökliiten Schare ver franzöfiichen Nationalliterater bilben.
bruderſchaften.
Lupmig Salomon,

—

fen Intu
tiefer Stats knüpft, + ralelbü am 1a Ma m
69, Erbensjahre.

B. Rasaue,

englilher Eirrifslleller, der fh umter Äinen

literasiichen Ram Qugh German tur bie keamatıfire U
jöblung „Called Mark“ umb andere morellifiice Mrbeiten günız

selannz gemadır hatte, + im —— Ritte Mai
Johann Faſo nette,
Arbecat ie Verona, ein gränklider
Kenner ber deutſche⸗ Piterater, dare arlungene ——
Memveler von Eattingen“, Yamerlinge „Keriz
"te,

“u Jahre alt.

Ausud

amd Italteniiche

Herbinanp

brlammt,

+ dafelbk am 7. Mai

Aleifchinaer,

Mirk

berkası

teib #. D. viele Jahre binburd vorieagender Aaıb

für Yin

anzebegenbrites im Rriepdtmimierkett in
in,
(der
iwärjen die meinen ältem Marmilonbaulen deg breukiäcm Staaten
ausgeführt merken And, + haleldit am 18. ai, Milaher alt.
Areberid T. Arelingbanien, amenlaniiter Stastemane,
Stastöirretat bes Muswärtigen im
bes Prökkentm
Artbar, + laut Nachricht aus

ort vom 21. Mai,

Worn. A. Harrifen,
der bekannte ammeihanifchr Mierhuhn:

maznat une ziekfacher Mihionss, * in Meunart im da Lehmehstin

Dieter

ug,

berbebeutmadfle frangällige Dichter Des Yabeı

buntert# und herrorrageahlle Merkteter det arofen Tontantifcen Bir
wezung, torldıe lich zuGnde der —
SalııIn Arasfsnib est:
widelte, aleıdı erfolgseidt auf ten
ielen de Tearmas, ink

Romans un ber Vurif, mad hem Etaatäfend 1891 reiben
un? ent 1970 madı
26, fiebrsar 1902 zu

Parıs qurädaelen, zulept Smator, as
Belangon geboren, + am 21. Mai ın Barı

Graf Dite Iohbanz v. Kenierling, Oberbargeral im
—
und Mitzlier des Herrembaufes, am 23. Jalı
1902
illen is Rurland geboren, £ in der Nacht zum 30 Mai
auf Mautenberg.

Bernbarb

v. Level, Maier,

ala Didier auf Imriiäm

ums sramariichem (Hebert bekannt, am 27. Mai 1918 grkoim, 1
am 17, Mai in Prenylau.
Terenzio Mamiani della Morere Deal m Baur
MAngelo, italieniicher Dichter, Phile ſeph mad Stassanarı, 1544

in

Mom als einer ber Aubrer der armaßsgten Partei erk Piraher

des Innern,

dann

bes Meußern, Eere ber

ger Jake

geordneter Meruad und 1960 Unterricitäninäfter zu Gamın #le

binek, 1900 gu

Ur

geboren, + ie Rem ara 21. Mar

Augak Müller, —

Ghenrernaler,
am 13. \ami 1836

su Remseil im Würtemberg geboren, + ın Münden im tm Hast

sum 5 Mai
Alrbonie deNeurilie, einer ber bedmutmibllen Echladen:
waler det Hegentwart, namentlich bar Seine Darbellusger zu⸗
deer legten teutichefranofifchen Kriege berühmt, am 31. Hai
1R06 gu Zt, Omer geboren, + in Paris am 19. Mai.

. Georg_v. Dbermair,
tirecter a. D,, der
in ber

tönigl.

1ung einem tübmlichen Namen
18,
Mai tm 96. Yebrmalahre,

gemadt

baitifcher Megierumge:
e ber Steafankaltanermel:
bat, + ım Münden am

‚Graf Albert de Saint- Martial amd Blois in Aral:
reich, jeit 15 Tahren Eeeretär bes internationalen Podbursass
Ders, + volelbft am 16 Mar
—
Saentel. Kirchruratb, ertentlißter *26
agie und
Uniweritdtspreriger
iu Serde
ragenper Mertreter ber freien 1hest —
mg um dei

Teraglichen ger

eiae⁊ Ser We inner des Wrstekamten

ereind, Derlallır gehireiter —

Irbuurange:

an Exnil

dcheiften, am *. Derember 1813 zu Dopeslon im Uanten Jin
gebasen, # in Dritelbers im ter
ea a Mai
Haus Schläger, öferreichilcher Fometaid,
frühe Ihr:

meifter bes Übiener Mämeergrlängnereind und imben Indıniger Jabı
ten Dirertor des Mojarteums in Geljkurg, + bafelbft amı13. Hau
Wilbelm Schmwiener, Gb, Medmungsrath. früher Pr
bactear wu Menbant bes ——* —
ẽitaates vxuc
und nad Ürmetlerung

war Königl. Preuifcen
Steinbeil,

nannten, jo wenwen ſich die Abſenler berielben nach bem Heili. Gerit jellung

der

deee pam „Destichem Meichseneigt

Claatkanpriger" unter BelafıngSe

et des oficiellen Ergans eraamt, 3 1

Maler wur Wedıl

Hlasmalerei im bet

;
—E

iA,

dere man Bit
in Varu I

bes „Yüngften Berichts im Msahburger Dam m mm
Bahre, darauf ſtand rin geidminter, ſtart nergolbetes und wer: nen ber von ihnen ermählten Slirche, und nun gibt ed eine Con: |
| Tantı,ſenEdmaser
Weigoniers, 1814 ja Straßberg geberm, R '*
filberter Aäftben, worin das teifgelleiete Tadte wit roſen · fraternith di ©, Richele, MS. francesco, di Sania Chiara,
ia am 17. Mai.

farbenen Bändern aumj überbedt lag

Aaichens warex

Auf dem aier Eden dei

vier Engel, ungefähr jeber 2 Fuh hoch,

melde aroie Blumenbüfdel über das rubende Alnd hielten

eine Gomgrennzione bi Santo Spirite, San Botite, eine ArciÖbuarb Föhrer,
i
IF
confeasermitk bi S. Ferdinando u. 4. w., bis bie jeitundert, Gomyonik venU
ſo yiele umgeläht beftchen jeht im Fieapel, voll find, Auch in | - 15, Bas im 75. Pebensahre

ten je Srbernd,

Seien, } talılık
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Seeile, wie er hier ſonel als in dem fibrigen Dänfern Des Ortes |
zu finden fit, weder an Zramt noch Zpriie Notb leitet, den wird
es anf Moden binaus laum nadı der bauptitadt verlangen,

Tharandi.
Fl. Den Taufenden, die aliährlich der Xeichtzum an

die Ironbemn mit all ihren Iteuden und Jerkreumpen fo mahe

Saanen ber Hunft und am mannkadı wechieinber Schönheit
der Landſchaft zu der jähfiichen Hampthtabt binsieht, öffwet ſich
#etö wol auch ein wemigitems Aüchtiger Blid auf dir von Züb:
weit ber an die Stadt beransretenden Iekten Ausläufer bed Urs
aebirges. Den Plauen’iden Erund mit jeinen hald grünbemal:
deten Shöben, halb kahl und ſchroff zu Tage tretenden (selien
tennt jedermasn; mar wenige aber dringen weiter in bas Thal
der wilden Beiherik ein, um bo,mwo ber Beg im rechten Wintel
füch IübmArts wendet umdb am rufe ber Berne das Freumblidr,
durch feine Froritafabemmie ber&hmte Iharamdt bingebreitet licat.
zu längerer Kalt zu verweilen. Bon ben Bewohnern Tredtens
mit Recht als einer der anmmihlatten Punkte bes Landes ge:
ihäkt, Meibt es won dem breiten Strom ber Keilenben uns
berührt. Wer inbeh elamal Tage unb Boden dier verlebt hat,
wird bad ftille, von friſchera Buchen⸗ ums Tannengran um:
kränım Städtchen in danlbarer Crinnerang behalten und in
dem tenulichen Ort immitten eimer reizenden Iiatur gern von
neuen für Hörper unb Gelit Erholeng juchen.
Dit vor ber Stabt, bie man vom Dreoden in balbftünbäger
Fahrt ettticht, treten die Berge, darch ehe bie Weiherin der
Elbe zuftrömt, nuch beiden Eciten auseimander; swihcdhen fie
aber ſchlebt fi vom Sudweſt Ger eine dritte, mehr und mechr
anfteigente Höhe bimeln, ven beren unserm Ahtang bie Nürde
des Ortes berabgrüft. Steigt man zu iht und zu der Muine Des
alten, ent won der Gemahlin Albrecht's des Beherzteu, der
jtommen Zidonie, dewehaten Schloſſes, empor, bie noeiter zu⸗
rad aws bem Grün aufragt. fo überfhant man dir brei Thäler,
in benen bie Häufer und Gehofte des Stadtchent in maleriiher
Gruppierung Sb himiehen, Zur Hediten bat man das Bader,
zur Kinken das Granatenthal, das erftere von ber eilig babinWrbenben Weiherik, das andere von dera wicht minber ihnclen
und Haren Schleikbadh Burdılträm, ber fich unten am Fuhe bes
Berges mit jener verbindet, Geradaus endlich erütredt ſich das
Dresdenet Thal, und als Umrahmung des ſtebſichen Land:
ihajtebilbes, das vor uns liegt, wachſen ringeum bie bemalbe:
ten Höhen des Gebitges empor, die das Thal wer rauhen

legt, dat ber Bergmügungedurftige fe in jedem Mugewblid beauem erreihen lann.

Aus dem Bauernkriege.
Ormälte son Zuhmig Herten ie Minen,

Die ficberhafte Bewegung ber Geiller, melde mit dem
16, Jahthundert in Deutihlanb anbob und erit anderthalb

Jabrbanderte ipäter im der Gridöpiung elms furdtbaren
breifigiährieen Nellaionstrieges endete, hand ihren eriten ar:
waltſamen Antorud in der focinlpsditiigen Hevolution der
azernkriege vom Jahre 1524 bis 7%. Henn auch die Edil:
berumgen som den jamtmervollen Iufſaänden, in welden ber
beuriche Bauer jener Zeit lebte, vielfach übertrieben find, io
fehlte es doc aud möcht am idimerem Elend und Aneedit,
welches namentlich im Genensan zu dem tollen Wohlleben
der bevorzugten Stände Anlaß genug war, um bie in ber
Bauermicheit ichen seit längerer Zeit gärenben Ideen einer
jocialen Hetorm zur Gervaltibat ausbtechen zu laſſen. Durch
fanatiide Shmwärmer und verlommene Abenteurer angeldhürt,

36H, bat am 34. April d. I. Rattprlunben, und am Stelle bes
Mannes, deilen Name mit bem Mufit: und Getellſchaftaleben
ber Heibthauptitads Te eng vermadien gemeien ik, mirb im
tommenben Winter ein anderer bad Direntionbluepter idiwingen..
"Uns aber gibt des Meihterd Scheiden aus feinem Wirkung
treile Anlaf, über bie naditebenben rilen auf jeinen Big ins
Privatleben mitzugeben und unsern Leſera zugleich ſeia Bllımik
vorglühren.
Benjamin Bilie bat ſich in ber That und in eriter Heike
nicht geringe Verbienfie um bie Berbreitung der <hafliscen
Mufit erworben, und jeine Concerts gaben eine Bildbungsizätte
ab iür alle biejenigem, welde nicht Is ber lndlichen Lage ind,
serate zu ben „oben 10er" zu nebören. Die nebeiligten
Namen eines Bad, Händel, Haydı, Mozart, Berthonen, Wr:
ber, Schubert, Schumann, Mendelsiohn Hgurirten unabläfin
anf jenen Programmen, eben ihmen aud alle börjenigen der
! beiten zeitnenöffiihen Tomvonäften, Belondere Reigumg legte
Bilde für bie Werte von Wagner, Sihit, Ran und Brahmsan
ben Tog — bod murbe überhaupt fait bebes einigermaßen

hetvottretende Orcheiterwert dem Hepertoire einzeigt; fern

naher ber Aufnand jeinen Ausgang in Cberidmahen, wo aller:

bias unter elmem zahlreichen verwilberten Landadel bie Lage
ber Bauern ichlinumer war ald andermiärts, In hellen Haufen
erhob Fich dns Landvolt und ſchatte ſich um ſein Feldieichen,
einen goldenen Schuh mit dem Wahliprud: „Wer frei mil
fein, ber folge dieſem Zomneni&ein,”” Wie ein Sturm wirbelte
bie Eurphrung durch Schmaben umb Ftanlen bis an ben helm, !
Allerwärts wurben bie Burgen des werbaften Adels, die rei:

den Abteien geitüemm und geplündert, mobri ea ben Herren |
berfelben natũtlich mid allzuglimuflih eraimg. Mber obme |
Biel und Plan begonnen, jcmmac durch ben Mangel an einheit:

liter Fbrung, an genlinender Kusedktung, am Dischplin umd
Umterorbmung mußte bie Vewegung ein Ende mit Screden
nehmen, bei der weit Aber 100,000 Bauern ähr Leben ven

loten, olıme dadurch bie Lage ihres Standes gebeflert zu haben.
Gine biiterlih twalaubiate Oyifode aus jenem blutigen Jah: '
zen ſcildert uas das Kild v. Herteriche, welches wir um« |

Binden Icdrüpen, während iht Tannenduſt es mit würpigenm
Hauch erfüllt.
Berlodt jchen der erite Bd zu längerm Aufenthalt, io
bringt jeher nee Morgen erneuten Genwi, Immer intimere
Keize enthüllt das Städtchen, und immer reichere Echönkeit
entjaltet die Bebiraslanbihait, im die es ũch eingebettet hat,
Lradnige Ausichten bis anf die Ihärme Drestens und bie woch
horserm bößmdichen Berne eröffnen ſich bier und da von ben
Fäben, die ben Thalfefjel begremjem. Wer indeh bie Mühe des
Zteigens ſcheut, Ücht Ach närgends zu mmiberwilliger An
ſtrengung nerenungen. Urfeewenbes für Sinn und Auge bieten
ichen die Ihäler unb der bequem zugämglice Yurabera in Falle,
Ras bramdt nur das Thal bes vielſach Aberhrüdten Schloin
hachee ze dutdwandetn, in bas dicht neben ber Muine ber pban:
taftiiche Hau bes Schlofies berabichaut, das Fch bier ber Eraf
Zewminen ummeit bes Dtarlies am Rorbabbang bes Berges er:
tichtet bat, oder aber im Badettal am ſchatrigen Ufer bes
Teidyes ſich Anzuſtreden, in befien Narem Waßer ſich die Ritche
und bie Ruine, Die Windel der Bäume und die Mühle wiber:
tpiegeln, die Halb weritet aus dem dichten Cem hetvotlugt.
Steigt mom dann zum Vargberg bimamf und folgt den ver:
ihlungenen Wegen, bie dutch dem mufterbajt aepflegten Aoril«
garten und aus ibm wieder in den Wald binaustühren, so reiht
fich ein munleriiches Bilb an Das andere. VNanniafach verichiebt
wc ber mechleinde BSlid auf die tief unter ums liegende Stabt;
feberlich taujcht es darch bie Aromen ber adıtzia Wichen, die das
Etab Garta's, des verbienten Begrünbers der Boritafabernie,

ſtchend usſera veſern darbieten. Ein Vaueinhaufen unser ber
Fatrung des betannten, ſpater im Herter neitorberten Wendel

Benjamin Kilfe.
Tas Irpte Bilfe-Comrert im Gomertbauie zu Berlin, das

von Parteigeit, nur erfüllt won ntereie für ſcine Mifiiom,
veofte Wille alles umd mählte bas Ihm gut Düntende. Gr
Nammerte ſich wicht eimjeitig an ftolje Namen, nein, auch io
mandje Partitur eines Auniimeniun fand ſteundliche Berüd:
ſichtiaung bei Ihe, fobald mur eins Darim zu ſparen, nämlich
Zalent. Das junge mußitaliige Deunchland Auldet Bilie
melr Dant, als hier weit Morten a kapen if.
Bilſe* Energie iſt mwelsbelannt, Us vor zwei ahnen
Haupt und lieder feiner Haprlle voneinander abfirlen und
ch trennsen, verzägpie er leineswegt. Gr lieh Die Werber
teommel ertönen und ftellte in wenigen Monaten eine weite
Muftertapelle bin, an deren Ferien ſich aufs neue das alte
Sienespläd Yeitete.
In jeinern 69, Vebensjahre hat der wech völlig ungebrochene,
geiftesfriiche Mann, körperlich räftig umd traff aoch mie irgend»
einer der wel jüngern Männer, Abſchied non wer Orfientlihkeit
nenommen. Denn Benjamin Bölie wurde 1316 am 17. Yuawit,
und zwar zu Lieamik, geboren, Fut bie praftiihe Seite der
Muht beftimmt, tam er, johald es ſich hun eh, in bie Lehre
bes Stadamaſitas jener Baterftadt, wo cr fait alle gebrauc

lien Sitrumsente ipielen ober wenigitens behandeln lernte;

kassentlich jeihmere er fich als Blolinkfl bald hervorragend ans.
Dippler, ber ſich duch relatiue Mätigung und eime tlare voll: Um ich weiter zu vervolllommmsen, ging er nadı Üben, wo ihm
tiihe Anſchauung beruorpetkam, hatte das Saloß Weiterburg nadı einäper Zeit und faft umermartet die Betuſung zum Stabte
nad) harmagigem Widerftanb eimgensmmen, den rasen ge: | tmafitus vom Viegmih traf, Am 1. October 1342 trat er bein
fangen geitessmen, bas Schlofi geplündert und enblüh bie Grä- neues Amt am, und Seit immer rafenbes Streben jauf nad;
fin, welche bei ihren Unterhanen durch itenges Regiment ver: umd mac eine häbtiiche Kapelle, wie fir aröher und geſchultet
baft mar, geywungen, die Ompörer beim Gelage zu bebienen. ander Monark nicht befint, wie fie aber allerbingt ein Stadt:
Ter Borgang ill von dem Künieler mät jo weilterbaiter Charal uixſitus allein nicht erbalten laun. Vilſe uraſae ſich alio ent«
teriftit der handelnden Berionen and mit jo Iebenäträitiger ſoalieken, mit dem Seimigen Conceritetſen zu maden, die ihm
überall die glänsendite Aufnahme, reichen Gewinn unb wacılene
TDarftellung ber Situntion miebergegeben, daß das Vild au
ohne xde Erläuterung wie mit elementarer Gewalt den Be: | ben Rutzen brachten, Ghetrewlich lehtte et jeben Gerbit in bie
ſchauer erfafien muß. In bie gtoſe Halle bes Schloſſes brdmgt Geimat werüd und wirhe unserbrofien wächer is emgern Ders
fh der tobende Hausen zum Mahle. Weinfähler, aus den | balmifien. Fach Fsäbriger mehr ald sur reblider AmttAellern eumporgeidleppt, Ainb auf ie foftharen Stühle geworfen, thätigteit im Liegnäp trat endlich, dem freien Fluae feines Ve
Vorn am Tlöde fiat Wendel Sippler jelbft; Hinter ihm Hattert nius ya Seil, eine Hasaftropge ein, die ibm oolle Unabhängig:

das Bannet mit dem berüchtigten Bundſchuh. Cine Aruppe feit gab, Man wollte ihr in ſeines Gemcertreilen behindern,
von müften Geſellen yeret bie Ohräfin am bie Tafel vor den Am: unb Bilje war gesungen, feine Stellung aufzugeben, Er vers
führer din. Are Oricheimeng ült es, bie ums vor allen feflelt. : ſiarſte jein Ordeiter, übte es unabläflig auf bie hibiten AutDie todgenbleiche ſchtne Ftau mit dem roihblonden Haar, in naben eim und zog mit Ilm zur Feit ber Weltnusftellumg 1867
berem Antlia der amp bes Stolzes mit dem mibinm beumum: | mach Paris, wo er halb Entbafiasmus ym weden wußte, Die
genen Jammer, der gereätfertügten Sorge um ibt Geſchid mit ‚ Termere Reiſe glich einem Triemphyug, den Khein entlang, tady
dem Bemühen, ber unbeiden Schat ſreundlich zu begeguen, ſich Berlin, wo Vilſe fein bieibender Tomäril nahm und Seit IRBR
mwundertar ausbrädt, bildet einen ergreiienben Gegenſas zu mit furzere Unterbrechungen aliwinterlih, und jmar hatt all

bejchatſen, und beulend brauft der Mind über die Battel, von | ben wilden Geitalten, bie fie grimlend, bößiend, brällenb um. ‚ abenbli$, bie muftsliihen Auffahrungen im Meddimgirhen
ringen. In dieſen brüskt ſich die bernorragenbe Begabung bes „Gomertfaus“ in der Ceipsiger Straße leitete. Tirje „Bilde:

ber man in den wilden Seifingrund und auf ein megendes Meer
erde Wipdel hinabihaut. Durch hersliche Buchendallen, unter
denen eisht Geßner wandelte und dichtete, nelangt matt wiedet

Nünltlers, za inbivibualifiren und zaglelch dem Zeitalter treu Loncerte” find jeisbem und bis zum 30. Mprid $. X einer ber
umd Nberzeugend nadızmemphnben, befonbers prägnant aus. Hanptfastoren bes tonkünftlersichen und in mehr als einer Hin⸗
Da ii der „Aultigntacher” der Motte, ber mit feinem erbeuseten | ſcht auch des geielligen Lebens in Berlin geweſen und geblire
Hahn am Würtel grimienb vor der foljen Itau Capriolen ben. Auch vom bier aus aber machte er ailfonmerlic feine
madıtz hinter Ihe idhroimgt ein zetlumpeet Kerl bie Diiftaabel, Aunirelien mit dem nummehr auf 70 Perſonen verisärlsen Dre
jauchzend umdb lachend über bem metten Spah; ein Sawegel. Seter, und fein Ruf I ein europäischer geworben, Ex var
pfeifer benleiter fie auf Ihrem Schhmerzensgang mit Idmöben Tiebenmal in Huplarıb, it wurd any Deutschland, Belgien,
Trißern; ſchwielige und ſcharietĩge Jaufte trallen ach um ihre Korkirantreiäh gezegen; mr Amerika bat ide micht zu leden
Arme, die mühiam die angewohnte Lait ber dampienven | vermadjt. Auch jelber it er mit Bd ale Gompenilt von:

ins Ebal der Weiherip, amf deren jemjeitigem Ufer die roman:
tiice, vom einem über das Fel⸗ageret berabitürgenden Veratoch

derchſcaumue Schlucht der „milden Liebe“ im ige fühles Wald:

tumtel loat, während der Weg weiterhin smiichen tannen:
dewachſenen Bergeänden zum Siiberdergmerl „Odle Arame'
führt. Im wenigen Rimuten bringt uns ber Vahnzug oem bier

sat nad Iharambt zerüt umd weiter nad Sainibera an den

Cingang des berrlichen Nabenamer Grundes, den die Giienhaler,
die in jeht don. „FIL Jig. Fr. 21061 mit ihnen Tumnels und

VLladucien bucchichmeibet, zwar der einftigen lawfdrigen Stille,
krinestwegs aber feiner bald wilden, bald fiehlichen Schawbeit
berambe hat,
Als Vad if Ibarandt, deſſen eiienbaltige Quelle ehemals
eines weitverbreiteten Hufes genoh und aucı med heute nor
ihre atleude Wirkung übt, mehr und mehr bur& andere wiel-

beindte Stätten in dem Hletergrund nebrämgt. Aber es bat
dafär auch das neräwichvolle Treiben des jehinen Badelchems
ammt feinem Luras ſich gladlich Term aebalte, und um jo mehr

it esein ſegenſpendender Lursrt fllr dirienigen gewerden, bie

am dem aligemeiwen Leiden unserer Taye Iranlen, bie jerm wort

dem Getäße ber Oroffeaht Derubimittg ber aufgeregten Nerven,
Gritiichumg in Harer, reimer Berg: und Waldluft juhen, lit
wobltäuender Hube umfängt 0% be, der hier verweilen will,

sm ihn durch ben Gieblichen Heiz der Yandihaft dauernd zw

feileln, Esjeht beiceibene Aniprüdie vorans; aber «3 lüht

d0% immerhin midıt dem Eomiort entbehren, anf ben der moberme
Renid auch fern vom Hauſe nur faer verzichtet, und wer Im
dem Hatiliten, von weitem Garten ungebemen Badehotet fich

Ratſchen und Tänyen aufgelreten, und feine Dirigemtenthätig«
teit war mit Vchrihätigteit immer untrennbar verbunden, Die
mußterhafte Disciplim, dir er hlett, it ſouſagen fprüdmärtlich,
Cs erübrigt, zu ingen, dal ihm im Laufe ber Jeit Titel (nad
geihenungenen humpen jalutiet. GEs üft nicht möglich, auf all under Friedtich Milbele IV. wurde er Tönigl, Rufifbirector,
Ipäter Hofmußtbirertor) und Orden jugegangen find,
bie feinen Jüge einzugeben, bie der Amäler zu harmoniüder,
Daß eime solche Perſonlichteit Mertbihäpeng und Llebe fin:
lebenöpeller Criammteärkung zu geſellen verkand, von bem
‚
ben
mufite, Geuchtet ein, umd nie populär fie in Berlin ift, da;
Wiünberer, der im Hintergrund dee Grafen Sammtwams pt:
von
ſprach ber Abſchiedeabend mit berebter Junge. Alle Pilieaen heine Yumpen vertauicht, bis auf das jertrümmerte Bap ·
ven und die Scheeben loſtbaret Wefähe auf den Steinflieien ber | Geiteuen waren mod einmal Im bellen Haufen etſchienen, ber
Halle, von ber erbeuteten Atiaung bes Schlohderen, die anheil; „‚eorber ſtaud had“, Gedichte, Anſprachen und wie Ueber:
| verlündend hinter der Oirähn an der Spike einer Sbellebarte teidjumg eines filbernen Tajelaufiahes folgten einander in far:
| yrangt bis zu dem meinseligen Geiellen,, ber unter dem Tiſche son Intervallen, Bilje jeltit ſorach ie wenigen, aus bem Herzen
| Schdumgmert, Eins mülen wir bebawern. Es it der Umſtand. lommenden Üortem leiten Danl aus. Mit der Guryaniben:
das unier Holzsidmist bie herrliche Farbenwirbeng, melde ber Ouvertute begann ber Abend, und die Tambänjer-Ouvetture
Aunſtler dem Bilde gegeben, nathrlich nur ammbenten vermag. ſchloß ihr in einer won hochften Schmange geiragemen Auf.
Dana fielderVorgang fiber die raftleie Shentliche
| Der gegenmärtige Beſiger des Wildes If der Erbauer der ||führumg.
Thatigleit eines werbienten Mannes, ber ans Heinen Anfängen
Korn Paciſ chahn, H. Billard.
sine hodhgeadtete Stellung erflommen, eine populäre und all:
Karl Haushofer,
gemeite Schäkung im ber Meichahaupslabt gefunden,
nie fie
zur wenigen zutbeil wird, Möge er, entiernt von der Roh
Schufel wagen.

Beionbers lebemimahr und padend ericeint

der Ausbrud des jungen Burjchen, ber ihr gegenliberfteht und
in eiaer Art von unmiälfürlicher rober Hulbigumg nor der eben
Etſcheinung bie Hanb an die Mape legt und fie mit had

'" Soben, Iuftigen Zimmer einquartirt hat und bei mäfigem |

bes Alters, wie einer jeiter berliner Berebrer und Freunde jo

bübfc es ihm gersänicht hat, men „mad Roten“ amdrulen?
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Ran ipriht dad Mort Furdunnsproceh jchr leicht aus,
In der furzen Jeit vom 18, März 1830 bis 21. ebrwar |
1481 warb die Niefemarbeit vollendet und bie Weiterreide att: | aber wir bezeichnen damit nur den oberflachlichen Ginbrud,
Hetreten mit bem genugthuenden Bewuhtiein, eine anjehmläche | ben wir von bem wichtigen Vorgang der Selbitzerlenumng eines
Stüdes Ichender Subitanz empfangen. In bem Auftreten
zutumitöreiche Rieberlafiung zerüdgelafien zu haben.
Auf einer nahezu
6500 Allomtr. Langen Strede, entlang bem jener geheimmikwollen Furchen liegt der Edlüßel zum Pro:
Gongoltrome, hat Stanley auf dieje und ahnliche Weile eine blem aller organiſchen Entwidelung verborgen; mir fteben
feitgeihloffene Aette von Anſſedelungen gezegen, melde allen | an der Blerte, aber mit den heutigen Hülfämitteln ber or:
Guropäern obne Ungerichied Unterbunit und Schug gewahren ſchang können wir in bad Allerheiligſte des Naturtempels nicht
und Wittelpuntte des Bertehrs und der Civilijotion geworben |eindrimper. Nut fo viel können wir jagen, daß bie Nräfte,
welche die Furdenbilbung und Jetlegung (Segmentation) bes
find. Um bie Station Livl haben ſich bereits 4000 Bemohner
angeßebelt, und an eimem andern Punkte, Stanlen Pool, find wirten, Gigenkräfte bes Eies jelbit find, und nit etwa vom au:
auf einer Entfermung vom mur 4 Slilemtr. drei Stationen ken her auf daſſelbe wirten, Au beftimmen hier nicht, wie bel
entitanben; Leopoldville mit fi: bis 6000 Ginmohmern, Aini« eimens Mbbitionserempel, die Theile dad Ganze, jonbern es
Ihaffa und Aimtpolo, welche ven handeltreibenden Negern auf verhält Fich unsgelehrt, das Ghamze liefert und bektimmt bie
1000 Aklomstr, Entſernung auf dent oberm Congo und feinen Theile. Und zwar geſchleht dies, wie vom 4. Hanber *) in un:
wiberiprehlicer Weile geweigt worden ift, nad Swbitanz und
Rebenänien beſucht werben.
Stanley hat es vermiehen, in ber Rahe des Eiromes ans Structur, Form und Gtoße, Lagerung der Theile und ihre
zulegen, da eineätheild!bas Auftenland am ungelunbelten it, siräfte, Der fpätere fertige Organismus ift alfo
anberntheild aber Schon nctoreien vom verſchiedenen Natio: nidts anderes als bas in nelehmähiger Meile ge:
nalitäten am ungern Strome vorhanden waren; er hat indeß wahlene and zetlegte Ci. Die Art des Madarhums
nicht unterlafien, ben lanbeinmärts gelegenen Factoreien bie iſt bereits im Ei enthalten, sein. durch Vererbung auf daſſelbe
[3
.
Berbindung mit ber Sceeküfte au ſichern.
übertragen, ebenio bie Beitimmmmg der eriten Subſtanzzerle⸗
Ter ſegenareiche Einflufi dieſet Unternehmungen it allge: gung. Das Ei ift demmadı bad Ganze im jugend»
mein anerlannt, Abgeichen bavom, daß die Cinrichlung euto
lihfen Zuftamd. Es üt durdaus nothmendig (mitt bob
päischer Stationen in bem wor wenigen Jahten noch ganz wit: zum Verftändwiß der Rroichentwidelung, jondern zur Erjaflung
betannten Geblete ſchon am fi von hober clolllſatotiſchet biologischer Grundwahrheiten übertaupt), dab wir und mit
*
Bedeutung iſt, macht ſich ber Ärkebliche Eimfluch dieſer Stationen ben Ori&einungen, welche bie erjte Anlage eines orgenil&en
Nhatien dur Reulauapım,
2—
weithin geltend. Die Streitigkeiten unb Aämpfe unter den Weſens zur Folge haben, vertraut machen. Sind mir hier, BrAl —*Verihirbene
arbeit,
3 £) Reulauazpe wit Ft .
Karten
ver;
rere
Erler. md Umiallehesg ber Riemen bar
eingeborenen Stämmen find jeltener geworden; bie Häuptlinge über im Untlaten, fo tönnen und die intereilanteiten That: *
1"Wrrebran, 3) Siadinm mit entinldriter re boatere
rufen lieber bie Guropäer zu Schiebörichtern an. Die Sta: ſachen der Entwidelungsgeidichte nichts lehren, Begeanen ku}m a Re ——
[pe Ark, ” Er
im m
tionen üben deshalb einem fo großen Cinduf aus, weil die An- wir aber diefen erften Orfcbeinungen (am Th zerlegenden Ei) N
a
le 9 Sen iuieum
mit
offenem,
verftändnikosllem
Sinne,
fo
etſcheint
uns
das
nehörigen der Afrilaniſchen Geſellſchaft fach von allem Handel |
fern Yielten und fi in ihrer Uneigennügigkeit voribeilkait | inbivibwelle Werben edweden organiſchen Weſens nur als File, ſo find bie Naulquappert in ihren frühen Gntridelungs:
vom ben Hanblern aller Art unterſchleden, mit denen bie Ein: eine geringe Dtopikcatiom des arohen Geſetes, welches bie ftabien ertremitätenlos, d. b. fie haben weder narbere, nad biz:
oeborenen bisjeht mu chun hatten. Grit nachdem bas bei ben gan belebte Natar auf allen ihren Rangſtufen beherricht. Ob tere Glichmahenpaare, Cine eingehenbere amatomiihe Unter:
Negern zum Bewaftfein gelommen war, gelang es, die Sun: e& ich um die Froichentmidelung handelt oder um bie Geneiis
uchung ergibt auch, bafı fie einem einfachen Herziclaud (mi
eimes Huhmes oder eines Pferdes, it bem Kern ber Sache nad bie Füihe) befigen und auch im ihrem Blwttreislauf amVertreter
berte von Berträgen mit den Häsptlingen abzuichlieken, melde
notöwenbig waren zur Ermerbung von Girend und Boden für | volllommen gleihnültig. Vs ät deſſelbe allaemeine Princip, lehtgenanntet Mirbeltbieraruppe erinnern, Der Mund ber
weitere Stationen, fut Wege und bie anzulegende Lifenbabn |welches fi in allen dieſen Entwidelungseriheinungen aub⸗
Hawlaunppe nimmt, ſchon ehe die felbftändige Ermähreng be
prägt,
ainnt, eine querovale Form an unb mirb mit yrowiioriihn
ſowie für die Cinrichtung des Staates.
Wir kehren nach dieſet Grörterung zu unſerm ſpeciellen Organen in Beitalt eines Hornſchnabels Imit Hormäänm!
@8 ift eine großartige Idee, an die Stelle der Tarticuları |
insereflem der Cinzeltanten die Geiammtintereien der civili: Geogenitande werd, der nunmehr in einer ganz anderm Be— ausgeilattet, bie während bes Larbenlebend im Grbraud bei:
firten Belt zu jehen, und ber Gongoftaat ift nur der Name jkr feschtung ũch daritellen wird. Das Ftoſchei behält nicht ben. Der Schnabel beiteht aus einem Paar Hornplatten (oregl.
immer die Ingelige Jorm bei, ſondern xlommt im Laufe jeiner in. 3, ©, Ha), welche bem obern und untern Sipvenknorgelpaa
die Organiiatiom dieſerAnterellen,
Ter Souveran des Congoſtaates, Aönig Leopold der Bel: Entwidelung eine mehr laͤngliche Geſtalt.
Um die Zeit, in der das geichieht (Beral. ig. 1 A), zeigt ſich
sier, hat Stanley zum Geuverneut befielben eingeleht, un
wahrlich, leinet iſt dazu berujener ala der Entdeder und Or: auch bereits die Anlape bes Eentralneruenigitems in Oetalt der
gauiſatet deſſelben, vom deſſen wellerer Thärigteit ſich mod birnförmbgen Mebularplatte, welche von den ſegen. Mebullar:
falten umgeben iſt. Diele Jalten gehen an ber mit bi beueiche
arofed und herrliches erwarten lat
neten Stelle ineimander über. Die weitere Entwidelung bis zu
Richard Cberlänber,
dem in Fig. 1 B derielben Abbildung gezeichneten Stadium
verläuft nun in der Weise, daſß fi bie Seitentbeile der bir,
Platte mad oben zaſammentrummen unb verichmelzen.
Die Entwicelung des Froſches aus dem Laidı. iörmigen
Zurch diefen Vorgang entiteht das rimas neichlefiene Medullar·
Ein Saturgeisiitikgen Früblingehiih won Dr. dats Betaries.
Wenn die Zungen von hodorganifirten tbieriichen Wien rohr, welches bie gemeiniame Anlage von Gebirm und Rüden:
mart bübet. Der ganze Embryo nimmt während bieier Der:
wicht jonleich im ihrer definitiven Geſtalt aus bem Gi hervor:
änderungen eine eiförmige Gettalt an. An bem vordern Ende
geden, Tonbern erft eine Neihe von Aormurränderungen durch des Mebullarrohrs (Fchirnanlage) entwideln fi die Hugen loc}
fausen, ehe fie ühren elterlien Eriengern volllomsmen ähnlich
werben, fo nennt man diesen Vorgang im Gegenſaß jur birer: in Ferm von biajenartigen Ausſtalpungen. Dirielben ſchauüren
tem Entwidelung Dietamorphoie, und die ſich tetig verändern: ich ganʒ allmählich immer mehr vom Geharn ab und bleiben
| mit ihm nur durch eitten bünnen (neiorümglicd hohlen) Straug
dem Jungen felbit Larven.
Anf jedem Epnzlergang, der uns an Gräben und laden verbumben: das find die künftigen Sehnerben.
Fig & Zursrajıkände des Arelärh, vergrößert Bargrdrl,
vorbeiführt, donnen wir mm die geneitmärtige Tabreszeit (Mall
die Larverzuſtande ber veriäiebeniten Thiete beobachten,
aufgelagert And, Die obere Platte ift bie größere und bededi
inäbefondere auch bie des hodorganifirten Froſches, welche
die untere. Der Schnabel wirb vor einer worftehenben, freik:
allgemein unter dem Namen Haulquappen bekannt ſind und
förmigen Sautfalte umgeben, beren freier Rand mit Binder
eit fo maßenhaft vorfomnten, daß Heine Tümpel buchtablich
beiekt fit, melde wahriheinlich der Perception bes Cridmads
davon winmeln, Nachſtehend joll eine Veichreibung ber Ent:
dienen,
Hinter bem Munde befinden ſich zwei Grubsen, mil
widelungeweiſe bieier munterm, fichartigen Rroichlaruen ge:
Halſe
deren ſich die Aaulquappe an Waflerpilanpen jchiauger
neben werben, und zu bielem Behufe ift es nöthig, ba& mir im |
fan. In ben brei Abbildungen unſeret (sig. 3 Üeht man,da
|
eigentlichften Sinne des Mortes ab ovo beginnen.
die Larven im Profil bargeltellt find, ner eine bieier Graben,
Tas Feoihrmeibchen (meldes man an dem Mangel der fo:
und fie üft mit S beyeichmet, N üft ein ber Hiediunctien dirzetig. 1. Emtanonen pri armeinm
4 Rank tempuraria A
1
aenannten Daumendrüfe am ber vordern Grtremität leicht er⸗
des, ebewjalls arlbchenförmiget Orgam, In b und e bedeuint
tabium, mob in ber ren.
Wan
firkt bie meorderzlatte, a
ir
kennt) jeht bie befrwchteten fAmärzlihen Gier im chende Be: Birdrr
berieben Gnb nem unmerläimeliem I Sirlierer
natı Br:
K die Aiemen, bie im Laufe der Entridelumg verlünmern.
IAlub bes Armularroire, os Me primmtite Begrmenlagr,
wäner ab. Hier ſchwillt die Gallertbülle, von ber jebe einzelne |
Nahert fich bie Froichlarve ihrer definitiven Ausbälbung, lo
Eitapfel fhühend umgeben und mit ihrer Nadjbarin verbunden |
verſchwinden wunäcit die Sauggrübchen hinter ber Rund:
Nicht blof beim Ftoſch, Sondern au bei Vögeln und Sauge
ift, alsbald hoch auf, und ed entitchem durch diejenBorgang jene
öiinung.
Heidgeitig verlängert Ad der Darmlanal aner:
ihläpferigen, tranbenattigen Sllumpen, welde zur Frahlinge thieren ſeinſchl. des Mewicen) emtitchen Gehirn und Nhdenmart

*

zeit überall an der Oberjläde Hebenber Grwäfler anzuirefien

find. Man nennt dieſe Giertraußen betanztlih Froſchlaich.
(von
Mierer beſteht demnach and den eigenilichen Eifügelden
3 653 4 Mmtr, Tnrhinefler) und den umgebenden Sällen, bie
nichts mit ber Entrwidelung alö feldher zu thun babem.
nd
Werfen wir num einen Forichenten Mid anf das anideine
ihm den
lummetnde Froicei, und jeben wir zu, ob wir an
ch
hanachli
lung
Beyinn und das fortidreiten ber Entmwide

genau auf die eben beichriebene Weile. Die Natur bedient ſich
zu gleichen Iweden auch jtets berielben Mittel,
MWäsrend der näcitem 10 bis 12 Stumben geben mit ber
jungen Iroſchlatve, melde in em Stadium non fig. 2, 1 ihre
Cisälle iprengt und ausihlüpit, grofe Veränderungen vor, Ahr

bintered Mörperende (Schwanz) wählt nämlich bebeutend in bie
Länge, zur an ber Rüden: joweol wie an ber Bauchſeite bes:
jelben entwidelt ſich ein Slofleniaum, der das Thierchem u
Partie
eime
Vehufe
bielem
‘ raschen and energiſchen Schwimmberegungen befähigt. Diejer
wahrneßsen können. Mir legen zu
bedienen
und
Mafier
mit
h
äußern Beränberung entſptechen natürlich auch Complicationen
folder Gier in ein flaches Glatgeid
Y
oe
des Innern Vaues. Innerhalb ber Veibeshöhle gelangt der
ums zur Vesbachtung einer auten Lupe,
daß ſich Darmtanal war Ausbildung, bie Munde und Aiteröffnung
iſt,
find,
Lage
der
in
en
feitzußell
juerit
wir
gas
ch | fommt zum Durchbruch, und aut Salie treten die verültelten
aeometrif
eh
einem
mit
h
allmatlic
ganz
Cilagel
die Meine
Me- \ Atemenbäunmchen auf (ig. 2, 2 u. 2%.
veriheilter Furchen überziegt. Und zwar ineien nicht bloß
tibian: und Xarallelfurden, ſondern and ſolche auf, relde
Die mit Kiemen und Ruderſchwanz ausgeſtatteten Saul:
„Aerhungd:
dem Rabins ber Cilugel quer treffen. Durch einen serkläfter; quappen erinnern durch iht Aeußeres lebhaſt an Meine Fifche,
ganz
nach
und
nad
Ties wird beſonders deutlich bei einer Betrachtung umferer
yroceh" diefer Att wird das &
und dritten Abbildung, in welchet verſchiedene Latvenzuhhande bes
e4 zerfällt im fogen. Furdungafegmente (Blaftomeren),
dieſe zerlegen ji In immer Meinere Formbeitanptäeile, welche Froſches vergrößert bargeitellt find. In allen drei Figuren
ueuic die durchichniuliche Jellengröte erreiden unb auch (0,b und e) tritt die betomte Aehnlichteit hervor. Wie die

als mirfliche Zellen, d. h. als organkjdhe Giementartheile, weiche
zu betrachten find,
zum Aufbau yes Frofdhlörpere dienen,

"| Mese Grundiegungen zut Srantmik der geae.

Dripgig 1m.

orbentlic; und erfüllt mit jeimen zahlreichen Bindungen dir

ganze Lelbesböhle der Thierchen. Au berieben Zeit enththen
auch bie Lungenſade als Ausmücie aus dem worbern Abidrritt
des Darmlanals. Durch forgiältiges Orfinen einer Kaulquanzt
lann man ſich bie beiden Heinen Lungenſadchen leicht zur An
ſchauung bringen. Es fit bemerlensmertb, bah bie Kirmm:
athmung neben der Athemung dutch die Yunge eine Zeitlang
fortbeitebt. Aber bei der fortichreitenden Metomorpheie ge:
winnt bie leptere Immer mehr die Oberhand und erhält eime

immer meht zunehmende Bebentumg für bie Yehrmälonumie

bes ganyen Thierchens.

Schliehlid, geht durch eine Häuhenz

ber stiemenapparat volljtändig verloren, und auch der prüft
Hornichnabel seird abgeworien.
z Bas bie Gutftchung der Gliednaßen des Ach entmideinber

Ftoſches anlangt, jo tritt bas hintere Paar in form Meiner

Andipchen (Vergl. Fig. 2, 5) zuerft auf; erſt fpäter folgen bir

vorbern. Endlich verfümmert and der Ruberihmanz, er
atrophirt, mieberwitienfcaftliche
Husbrud lautet, masübrigen,

mie der tufſtſche Raturforicher Metidnitoff entbedt bat, zen

Theil datauf zurbdyuführen ift, dafı gewiſſezeige Clerienſe irt

Schmane jelbit (Plingoeyten) das umgebende Duslel: md
Reroengewebe angrelien, Tich einwerleiben und quasi auffrehen

—
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Ferm amerifamifchen Masihun, tmeicher vafeibe Ziel verfalgte, in

Grit ganz vor hurjem it von einem anbern ruſſiſchen Soricher

Berbinbung, hielten 1m ganzen 95 uerlammlangen ab, die m

(Homalepöto) etwas ähnliches audı in derMetamornboie der

Schach.
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Imferten beobachtet worden, infofern es ſich gezeigt hat, da
bie Wlutlörperdben ber Inſectenlarven die Holle von folden
freflenden Zellen“ bei ber Lerwandlung ipielen. Diele bodıı
intereflanten Borgänge könmen jedoch hier nur angedeutet, aber

Aufgabe N IM.
Wrik lepe wit dem wwelten
Huge matt,
Sn ©. €. Tinuey in Pailaneipbia,
Oawarı

teten des „Nemmorf
befien
Herald”,
en
J
zu telegrapbiten umd Harusch
Fu
x
mMb Bein
den
m Derinträctigen,
Um ber Sieeebolung
bieler
t
bi
Breit
teibeuterer yorzubemgen, richteten die Uniperä—— et

nadı de

nicht weiter beſchrichen werben. Mäberes würbe ber wilsen,
Zaflich imterefürte Leſer aus Rr. 189, 190 des „‚Boolagi«
{chen Anzeiger®” (1885) entnehmen können.

————⏑—
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Buntu Veaufficttigung per— ———

Rod Verlämmerung bei Ruderſchwanzes bat ber junge
Zroſch bie in 7 (Fig. 2) damgeitellte Form. Zu biefer Epoche
feined Lebens päegt er ans Land im geben und jeine übrige
Gntidelumg auf bem Trodenen durduummaden,

*

JIettungsanpeigen

Was lehrt und nun diele wunderbare Netamorphoie? Vor
fünfyig Dabren jab man darin nichts weitet als ein merk:
türbiges Naturipiel, äßalich bem der Entwidelung des flat:

ur

teraden Schmetterlingd aus der friehendben Raupe, und dabei

berubügte ſich ber ſotſchende Berftand. Heutzutage if unser
Horizont ein wiel weiterer.

Wir erbliden in ber jreidinteta:

morphofe keinen blo für das betreiienbe Ampbibinm wichtigen
Vorgang, jonbern einen allgemeinen Fingerzeig, ber auf bie

en für bie

Aufna

———
in Pr miren pie Herr

weite, er
verausnchric fi

Art und Meife bindeutet, wie ſich überhaupt fiemenathmente
Waflertbiere allmahlich dem Leben auf dem Lande angepalit

haben. Wir betrachten alfo bie Untwidelung der Haulquappe
—
im
der Trandmusationstheorie und ſagen uns, daß,

Kermber55

Trtober in Teheran —V

achen mufte wie in dem Falle, in welchem ſich bie Uimappe zum
reich entwädelt. Die Natur ichlägt zu gleichen Zielen ſicher
audı die gleichen Wege ein, Wie der Froſch als Individuum

— — el ir
2)
emtbält dieTitela7* —

Das in den Oranienburger :
Theeballen abgebalteme Schach⸗

oran und einer * Eedichte bes

3:

seinen Uriprumg aus einer gefdhmänzten Latve berleitet,, die in
isrem Bau viele Hehnlichleit mit ben Runbmäulern (Cyclosto-

S———

öbn

Eu

men) aufweilt, jo wird aud bie froichipecies auf eine lam:

aa

era
anpahte, Wenigitens iſt bas bie allgemeine
mobermen Boologie, die ſich Abrigens eingehend

dempern
unaus

Der Deriasstnahänniee “db Heinrib Maner

tarmite, tarlders die Weich Toaauea· Wäch Mfechation veramkaltet, uns
gu melden die Anmeldungen fammmt üizfap bon 2 fh. &t, ud a Bin. @x.

— Sir A "unferer lebten Rammer ermähnte
interedante Zufammenftellung „Aete general de la eonfrener

Fichte, it fikr ihn kein Fiſch. Dennoch befisen mir im den Neben
fläßen des Amazomentroms unb in den Binnengewäflern
Auftealiens Fiſche, welde ebenſo gut im Wafier wie am bem
Sande leben lönnen, infofern fie ih auf fumpfigem Terrain

de Berlin,

seivi

des Cunventions

dem

Paissunoes

signataires

avor TAssorintion du Congo, en langue originale at en allmmanıl

Br HM. Robolsky, Dr. en pl.” a joeben im MWerlage ber
enger'ichen Yuchbanrlung in Lripjig zer Rusgabe gelangt.

mit ihren kräftigen Floſſen jtemmenb fortbewegen. An ſolche
lebergangsformen, wicht an Narpien ober Hechte haben mir im
deuten, wenn wir bie Möglichkeit einichen wollen, daß Amphi:

Gncher ·und Busfanctionen.

bien aus fiſchartigen Organiönten hervorgegangen jein Sollen.
So bat und eine Bettachtung der hatraloſenAaulquape
bis zu dem Problem aller Probleme, ber Entwidelung und
Umbilbung organischer Wehen, geführt, und babei wollen wir
et jeht bewerben Lallen.

— fm 9, Juni umb br= falgemben Tanın
wirh im Berlin Bei
N, Drate 200 jalı veühändige Bert von Deniet Cooodewiceti de feirenen ums
ersigliärn Teuten werftelgert, im ganıen 75 Rummers,

Mentghelten vom Gachermarkt.
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|dann mit einer seizenden Bemenumg bie Loden zurüd umb be
gan das vom Hillet componirte Lich am fingen: „Wem id) ein
N Vöglein wär“

„Wenn ich ein Vöglein wär!“
Dem Audenten ferkinens v. iler’s

I hordte arhendos, Id Karte ſchon manche fchönere
Stimme gehört, aber feine hatte mid fo ergriffen mie diele
füge Hare Ninderftimme,

pneibeirt won

Iahanna Yaik,
[RaAbeuf werbaten.]

Wie rahtend einfach Hang die berzige Melodie von ihren
A ns elegante Almmer des grohem Hotels Lippen! Als fie gerndet, waren mir — ich ſchamte mich vor
machte burd Die gepadten Hofer, bie wm: wir jelber — bie Augen ſeucht gewotden. Ich waudte mich
beritanben, feinen behaglicen Cinbrud, lelije ab und ging in den mondbellen Barten. Langfam man:
Mein Freund Felit, der jeit einigen Tape belle id auf und ab; immer wieder Hang es mir durch den
dort wohnte, mollte zur baldigen Abreiie

den Nachtzug benugen.

Da er erflärte, er

.

„Bab du wir taulemı mal,

Biel ctauieud. ta⸗eſeca bial
fei zu aufgeregt, um ber Ruhe zu pflegen,
Dein Sers grüberti !”
leiftete ich ihm die wenigen Stunden, bie
Endlich trat ich in den Salon. Man überbäufte mich wegen
er mod im Koln bleiben konnte, Gefellidaft,
Es war eine wunbervolle Scptembernadt, ‚Durch bie ge⸗ ' meines langen Ausbleibens mit einer Flut von Vorwürfen.
ölineten Baltenthüren job das Mondlicht heil ins Zimmer. | Nachdem bie Gemutbet fih durdı mein Verſprechen, das Berfäumte gleich nadızuholen, eimigermahen beruhigt batten, ftellte
Das Hauihen bes Nheind Hang gedämpft zu und herüber.

freund Felir mar gludlicher Yräutigam und blidte, wie
das Berlichte zu than pflegen, ara Freniter ftebend, Schwärmerisch
hinaus in ben Mondenfchein. Mit der Zeit wurde mir bas
aber Iangmeilig, denn ich war doch eigentlich wicht bei Ihe ges
lieben, um mic vom ihm amfdweigen zu fafien und um ihn
meinerleitt anmwichmeigen,
Kurz entſchloſſen entriß ich ihn feinen Träumereien. „Nie
ber Freund Felir, dar vergilidt neir Schlecht, daß ich deinetwegen
meinen Staſabend aufgegeben habe! Romm, ftarre nicht int
mer in den Mond, fonbern iche di zu mir aufs Eein, yünbe
dir eine Eigarte am und erzähle, bemm du bift mir nach bie Ge⸗
ſchidae deiner Verlobung ihuldig!” Gr wandie ſich wm und,
fich zu mir ſehend, erwäberte er lächelnd: „Du haft recht; jo will
id dern meine Schuld abtragen; ſpteche ich doch par zu gern

von meiner Heinen Braut, Ucberbies wirb bie Geſchichte dich
doppelt intereffiren, wenn bu erfährit, daß euer Meifter Hiller
es wer, der und zulamemengeführt bat.“
„Hiller?" fenate Ich erftaunt, „ch lenue und verehre ihn als
Künftler und geiftreiden Mann, aber baf er auch Heryen zu⸗
farmmenfübre, babe ich noch nicht gewußt.” „So höre mir zu,
und bu wirſt heben, wie das gelommen if.”
Bor einem Jahre befuchte ich im dem Ferien meine Ver:
wandten, bie in einer ber fchönften Gegenden Weltfalens ein
at baben. Es mar ſchon viel Beſuch dort, und in angenehm
fter Gejellſchaſt werlebten wir heitere Stunden.
Bei Tape
fdiseliten mir in ben hertlichen Wälder under, adends ver:
anftalteten wir Heine Bälle und Goncerte, ftellten lebende Bil:
ber sc. Anfangs konmte ich mic jdimer in das beitere Leben
finden — und Schulmeiftern, Sagt man, Mlebe das ſteije Welen
ar —, aber meine Goufinen, Schöne, Iebensirobe Mäddıen,
wußten mich bald mit in ben fröhlichen Strudel hineinzuzichen.
Gleitmol gelang «8 mtir zumeilen, einige Zeit fur mich und
meine Stubien zu gewinnen. Go unternahm ich eines Tags
eine Tour wach einer Mootgegend, wo eine Feltene Walter:
pflange wad ſen Follte, bie ich lange überall vergeblich geſucht
hatie. Genen 8 Uht kehrte ich beitäubt und ermiüdet, aber
it botanischen Schäpen beladen zurnid,
Der Mefilfelon war erleuchtet; waht ſcheinſich wartete man
auf mid), da ich veriproden hatte, am Abend mit ben Goufinem

bad Zergett aus bem „‚isreiihüik” zu ſingen. Ich beiorate zus
nädit meine Bilanzen, Heidete mich dann um und ging in den
Garten, um durch die Berande im den Salon ju gelangen.
An der balbgeöffneten Hasthir blieb ich Heben und nberichaute
zrsemerkt bie Geſellſchaſt. Die ältern Damen fahen um bem

Theetiich; auf dem Sofa neben meiner Tante bemertte ich
eine mit noch unbetannte ftattliche Dame. Wahriheinlich die
Fran Oberförfter Mainer, bie neulich ihren Befuch ankündigen

lieh, badhte ih, Ob das Tochterchen, deſſen Schönheit die Cou⸗
finen fo ſeht rähmsen, auch wol ba it? Mein Ange flog pri:
fen über bie Öruppe der jungen Welt, bie ſich um den lügel
veidart hatte, und blieb zulcht auf einer jngenblichen Mädchens
pritalt haften, bie, am (slügel fisend, die Singer leife über bie
Taften gteiten lief. Sie war friſch und Lieblich wie bie Wald:
dlemen, unter denen fie aufgemsadlen.

Im ſamudloſen, mweir

So nerging der Sommer; ben erhofiten Mu an bie Uni:
verfität Görtingen hatte ich erhalten und jollte nach Beenbiaumg
der Ferien dort mein meued Amt antreten.
Meine Ver:
waxbten in Weſtzalen hatten mid ſchon wiederholt beieilich ge⸗
beten, bie Ferien bei übmen zugubringen; ich batte keinen ibrer

Briefe beantwortet, Wie konnte ih abreiien, ich glaubie ha
tier leben und athmen zu lonnen in Mpelnibens Nähe"

Es war um Mitte Auguit; bie erfte Woche ber Ferien war
idom u Ente. Das Yangeihe Hans hatte ein großes Feft
veranftaltet, deſſen Arone und Stern natürlid Adelaide bil«
dee. Rie mar fie mit ſo schön erichienen wir an bieiem Abend:
fie trug ein gelbes Welastleid mit einer Flut von meihen

Spihen beieht, Gelbipamgen [4müdten ihr dantles Haar.
Es wurde viel mtufeiri; Adelaide fang mit jaMicdher Hut
und Pebendigfeit itallenifhe Lieber, ih beuleitete ihr Diefelben.
Als fie geenbet, beugte ſie fich zu mir nieber umb Hüfterte:
„Bat begleitet, Waditro, zum Dante follen Sie mid sent auch
auf einer Ptonenade durch den Garten begleiten.’

Gleich einer Königin ſchritt Ihe durch dem Kreis der Gaſte

man nei bem Neuangetommenen vor.
| dem Gatten zu, der im buntfarbüger Velewshtueng firahlte. Ich
Der Abend verlief jchr angenehm, dem Vortrage des Frei: folgte ihr, mein Hopf wirbelte, Ich glaubte auf dem Gipfel bes
schün. Terzetts folgten noch andere, Martha aber ſang nicht mehr. Glüdes angelangt zu bein.
\ Zum Schluß fang Ih mit den übrigen Herten Mendelafohn's:
Trauben löite Adelaide eine Roje aus ihrem Strauß unb

I
N

„er bat bi, bu Ihörer Mard,
Aufgebaut iv hakı >a breben 7"
| I ſah wahtend bes Eingens zu Rattha hinuber. Thränen
Hanben in ühren blauen Augen.
Der Schlaf Hoh möh in dieſer Nacht; immer ſah ich die
„Beilden jendt vom Itay” vor mir und fkblte, daß dieſes
ſunge Weſen einen Cindrud auf mic gemadıt hatte mie feine
ambere je zuvet.
Noch zwei Tage blicb Martha met ihrer Mutter bei ums.

Ehe fie ſchied, fa fie auf meime Witte nodı elsmal: „Wenn id

reichte jie mir mit dem ſaßeſten Lächeln. Monnetrunten bing
mein Huge am ihrem ſchonen, folgen Antlik, und Schon brüdte
ich, meiner Sinne kaum machnig, ihre Hände an meine Lippen
— ba ſchlug eine befanmte Melodie an mein Obr: „Wenn ih ein
Boglein mar”, Hang es aus dem Muſilſaal in die feille Nacht
binans, Ich lauſchte tief ergriffen; mit einem Schlage zau⸗
berte bad Wied mir jene Stunde vor die Seele, in ber id) Martba
mein Serz zu eigen gegeben hatte; id ſah fie am Flügel fien,
bie blauen Augen lachten mi unschuldig und vertrauengonl

an, unb non übrem Lippen tönte es mit füher Zuverſicht;
„Helm Steabe in der Ae⸗at.
Da niht meie Herj enwaht,

ein Voglein wär’! ie ichlug merin Gerz, als ich Tie mit find:
licher Zunerficht fingen hörte:

An dieo gröraft”

Dakı da mir leuaſcad mal,

„Zah bu mie tausend mal,
el

SHE sand, tauhrab mal

tanfers, tas ſero mal

Dein Query meiden!”

Zein Ders neitenti!"

Ein Facherjchlag auf meinen Arm ermwedte mich amd meinem
Als fie mir beim Abſchled die Hand reichte, sitterte bieie Traume. „Nun, PBrofeflor, ſagte Adealide, ärgerlich IhmolHeine Hand mie ein ſcheues Vogelchen in ber meinigen, und ein | lend, was ftarren Sie demm jo ins Leere? ch wette, Sie wiſſen
ſchwacht Körbe järbte ihre Stirn. Ehe id meine Berwanbten ver: fein Wort, von dem, mas id) geredet. Am Ende find Sie nar
| lieh, um nadı beendeten ferien an mein Gymnaſtum zurhd: gerührt von dem jentimentalen Lied, das meine Freundin brin:
|zuichren, ſchrieb ich an Martha's Mutter und tbeilte ihr meine men fo ſchwärmerijch jlätet!” — „Behen Sie”, ſchloß ſie, als
| Giefüble mit, fie zugleich bittend, fie möge bie Sacht ala ein ich noch immer ſchwieg, und zog ibren Art aus dem meinigen,
Geheimnik betrachten und auch gegen Martha darüber idmeis während Jorneablipe aus ibren bunten Mugen iprühten, „id
gem. Ich hoffte im Kerbit ala Profeiior an die Umiwerfität zu lann meine Zeit Änterefianter ausfüllen.‘ Stol, wandte fie mie
Göttingen zu gelangen unb wollte mir dann Wartba's Antwort
| ſelbſt holen.
Bald erhielt id einen Brief, in welchem mir Martha'd

Eltern verſichetten, daß, wenn Mariba's Herz für nich ſprüche,
fie unferm Bunde germ ihren Segen ertbellen mwürben.
Voller Hofſrung lehrte ich nad W. jurdd und nabm mein
gewehntes Leben mwieber auf,“

ben Rüden und ging rasch dem Haufe zu.
Ich erwachte aus meiner Grtarrung unb ging tiefer in bem
Vart, aus dem Bereiche der bunten Dichter, die meinen Augen
meh tbaten.

Das Lieb hatte mich gerettet! Cinige Minuten jpäter, und
id war fürs Leben an eine bersloie Holette geiclielt ober ber
mit Hobmladen fortgeiäleuberte Sllave eines ihömen, ver:
Felit ſchwies, fprang auf und meh mit grofen Schritten rätberiichen Weiber; einige Minuten jpäter, und bad Wort mar
dad Zimmer,
geipracen, bas mich ehr: und treulos machte!
„Run, Felie?" mahnte ichſragend. Mit einer ungeſtamen
In der eimjamen Stunde, allein im Waldeadbuntel, hielt ich
' Yewegung warf er ſich in eimen Schel und jagte ernit: Bie ſent, umerbittlich Gericht über mi. Die Qualen, bie ich erbulbete,
mein Freund, baft du nur die heitere Seite des Bildes geieben, bie heihe Wewe, bie üdh empfand, Fühnten, ſo hoffe id, in etwa
| ein Stüd füßer Waldeinſamleit. Mas ich nun vor deime Serle das Unrecht, das ich an Martha begangen, Iht reines, lieb⸗
führe, ift das wilde, vom Sturst gepeitfchte Meer.”
I liches Wild ftand in all feiner Anmuth vor meinem innen
Cr ftrich feufyend meit ber Hamb uher bie Stirm und fuhr in Auge, die Liebe zu ihr, die in ber Reit, die mir nem wie eim
jeiner Erzahlung fort: „Wie du mweiht, verkehrte ib häufig im böfer Traum eridhien, in meinem Herzen geichlummsert hatte,
Haufe des Bantiers Lange, Während meiner Ferienreiie war erwachte aufs neue in voller Stärke umd lieh mich mein Unrecht
bort eine verhämanikvolle Beränberumg vorgegangen: bie ein in beito grellerm Lichte ſehen. — Endlich ind Haus zurüdgelehrt,
sine Tochter, die nach ihrer Benfionszeit mit einer Iteundin ein verabfhiebete ich mid bald ven Mbelaide und deren Glterm mit
Jahr lang alien bereit hatte, wor zurüdgelehrt. Als ich der Erklärung, daß ich nefonnen fei, am nädften Tage abzu:
Adelaide Yange zum erften mal job, meinte Id, elme griechiſche teijen. Am andern Morgen verlieh ich bie Stadt.
Erſt jeht, ba der Mebel jerronmen, ber meinen Geiſt un:
Ghögtergeftalt jei Ins Leben getreten, Ich Hand ſſumm vor ihrer
wunderbaren Schömbelt und fühlte nur, daß fir das berrlichite nachtet hatte, fühlte ih, daß ich ohne Martba nicht glücklich
Weib fei, welches meine Mugen je geſchen hatten. Dayı beſaß werben könttte, daß jeder Schlag meines Herzens mur ihr ge
fie einen ungewöhnlichen Geiſt, kurz alles, um einem armen hörte, Unmiberftehlich trieb es mich in übre Nähe! mur einmal
Sterblichen die Befinnung zu rauben. Bald lag die männliche wollte ich fie ſehen und ba — ich mußte felbft nicht, was dann
Jugend der Stadt ihr hulbigend zu frühen; fie mar die Königin werben Sollte, wie mein Herj die Kraft finden wärbe, ibr ıu ent«

hen Seide ſas fie da; die dunfelbraunen Loden waren mit

der Geiellſchaft und berrichte mit ununtſchränltet Macht. Rice

ſagen; fühlte ich doch nur zu ſeht, bat Ich mich durch meine Uns

einem blauen Bande zuſammengehalten. Born am Haaraniah
baten ſich Meine eigemmillige Locchen ber Haft entzogen und

lange hatte ich mit ihr verkehrt, ba war much ich im ihrem
Banden.
Vergellen war meine Kolbe Walbblume, vergeſſen mein
ihren Eltern gegebenes Wort! —

trewe ihrer Liebe unwürbig gemacht hatte.

fielen auf bie weite Minberftirn, Die blauen Augen blidten

unſchuldig unter ben langen Wimpern hervor, beit reigenden
Rund umjpöelte ein jhelmliches Lächeln und dridte Grübchen
in bie rofigen Wangen. Das liebliche Geihöpf konnte laum
hebzehmn Jahre zahlen.

„Run, Hinber, wie it es mit dem Muficiren? hörte ich bie

Tanıe fragen. Ich denke, wir follten heute das Terzett aus dem

„Areilhüg"” hören?

‚Aber 10 bleibt Mar, follte er wertbrüdig werden ?” citirte
dend meine jüngite Goufime, und bie ältere Schwelter meinte
Sämollens; „Der Herr Brofefior ftreift noch im freien umber

und vergiät Aber feinen langweiligen Maflerpflangen Naatbe

fast Menden, Nicht wahr, Martha“, wandte fie fih an das
Iunge Mädchen am Klavier, „Dur läft ums nicht Inmge warten,

onbern fingft uns eins ber VBoltatieder ,bie niemand fo jehdn

fingt wie du!” Martha drohte der Schmeichlerin lächelnd, wart

Am Epitnachmzittag erreichte ih das Stäbchen, in deſſen
Räbe die Beliebte weilte. Bon gebrimer Macht getrieben, wan⸗
derte ich hinaus in dem herrlichen Buchenwald, ber den Ort

fie anzog und, wenn die armen Bethörten mit ben Worten der

wmgab, Es war ein prädtiger Abend; bie iheibende Sonme
warf rofige Dichter durch Die Zweige ber Bäume, Cine Stunde
ntochte ich planloa umbergeichweilt fein, da bot ſich meinem er:

baß in ihren wirlprühenben Neben ein reicher Geift, aber amd

faumten Auge das lieblichite Bils.

Mol jah ich, wie Adelaide mit ihren Mmbeterm Iofettirte,

Liebe ſich ihr nahten, lachend von ich fick. Wol fühlte ich,
ein leeres, laltes Her) ſich offenbare; doch was kümmerte mich
das alles? Turfte ih mich body im ihrem Lächeln formen,

Am Fuße einer Buche iah Martha im weichen Mood.

Sie

ſchien geleien zu haben; das Bud) war ihren Händen entfallen.

wandte fie mir bad) häufiger ald andern ihre feurigen ſchwat

Tas stöpfeben in bie Hand geftäht, jah fie ba im all ihrem Eimd:

zen Hugen zu. Ob fie wirllich Kiebe für mich fühlte, ober ob

lichen Liebreis. Nadidentlic folgte ihe Auge dem Schattenfpiel
der Blätter am Voben. Die franfen Lödhen umrahmten noch

fie nut ein neues Opfer an ihren Triumphmagen jpanmen
wollte — ich weiß es nicht, ich ſorſchte nicht damadı.
Nod war kein Wort ber Liebe über meine Lippen nekont:
men, Mbelnide nahm meine immer lebbaftern Huldigungen
freundlich am, doch muhte fie Mer& einem Alleinfein mit mir ge

mie ehebent bie weihe Stirn; mur wm ben Meinen hund, der
jo ſchallbaſt zu lacheln mwuhte, lag ein finnenber Ernft. Ich
meinte, das laute Pochen meines Herzens mahıiie mich verratben,

ſchiat auszumweihen.

vor mir ſah.

als id * das mic bergende Gebuiſch das holde Geſchbpf

Illustrirte Reitung.
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Das nene Unfallverliherungsgefch.
it der Hübnbekt der Unternehmungen der moder:
nen Induſtrie, mit der feberhaiten Haft ber

arbeitengen Majcimen und wenſchlichen Araſte

fleigen auch die Befabren für Geſundheit und
+, , eben der intwitriellen Arbeiter. Schon zu Un:

db: ſans biejes Jahthunderts begnun besbalb dir
Geſeſnebung der areken Andufteleitnnten Ungland und Aranlı
neh Die Hafıydidıt ber Umtermehmer bei Hörperveriekungen
ur? Todeungen von Atheuera zu regeln,
Spt Deuticland führte zuetſt bat greußiihe Eiſenbahngeſet
sone Jabre 1839 auf dem weiten Gebiete ber Ciienbahmunter:

nebetengen eine unallende ,Irene Daitpilict ein, wabtend
In ben Gibrigen Ziheigen ber mit bem Yudande concurrirenben

deatichen Jadaitie ber Mangel eimes Haftpäictzrienes immer
iablbarer momrbe. Eru das Reicht ·Haſtpſlichtgeſet vom 7. ‚Jumi

—

Leipzig um Berlin, »

Bırıira. Miremnndazreis 6 Marl
Giayeipreis einer Aammur I Mark

6. Iuni 1885,

ben Veranglüdten umd jeine binterbliebene Aamilie auf, Auch
die Nechtiprediung der Berirtasbbir tea Den humanen Gedan.

inbuftriellen Areife Deuniblands wurdioringe, erleidet

ten des Daiepflichtnelenet ,ſoweit et mönli, Hehnung, viele

forge Für dem im Bernie Berunglüdten non allen beeugenten
Zeſſeln bereit, eine sfiensläh geregelte allgemeine Unjall.

tmftrielle verfiherten ihre Arbeiter über Die Verpilichrungen
beö @rcienes hinaus gegen alle Unſane bei Verliberumasneell:

ihalten.

Trondem blieb bie Wirtung der Haftpflictgeich

nebung infolge bes engen Hahmaens eine bricrantte; vielfach
jährte die Brlaleuna des Heitüpspien meit beim Beweiſe bes
Betſchaldene des Unternehmers oder feines Vertreters zu meit:
laußgen Vrosefien. Als jtembes Clement traten wwiiben

Arbeitgeber umd Atbeltet die Unlalverficherennsueselliiaften,

wie

Mieienarbeit per Norbereitung eines Öbelenes, meldes bie Alrı
verhterung einführt uad bem Arbeiter an Stelle bes bebinn:

ten, unſichetn Anſporuchs eine fidere Nummarticait ai ausreichende Gnticädigung bei Uwiällen gewährt. Rit dem siranlen.
verfiherungspeich bat bie Unfatluerſtcherung ben Bericherunge:
Wang nemeinlar, deftinieie Kategorien nenerblirher Mrbeiter
und Betriebe muſſen verfidert Sein. Weientliche Unter ſchlede
Deierben im ber Hufbrinnumg ber Mittel; Bei ber Aranlem

welde, durch geſchaftliche Nadfichten gezwungen, in zweifelhaf· verſichetung leiften Arbeiter und Arbeitgeber Wodenbriinder

ten Zallen meiltens gerichtliche Enficheſdung anririen. Hierams
ertlären ſich die fortwährenden Antrüne auf Heform der Hafısflichtgeehuebung, melde erſt dutch die berrlichen Worte der
taiferlichen Beiſchaft vom 17, Noveraier IRRL eine beieimmie
Srftoltung erbielt. Die neohe Sorlalpmlitiiche Arbeit begann
im „Labre LAK mit der Arankenverücherung ala nathmenbiger

4571 fucte die wirthichajtlachen Folgen von Betriebsumjallen

Borausfenang ber wichtigern Unlallverficherumg IHERI, am

von dem beireflenden Yrbeiter abymmenden und leute Dem
Untersehmer die volle Veraniwottlichteit und bie Sorge jür

beren Turdkührung überall int Deutichen Meihe rüftig gearbei:

tet wieb, Der machlige nationale Jug, welcher unwertennbar bie

zur Vejahlung ber Aranfengelber unb Heilumgstoiten, die newe
Unfallgeieksebung lagt dagenen ber Producſen bir wolle Kalt
axi, bie in Herufegensßenicaften vereinigten Inbduftriellen Io
aar ausihliehlkb für Zableng ber Entihäbiqungen aus eine:

nen Mitteln. Berfiherungöpilidtia find alle in Beramerten,
Salinen, Aufbsreitungsansalten, Brüden und Gruben, auf
Werdten, in Baubölen, Fabelten umd Hnttenmwerten beihaftig:
ten Arbeiter unb Betriebäbeamien meit einen Nabertoerimenit
nid über 20 oA, Sietau reihen isch die Betriebe, in
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Emminerd zum Babenfrr an den terterdrare Berzimardizeitar Wils ab
den Bemingteberiehter Bel: dae Mapital Dieker Wilbılell-Stifrang beträgt
Bidlent 390 „E. Dem Semimarbinecter Mömpler das der Mänig dea Titel
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De orididrmies Mechie Dritreten waren, gu einem Meiteisbl Srreimigt.

bier, auf melden flellenmerie das Sifen ber deutſchen Alange neh
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Stenograpyle,
Hıuf's remantifche Sage Piedıtenftein (1. Theil) Liegt ung ale
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Unmeit Reupert ieh ter Dampier Gm ef Mome mit der
Sodenn drgann dir Berattang Über den Fanmart der arara Banberlapun- | franyhähtten Barke Grospes ar Jeanne zu
acieica. Bir Barfe fast fofort,

aca: te ih yabdreide Winmärbe bazegen cadeden. wurbe
ber Grittsuet
nedhmeis an ben Bortcab wuitksfgetsiriee, Yin Antrag bee Segen
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und 2 Yeriomen rıtnanden.

&

;

Waibler.
F. von

A

Originalzeidinung
Mai.IT. am

*
—

Bicyclerlubs
Leipziger
des
WeitrennenBicycle⸗
Das

X 2188. 6. Quni 1885,
—

—

—

Das Biryele-WMellrenuen
zu Leipiig.
Nachdem der Leipyiner Bicprleclub

jene am Molentbal errichtete Ichöne
Aenndahn im Anguit v, J. feierlich ein
aeeibt hatte, veranftaltete er im bielem
senbjabre 117. Mai) ein Weitrennem,
das in Seinen ſechs Rummern alüdlich
verliei und dieſem zungſſen Sport gewifi

meer weile Areumbe gewonnen hat.
An dem Gröffnungsorio hatten
üb nicht weniger als 118 Mitalieber

end Itembe Beſucher von nab und
seen betbeiligt. G# folgten aladann bie
Nennen jelbit, beren Siener mit mwertb:
sollen EOhtenga
ben unb Mebaillen aus:
prseldnet wurben. Das größte Inter:
ie nahmen das „Öaupteennen‘ und

dad Veiggiger bandicap in Amiprud.
Auf dasHaupirennen (10,000 Dir.,
3% Hunden) war man in ben Spott:
treißen geipamnt, weil bie Comcurten:
ten als die derzeitigen bemährteiten
Tauersabrer Deutschlands befannt was
ven, von denen heber in feiner engerm

Heimas mehriah pelient hatte; bier
bot fi mm zum eriten mal bie Bele:
muheit, die Ghampiens

von Bien,

Berlin, Münden und Yeipzig (Dan,
debutg hielt Ni fer ſich miteinander
ziehen zu ichen,

Es erihlenen aus

Berlin die Hrn. ob, Vundt und Frin

Enberg, bie beiden diesjährigen Sie:

ger beim leſten Mennen in Berlin, jo
wie Ht. Haaje; aus Münden Sr, Xof,

Edmarz, der im vorigen Nabre hier
nur an jeinem Yanbömann Huber einen

Aberiegenen Riealen fand; aus Bien
“ar Hefmann, bem bie jablreichen

Medaillen ai feiner Bruft ein Schwer:

wienenbes Zeugniß ausſtellien;

aus

vrıpiia Dr. Aobert Boigt, ein wohl:
bewährler Dauerlabrer,

Der Statt ging glait vom fhatten:
Lundt, Embera und Schwarz rollten

|

irte Reitung.
—

———

——

567

—

in geringen Pitanyen voran, bann fa:
men bolmann, danse und Voigt; gleidı:
mähia verbarriem fie bis zut 6. Runde,

wo Roägt feinen Tormann überholte
umb diefer ben Aampf aufgab: dann
sing es Im gleicher Otdauag bie zur
18, Runde, wo Wolat kb an bie Epite
iehte; das ſchadhaft gemorbeme Pedal
mölbiate ihn aber bei der 22, Runde
zum Aufgeben des Rennenb. Bel den
verbleibenden vier Fahrern änderten
ſich Die Diftanyen wenig; offenbar fpar:
pen fie ibre Araite bit zur lekten Munde
auf. Als danm nad vollenbeier M.
Hunde bas CHödlein eriömte, lich jeber

ſein Fabtjeug loe und iäat feim beiles.
Hofmann blieb urad; Schwatz über
balte an der Zangjeite erit ben eimen,
banıt den andern Berliner, unb vor
ber Tribane am werben Bande war er
feinem Concurrenten mimbellena 4 Dir.
voraus. Hr, Embera folgte als beitter
dicht babinter. Zeildauer:
Schwatz 20 Min. TI, Sec.

Tune

Emberg

Do „

hm

Wie u

Ponnernder Zuruf begrüßte den
wadern Sieget, der dem Ruhm Plnz
chens aufs neue befeiline bat, Unſer
Bild veranihawlicht den Augenblic in
welchem Hr. Sdhmarz als Sieger am

Biel, das durch ein weiied Wand anf
ber Bahn zwiſchen der Sauptttibune

und der Nichtertribäane bezelchnet war,
eintrat; einige Meter hinter ibm folgten
die Berliner Pundt und Emberg, bann
Hofmann aus Wien.
Aus bem Schlußtennen, dem Leip⸗
Niger Handicap (4000 Dlir., 10 Runden) ging Hr, Eule aus Leipzig als
Zieger hervor,

Einen beiondern Impuls empfinn
bas Feit durch die Anmeienheit ded
Prinzen Friedrich Augult, des Lünttigen sachlichen Thronetben, welcher den

aufregenden Aampfen der Habiahrer
lebdaſtes Intereſſezumenbete,

N 2188. 6. Juni J—
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Alſred Meißner.
Wol weat der Frühling alles ihlummernde Leben in ber

Katur, aber er bettet auch jo manches warm yulfisende Herz zum
emigen Schlaf: ein Wiberiprub, der boppelt ſchmerilich be:

rührt. So bradıten die Shluftage der Bfingitwochr bie ttautig

—

Baulherjeg r. Mosilles, das Haupt tes ält
begnügte mar ſich auch damit, eine Strohruvve im feierlichen: | tiefes altberähmten Weidhlechts, Derglarh Der Branzefiidn |—
Zuge ans dem Orte binnuszulcaifen und dieſelhe draufen auf | und Mitter vom Welten Ylins, der ih als Veane
‚ Beriaßer einer „Histoire de Malare iu
freiem Arlde zu verbreinen ober in ein Hichenbes Mailer zu einen Mamen
Malntonse“ w fm, am 4, Januat 108 geboren, 4 in Datz zu

In Mittelbentichkamd iſt diefer Btauch, mwenigitent

ftärzen,

unter den Sindern, andı heute mod nicht ganz ausgeitorben. -

ar

Man nennt ihn das Winteraustreiben oder and das Todausı

Rubali Arber ». Burbon, ber Öhel bes ebımal
Santhasſes Ecullerw Ge, einer ber tepten er

eim, Gier und Brezeln find bie beliehteiten, Ientere alt Ab:
bilder des Sonttenrabes an bie Wirberleht per milden Irub
lingsjonne erinnernd. Am hänfigften ih bie Zitte det Winter,

im und en —— *5 —5*
vicen
wäler Italienischen Armee, 1521 zu
Deo, Yrema

—
überraschenke Aunbe von dem Tode eines wadern, bedgelinnten tragen. Daiür, dafı die Kinder den Winter beictigt baben, Rinangaritofranie und der won Ahr geleitelen Wankbäuser, dir me
ter Adinbärgerumg der mobemum
nen im Ber Mit dem
|
des
Gaden
allerlei
Vertretern
den
Bewohnet
unter
der
lehte
Thüren
der
dem
vor
Deifiner,
fommeln fie dann
Pichtert; Alfted
Bene Norlicale fe wichtige Mollen te der Ausamgeidem
„tangen Deutſchlander

und einer ber sorehmiten Geilter

bieler poetiichen Genoſſenſchaft, ſtatb am 29. Mai im Bregenz,

serabe dreizehn Nahre nach feinem liehitien Freunde, Lande:
.
mann und Gefnwungsgelähtten Moris Hartmann.
Cine ausführlide, näber auf die Schidſale und Erlebnäfle
in
Leſet
umiere
finden
Hingrapbie
eingehende
Dinters
des
Tr. 1600 (68. Band) der „Mluftr, Ste"; wir wollen uns baber
bier mit einem turzen Abtiß derjelben begnagen. Am 15. Di:
tober 1692 zu Teplin als Eolı eines dortigen Yadearites ge⸗
boten, wurde Aifred Meläwer ſchon als Amabe durch jeine
liebensrohrbige, feingebilbete Mutter, eine Schottin, zur Ber

eſterreic⸗ Tntelten, + ie Clan Im det Racht yum 30. m
Reste, vralieniicer Desciomsartesal, aıner der

awstreibens oder Tobaustragens in uriprünglid ſlawiſchen

A

Gegenden, jo namentli& in ber Lauſth und in Schlefien-

‚geiiterung für Poefie mir jür alles Girefe und Schöne erzogen.
NIS er fpäser in Prag jeinen Studien oblag, fand er in Moria
Hartmann, "eopelb Compert, Siegfried Happer, Friebrich
Syarvadg und Mar Schlehinger einem Areis gleichſttebender

+ dafelbii am 1%
Gharlea

—
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Kogter, bedrstenber belgiſchet Stasiemann, nor

Hauptbegtünder der Unabhängigkeit
Belgiens, 189) Mırzlu
Aus unſer heutige Bub ANiche Vorderjeiteh, Nlematis | ber
ber geriforiidıen Negierung uud jorann bange Jahre bimpand ;ı
ide Piingftreiter im fäblihen Mähren bariellend, zeigt | seriehietemen malen Wirglien Liberaler Miniiteries als Menin
einen Weberreit des uriprüngliden Winteraustreißent. Am des Inneru ober bed Meubern, Werrreter cell Matwerpeid, hen

|
Wingftmontage fammels fd die jungen Wurichen bet Dor:
in

Tourmans in zer Hammer, am 12. Anzufl 100 ju Er Cmeee

weiämüdt. Die Spige des Zuges bülden zwei mit Zü:
bein bewafinete Wurichen, die ziicen ſich einem im min: |

im si. Behendjahre

im Aranfreidh yr 5 te Sorüflel am 27. Hai.
fes hoch zu Reß, fie ſelbſt wie ihre Mole mit Bändern
Gtaf Gend
Schlivvenbad, keuigl perafticer
den bunteiten Karben, mit Jedern, Golbäittern und bal. 4 D. 3 am». Rai auf feinem Gute Sriligrafreug ın

Mitjdüfer, deren Umgang ihn zur frühen Entwidelung jeines
didierlichen Talents anregte, Tie ans dieien \ünglingsjabren
nen Gebichte“ voll glühenver
kommenden, 1B15 erſchiene
Shwärmerel für Areibeit und Bölterglad achörem zu ben beiten
haben der bamaligen deutihen Eprit und errenten jelbit neben

den feneriprühenden Verſen eines Äreillgrath, Herwegh und
Hoffmann von allersieben Auffchen. Nachdem ber junge Tich
ter beine mebkeinlichen Factudien abgerham und ben Dortorhut
erworben batte, vollendete er ein der Gejchichte feines böbmis

terliche Feauenlleider vertsummten Butſchen führen,

Der

zer

Um

da

Wilhelm Schüll,

1

Koremergiensarh, er Obrüneet zo

großen Kunikwolltabrit un Birkestori,

Arms Er *

Dres feiner Arbeiter und deines Urs, + tuielbe am
al.
(ehtere trägt in ber Hand ein vohes, vergolpetes Sxepter, Das
Graf Marimilian v. Seinsbeim, eblider Mikes
Zeichen feiner nunmehr gebrochenen winterlichen Macht. In
bunter, phamtaitiiber Tracht geben die übrigen Buriden das der Krone Daiern, jrüher eine ber berwortasentilen Mitaloener der
zatrietifchen Wartei in ber zreeiten Rammer luad Vröksen der
Geleit. Am Stiefelichaft führen fie eine meiſt rothe, zuweilen
jelten, auch vormaliges Miralier des Jollyarlamems ion tm
auch weih-rorhe oder ihwarz:gelbe Fahne meit ſich, am einen
Teuikhen Reichstanee, 7 am 30 Mar am feinem MAitenemmiie
,
Sündgeng ira 7%. Eebemsjahre.
als
Tuch
aeblämtes
buntes,
ein
Mattert
eftentnopie beieltigt
Dr. Benerift v. Welte, Domlapıtular in MWettenbur,
böchite Hier, Unter Vorantritt einer dörlliden Mufitbande
son
1840 bis IA5T orbentlucher Hraienior der alt
1
sieben bie Butſchen durch bas Torf, nor den Häwjern der Dorf, || regeie am det lnioeriisät Tübıngen,
t mil Prof . Betr ‚Nerzas
seber bes „Ratholsichen Kirdenleritons”, am 25, Hosember iss
denoratioten und der veihern Bauern halt machend und einen

schen Heimatslandes entnommenes, mit binreihenbem Pattos
geidriebenes und won Haß genen Biarientrug und neiftige Um:

freiheit erfnlkted Epos „Siste”, welches gleich den Gedichen

in Leipzig eriblen, da bei ben Cenſurverdeliniſten jemer Jeli
an eine Beröfientliheng in Oekerreich nicht zu denten mar.
In Leipzig und Dreöden trat Meifner im Verbindung mit wer:
diedenen beruorrapenben Scheöitftellern und Aünftlern und
verbrachte dann, frz wor ber Febtuattevolution, eine an
gelitigem Gewinn wunderbar reiche Zeit im Paris, wo es ihm

Welang amflimmend, deiiem Anfang in deutscher Meberiehung | ja Maberesep arboten, 3 am ®7. Mas in Mettenburg
Kormmerieararn, Präfitent der Danteistaemn
lautet: „Dureab, hurtah, der Pngitmontag it dat" Das | in Werther,
Satle a
©, ——
des Vereins für dea Ballılhr

Lledchen enthält nun entweder irgendeine Schmeichelei oder auch Hagtel u. $. w., Trüber Inhader ver Aırma H, 16, Mertbir u fr
eine Heine Stichelei, die vorher non den Buricem mohl überlegt Tafelbil, + an Salle in Der rn zum 1. Juni. 30 Yaber alı
Theeder p Wirse, früher Director des
iger
Stan:
und in einen Reim gebradıt worden it, und ſchließt Dann ters
tbesters, + in Würberzg am 20. Mar.
—
mit den Worten: „Wir bitten um eine Heine Wiabe So geht
der Zug mol audı noch ins Nachbarderf oder gar ins mädlte |
Ztadtchen. Die erhaltenen Heinen Maben werden aus Abend
zu einen Inftigen Jechgelage verwendet, aus dem ſch jreilich
Brieſwechſel mil Allen und für Ale.

gelang, die innige Areundichait Heinrich Heine’ zu erwerben;
der vertraulide Gedanlen· und Geiühlsausrauid yore

Diesem beiden ſo weridhieden genrteten Raturen gab ipäter Ker⸗

anlafsutg zu Meiner's leensvollem Bud „Deinrich Deine”,
«benje ertennt man Seim's Cinftuk in dem gröhermn bumorifti:
ihren Gebicht „Der Som des Atta Trol”,
An den palittichen Stürmer der jahre 1948 und 1349 nahm
Meihner teinen tätigen Antheil; der Barteihak zwiſchen den
Gyehen und Drutigen in Vahrnen berftimmte und erbitterse
in fo, dafı er lange Zeit feiner Heimat den Müden tegrte und

nicht belten aud eine jolenne Schlägerei entwidelt, werbalb ee
nacht zu verwundert Aft, wenn manche Stabtobrigteiten den

98, in W, — tier merke Moris, Yah Fare Bamark mir aı dom
Jedeitan bei Dose Ibeilgensemnen, betraf ber Heriktigung Jen in

Töngitreitern den Gintritt in das Stadtgebiet nut brdingungs:

sen mas mmatıte brrielbe, alle Akon
Foern, wie Eeremenis
mitim
19, Mora 1813, anlählich der Beramäkliing bes Vrinnea Mbende an derErin
yemin Ware von Satıem-Altenbarn. Ürft Immo bas ebder Krise
karaler aus Selauburtschffihten ad verlegen zähle, em Aatıtum

weile oder aar nicht netatten,

bald in Frantfurt, bald in Paris ober Londoa ichte, bis er für

inige Jahre macı Btog zurldiegrte, um 1864 nadı jeiner Ver:

heirashung mit einer Schwägerin feines rundes Mobert Bor
.
aanıy sach Bregenz am Bodensee überuichein,
Ebenſs gedantenreich und Traftwoll wie die lutijchen und
18350 bie
won
feine
auch
iſchen Dichtungen Reiſmers find
1857 herausgegebenen Tramen: „Das Weib des Urias“, eine
Tragödie von ihärfiter Charalterwichmumg, jomie „Negtnalb
Armitrong, ober die Welt des Gelder“ und „Der Prütendent
von Nort”, Da die Aufführung ber genannten Stade in
Deſtetreich wieliach gegen Feinbliche Eimflüfle zu kümpien hatte,
beichloh ber Dichter jeine Thäsigleit mehr dem Gebiete des
Howans puzuwenden und leiltete much auf bieiem Gebiet vor:
züglides, Unter feinen Remanen alünyt befombers „Tie Sattı
jara durch ftinmungsvelle Schilderung won tiroler YanbIhaftssildern und grofartige Jbeenfälle; in „ur Ehte Gottes"
wird der Kampf gegen Kom angenommen, und in dem phan
tafereihen Doppelromen „Ehwarmelb” und „Babel“ finder
man ſeht icharf auſgelragene, glänzend ausgeführte Jeichnun⸗

Karılyeränien.

ı A. A. in Temessir, — Tie Zenile „Lux tun via men“ Mr hie Zu
sıilten Bleumt und Himet, ras Dielip' eriphehtendaretten Biere en

Biograpdifägrr Sücwlar- und Femifäcularkalender,
185

9 Iotenn

Iuml
Uhrikapb Debieig

qrdıcen 116% ya BtalorSmerimmbent,

Dafen

uns Drufigebhr”, Brerlag von Homme in dearcun & W. mr En:
mutbeng. bah >us Bideryicen dab dei Bir Jehe & Bert, „der Du

ia Trepise ad. M,

befie’a” Mrting Gamiek Wenerei au Belgrad, anochen, wird Bamaıd be

Teutiärt Iheelg amp Schriften, |

Aätigt.

Die Deimyier ber Mrre

IR gar Imtredant: gramm Atem

der Seur⸗ auigelegt: leytere allg Tel dem erben pen nanze Big
seraber 116% ga Hublim. Belnlider Literartikorter. eiAu er
Irmttre.
mieen ünb: .Polmih - beutihrs Mörterduh”. .
Wormihhe
SR. ia Bra; — &4 win Van imtereflamt ſeie au erlahten bei wer
WBrarımarit für Deatite'", „Begebaifie Des goisiäden Bells“ u. &.
Nrmer liribeile über wisberne Laeitet wit Dream eineh mnurmı Lime
1
+ Bilbelm Aroll Tielermen in Bone, ardarre am 27, Mar
hihseiterd, A. Baerib, überein,
ber im Berlagr ben Jain
—
1077zu Siegen, Wrslehor e Bora, dedenerder Matter |
Altsdbarst se Zriyyia ein yenibänbiges Ebrel „Eintäheeng in du Zu
muhlrt.
biste
der
Pihthune”
deramdgegeben
bat,
bad aleriings ne Inim In
Bertirieh
Palblars
Müller
grbsern
Zesiberg
Hei
u. E23
Pr nrıig Bradtung griemten bat urd Aber kabrhanet ga Ina
Briber Tester Sdrelmaun, Grbesungskdeiftbeürt
oorr Somrranas,
ELBE TTS Achse Sugesbanen. grasmm Dr. Bommer
Meint,
ve Bellin, 9 am 24. April 139% in Bitseaberg. Beiniher
Ir. IL ©. in Teich. — „The Violle, Ita famoın Mahers and Tier

kt, 125

+ farstg Samuel Banbile

in Arafan, green am 24. Sin

beaiog, Mrnetalisprrintenden: anb Broiefer in Wittenberg, Mia

Imitstaps.“

liy Georges Hart (London, Ialsu
#. Comp.) WR Kinn =

arıelaretız Ueiralie zurhera ica Wefornationdenst. Barierfiih |
Seatlärr Urterlepung hidt ecitcuec⸗·
inaa „Änterpreiatio in lem zealmerum“.
Meorträt firde
Pr Muhr Ag,“ Wr, zum],
; Mbamaent in Eperied. — Die gerkaltte aberd⸗ ih: See Benz m. Sr
than in Berlin W. Nörigierlagaftefieahe Br. ca
t
arberen
Rltendurg, +
1%
ieneid ©. Badmanın
—X
3 MR — iex —8 —X Toben —
SM. die Dannzeer, — Sie ind humdams mit Heaiber, mern ir
——
sc in Jena, sinislepniicer man
riler
Itaen gehörige Briaiite (Walde, Bilder, Witrl- ader Nunkreiue
misersiogiier SäıNeber.
zu Scemadigegenkäten aiearbeiten ober dire Anm nmiteriun nr
enriettr Wilbelmine Hazte, geb. Arzdt, arderen au
I. 115
semk gehören oner auch „ahllätlih in der Oecac werealm‘, mai I
Seaer ia Sdielien, + am 18, * i — X
Homanstırinen @hr dri allyahäufiger Barsakrer der beiten animals: Ki
hraeein au Serielerin qent Itamt acuuta
Lasten, für einen Beafhmender erllänt wab were Wermaudie srl!
2.15 + lofanz Wilhelm Mudrens Biatt in Grtangen. arberen
wm 3, Tesrriber 1214 gu Ötuitgast. Getserb Fah als Waltrma
au werben, Mer pebadı erite, am Nerlami ertiamatr Wealth
titer, Photon mb Autenrca parts Gertueafte,
Yurch Beihereiben, Abiriiee edet anf andere Mrt verringert und dam

qültig in Berker dringt aber zw bringea erfindet, iRAralser. I 5»

des Nrins-Btraigriepenters.

zeit ber wenern Öftereeichlächen Juſtande. Andere Romane find:

‚ M. in Garburg, — Wie und unherbglih reitgrihrile mir, M Aezeın
daer mit, mie eR In wer Vingranbie beifst, war Ming worBeruhr=

Todtenſchau.

„Der Freiherr von Seftimin“, „Der Vfatret von Grafenried“, |
Fart Kari Anton von
Hohenzollern, Burggraf 1
„Neuer Mel”, „Lemberger und Schn”, „Die Eirene“ „Die Rürnberz, Wraf zu Eizmartnges 8 Aerinzen x Jüccebarte Feind
Kinder Noms”, „Der Vildgauer von Worms“, „Driola”,
Vaiet am 27.
Auguft 1%4% ım der Megietung ums entiägte teriel:
ben am 7. December 1849 ya unten tes Ronigs von Preaien,
Feindliche Bole“, „Auf und Rieder‘. In Inapperm Nahmen
1. preuß. General der Infanterie umd Ghel dee 1, Magtebut
gebalten, aber vorzüglich acichtieben find feine „Novellen“ und Imfanterieresiments Ey ſowie des —
EA hr
4, arboten 7. Zeptember IHIL, + auf Echlof Gigs |
„Seltiame Geihüchten“, „Hittorien, „Hocorobilber” und regimente
marınzen
am
2
um.
Bernrat
uud
Baograpbie
|.
„Illuflr.
319."
„Nleine Memoiren“, ebenjo die verſchledenen Meifebilber, wie
Mr. #105 yore 18. Deiober 184.)
„Durd Sarbinien“ und „Umterwege”. Auch der Poeiie, der
Ihtopere Balle, eimer ber beruorragenbiten Frampefiicen
Freundin feiner Jugend, wandie er ſich noch einmal zu, und bie Ardritektem, der Wirpererbaugr Der unter Der Gommuse nieder:

dem Melftanb erhebrn merten, jendem bat Hinım meärmmbmghers IT
den erhalten, wit Dem, chemie wie mit der älbreneidähten
Ehrrarm Kom
ver verfänliche Adrk werhueben ih. Dieler Bel dert aber rarbei #

füßet wrebre, ine ber beiveflende Lamdeibert his
—
ik Wrlamelih ach
Mm
aur Tähreng Yefelden eribeilt ter
Waller, bes Mörig tom Pretshen, gegen Eriheeng Jahter dene
ger. uns e# iM jaen Arüber in Mdtm, ma Siker mobeir, Beruf =

garwidtnadtgrlahbr
armiejen morten, bak brrieibe bie Geneteniaum
tak biefeibe eria auıh midt erihellt merher Ik- dien Im Fa md ©
mals *. @iker wuteeeldmer daben- Meserdüngs it and mmkeite
Weinten bei der Mierreiciidhen Gifernen Sram ditenmliett acac⸗
mung aufgraaben tasche.

! R- ©. R. in Beimer. — Die gesgrentilde Wrengr weder Amarw®
Greigmike des großen Ariegehahres von ISTWTL begeiiterten ihn | gebrannten Erateranjeo in Vatie, + dafelbfi am 22. Mar.
land um Sinteutktlank bifpet Yrinehmnge amt Die erhal“
Dr. med. Heinrid Berger, Gofrash, nambafter Augen
zu einer Reihe von fdmungvollen Liedern, die unter Dem Tas
bern märktäh ton: Wleie mahner formel mieherhentihe airbest
are in Droste, + palelbit amı 23 Mai im Miter von 77 Naben.
men „Zeitllänge‘ In einem Band vereinigt wurden.
Stämme, ums der Srde und Moriafeante Gn> Dee Zirake Im ”
Marie Gabdel, ebevem neieserte Sängerin, t am &4. Mai
zäher wermendt aim ber benacbarim Mellaim. Deka 1 FÜ
in Matfona:taflite bei Paris, 59 Jahre alt,

Sowakifcde Phingreiter im ſüdlichen Mähren.
Wie die jeht noch in Deutſchland üblides Piingitbraube

_Rarl Helmurb Dammas,
Direstor rer vrenkifeten |
Staatsletterie, + im Berlm am #6.
at.
|!
br. Wendelin Hreünmwald, ehemaliger « sicher Meicheı
=
erg
zın Prag am 20. Rai im ler son 78

ten,
meift Meberrefte altteutiher Mai: und srühlingsfeier iind, das | a Qlireb
Hid, beyabter
jabier
alire Seitch.

haben wir bereits im votlgen Jahte (ij. „ Muhr. Jg.“ Ir, 20
an einer Anzahl derielben nadgewichen. Namentlich ilt dort
auch ausgeführt worden, daß bas ſogen. Pfingitreiten und Das

an vielen Dtten übliche Wettrentten Uebertene der Mai:in:
bolung find, bei welchet man, oft zu Werde, in den Wald biit:

ausjog, dort ein vaat Burſchen mit jungen Reis und Blumen
ſamuate und fie dann in jeherlichem Zuge madı er Stabt oder
dem Dorie zurfidgeleitete, wo fie oft auf freiem Plase noch
einen Kampf mit einen in Strob oder Moos gehlillten Manne

zu beitehen hatten. Der lentere, eine Verlörperung des Win:
ters, mußte wathrlih ftets den im Grün getleineten Burſchen.
den Vertretern des Frühlings, unterliegen. An manchen Orten

Wuftay

tab und M

Pier

erzompenift, ti+ in Dresven am

Abe,

78. Lebensjahre.

Alirer A

hrligen Iheik © ,, für ben mörnliäen
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kidan, Min Wertiten, meiden fi dir Malgade Brüt, /—
ee

ie

aih erlernen va lafen, beiitelt Ph „Gar Bargeldiäne Dei —— Mr

einer ber beretenbflen und ſzus ibarſten

Dichter une Scheuitfieller ter Öbegenwart,

ter in ben wierpiger Jahren durch feine knrii
beitsoramg zurcglübsen

ziehbare Gteite bambrit, fürn ci Leder

Häntifte Geenue ber plastbeutfihen Eyrate feie, meterd Mer Sn
ori

Ziäsıme, wir fe heute mod Yeheben, mög a—
abquymelgen wıb War regrie# eder vencce⸗ er
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ui8 eitie Burn Drarktlann

von erlım in:
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ber nltnigten Ipmattiäre Beiebe.

übte, | in

besseoer. — Zie

Berfalles wehresee ersicher und dramatıfher Dichtungen, einer | kegten Seit In
Heibe von Romanen (,Suwiara”, —
— w) und anderer | Ybanen tie ik
zn Doroder 1888 gu Terlip grboren, 4 im Bregens
erpanderung
| Bee,
ar
25. Mat.
in ben worzra
Augaft Meper, Otertt, a.D., frü
ice]
| Wären.
| Hefthenens [23Sanneser, B tunladı —
⸗ }
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Feierabend.

zu der futchthaten, umter dem Nauen ber „Spanischen Jutie

Gemätse son Bilbrim Dir.

in der Geichichte hefannten Plünderung der Ztadt war. Tie
Ber den Jeierabend⸗ ·von MWühelm Tier unhefangen ı Soldaten Ppilipp's II. jemgten, raubten und morbeten, In

würdigen will, muß fih ben iderllen (runbton ber bolländi, | PT Börke tbeilten fie ihre Beute, feierten fie ihre wilden Oxgien

sen Gensebilber des 17. Jahrhunderts gegemmärtig haften,

u

Tiehe ſchildern befanmtlic die wirledene Yebensitiemung von
MRenihen, welche fc bei geringen Vebürtniffen,
beiwenig Bejia

befledten Geldaulden. At Jahre ipäter — Antwerpen hatte
feine Zeit gehabt, fh im etipas zu erholen — waren es die

hangiateit von der Natur alätlich fühlen im Gegenahe zu je:

Wflöche Jurie! emtfeffelten; die Hörie wurbe Damals mur buch

mürtekten fie um die dem Bügern geitöblenen und hit;

und Bildung, bei angeitrengter Arbeit und bei nölliger Ab: . one Herzog vom Anion gebungemen Zölplinge, welde bie „Fra:

nen Perionen, die bei ererbtem Reichthum, bei unureihenbem die Htaltblütigteit eines Zeibgarbiften des Erjberiogs Martins
Witen und bei hocentmidelter Selb und Genußſucht die Ur: gereitet, Und nach immer war das Unheil nicht erihöpft. Im
inden ihrer Unzufriedenheit mit den Leben im ſich Felbit tragen. Jahre 1583 Srannte die Vorſe zum Theil ab, warb aber nad
Tie holländischen Gentemaler Adt. >, Dande, D. Teniers, Jan | in Bemielben Nahre wieber reitaurirt,
Ein Lichiblid im dieien duſtern Geſchiden war das im den
Zteen, J. R. Molenaer, Campbayien und viele andere fchil:
dern bie Lebensſteuden ſchlichet Landhewohner, welche ein Näumen der Vorſe bei Gelegenheit ber joremsw entrüe bes erj:
volles Genugen an dem Jufammenlebem mit ber Natur Anden, bergoglichen Baars Ferdinand und Kiabella nenebene Fe.
und Die ſich des Tafeins Irok der engen Grenzen ihres gelitigen Aber no harrte man vergebens der Wiederaufnahme bes

derisonges freuen, weil ber Arbeit jene Gendile folgen, weldıe
der Neigung zum zarten Geſchlecht, za Kirmeh: und Hochteits.
afeln und zur Muſtt entquellen.

Die Aufrichtigfeit und ar

türlichteit, mit weldher bie Ghemüie der Bauern in dieſen Wil:

ten Dangeitellt werben, tröiten zum Thell über den Mangel an
Jercaenanrauth und an koilicher Mriprünglicleit, welchet den

imeilten hollänbiichen Mirmseh:, Hochieits/ und Aneipenbilbern
aufgerrägt ft, Wan braucht im der That auch eitten Troit
aegemiber den jo oft wiederlehrenden unterichten, breitküäfti:

un, von Schönheit verlafenen Geſtalten mit ben unbolsen

Aernajen und mit jement enmischen Lachen, weldes breit über
das Geũcht zieht, Aaft ein Jahrhundert vor der Alüte der

holländiisen Darſtellungen der Hawernluft haben beutidıe

Aleintünitler tanyenbe Bauern mit Vorliebe verbildlicht; jo

föhrt Sans Sebald BVedam In einem geididt ausgeführten

Supferitih eine Hodweitsgeielliait vor, welche ſich in einer
Reinlaube mit Gifer den Iteuden der Tajel, des Bechets und
dee Tanzes bimpibt.
In einen arellen Gegen jas zu der ungeichmintten Naturſich⸗
feit ber bollänbiihen und deutichen Sittenbilber aus dem
Sanernleben ftellten ſich im 18, Jahthundert franzöiidhe Mar
ter, welche das artadiiche Glud der Yandleute in einer Weile
idrilvertem, im der das Yüppilde, Sentimentale und Eühlidıe
zeit bem Unmstürlichen, Allectieten und Yiternen verbunden
wer, Taflelbe unmzönlide Yauermpläd, weldes die fransd«
mchen Maler Fran. Bouchet und Ricolas Yancrer im ihren

Sääferbilbern ims vorlägen, wird befanntlic in den ‚sollen
Grhiter'3 beichriebem, im denen bie Zuftiedenheit des Sirten:
Vebens höditens durch eine verlaufene Ziege, durch eime ver:
lotene Robrpfeite oder durch einen yerichlanemen Vilchteug ar

träbt wird,

frieslihen Verkehrs, Glaubenshak, Bartei: und Ratiomalzmwiit

bewaffneten jelbft bie Aaufleute gegeneinander, Die Börse mar

ein wahrer Stampfplas, auf bem man nur noch bewafittet er»
idien; ja eimuelme relchete Aaufleute famen mit einem Gefolge
von Wegelagererm, Es iehte dort fo blutige Mawfereien, daß
sulept ein Edict erlafiem werben mirhte, das den Cintritt in bie
Vorſe jeder bemafinsten Perion unteriante.
Wahrend ber framzöfiihen Wewelutionsepocdhe ward bie
Börje von meuem ber Rittelpuntt palitiiger Demonftrationen.
Hier verlas der jranzößide Eommifjar der Rexublit die (rel.
erllärung bes Schelbeilwiies unter dem allgemeinen Jubel; bier
jiegten die Vertreter beö antwerpener Boltes; bier feierten bie
Sanscnlotten bett ahrestag der Revolution von 1702, Tann
folgten das Confulat und das Haiierreich, Wonnparte kant
nod ala Conſul mit feiner (demablin Fosepbine nad Antwerpen, mo bie Zrabt ein grohmetlged Feu zu feinen Uhren ver:
anftaltete, Bonaparte wollte defannitich aus Antwerpen eine
ber eriten Hafenitäpte Europas machen, Aber noch war ber
nünftige Augendlid der Blutezeit micht gelommmen, Im jahre
1890 und IHRE mußte Antwerpen nochmals die Schreden einer
Herolution und eines Bombarbements burdimaden; banın erit
begann für bie Hnmbelämetropole bes humgen mobernen Arei:

ſtaats eine Hera bes Olads und des Moblitandes, rin Auf:
blüben, das bie fügeften Grmartungen weit hinter ſich lief,

Doch auch bier gilt das Dichterwort:
„it Des Mrktuten oaten
IA fein ern’ger Dead au Beten,
Ved das Unlat Iharitet Ina.”

Noch am 2. Anqui 188, vor der Gimäiderung,

bot bie

Höre jait denselben Anblig wie im 16, ‚Jahrhundert, tur mit |
dem Unterichied, dafı fie unterdeß, 1350, von bem lüttldher Ciſen⸗

nieher und Architelten Diarcellis In ebemio nemialer wie külmer
Im echt Eüreftleriihe Balımere it im dieſem Jabrhundert ums Weile mit einem Glaspadı und einer Rieſenkuppel verieben
ser den franzöfrichen Ralern Leopold Kobert getreten, melder
wotden mar, deren balb nothiicher, halb buzamtimischer Stil dem
zumal in feinem Bilde „Zchnitter in den Tontiniidıen Sum
Geſammicharatter in feiner Weile Cintrag that. Die Börfe
den” ſim Lomure) das frohlinnige Sclbftgenhgen einfacher beitanb damal⸗ mur aus einem vieredigen Naum vom 51", Ollen
Aalarmenſchen, die bei beicheibenen Lebenewanſchen urid bei Länge bei I Elkem Breite, unsgeben von einem von 3# oglindei«
geringem Behh dennoch alüdlih find, nit bloß naturmwahr, ihen fteinernen Säulen getragenen Pottleus Saulentund⸗
tonberm asch mit jenem ibönheitsiroben, feinen Weldimad dat · gangı von 5 @llen Breite, mit gebeüdtem Gewolbe. Die Auferit
ftellt, weicher zufriedenen Bauern aud ältkeriih anntuthende
ichlanten Eäulen von iehr geringem Turbmefier mit achtedi⸗
Asrmen zu geben weritcht,
ser Bahıs, während der Schaft reich mit Srulpturem verziert

von unten ober von obem zu entwänben. Die ungariiche Forft+
alademie in Schemmig ftellt Lehrmittel, Mehapparate, Wafien
und Brüparate aus,
Nah der ermübenten Wanderung thate ein träitiger Zrunt
auten Ungatweins wohl, und das durch feine Origimalibät ber

Ttehenbe Heuhere ber fiegebimer Ailgerclärba sicht ums mactin
an, bie Götter zu verluden. Wenn nun and inbeiveif bes Wri:
nes in diefem Schanthauie uniere Erwartungen nicht erfüllt
murben, To maſſen wir bodh der trefflichen Alicherhumpe umier
Lob ipenben, wie etiom dem Börkölt ber Eldrben non Debreczin
und Muntäcs oder dem Gulgis von Dälärheln, Es ift nicht

umjeres Amtes, die fonftigen Vorzüge Dieler mationalen Küchen
und ihrer Seller berworzuheben. „ebewialls find ſolche wor:
banden, die audı den Weitenropäer verloden büriten, den
Heftaurants der Austellung ab und zu untten zu werben, um

die Meiſtetwerle ber nationalen Nüde ım ver uchen.
Aber nicht nur für ben Magen, auch für das Auge haben
die verichiedenen Ratiomalitäten intereflante Sperialitäten er:
tichtet, mie 3. ®. das in unierm Gruppenbilsdarneltellte
Szellet ·
baus und darin bie Szellernube. Das Voll der Zyeller in

Siebenbürgen, befien Abtammung von ben Hunnen berarleitet
wirb, iit ein fricbliches und guetmüshiges Voll, miemol es Jaht⸗
bunderte hindurch zu Ariegedienn verpflichtet mar. Por bent
Zyelterbaude erlebe ſich ein mir Schlinggewacht und Tulpen in
roth, blau unb grün bemaltes Thor. Tie ermähnten Bilanzen:
motive find im Halbrelief aus den Balken beramsgenrbeitet.
Das Thor iſt von einem Taubenkhlage gelrönt, ben rorbinfine
blaue Tauben bewohnen, weldhe auch ungeiüllt gute Araten ab:
neben. Bon ben Inſchriften bes Ihores fri die folgende er:

RER

Lied Da Watt und Baterlam, fe terte el;
Bin Bu dhira Beihrs, ich‘ 06 Lieber hei!

Dir jogen. „reine Stube“ der Seller zeichnet ſich durch ber
jonbere Rettigleit aus, Gin eller Mäddten fiat am Bchftuhle, und der junge Mann vertauft die ihomen und billigen
Handtücher, die da erzeugt werden, An ben Mänden hängen
die Vorträt® der Majeftäten und bes Aronptinzenpaares. In
den Fenſteta Mühen Ylumen, in der Ede ftebt ein eimenthüms
licher Dien, deſſen Glafur auf blauen Grunde weiüe Boglein
und Blamchen wint. In einer andern Ede keht ein mit Pol:
jtern in durdbronener Arbeit aufgethürmtes Best; an bau und
roth bemalten Rechen hängt unter anderm bas im Haufe ae
mebse neitreifte Aleid. In dem zweiten Jimmer bes Szellet⸗
hauſes bat der Anuimarnn Jo. Demeter aus Hlauienburg eine
Verlauisitelle ber geſchmadvollen iseller Hausindwitrie.-Artitel
eingerihtet. Habſche Schnikereien ans dem Lehrerieminar zu
3; Kereöjter, cigemartige Spielmnaren aus der Yehrwerkitätte

zu Banfi Hunvad, Wännertuch, Beſpennef Handiücher, italier
liche Schutzen in Cſango⸗ und Szellermuiſern, ber sehr bauer;
daite farbige Teppich aus dem Comitat Cũt und verjchiedene

Atrtitel aus Zundibwamm gebe Zeugniß für die Handiertig«

feit und ben treillichen Geſchmad des jzeller Volles, der fach ber
jonder& in der forgfültigen Vermmelsung ber grellen Fatden bes
kunbet.
Das Zidllerhans jelbit hat der izdHer Eulturverein errich⸗
tet, Dafielbe it für den Heritellunaspreis von 1600 AL wer

tauflich.

Marius Hedi.

Der Botwurf ber anipredenben Daritellung „tierabenb‘

war, trugen 38 breigetheilte Nundbogen. Leber dem Porticus
Eine budapefler Slraßenſcene.
erhob ſich ein einziges Stodwert, das nad dem Innern der
Yörle bin eine Art Meiner, mit Haufläden verfebener Galerie
Für viele, welche die Yandesansftellung in Yubapeit ber
nen koßändiigen Gemälden, welche den Geruch „Vivitur | bildete, Der Eimtritt ber Börle geſchah von wier Seiten: jeder fuchen, wird es von Intereſſe sein, bas Leben und Treiben ber
parvo bene!” verfinnlichen und die beitere Yebensmalmmg
Gingamg batte zwei dent Kottleus ſtteng entipredhende Yonen- ‚ in mädtinem Kufichnmunge begrifienen ungariiben Gauptitabt
vor Augen ftellen: Werteinte, verlofe, vergeige und verlade | aange. Auf der Auhenseite des Gebaudes erhoben fd nad ein werrig zu beobachten. Wir feben da die ihmuden Bawrr:
dein Beben! — Man betrachte Die irlich componirte Scene näs | ben enigegengeichten Seiten pwei Thurme, ein rumber und ein dirnen im ihren maleriichen Boltötradten, bie ſich nadı und madı,
ser: Ein Bauernpaar tanzt lachend und Angend zu bem Klänı
jediger.
als Opfer eimer alles hivelliremden Seit,inganz weftmäcstlidh
gen eimer Geige; ein Anecht erfeiicht Ach nach getbaner Arbeit
Noiepb Schadde, der Architelt der in den Jahren 1800 bis ' awsichende Tienftmäbden verwandelt. Auf unzerm Bilde
wit Bier, während ein smeiter ländlicher Arbeiter eine Magd
72 errichteten neuen Börje, hat mit aroher Geichidlichteit den \ 15. 574) gebt die hubſche Mad nach in ber bunten Tracıt ihrer
beim ARinne fat, um ihr fein zartes Empfinden lundzugeben.
Snl und die Conftractiom ber alten Bötſe reprobucirt, dabei | Heimat, bes zalaer Eomitate. Mit einiger Reugier beiradıtet
Tirier wuntern Scene fieht ein ältliber Mann wie in Erin aber bem untertt Bortieus einen zwellen Saulengang, ber ſich | fie die beiden Männergeitalten mit den an Salbafien erinnern:
zerung an ben seohmuib der einenem Jugend lachelud m. In über demselben erbebt, bimmgefüat, wons den Eindrud bei weis bem wahtanen, Vergleichen hat fie daheim am Blattenier nie:
oiejem did des Reiſters Diez waltet derielbe Beift und bie: tem grohartiger und reicher madıt, Die Dede der hoben, alas: mals erblide. Mit nicht gerimgerem interefie betrachten bie
Ile Tendenz mie in den ebem geibilberten aftbeutschen und
gededien Halle wird von leichtem Ztrebewert getragen.
beiden Auwileute aus dem marmarojer Comitat bie bralle
hekkanbiichen Bauernbildern. Dafı Diez einer Menaitiance der:
Maid, die ihnen ieht, nachdem ie ſich eben im Keller, deſſen
ſelben jeime Empathie zawendet, bemeilt auch fein ver Iurjem
vom bem Troiefior am ber munchenet Alabemie der bildenden
Küunite Wilbelen Diez ift nun emtichiebem mahlvermandt mid je

a Münden ansgeftelltes Gentalde, welches eine Neibe tanzen
der Bauernpaare darſtellt. Das Aber den Merth bes ibyllis
ſchen Genres der Holländer Geſagte gilt auch voll und ganz

von den bulolifden Darftellungen des Prof. W, Diez, nor

Die Ungarifche Candesausflellung in Budapell.
11°

Eins ber origimelliien Gebaude der ungarijchen Nuöftellung

ift der korütpavillon, welchen Ardıiitelt Aulevice entworfen bat,
md beiten mit ungeidhälten Baumſtämmen beileidete Wände
ſewie das mit Hitſchaewelhen netrönte, moosbebedie Schindel:
dach beveits in unferm eriten Hertel (RT. 2189) Crmähnung fan:
Bilder aus Aulwerpen.
den, Run fieht es ber Leſer auf unſeren; Bilbe, umgeben
Die Kärfe.
vor buntem Leben und Treiben, bas ſich auch in all jeine Ge⸗
Ja der Radıt vom 2. zum 5, Auguſt 1858 wurde bie antı mäder eriredt, denn bier iſt die imtereflante Ausitellung bes
Kronprimgen Mubolf untetgebracht, welche die wor ähm seit
ierpener Börie, die Berle des ardıiteltonischen Schmudicreins
der Stadt, ein Maub der Flammen. Mander Bürger weinte, | einigen Jahren erlegten Raubehlete und Raubvögel, treillich
a9 fei ſein eigenes Haus abaebrannt. Die Vörfe war mänlidı präparirt und techt mmaleriic geupwirt, enthält, Wir jeben ba
der Stolz Antwerpen, Keins feiner alten difemtlüchen her | auf Aelien und Yaumen eine reivertable Geſellſchaft von Baren,
aulem von jeinem Feierabend.

Dr.

Ab.

Eooboba,

Aude war befier erhalten, keins hatte in jo bebem Grabe,

Hölien, Bildlahen, Gold: und Aönigdablern, Beier, Falten
und Eulen. Die Jagd it durch prädtige Hirſchaeweihe un

Aber nicht nur ihrer Schönbeit und ibrer ftilvellen Gloganı

andere vafiende Gmbleme vertreten; daneben im lebrreicer

hielten die Antwerpener ihre Börie fo hob, fendert nament.
lid wegen ber vielfachen daſtern und blutigen, ireundlichen

auf, welcher ältere und meuere unnarlicdıe Werte über das Aorit«

bereits zur Seit des Baues (15311, fo allgemein acjallen,

willen, die, wie Guiccarbini ichreibt, nicht Ähresnleichen hatte,

> aloreeihen Grinnerumgen, welche fid an dieje häftoriicen
: are fnfpjten. Es war aleichſam ein fteinernes Weibidits«

uch der Stadt. Jede Schale, jeder Stein erzählte Die Furcht:
saren Schidfale der Hlelgeprüften Stadt. Sier tobte 1574 bie

basiſche Soldatenmexte unter Hegueiens, Die mir der Yrolay

Weile das Aoritwehen.

Fumädtt Fällt ums ein Hächericramt

fach birgt, darunter die preiägefrönten bes Yandesforftuereins,
‚Ferner feben wir Mobelle won Alauſen, won einer Alenganſtalt
zur Gewinnung bes Samens der Nabellölger, beſonders ich:
ten und Tannen, von ganyen oder im Ban bearifienen Holen:
meilern, fomol mac jlomatischer als italienischer Manier, reip.
Ten
„Are, Big. At. 2ımn,

Cingang wir bemerken, am gutem Ungarmein gelabt, jo dm
ericheint wie eine Moje vom Hebton ober gar eine Nandelblute
aus Kolnmen,
Allerdings lounte nut der Wein jo innperwirrenb witlen,
ba& fie ber Blumten aus dem Garten Niraels vergriien ton
ten bein Anblid des Beildiens vom Parteniee, Darum mar
Mohammed ſchlauet als Noies und verbot ſeinen Gläubigen
den Wenuh der Baccusgabe.
Iſt esder feurige Wein ober das Altrirte Waſſet ber Tonon,

genug es flieht datch Yurapeit ein Yelhe, welchet die Haftamı
träger ans den nordoſtlichen Orengomlinten Ungatus gar bald
bie heimiſchen Bolnengemüie vergeilen macht, daß fve ſich zur
den maturlich ebenfalls jtreng rituellen) sleischtöpien Budapeſts
hingezogen fühlen. So bat denn Unbapeit eine Colonie aus

dielem ungariichen Halbajıen, die mit dem Haftanträgern aus
Galizien und ter Vulewing eine Gemeinde bildet und einen
genen Tempel beit, Wer jemals die melandeliicen Be:
fange in bieier Zunagoge belauicht, wer die inbedftigem Gebete
frommer Gteiſe und ſich bußferlig an das Herz ſchlagender
Janglinge mit angehört bat, ber alaubt ſich am dem lesten

Manerreit des grohen Tempels von om perfekt, mo Tag für
Ing bie herijerrelkenbe Alage una den Fall Jetuſaleins at:
geſtimutt wirb. Aber ber Zeitgeiit übt nicht nut feime Wirkung
af die altherfönmliche Tracht der Bauermadchen, auch ber
Haftan umd die Haarlode fteht auf seiner Broscriptienstifte.
Will der Jude aus der Rarmaros Aamilienverbindungen mit

—
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3. Byitler Dass.

Don der Ungarifhen Landesausfellung in Budapeft,

4 Bullier Etabe.

Originaßeihnung von W. Ganfe.

672

Allustrirte Zeitung,

Haubensgensfien eingeben, bie in Sleibung, Zitten und &e:
mohnbelten mit ber hriftlichen Burgerichaft anf aleichet Stufe
stehen, jo muß er ſich gründlichen Meiormen unterziehen. Der
‚ängling erbält vom Ehmeider und vom Haarkräubler den
neuſten Zuſchnitt, und fo führt er die Braut als „ciullihrter
Menid“ nor den Altar bes echt mauriüch Milifirten Tempels,
Tieie mit Mimarets geichmüdte Alhambra in ber Kombachanfe
äft nunmehr ſein Botteshaus, Sinnoberreihes, mit Arabeslen
aczietted Wanbgetäfel erjent ihm ba bie rauchgeſchwärzten, ter:
iprünglic mweißgetündhten Wände der polmiiben Symanope.

33*

N 2188, 6. Juni 7”
Bäder,

Gntreitelung ihr Beruf ale Ot za⸗ rer allgemeinen

Uetaldung voraegrichner; 3) die Belkeihule
bat ale

fentliche

— Das Eool: und Morrbar Kaum

Unterstchtse umb U
ungsaualt eıne allgemeine menſchliche und
religiossittliche Welbung ya vermitteln; werdr ald jeriher muß has
Bebürjaig bes praftischen Erbes —
änten; 3) bie

Sat in jünafler Zeit erhebliche Srrbeferunger erlahtm. A

Inzichen, angememmen.

8 En

i

mung

Neubau eınes Alagele an dem biaberigm
Batehaufe ik pi
Hazısbärgerliche Musbilzung uns pelitiiche Grziehung den Welles | der Zellen verroppelt_ und aubertem einMoear 34 ar
bat fen im ter Welfsichnie ya begannen: 4) die hitoriiche Ent⸗ tem. Tie menen „Jelen übertreffen an Immdmißigiet ber Gin
tis iung tie bieberigee und emifptehee hen Aurkeramgen berYın,
midel
ber Beilaichule fermie wirle feciale unb Torlalgolitiiche
Grüne
Ipreben talar, tafıbie Belksichnle bie Biltungenätte tet ger beitinjerer Begiehung, Dutch Neubauten v8 ferner für pwes.
mäßige —
mit und olme Penken aeforgt,
i
en Dolfes umd die rinzige Wericrule für bie höhere Bilbunae:
Eoolquelle find #4 aber nice allein, tele de
anftalten fri. Gbenio wurde eins Metim_vem Ihrlen Des Directors der camıminer
Wurgäfte anyieben, jonber audı Fir nicht zu unterichäßrahe Say
Dr, Beith aus Ätankleri a M., welde fh auf tie Arttencelonien

Gße zwanzig Jahte um find, it aus dem Jungling ein reicher
Masn geworden, eine lieblide Tochtet Isolula (Meilen)

je durch

Bee * Liesing Sen unb IR: Dirwren

mirterholte tägliche Dampficifiadelen übe

carmmines ehren in au Minuten zu erreichen I

Univerftätsmwelen,

ta

in eine der bewunberten Schönheiten des vornehmiten Stadt:
— Die diedmalige
Hanptreriammlung de# Köler
theils; ihe ſchwarzes, glänzendes Auge, ihr rotbhlondes Haar, wer 8.0 mar ron 5
Stutireuden bejudht; veriselen wäten
ber inrte Teint und ber pilante Anllang ihrer Sptache an das \ fammtliche deutſche amd fahrmergeriiche Univerflsäten. Mite Herren
nut wenige eimgefmnken. Tie Aeilieer b u. am
Aramisiiiche bes Nerdene erinnetn am die in jeideme Maftane datteıt
=». Mai mit ben Verhamplanger der Ermioren und idıles am %4.

gehällten herrlichen Tumgirauen von Aolomen. hr aber wäre
mit dem Kblichen ommert. — In Biienah mare vom 24. bis
der Haitan ein Gteuel, Zboluka kit dur and durch modern; ‚bie yum 30. Mai bie Vertreter beuticher Burkemicaflen zu ührer

euch das mauriſche Gotteshaus übres Vaters bat feine Gnade
vor ihren Augen, fie jelbit geht an rdem Sabbat nach dem

alljährlihen Pringteerismmlung veremigt.

großen, im reihen buzantiniichem Stil erbauten Ghortempel,
deſſen ſchane, in farben, Gold und Marmor krablenbe Halle

mania umgmmantelt. Das Gorms Teutonia at Tuspentirt. —
In Eriezia
find mit tem Beginn bes Ermeitete wieder einige tnar

— Ha ter

berliner

Yurichenfbaft Yongobarssa

Univerfität

bat die Di: ®.

Hd in eine freie Burichenichait Ale⸗

'
atbesang verkächteter und Musatheuung in verrü,

von beionberm Mugen bei hapbnlen,

;

ia

ea au 234

— Die Winteriation in Mita und Ganzes
aufergrmöhnlich (dledht, umr Maflkäufer find jeht Port iu u
ten fril. Das Hotel ontinental in Riga, Das Tor einigen
Kos:

erbintumgen ins Erben getreten: yundchft Due Hanfeaten, fraber
ein wutbiges Melief ihrer Hetze bildet. Dort lauſcht Abolsfa Gl Berkindung Zledwico :Dollaria, mit wielett
-weiß ızorben ren nicht jür Mine Are. zu haben war, famı für 190,00 —
der Brebigt des ungariiden Kanzelredners, beiten aelchries Müpen. Inter tem Wingeli ik eine Eraltung einaeiteien, infelar unser den Gamer und warb bee Eritdit Yoemmais jugellagm.
— Zur Hebung Des sumaniihen Bares Kalır
teren bar Iuttenberger ihre aränen Magen tragen Zum dritten
Hort”) fie fürylicd mit grokem Jntereiie geleien bat.
is
mal bat fd eine Martemannsa aufgelban, beten Mitzlirter an manelbi, in ter Mäbe ber Metbentburmgrenge gelegen,
Alions Giehcz, der Maler unieres Bildes, liebt es, padende teib-merisgeltenen Berruie jeln enntlic fin? und unbedingte Eatie: YBulareit eine Beriammliang Hattgelanten, Nach BenMadkrieates
br. Dernarh fell ras Mahler von (alimamerit am Net: ums
Medienburgee, W+6,-Berbintung, it ind
genen aus dern Veben Yubapeitt darzufiellen, die aleich an action geben, Die
Eiimelrlgchalt ten berühmteiten berastigen Batern Games aid
Dort und Stelle ihre näufer finden, So jiert bas Original un: prasirt, — In Seielbera it ein alabermifcher Mehamgverein in jeim,
man
befft num, vas Bar zu einem Burcat erfien Masyıs
der Biltena begifien. — Im Drag eflehen jeit Furgem wer
ſeres Bildes bie Gemäldelnmmlung bes lunſtſinnigen Grafen mene Tubentiche Vereine
Ko Ünp dies dir afabemilchızechr erbeten ym Tönnen,
ni
sonberratioe
Burieenichaft
Gatimibia,
Hevorgenangen
aus
Job. Rep. v. Zichn im Budapeſt. Giehez' neufled Gemälde |
Ualurkunde und Heifen,
!
Pantemannidaft gleidıen Namens, iewie der ſchen am 100
„Kinbeönuslerang” zäblt burd ſeine ungeſuchten und doch ev; ter
Mitqlorser jählende Verein peunicher
Erurenien, per Ten griikipen
— Der bertualsfiiäe Afrifareifende Eerpalbiaı,
nreilenden Efſecte um ben Hierben ber Ungatiſchen Lanbesaus:
une Wittelnunkt aller, keiner fasbentragenden Urrkiapung bat große Kohlenlager härlich vom Moyama entpedt. Der
ma
angeberigen bruticdıen Studireuden der zrager Hodicule bil- ut ein Rüneafirom, der unter dem 13° fühl. Br., alle amgefabe
ktellung, in deren Aunihalle es ausgchelt üt.
tem will, — Das im Winterfemeiter IHTS 79 anfänglich ala a0 Merten fühlich ter beutschoftafrifamichen Brhbangen, ın tm
Rarius Hecht.
Verbindung Peutfher Etubenten geiftete_ Gorpe Mhenanla in Inbifchen Deean mäntet, unp an dem bie uralte Marananrakssie
”) Beidiäte der Indea in Unzern sen Ir. Zasızel Arte, Bater
Olenf bat ich,
em e6 im Mlinteriemeiler 1884/85 juspentirt
von Kap Delgade bis zum Nrafaee bimaufführt, Diele Mahler
zeit, Arderaum ir. (Mngarikt.)
arweſte Ioar, den neuem comibihwiet,
lager werten jenähfl rem Sultan von Jamubar yeclamant: ta fe
— Der Öle. Armiralttaterath Brir, meldier jeit inte$ 2 tes Koruma gelegen np, fe hat bie pormuaimilee
1873 zumädık bei der Ohnwerbrafatenie,

Pam

bei der tedaifche

BSorhidule in Berlin ben Yebrikubl für Ediäbau innehatte, beat⸗
füchtigt von perlem Pehrams purachutteteu.
—
Diellnineriität Bonn zahle im diefem

Cullurgeſchichlliche Hachrichlen.
—

Das

JZabreefeſt

tue pnebsriniäche St

tete.

der erangeliichr lusberiidhen

Viſſien in Leirzig warde am 27. Mat im dre Ritelaiutſrane abs
ehalıen. Der
ewige bes Haubtpallers
an aus Has
um tem Plortrage des Nabreeberichte tar Wıfionsbirecter
br, Hartelaud folgte bie feierliche Aberdnung won vieles Mifiondı
canbitaten rar Gonlitenalratb Prof. Dr. vuthardt. Nadmittage

fand tee Heneralverismmmlung der
LVereinöhaufes für innere Mifion

ter Mikiem

Semeier

1254 Erupirente, Daven entfallen auf Die reangelifch <eheeingiiche
@acultät 107, auf bie fatholtictbeolegiice 93, Pie jariftiiche BG,

Airche und Schule.

und Pie phileiopbiide Aareltät 437 Etur:
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barie einpige beatiche Hochichmle Mährene zu erhalten, und bieier sröderer Zrdufuct Kehl man daher dem Ban tet Grafı-Pırrams
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Brite, mie die Etaatsanmaltiaft dutch den Gexeralſtaat⸗anwalt
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mähtent ner Pfingiitage im Ecnltee Salon ın Düflels
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son ın mangelbaftem Jußamt. Ines base man 74 aleidımel
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zuDie Nändige Runtausüellung am Keniserlag
ia Münden ift bereits mit 566 Merken beiebilt. Hierunter And
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Her, ernen aleichen im Hattgeber- Kennen beilelben Yehpers Si. br.

©. Alırge ım Hantgalop mis wier Yansem tor Megimı (in
Velten Idromes Rennen gewaun rm. v. Ireskem's Sariburg (mi

Ölegenitänne finder im det Ueie flatt, dak fur

Brleciyere & Metallen (3 erfie. % jweite, 2 Brutte) und für Men:

film 3 erfles und 1 zweites Diplom ser Bertberlumg gelangen,
jedcch nur für Aabritare Deusichrn Urfvtunge Der Anmelvunge
termeie flieht mid Dem 15. Jumi.

— ine Austellung
zn Yahchurderts ih im Ze,
Kerujee emo
Worten,

vom Zilberarteiten bes
Beteroburg zu Munilen des Reiben
felbe (lb amd ten Edhifen ter

taiferishen
Sammlungen Sowie aus tem Primatbeiig ber farterlidıen
5* unt ter heden Arikelvarıe beſcſic wurd enthält im gungen
? Nummern,

Verkehrsweſen.

rm.

— Am 13. Juri findet bie Grafin nader@ifen:
bakı Meta: Merfovie Natt, melde tie Hauptitabt_ter Serege
wina mit dem Meer in Verbintung dringen Sell, Die Yabn ıf
ungefähr 40 Kilemtr, Jana ums Ichmalfmurtz.
. — Der nerpoftlice Theil Siebenbürgens wirt In
tiefem sad dem mäcbfien Jabre durch drei neue Grieubahmen bem
Bencha ericlofen werten. Im Bau begniften ut Die au Mile
mtr. lange Pirie, welche von Dees im Ejamatbal aufwärts bis
Bıirp aim —
it Ferner die Fine von Maros
:Bares

sach

dr

Megen,

Die deiste Linie, dir vom Mars

Euros dis Ballsik jubren und eine Künge von 200 Kılomtr. haben
isd, dürfte ebemfalle im Jahre 1854 wellenbet werten und wire
das unser dem Mannen WDirjofeg bekannte

ech

whliehen,

Rlanjenburg und

— Die Lezgung

uns deentigten

Ach

fruchtbare Hugelland

SidRjch:Megen

des Schienen

Gerede ver canstiſchen

DieGare, Am

Etile Dean find nunmehr tur erne Linie verbunten, tie ben
Km Sea turd buinfdes Territertem läuft: turlelbe wert bie

nfierler in Batiſch Fetumbien und auf_der Banteuvet Inſel
[IH erten mal im Mürtlichleit weit ihren Mitbergern an ter at:

tichen Seite in Verbindung bringen.

— Auf Befebldes Könige von

Shhmeden finb bie

sörtliche meie audı bie Fürliche Purarfahrı tes Aurorfundes feit

Anfang

Mat dur Torpetoanlamgen grivertt, urn bemusolge ill

die Faurt dutch ber nörrliden
und berungumgslos unterlagt.
Bahrieuge, tehdhe durch den füplihen Sand Jahren wollen, müflen
nie

Sülte ſeaweriſchet Aronlostien in Anierud nehmen.

— Der nexe Erelanal

zu Et. Betersbarg

=. Mat in Anmelenhett des Farferlichen Heied, des

if am

biplamatifchre

ers, ber Stautewürbenträger m. f. me. frierlid eröffnet werben.
ie Barierliche Sadet und eine arede Anjahl von Dampferm fuhren

in den Kaual ern.

-

— Bon Gurbafen nad Selanlanr mirn gegenmär
ei ein neue⸗ Kabel feitend der Damburg-Delgeländer Telrgrarben
arlellichait gelegt.

.

— Die Gröfinung der newen feken Mbeinbrüde
vwiſchen Gaſſa und Mate ih am 30. Mai barcb ven Wredherieg

va Hefen feierlich vollzogen morken.
— Die Weftafrifanifhhe Dampierlinie der Firma
®. Woermanm in Hamburg tft am eime neuetriähtere Mctiemgefells

kart übergegangen.

ren Öriolg errungen.
— Das barmlose,

Die fünf verkandenen Dampfer mesden zu

aber

mujifaliih

sehaltreihe

Pieveripiet „Die Weite” non Maurice bat um preszener Hofibeater
bes Allgemeinen Dentichen Mlunfrereind unter begesierter Stum
mung des Vatlitums verlaufen.
Die verzuglicten Numment
des Programmes waren eie Wbore zum „neepelten Bromeibeus“
ven Kılıı und Das „Hesusee” van Berlio, Zur Menmirfung imaren
139 Jnitramentalifien um? 0 Gelanghimmen vereiutgt. Das
Kammersehlconcert, weldies am, 29. termittage ter
geume·

einer Kopflange vor Wrälıng (60 Milogr.):

Enge f

j

— ie Karlaraube id am 2a, Maibas driie Gomcert

ſeai wur Adı alag. batıe ein ſeht Tefleinnes Programm; bejesders
aefiel ein Etreimuartent von A. Dräiele (op. 15, Cmellr, ger
ivıelt von zem ruhmlıdı befanuten Yawterbadı'icren Quarſert

(Banterbam, Hülltend, Mörtng und Hrüpmarber) aus Dreeden

Das Kirdiencement am Macmittag bet trefliche Urgelrotirige
zon Haalein ans Mannbeim, 8. Aobler aus Bew,
2. de Lauge

arı Köln, B Homeser au Yeipyie

Dem Alreeilter Aranı Lite

Drcheflermunt grwiomet. Bew ben
fra jeen angeführt ei „Bonzert für

jum
Bertrag arlanaten er
Violine amp Lrdenter”

ließ det Ölreäberioa von Baden das Ofrenfren des Fudringer
Yomenortens überreichen.
Die beiten Gonierte am mu, Mai far
den eine wicht mimper zege Fhrilmahme. Das erke Derjeiben mar
tmieber_ eine Nasteermunlauffsbtumg, das
zweite hauptsächlich ter

in ter Sanpicap: Zteepledhaie. Das Yerpgiger Ganpicap erhielt
Hm. Rüppel’s br. 5. Bazarın, Das Yolale Sapetennen Srw
Mos-

berz’# dr. &r. Zelaa. Das Yrrlanfsrennen Me_Armall's bir. Sr

Lırtle Bella Au am jreiten Tage
belte ſich Hrn, Toehlidiä:
gene en
ben Preis bes erüen
Nennens
Das Mereind:
zermen [SH A} armann Det grabiper
Bicollos,_ das Kurze
SHanbicar Hrn, Evielermann's dr.5. Narlobrunner. Das Haren:
Terme fel miererum einem Tehlichlägericen Ietir, dem br. S.
Toledo, ze, währenim Schlußtennen, reis ver Stat Feinjig,
Lıeut. Ach. v. Ihumb'a dr. V Retgeree fürgte.

fer Klasier und Orchefler” ven Sartte in Hevenbagen
unt Lıljr'a

——
Ber Preid ver Diana in Gbantılim, bie ftauzeüleen Oxts, marke son wenn drajährigen Eruren beilsutten um?

ta ber „Daste-@smebome” von ii wur wer Echlubicene aus ter
„Bonerrimmerung”.

wonnen, Beri 34,000 frrs, für die Siegerin. —
Den Brir ce
Iedentsleh, ras framöntdee Dertn (n0,000 Ara,), gewann Marz
Yurs de Bontbilliers Ad. Melutkant 4" Yazpar & b. Klerior

ten Bängktagen au Baden geletert tertdem 1, mar dem A⸗dentea

wianta) zeit jünf Längen

Warberime Ir

vor M. de

mm

Sapı von 6. Mübner in Yabre:Baren, ein „ont in Cie-tmmil

„Asencerr in A-dur”, ven Art, Echmalbauier, Holyuanıliın aus

berg, und Rapellmerker Meer auf
burihgefübrt.

1°, Bämgen ge

A. Warıma

am St. aipielte

— Das or. Niererrbeiniibe Mufitieit, weldes ım

„Adore ſa Het in Der Hobe amd Yadı'z „Wiribnadtssraterium”
veraufging. Den Dirigententab führte Ir. Karl Meinedle aus
legte ' Yerrga. Wan friiher Hand gie tur bie gamie Mxitührung

br. 9. Ihe

Gonter, Dritter warde Dir. Wunningten’s Ah, tra
— Die Panne Ztales in Nemmartet, das

Ho:

zmer Planofertes twryglids

Das Jterefie dee Schlußconcerts

Bach⸗ und Santelre grmitmet. Der te lag trachte Tas grea
age Erateram Häntel’s „Judas Maccabaus”, dem der Öbor

atofe Menmen ver dem Derte, fielen an Bor Hakına's br. $

Die Chöre überraßchiee zurdı ihre Echlaglertiafet, Rlangralle und
Schnee, Die Eolepariten waren tur Aram
Doran:Cleen aus
Lerpgig, Arl. Hermine Epıes ans Wirsbaren, bie Herten Diem

selten, der neben
Barater als Raven für das Hane
Bant gilt.
Dir. Erfa Ash.
Ibe Bars bar in zen Arubjahr: Exafes zer
Amweihahengen in Rrrematker feinen neunten Ging in unnnterbtochener
Meibenfolge errungen.
— Beiderim Dresden ron dem Muberverein Trio
ton wm rem Nuberlub
ia verawitalteten Mubernegarta auf

ausBerasetund Eirhr aus Münden vorgiglunrertreien, Der yweite
Faq brate BYadı'a „Ofterfeftantate” fur Uber, Eoli, Oribriter

und Orgel, ten eriten Theil vom Hänbel's „Mieranterteit“, Bar:

theven’® „Cmell :Emmpheme‘, Tilo „Wremerbeus" un Das
Armale aus ren „Meillerfingern‘; das Programm murde allo Der
ber Glbe fiel der zradıtwolle ltenpreis des Rimps von Sachſen altern
wie der neuen Mufit gerecht. Der em tes britten ons
tm Kennen Tür beite Mierer an bem berliner Muterelmb, welchet certe mar
die Ahelimsirzuofin Aran NermanRerama aus Konten:
aud das jterite Haupirenmen, für Aunior-Bierer, gemans,
unter ten Wocalfekiiler zeichneten Ach _naremmilid Ares Moras
Tiree und Art. Hermine Spies aus. Bea Ordeftertverien brachte

diefe® Gontert_N.Keinedes Turertare pa „Ring Manfred”, em

Ban- und Bildhanerkunft.

„Noncert für Etreibercheller” von Bach und die „Irmull-Enmrbor
ul" von Schumann.
- Nadrem das berliner Fabletum im Tanigl
Tprrabasie mt dem Meflerichen „Irompeier von Zälhingrs”
befannt gemadıt werten 1 rudte die Rrolliche Operam 42
wir eunerm „Irompeler von Eäflingen” von Emil Kaiser ins Kein,

der lebten

ehne Unter
son
Halifar in Reuiottlan
zur
Hate von Brrnicdsolembien arlent. Der Arlantikche wer ber

bat

— In Arantjurta M. bar Maifener’s Dver „Dr:
rebiae”_ ben der eriten Aufführung am 26, Mat einen Burchichlagens

— Der Bildhauer Paul Müller zu Stuttgart ar
Peitet gegenmärtig am feinem Mchillee-&drile nach der homenif
if Nſeudahn unmeit | Beidtreibung im 19. Mefange der „Altes“, Der Sahid, we

wur ensr & —8

vollendet.

Äriedris n Widere

tert (5% Kulosn, |wurde oritier, ferner Kiefen Gbalılı, Mıdlor, Sde
und or
Dar Verkasisrennen nahm in ernem Äelte von neun
Bierden Hrn. Beorbeis 4. br. 5. Hofmariball nadı Mami mit
einer Royrflange vor Rleaania. Me Mat: Eterwbedbafe (rat Zier⸗
terpflsäramgbest'4 Wrllermimlel vor Pieil, Ver Dampf un Home,
— künf Blerde Harleten im iharlettenturg im
BrübjatreOFigier: Iagtrenmen, tmeiches Rıtrseür. ref Birmacıt's
Ze Manger ım Hanbgalop mn jedıs Yangen ver Yirmtn. 2. Möller’
MWeatom Een nadı Haufe Ie4; die deei antern wearden vor bei
Jiele angebalten.
— Im leipgiger Rrühlabramerting Fiegte Hru

mu

mem Werkehr er

keiies_

Intel „Mamnon“

Der Lirdercomvonih

angeinredhen.

wegtam,

von MR. Guheule FeEt

— Der fhweizerifche Bunbraranb hat fih für den
Bau einer Jahnradbate ven Apna@tad anf den Vılatus aus:
en
end witt eine Werichaie arüber an den Buntesruth

—

eine
grage vomantıidhe I rer „Ange“, melder ter Anhalt ind er
line Bere⸗ der „Aber“ von Areırag in der Mearbeitung von
Wilhelet Jared ale Tert ge runde aelesı Ik, nellenter.

Rilear. Its Mallarket-Dandicar, ıroubem er beim Starr bebr fehler

alt weriteten.
— Der mänchener Belocipepelup wirt au dieses
Iabr gelegentlach jeiner Mewsen eime Husflellung on jmeir und Teblöhläsers Stall am erfien Tage ın drei Menmen: und immer
dreträberigen Deloriperen deutſchen und auslandischen Aabrilars | der de, 9. Exlperfirung ım sternansualen HertenDamdicap, EN
veranllalten, umd amar am 27, 28 und 24. Jun ine Btamgtung Amoreio im Yerpgiger Enfiengeptens (300 4), Ar Dr. Jelfica

drr ausgeitellten

eia (ned unter tem

eusen Dutdımelles vew 190 Gmir, und eime Hohe vom 24 mer,
erbale, träge auf feimem Wudel dem Selios, Tie vier Mofie des
Scnnenmagrne aufammenhaltend; Mond und Eterme find ans
arbeutet: der Thlerfreis ſauczt das Mittelfelo ab, Der erite concentriie Errefen bes Saides yelat die Tmerlıde Etanı Tree

um zen Bilden, der ymeite die befmuegte, belagerte Stadt, und der

dritte
dar.

flel e das Kant: anf Dittenleben nach den wier abresjeiten

Witwa 200 Riquren merbex im biefem Werke veriteien jeim.
— Bine hervorragende Neuerwerbung
der ber:

eimer Oper, Die bereitd wor einigen Nabren entflanten it Dar
Dimerture lieh ſich recht qui ax, und im erfen Mt erfreute der
aeldscdre Auftanı und Die Horte Durchführung per höre, Im ganen

aber fehlt e# der Tenkihtung am Pramanicdier Sewegun 1

it.
‘ wrierumglicher Gigenart: Tas Fıbreite at eine idmade
Vebrigers zeigte A das Puplilam beifaleluitie
— Die große Dper „Urpafi" von Bilbeilm Kienil,

liner Ratienalgalerie ıft tie eden in Marmorausfühtung wolle:
deren Test mac Ralırala's Dichtung verfaßt iM, marpe son Der
dee Aruppe „Diemmios ant Gros” von Prof. Altett Wolf. In dreateaer & bähne angenermen war joll im mädten Sebi
der ermgebung
folgte der Ränliler der zut Fast ber erſten
pre daſeleſt aufgeführt werben.
an
Berrichenten Wellsmerirllung, im terldier Dio
— In Legden if ter Bau eines neuen grofen
nrios als eine ſone —
—
lette. Mit dem lunlen , Gonceribaale wollender werben, ber, in zer Stadt Selbit gelegen,

Ben

0

wertenb, Habt

fi per Wort auf den Timmiesitab,

unter dem Narere Aibert:Jlalalt den beiten

ältere

enslernier

—seine ehe dem Naden
des ibm reis zur Ente fptin:
mährenb
]
lsegenben Geucettſalea Aroftallpalat und Mlerausra Palalt Won:
tt. Inter dein bodyauf,fgerichteten | iurten; made fell. Das weue (rbäube beilcht ans eunem Dr Auf
‚enden Wantbers leicht umfade
turberleite der Thiere minder ide Der arügelte Gros, eine rei
beten, 433 Fuß langen und #4 Auf breiten Schi, mit einer
.
jene Rinzergelalt, bemor
geräumigen Ohslerie tingöberum. An der Zübjeite der Saals it

— An Stendal bat fi ein Gomite zur Grridtang
eines —
für ben verſſordenen Mirikaforieer
kenfel

Dr. Huftan Redhrigal gebiltet, weldes einen Marmut ju Beiträgen
für ein foldes Denkmal erläht
— Hanf den 21. April 1ans fällt ber um, Weburter
tag Mind’s v. Hutten In Rreugnach dar fidh nun ein Gomint
dhhes vielem und Aranz dv. Exfinges
ein gemeinkames
elinafen wit weiches auf ter Wirenburt aufgetellt ‚
a
werben fell.

eime 0 eb babe Drgel angebradıt.

Tas neue meinen

enthält audı Exwipter: und

Ibegalertem, bed ilt der Mut

mußfalifche Yertung bat, da

Veof. Jeadum aplehete, Munkoerecser

die erhe Stelle eingeräumt. Die Britung der Gonterſe bat Mir,
Valeitett überneammen.
— Das ihleswigcbolfieinifhe Mufifel in Kirt
findet beikimmt im tem Tagen vor 25 und 29. Juni Matt; Tie
Stange übernommen.

Allustrirte Aeitung.
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X 2188, 6. Juni 1885,
—

Daniel Schenkel,
In dem am 19, Mai verftorbemen Beofellor der Theol
Daniel Echendel bat die protejlantiiche Alrche einen ihr
padteften, Mreisbarisen Tertretet verloren,
Geboten
21. December 1813 zu Döperlen bei Zurich ala Sohn eines
farmirten Wiarrers, genob er feine Schulbilbung auf bem
—
gg
%
A
danoginm zu Bafel, wo er and 1812 bie Lniverfität bezog,

Eine

——

als Docent der Theologie umd berbeklinte ſich ſogleich am dem

vopwläce theologiihe Schriften, von benen mır „Dab Keim
3 Proteftantismiss‘ (1846 bis
59) und die „Religihien Heil,

Etambpunfte

gemäß

eiferte

er gegen

eine

Acherei,

nm
beren er ſich ſpater ebenso ſchuldig machen jollte. Als er bald
te
barauf 17%41) nach Schafihaufen als Trebiger und Mitglied
Pä
bes Schul: und Hirdwnvatbs beruien wurbe, trat er gegen ben
|
une | reformirten Antiſtes Hurter auf, melden durch jein Studium

Straßenſcene

Rad

einem

Gemälde

non

Alfons

ber Papſtarſchichte,

an Sanb's Mutter berühmt und lals Bibeloriher hochgeachtet

Ebenjo arifi er 1446 bem eiteln, unbedyutenben

Begrunder

der

war, batte grober Einflub auf ibn unb ibeilte ibm feine Ab
neigung gegen Rationallämus und Panthritmus mit. Rad

Deutſchlatholilen, Job. Menge, an, ber ſich auf feiner R

1b
Auch

asmus

grmonnen

befondets Innosens' IE, für den Hatholi
und
beimlich zu ihm Aterneiseten war

reife al& ben Zutber des 19, Jahrhunderte

fehern Ibch.

tämpfe” (1847) bernorgehoben jeien,

Director bes Bredigerfeminars unb Uniserfitätäprebiger,

Hier lieferte er zunädlt einen Beweis [eines Alasdrms

| eiferd,

indem

er auf Wunf&

Fecultategu ſachen verfahte,

der Elabt Bremen cin

Daneben weröffentlichte er zahlreiche willenschaftlüche und

mworim

ee bem freifinnigen, Pret

ee Tulon die Aabinfrit, ein Tredigtamt zu befleiben, muntured
ch. Uuch hielt er mit ſeinem Frrunde duntes den
ruorträne ab, werin er ben mobdermen Zeitgeiil

Dadutch wutde er ein „Lure'' ber Airhenlupe un
„Gvangelifben Adienz“. — Aber Mitee *

dr Schentel dann 11835 bis IS im Möttingen Küde, Gleſeler | gegen ben ultrambntanen Alban Stolz polemifirte er mit Er
| folge.

Da er aufecben em

bimreipende Aunyelberebiamtelt befah, erhielt er Ian ya
ehrenvollen Huf nad Heibelberg als Profeier berTheslogie

Gichrz

ınier Sagenbach, Eräbelin und be Ketle Theologie zu ſtudi⸗
ten. Belonbers der Iektere, welcher wegen feineö Trofbracfes

und Dablmanı eiirig gehört, habilitierte er fih 1888 in Baiel

—

bamals alle Gemntber aufe tieilte erregenben Sumpf um
D, Strauß „Veben fu.
Seinem damaligen pohtitunlo:
tiftifchen

budapeiter

—

Muziger

Jehte

machte

Schenkel

eine

allen ungremaririt

|

x 2188. 6. uni
imenhang nad linfs.

1885.
inter gtau And, jene den Cindrud in einiger
Entjernung machen, al⸗ wären jie fanmtihwars.
Die in der früßer zu Nurbefiem gehörenden Oraj-

In den Eirdliden Kam

ı in Baden gegen die neue Agende, bas Con:

sr und sonfejlionelle Yehrbüder Irat er mit
tel an die Epine ber Oppofition, melde ih in
Turladper Eonferenzeit” verkammelte, Schlich

idaft

liegende

lanlal. prewfihdbe

Hand, von dem eſwa Mi Zend Iwielleihe *,) vene
eigenihämliche Färbung haben, Von hier aut bat
Sich Diese Epielart verbreitet, jobakı fie heute im ber
Tiefeberte yeildhen der mörblihen Meier und Elbe

einen michwung der firchlichen und politi-

„t Berhäftmifie Gerbeiiührte und durch bie Ge

alfonode von isnl bie badiſche Yanbestirdhe
(Hrund es „Nemeinbeprincips".reorganilirte,

faft überall da, we Nebe ſtehen, angelroflen wird,
wem auch im bedeutend Meinerm Proccatjan alt
im Saite, Hauptſächlſch aber findet fie ſich in dem
Foriten des Fatſten von Budeburg, dann im Sen
bruc bei Püdhom, bei Prezeze und in ben Forften
zwischen Wanſtotf und Hannoret. Cine merkmr:
bige Erſcheinung ift ed, baf das |dwarze Heb die
Uerge nicht zu Kleben icheint; denn am Deilter, dem
Züntel, den dutch jeine Sandteinbradhe berkbm«
tere Obetuſitchenetbergen wir aud am den reis:
jeltigen Welergebienem, welche mit Hafte mehr oder
menäger in Verbindung fehen, fommi «5 mar
auch vor, aber wenn auch gerabe nicht als brion:
dere Seltenheit, fo doch immer nicht allzu häufig.
Ia im Heißterberge, ber nut zwei Atlomtr. von
baiter Jorfte entfernt liegt, ſeben bei du Zund
Nehwild augenblialich mur Fund ſchwatze, Irak
dem Im Sommer der Hechiel dutch die betambenen
Feldet beraber: und hinüberneht. Ich möchte nicht
glauben, dafı der Jaget, der ja ein fo großes Ge
wicht auf alles Abmprme legt, mit feinem Abichuk
die alleinige Urſache vieler Etſchelaung ift, benn
ich weiß beftimmt, daß im lektgemannten Mewier in
bem Ioptem zehn Jahren mie eine Mide, gridimeige
demn eine wate, und wur ein ſchwatzet Bod ab:

ıheend feine „Chriftlihe Donmanik' (1881 vem

andgmnkte det Gewiſſeno eine freie yertbilbung
leiermachet’® gab, werbreitete er feine kirche:

iriiten Grandsäne theild durch jeine „AU:
neite kirchliche Feiticheife”” (URSO bie 721, theils
ch Mitbegrämbung des Proteftaniensereins

3, befien Programm er im ber Schrift „Chriften:
ist und Kirche int Elntlang mit ber Gultur:
nigelang' mäher barlegte, Schon 1% batie
ich Durch ſeine Schrift „Alır Bunlen wider
abl” dir Feindhchalt der Nechtalaubigen suaeven: ala er wm IR64 im feinem „Eharalterbilb
iu" eine durchaue tritiſche, rein menſchliche
<ritellung gab, beab der Sturm genen ibm los:
* habildhe Bfarrer jorberten ſeine Abiehung ale
mimarbirector, wobei fie von vielen auferbabi.
om Yaftoren, vom Sengitenberg und fogar dem
ubiihen Oberfirchenrary lebhaft unlerſtühl
Inden, Aber die babiidhe Hirchenbebärbe und
nrraliunode nahmen Ibn unter Bermfung amf
vrotellantiiche Lehriveibeit in Ehuh. En
inte er denn ungeflört in Baden fortarbeiten,
sem er bei wlchtigen Ghebenktagen der Kirche ben

iczene ſſen das Brincip bes Proteilantiemus
obärite, So 1868 zum 100, Brburtstage Schleier
ıhrr's, 1570 bei der Gmtbällung des Luther:
mals in Worms und öfter.

geſchoſſen murbe.
3

gebt Hier die Sage, Graſ Milkelm vorn

Shaumbutasipve habe kın Jadre 1763 aus Lor-

Taniel Schentel war ein wielieitin gebildelet
walog; weniger zum Gelehrten als jum Naitator
boren, befah er In einem Meinem, ſchwächlichen

ırper einen eneraiſchen, rnleloien Beift und eine
swultige Hebmergabe, um bie Maſſen mit ſottzu⸗
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Das ſchwarje Keh.
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wie bas mit
belannsen Karten ja baufn geſcneht; bemn in Deutichlanb waren
ihwarye Wehe ſchon lange Mit vorber belannt, Landau, ber

Hladı der Natur gejsichnet von Chr. Hrönr.
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—

enwiſchen, Unweohlſein vorihüpen oder mit ber Erllarung, er
babe idiom gegeden, die Tasche zubalten. Ta müllen Cie

mandben Aamilien Hit #4 beute uch gebräuchlich, ah mal
die Vitern zu den Kintern Du, wrngelehrt aber die Kinder zu den
Glten aus *
Sie jagen, eine More möcıten wit⸗ nennen,
die
gerade nice arlallen kann.
_
„m
kt mm die Mnipracte mit Du von deiten bes Höhen als
Regel, fe finden wir doch eime —
Muanakunt, demm wicht nut
ot, alle ber Sache, jenbern alle
Öotter, auch die zer Muchr,
werben im Ölebrien mit Du anprredet. Arüher war das Du

mich fenmen lernen, da werde ic zur Smäne: ohtte Wohlihun

lann ich nicht leben. Denten Sie alio nad. Willen Sie ger
teinen Unglade all. der irgenbio norgelommen it?“
Ih wußte wol einen, aber dieſe Tame wor die einzige,
der ich ihn nicht mitthetlen tonnte, ohne fie Schwer zu verlegen,

Id) perneinte allo.
Auch nice den Meinten?

audı gegenüber deu Megenten allaemrın #hid

Stremgen Sie doch Ihten Hoi
int Intetenſe ber ihömen Eache etwas an. riftiet nicht irgendwo
eine Familie, deten Crmährer ſich das Leben nahm, und bie von
allen Ritteln enblöht it? Ober von irgendeinem unichnlig
Berurtbeilten, der etliche Jabre geiefien bat, werben Sie bodı
aebört haben? Die find ja jeht Mode.”
Ich verlicherte der Wahrbeit gem, wichts dergleichen ae:
hört zu haben,
„Schade rief fie aus. Ich fürchte, ich fürchte, bie Woche
aebt zu Unde, und ich lomme zu feiner einzigen Sammlung.
Tas iſt mir jelten walliet.‘
Sir jab im diefeom Nugenblid wie ein gaefühlvolles Weib
ab, dem ein Sehr großes Ungihd zu Ohren geloutmen iſt.
Sie trant wieder einen Schled von dem im ihrem Vecher

Audı alle Beriomificatonen leblojer rien, tmir die Anirradıe
an die Tedlen, find
wu technen, welche jammilic mit Du
gngersbet nerten.

tan.

In

Sotuchen

und Pehren

wird bas

Die arlammte Soehe Ipricht nur in Da

Du ger

Be 04 dir Sitte

verlangt, dak man in Yrofa Eir fagt, hat zer Born das Medır,
3.

©. die Dame seines Seriens, fhänte fie noch fo badı Aber ibm

um) wäre fe üben ech je fremb, mit tem traulichen, Folenden
Nirerichelnder Die anpareden. In der Vorlie, ın ter das Tue

jumedden auch einen Bürkenküher abgibt, wird e# vie zu den wohl
lingeaditen vbeterrichen Arguren vermendei. Wie
on Mimat,

um 203 dem grobes Heer Der Berſpiele nur eins amuführen, tie
Platen'ite Stelle:
„Zu bil es, ber mie eine Berienihner
Islemmribtrt die Wekime, Dat"

Gin anderes Du ik das Du ber

kühl gemorbenen Sprudel und fubr aeftärtt fort: „Es find ge: mit een am audern Tom arivtorm als pas
zedehnte De Der
w!
“
+
rabe jept fo viele wohlhabende Yeute bier; auch mehrere Bir: Probang: dur
tuoien find angelommten, die id, ob fie wollen ober nicht, an
einem Moblrbätigkeitscomcert berbeilisen wurde. Das alles |
teiſt mir unbenuht wieber ab, wenn ſich feine paſſende Gelegen: Das erüere fan man ſich allentalld weh rom Areunde gefallen

fuhte wuan wicht; ihr ganzes Beſen, ihr emergiicher Bid und
ihre jonore Aliimme, melde einem das Motto zu Schillers
„Lieb von ber Ghode im: Ghebäctik riel, eritidten jedem | beit bietet,”
er 1m
I
Etimpiwert arreiflermaßen
ſolchen Verfuch im Meine. Sie bielt Felt, obtte ſich ihrer um«
Ich wollte mich entfernen, um meine Wallfahrt zum seh: |
fongreiten Hand zu bedienen, Beſcheiden nebanten Menschen
dentereimauber fung herausgedegenee „Du, Du, Du, Du”,
ftad im Kaiferpark anzutreten.
gegenüber jinb corpulent ansgefübrte immer im Bortbeil,
anderes Tim ıfl das meie fchen arlast vom Höbern zum
„Halt! commmanbirte bie Dame. „So lonmen Sie mir wieder eiarlagte
Du, tas beiehlense Du.
.
.
„as gübt ea neues ?' fragte fie werrbinidhniend, ladem fie nicht bavon.“ Und mit Dielen Worten jtredte fie mir bie ofieme Riebera
Im gemifien Wegenren it das Du ablich in mer Vbrale: „Ai
der Becher vom Miemen löite und ihn dem Sprubelmädden
Du mein“
di wer Vrrionms tperden mit Du angeiprodıen,
Hand entgegen.
wicht mur in Perjenificatiemen,, wie „ Du Blume”,„o Du lieter
reichte.
Ab erarifi dieie Hand, weil ich glaubte, daß ich mich ihrer
und peral., wirb bas Du gebr:
auch id Weib tann
Ich ſchuttelte ſo energisch dem Kopf, daß mir das Mort zum Hbihiebnehmen bedienen Sollte, umd icüstelte fie freudig. Hummel”
an it Monelogen mit Du anfrage
am trit gleichham aus
„nidts” aus bem Munde fiel.
gch
brraus,
man
wird
zu
zer
Verfonen.
So fagt man eit zu
„OD nein“, ſagte die Dame, „das meinte ich nicht. Sie haben Ach jeltit: „Das bat Da qui agemadıe.” Beicadere
Sperirs nun
Nies?” bonnerte fie.
meine Hand misperitanden,. Zie jollem mir irgembetmas für zes vertraulichen Di And das Tamerapjcaftlidhe Du beim Mil:
‚„Nices", fagte ich ihn weniger beitinmt wie ein iharf |
inqulrieter unb biäßer leugnender Berbredier. Deine Antwort
mar ja audı dumm, denn jo tobt ijt feine Saifon, io fnuer feine
Gurtenzeit, dal alcht Irgenbermas vorfiele.- Nur um Ins:
zulommten oder in ber Hoffnung, lotfommer zu Lönmen, bebedte
id die Bewegung, die auf allen Gebleten des öffentlichen
Sehens beerichte, mit dem Nichts, bas man ja in theuern Vade
arten immer übrig hat.
Die Dane batte augenſcheinlich keine Lu, ſich won jedem
beliebigen Ungerebeten im ihren Aragen ftören zu laflen, und fie
agte darum recht heftig: „Nichte? Und Sie find Rournalik,
we> Journaliften pflegen ftets elwas erzählen zu lönmen. Des;
halb babe ſch auch Ihre Bekanntiait gefucht. Alid berans

zit der Rubrit Vermiichtes, ch Frage namlich nicht nad poll:
tiſchen Neuigkeiten, mir liegt lediglich an Unalüdsmadrichten.“
To! badhte mein Ser.

Ich hatte ſchon Erwachfene lernen

nelerns, welhe alles fammelten, was zwiihen Briefmarken und
Epazierftöden eriltirte, aber eine Sammlerin von Unglüds:
fällen war mir mod) nicht sorgelommen,

‚Sie fahr umerbitttich fort: „Die vorige Woche fing jo viel:
vrriprediend an! Saum hatte eine eurräbrumft ntehrere
Häuser und mit ihnen bie Habe von zwer armen Familie ver:

seht, jobalı diefelben am das madie Leben reiteten, jo kam

and ſchon die frau eines arbeitsihenen Tiſchlers neit Iwilllagen
nieder, ch lonnie unter den Badegaſten eine Gelpfammlung
weranftalten und dadurch 200 -M unter bie Opfer des Feuers
und bes Jamiliengluds vertheilen. Seltdem liege id aber
leiber gänzlich bradı. Rirgends ein Unalüd.“
„Das ift ja fehr ihan?" meinte ich,

eitern bier verlobt. Während ihr Vater Schub gegen feine
rebelliiche Leber ſuchte, babe fee gleichyeitie Heilung für ihr |

führe einen ewigen (seftungäfrieg. Aber ich fafe mich niemals

seüdichlagen, die Velagerten müflen capitwliren, meine
—
werden nicht — wie heißt doch der militarijche Aus:

‚ Äntieht®" jagte ich, indem ich an bie andere Bedeutung

biefes Mortes bacte.
Sie fuhr fort: „Sobald mir eim nicht großes, fojuiagen
mittletes Angfüd z= Ohren nelommer it, fange ib an zu
lastmeln. Ta bin ich unwiberftehlid und nehme unter ber
betanzten Reden dattvon den Heinften Gaben, die berhifichtigt
werden, bie namkafteften Summen. Hore ich aber von eimem

erötern, erfätternben, halbıoeas baariträubenden Unglüd,

—

barer Gurort.

Wie

wird baran

Ich gratuliere.

Die Dame mar nufer uch,

—

„Mein Bott”,

—Auf Warte Befehl eg time wwie Fee zar Eroe binad mit
rief fie, „Ach ſuche Unglädliche, Verzmeifelte, und Sie iprecben ‚| einem
Weberflüfigteiteborn voller Maben, die He unter Die Ftauen
mir von Ihrer glüdlichen Richte. Fur eime glüdliche Braut ‚ wertbeilen follte,
„Wie mir“, rief Fe Waitilierin, „Ictmarges

kan” „Made
Bann ich nicht fanımeln, für ein liebendes Paar fein Concert | Saar, jo dicht, daũ ich #4 ale Mantille
mid» rund mie eunen Mollmenb“, riei die Mobammeranerin, „um?
veranktalten. Line abgebramnte und nicht werliderte Witwe
Ewellend wie Widerdamern.” „ib mir Angen“, bat tie Ita
it mir lieber als zehn Brause.“
Isenerin. „aus tmeldıen die Blipe gleich Alzmımen aus Dem
des Madıts bersoriciehen”“ „Bir geb die Mamailı der
Dann lieh fie ſich von dem vergmügten Ontel einen Beitrag Vefeeegung”,
vu die framgofn. „Mir die feime, zarte Mare der
fe ihren Unglüdefonde neben, und id nahm mir wor, fortan Dernrole‘, bat Pie
Aänterim „Die Toniglade Haltung mir“,
ehrte bie Aufſin.
Kur con Weis Bieb Fre im
Hamtergrunte
eine halbe Stande früber an den Sprubel zu gehen,
Ntehen, Reimer batte fie das Hahın bemerkt. „Ich babe noch eine
lepte Gabe übrig: ein
vol vom treuer, aufepferader Liebe,
Ile verzogen Die Yıpman pe einem Toottis

‚ „Dort hinten ſeht eine Mrau“, tiefen alle, „die

noch wichts bekommen bat.

Yah ıbr bie lebte Gabe

meine beite Habe”, jagte Pie Aer, „und da

Vlanderri von Don Frnarı Darie Sataut⸗
A⸗atrue wrrönten.]

vielfagendes Worten!

buben ?"

Kahn

Du!

Qu, vas Mrme kurze Du, das in tem meiiken Sprachen nicht
über ymei Buchflaben erreicht, meld; ein weelbeitiges, meld ein

Ich

wee wiel

Un finien vor Tür aufs Amis
Um herbent ge Dir Iprehre:
Manarıe” ib Ilebe Eier

Iranles Herz gefunden, ebemio iht Bräutigam, der jeime appetit«
loſe Mutter bierbergeiührt batte. Harlabad ſeĩ doch ein wunder: ||

Unglad worübergeht, ein Gewinn. Aber ich Lobe eig dem Titus,
der, als ihm eittfel, da er an einem newiffen Tage noch wichts

will, einzelne Mitmenſchen belagern und eroberm mul.

Werth meirp wicht bineingelnat,

Wie
kinat e# je ſag, wenn im erfen Rus das erite Tin auf ben Pinpen
Geuhl, Die Gabe in ber Hoffnung auf bad Unglud eimes
bes erröchenten Märdıens eritirhe, Ungerrünftig, jum mindellen
Renſchen deponirt zu haben.
kalt aber Scheint es und, wenn man am Stelle des
ite grübten
Nun machte ich, dak Ich davontant. Diesmal mit Erfolg. | Du, wenn man alfe, mie man zu jagen vflent, ſchon auf Du und
Du
Heer,
wieder
das
gemellene
Sie
treten
Laßt.
Aber ib muhte noch eine ſteudige Boridaft entgegennehmen. \ _ „Heberbaupt wielt ber echſe vonDu
Sie Fomiid, man
Cin berliner Freund trat auf uns zu — er kannte felbituerjländ: ‚ fiebe dies am deſten am ber Stelle Heine'4:
lich aud die Dame — und ersäblte ums, feine Nichte babe ſich
„Mer ira nah äh ih Dit beten

“Bu, De, Virgb wie ist oregee,
Zu. Zu, lirge wir im Eins!

alles Reid abgenommen, während ich, mern ich gutes thun

as möchtngite Da ıfl amp bleibt aber das Du ter Liebe

el

Ach gab ihr zwei Gulden und hatte baftr das beſchamende | geredet, ber Weliebten tas_erite führe Du sm entlodfm

„Wie lann man jo etwas fügen!" rief Fe, indent fie mich mit
vernichtensen Biden aniab. Frellich, mern man nicht mohlKhätig ift, wie ich es bin, bann ift einem jeder Tag, ber ohme

gutes getfan, das vielcitirte »Diem periidi« austief. Time
datte es allerbing® Leicht, qutes zu thun, er war nicht nut
Haifer, jondern hatte auch Jeruinlem erobert und den ‚\feneliten

tar und das collegialiicde De bei den Studenten.

das mädite Unglud geben, eine milde Gabe & conto, auf Ab,
schlag,”

Untere Ewradr, die Mirtigfeit des Du

„Diele vi

fle wich wer nichts ge:

betem bat, Fell Be von allem und auch med die lepte Mate haben
Tritt näber, De grtmamiiche Arau.”
— Ad

ber Öblgnem aus ber Diode Tam, tra im Hambel mit

Arauenbaaren ein gemalliger Ara rin: die ziefgen Vorräthe
musten zu Scleudergrerien verkauft werben, ba bie
Nachfrage nur
sehr aering war, ee
Her Pie Preiie mieten Mark ım

Steigen, bein die More deauniat wieder bie Vertpendung fremder Haare, und bie Aufabr ans (ihına, von we Ad mamentlich

eimfehend, bat ein eigenes Zeitwert für „Du jagen” gebildet, das

Aranteeicı verjorgt, int infolge bes Rrunges Im8 Gtoden geratben
Reben Rußland hebt Erherresdillagarn in der ernten Keibe der
arpredmirnten.
Die beie Qualitat liefern die Arauen und
Mäpcen flarsaidıer Hace, Kat ebene gridhäpt ft die Haare der

beilaufig forael ımae „Mein Iortes Dünen!” Die Stellung bes

aparınnen und Numaninnen, Mit ter Auifammlang des Not:
weies befallen Mc Taufende son Haufleern, die ven Dorf je Dorf
vilgere und die fehbare Orte
argen Waare und Baargel» von
ben Arauen um Märdten einfaufer Me fmunabaiteflen wird
bad
draft in Bohmen, Mähren und Ylngarı betriebee In
beiden enibern Vrorennen Tann man iogar won einer Förmlicen

Duben, meldurd wirder bee Dabfreuad aan Dupbeuber per ÖHrunds
e Dim,
je muntartlech wird vom ohnehin vertraulichen Du od Fin
koientes, ichmerbelntes Dissinutioam gebiltet,
&o tprill Der
idrmesgeriiche Dealett ein „Dul“ auf,
ein:
Und im Blattdestichen dort man audı: „Dien deines Dating!"
Du #1# Eudilantis, die mol ichem damit brmieien ill, dah wir #4
zum Titel euned Fenilletons machen Tonnten peiet Ni aber fehr

oft ne anderweitig.
Uri

Se fat ein Schriftdeller: „Onett, biefes
.

und UrDu qualeh.”

2o tart zuan einen phraferreichen Anbeter pa feiner Echönen
fagen: „MU Du mein Dar sein, Dis mein em ges, fühes Dur“

Gbenio ale Eublantie it es audı zeeraudlic in rem Epridy-

wort: „Du und chun af gmweieslei.”

Die
in der

.

3

tarigate De4 Tin if nun freilich jene ala Jürwert
Anfgradıe.
Dir Alten, J ®, pie Momer, kawsten keine

andere Antere als has Du: Die mobersen Wölfe aber haben meben
bem vertraulichen ober freumtichaitlichen Du wech ein anderes
formiochrs, Faltes Wert der Aniprade gegen Aremıe eingeführt,
dem 5B. unfer „Bie”, tem das „vone” Der Aranpefen entioricht:

Deunih DCeilerseidheriumnt ;terit weniger fein find jene ber Mas

aarcullur ferehen, da die Befinerianes hübscher Aleten ihre
———
nem ——————
umtermenfen, um lid

einen Tortlaufengen Entar px
Der Hiapler mim win:
Lidı dae erfie mal mur einen der »ser Föpfe, tm melde ber gane
Srrabu geibeilt mmurpe, amd holt fd im den närhlten Krei Fahre
die drei übriene Fople, um nach wweisihsiger Pauſe jerme Ernte
twieber beim etiten zu begiumen, Über er fdetdel, hm die Ira:
getin mit zu sehr zu werunflalten, nur bie wetern Haarla

torg.

Diele Operation. bei melder bie fanitem, mertkuelliten

Sträbse getooumen werden, Tann in Yen: dis Techähngen Pauken

wieberholt werben.

Das Allet der Beliterin des Mohprotactes

at vellfommen gleichgültig amp

bat fen
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auf teüre

Illustrirte Zeitung.
Schönheit uud reis ber Alsheen.

Wetterbuletit.
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Bei Dear

Kimmelserfheinungen.
Aftronomifcger Malender.

einer Hochſchul⸗ eine Profefiue der Kunst, zierlich
—
oder wie er ſenſt feine Kin am ufähten willens 4

,

mu
ab;
jet erben.
enfals im die Uemupung
Ins
Mellere ale
el oder gar ale da" wie u has in Deutidh«
lan jogarin
Reftautants und Hotels alt gemmg ürbt, miten
meär!
Wie iehr more Almfitte
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Wilterungsnadhridten.
Im Blelrleld dat am 9. Mai ein amtleblices Limmeiter ges
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ei, 3,

eijeh aita⸗eten ann erirammerte,
mes war ihr zumerreichen war. Es taimı
ben sahleriche immer entmerzeit, Bitter Ihlimm writgensmmee, ShorniDeine umgrmarken :ie Sapenbanden serkörte fie eine Shrune und einen Stall.

Am 21. 9. M. bat in St. Priereburg ein Sturm mit orlans
artiger Bemalt griebt. Corlcica er mar eine Bieriellente leag a⸗
dieti
dat er dec in Stadt aut Umgebung an einseinm Birbm grob Saeden
angerichtet. Seſerdere Istirz bir an dm gruhen freicm Bläpen ab in um

mirtelbarer Wähe ver Rerma arlegeren Etabunkeite,
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Anflöfungem,

wab Horbörutidland versreitet und manderini Berhermungre bererlacht,

23. Wal rine Misbbohe bin, melde anf eine Breite
zen ermah Aber
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birecte Matt

nes
in Barum,‚usvefohtenng Tunaiet He felgender:

Der erfamartige Eturm vom 23 Mai, über befen Auftreten im
Begrları wir beriätet haben, dat fit über risen grohen Theil won Autel ·

Ueber einen Icdhmalen Streifen der Stadt Hagenan braufte am
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Zen alle Mjerker
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en, ber Aue» um Bilihaben ir jehe behemtenb.— In Wleuen
58
Bogtlend if ⸗r 30,7,7. rim defere Saieſ⸗ crevtere nirbergegangen:
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wmabt bat, Diele Ehmelereire
Kugalt in Aurliht gerositiee.

it Ihr die erte Ole

in Irktiher

In Kreusnach hat am U. Juni eine Aeuerabrunit ie ter Hann:
beimmer Estabe, den Alten Zeile der Stadt, eine Wierbessrrei, wier
wrehe Brberrim mab ſecu Werähänler, einr Komihle komwie mehrerer ri
tere aber ·and Webengebäude in Alte gelegt; ir ganges tarıben 21 (dies

fer telännig zerater und mehrere @ebäube theilmweile Drihäinigr.

is 15 Berfonen enthalteatea Heinen Schiff prallte am 7. d. M.
aterde an wir Jech ber alecu Mbeindeite bei Beet,

Des Mehrere tem

tere, cut oda Berfonen ertranten,

Dir Stadt Pechlatrn an rer Donau wurde in der Macht zam
L Aum von einem Beanbusgläd beeroffen Des euc bat 0 Günter
sanmt Rebengeblunen zeraert, auhertenn Dir Act, bie alte NebaanldSaprtle, den Marsa] arıh Die Hrbrngebäune Der Bhule. Der Vrach mt

Das gane Dorf Liste im hirtauer Komitat im Irgarı. an
22 arer zählen, HR abgelenant. Der Saeden beiduft Ah auf zu0,o0o
ki om A
Im alten Maifin des autirervener Hafens erplabirte amı 4, Ani

der
| die
ten
des Woraie
wab

im Anne:

beud, meides im der Seit vom 3. Dia 18. Moguft abgehalten mieb, eriäht
einen Hahrırl an Die „beutiden Scägensräbee, im melden birkelden auf
dab bersliäe yam Belutı dei ANemeldilden Zedee eingeledrn inertem.

Dampitrkel bes fAnmdiiden Dampiert Geimmtal

Sametaae um vie Aepitdaätaiitr wen,

und Eik bie Brddr,

Turca dir ambergehtisber-

Trürmer wurden ei Brberier geraten, Die Jees ben Kapıtänk left,
ein dal dem

Hal werhbrrarkeniee

Zeiegrantwnbote

Ichiser werient,

in anderer Nirdrter wich vermibe cat Bürkte im bee Schripe Weinen Ted
arlımten heben.

In einer Roblensrabe zu Dongbeew

le Exrring iu ber engli:

iden Bealichant Birrhar bat em & Nami rise Irplolen Imlagraber Betr
der Mattgehandes,

In Dem hinteren Ebatıt befaapen Gh gerade über mo

Arteiter, ded ind birkeiiem die auf 25, tarkhr man vernit, Aaauc im

Vereinsmefen.
Die bdiesjährise Öleneralverlamminng

Auf der Dampiichiniteien bei Tatbert's Walbiclöädıen zu
Berlin, rise Bergnlgumgieet an ber Coriuree, brach in der Rat yarz
“Jen inlelge dee ya Marten Piraidenansrasgrs Dir Dardengsbräde yalammer. Eitme 40 Serfenen härzien in bes a Muh tiefe Eafer, mabei yet
Urmatılme unb rin Rind umtanen,
.

Band infelge einee Blipiclagrs,

a Maagtebuta if das vom ben Wotthatiakeiteverrin Deutiche

Bofnasristen.
_, ie Sefermg im Betinden des Radterd Milbelm areitet In erfsew:
Nifos Beiie feet. Me 2. bat ber Weriach bie erke Nunfehet under:

ilmereitags

der wäheighen Beraibungägegeränte der

breiten Cercerreu. um bir Gontentimielmg der deyüglichen Angeln:
Geitea je berfoigen mab Toric au ermeägen, ismmirlern weinehin dir Ai

Gapmezbaur der 40. Arlanterirhrigabe ermamıt,

Das Gemite für das oflerteichricdte Bunbessciegen

Klannigfalligkeilen,

1, Deutlmes

2) Eummeriide Gitberbolang

dantrriebrigabe, vuroe mit Aöhrang ber 13, Dieiflen beauftragt und ber

Brite eingeweiht trerden. Quufßratica und Yirziche SB, 390 ub 6.)
tie Rube im Togogrbiet hergeellt und die reme smuichen dem
felten und der emaltschen Wolanıe an der
* ——— BB nl eine
Tiricbentent® in Der Obernlals begeht im biefem Jahre bie
tra beiterfeitigen Megierengen zit
lebritumg worbebaltene
eFier des Hergähriaen Grbmriitages van Rıbıres Sämrker, ber fi als
Difleren cemmißsrifde beiltmamt. In Vageda turte am Stelle @sracloricher sm Die oratat· Euraie and bie baitiſce Meadart verbient

tra ah

Die Tagederbmung des am 39, 80. Duni und 1. Dali im Müns

ten Kattändeaten

Auen und Werberitung des Jenders 44 Fördern, wab ad brahgli der
Retmung won Sreforeen sub Melden, sanmtlih km Bupraler, iweiter zu
aribeben bat. 4) Ger Aid bir geltende preukiide Gelrpanbang Srirefis

Saran y. UremmBurgbori drkimmnt.

bis

baden

tegein ne Benersleeiammlum Pate. Die Deitung bes Banıen wurde
ber Utah der „Bambhaire” in Errähre übertragen, Das erfir Deutliche
Yeristegeln Sol im mädfien Aabıre in eelin Ballen.

einige Beränseningen Natigefunmen. Tracam wurden: Der Usmeistibess
der 1, Barte-misnteriepisifien, Generefliretrment vu. Kleih, gum cammardirenden Girneral des 1. Certa: bee Gemmanbrar ber 25, Biräkien,
Omerallieutrnant ». @csihting, yen Ummmanbeer ber 1, Garde
·Jecan ·
sreiebiiien :der meraimaler Jeie m. Oilgers, Befetdähaber Der 40, In⸗

Belhsarn in Habe N vom Hair In ben Abstand erboben mosten.

Selammentuß

Mater, Med lepeerm dedeta der Zwert der Brcbeabs darin. bie Berbelisrrung
aber drutichen ürgler Iszrie dir Srbung aur Hörderang des körperkärteaden Aegetiete berbeiqslüheen. WIE Brrbandiergen wüt bie beunaet
Irdes Aatt datet ein allgemırmeen Berbarıdd,
——
—
——
—
—
—
— „Ararls ums Stat Arte“.

na Arılerbar Sort, tan fir aiaen Sängern Muimthalt mehrer.

Rizer mit tem Benue ber Beloja bis zum Meere joreve bie Hebiete

erwähnten

Salriblt ber erfir drutic⸗ Aegierrangteh abgehalten. Dir Brıbanblsngrn,
an melden eima #0 Zeirgirte thriimakesen, emdrten mit der Megeänbung
eines Mrwelterbunbs ums ber Mnsaheıe bei bundberaitennı Sertarnde·

an usb reife mad an pemiriben Aben» meiter mod Ei. Beieeaburg.
Der Geohikrlt sn die Weehtächin Weihearl (Mikslaireirih) von AmiTanb kamen am 3b. ©I. abmmts Im Berlin an una Irpera alabatı bie Hetie

einichlieflic
It, weicher beinahe tn dem nem 10. Yängenaradr
web 6 Breitengrade gebilveten Wintel liegt. Lageo liege 20

aut der beiten Benueulern som

Weridritess ber Argribeüner hatt, und am Abend Irterlice Birarükung im
dra Räumen des Diarihen Bades mebtt eflsseimend. Bm 9. wurde cheu⸗

Sie Hallerin von Driterreih traf am 2. Juet amd Feldafing in HegrabBurg ein, um eimar Tage dei ideen Dibenefirr, Prüngelin Gelene vos There

treten jei. Natürlich —— Sainas Paſcha datarch wicht von

uns erflätie, daß die Berfammlung

clubs mach Dresden, weiße ber bortige Mrgelchub „Eazbhalre” eriafın
hate, warez Äber 30 rgrictubs mus alktı Wegensen Desritianne mit
über 100 Theilnehmern grletgt. Berlin allera fanber mu 48Araririens, re
„Atatirriiten Dörktem“ ax dee (ibe lead am Gb. Mi. tormintage arabrt

Gberda ik dir Dermgin von Slallan mit BrisgelänKod:

ten wor de abgerri, une ar

Hs der suhrmostentliäre Beiteiae beliefen Fah dir Beiammteinahmen auf
211.113 . Me Ausgaben auf I01,312.0. Mn Gelberämlen tür Setseng
aus Bergelahr wurder im ledier Dahıre 3431 ⸗ gepahit. Es ward eine vom
Bortasb Beuntragte Sratwienänberung beiälefen, melde Dir drdere Diris
rang ber rehlöwerbänblichen Bersetang ber Grlrähteit beim Tataas won
Gruabärig zum Swed bat, Auf Bariblag ber eineinm Werlntenereine
erfläste men fih mit ber Mnibaflumg won Writengebonten am Madrimanporaten ıc. ued Urbaumm zen Heitungäläugpen Ihr verkäiene Zi»
tienre im Wrlamentotenbritan van Thäteua einneehanden, Bir aäcilı
jAırige Weneralverlammmbung frabet in Altena Kalt.

Der Eiularung zu einer erürn Verſacacaluna deutſchet Reoel:

wltenderg am 8. Ran verlafkn, un Fih wa Der Miberditaburg bat Died»

tem au begeben,

2. ». IE au über Bemrralserisemlung anier dem Borfin bes Camtals &©. Pieler ans Cremer in Steitpart vrreimgt, Tr jahl ber madı Der
tmörterndergiiten Denpthabt grismtsenen Deispireen beicug 94, auberdrm
mer ber Bruirtänrrein Sa⸗redeu zahlreich berterten, Sim legten Jene And
13 Meitunges mie 66 Brefonre ansgrlährt werden Iuilanınt tweribgt
dir Urlenihalt über m Eranionen (43 an ber Mord ums fi} an der Eitleri
und sähe argrmmärtig
34Heyirtänereise and 209 Bertreveriheiem, Ordeni ·

Die Mitglieder belle Die Beiekbatt zu Erde Lass 44,306, weiße an
abrrerbeirrägm bie Summe won 157,818 „0 aulgebeacht baten. V acvs ·

Dre Brohberyog wab bie Brohberwgin won Tiefirnbarg-Edhmerim ver
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Die Deutſche Geſellſchaft zur Rettung Schafbräciger mar am

Mrargeing mit ben hirkira Brapats nen abengelirm ab bee Märig Marl
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Horn wab Gmenaßallebeer Die, KergersHohaf über den enbeimildes
Diner ah, Urindimenn,
3
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Deulſche Schloſſer und Burgen.

0. bis zum 33. Detobet vorigen Jahres in Siamarimgen feſtlich
begangen wurbe, wohnten ber Sailer und ber Kromprins bes
Destichen Meiches ſowie der Abnig von Sachſen, ber Groß:

berzog von Yaben und viele andere deuticht Füriten bei, und

—

Der Name Ulleredorſ lonmt in Schleñen und beiien Gren;-

denn zur Orientirumg für bem Leſer gleich von vornherein ge:
fagt, daß under Bild jemes Schloß baritellt, weldes im rothen burger Areiſe ber Oberlanfth lient. Der Rame mag mol im
Voltomumde ans Ulrichedorj emtfellt fein, da ſich dieſet Bor:
name im dert fchlefiihen Mdelögeichlehtern mertmärbig yablreich
vorfindet. Won weichen Herrn Ulrich unſer Schloß fpeciell
jeinen Namen erbieit, in biinoriih wide mit Sicherheit fell:
iuftellen, ebenio wenig Inüpsen ih an Dort oder Schloß irgend»

„Möge es Gott geiallen“, fo lautete der Schluß bes Schreis
bems, „biejen füwizig Jahten ſegensteichen Wirtens, bie Euerer
Aöniglihen Hoheit Namen in ben Denkltein ber Geichichte und
in bie banlbare Erinwerung vieler Menichen, vor allem it die
Meinige tief eingeichriehen haben, noch wiele andere folgen zu

lafien.

Das ift Mein lebhaften und berpliher Wunſch, und

508 mwünjdt heute mit Mir Meine Armee, die beute and mit
Stolz daran bentt, baß fie den Namen eines ‚Ihrer Söhne auf
ben Ehrentaſeln ihrer Ghefallemen führt.”
Der verewigte Rürt war am 7. September 1811 zu
Rramdrenmied bei Sigmaringen geboren und trat im Mär
1848 zu ber Zeit, ale bie Wogen der politiiden Leidenſchaften

—

—

—

gm

sm Alter von HT Jabeen,

tonmte.

ein Oladwunihicreiben bes Aaiſets amsnepeichmet, weiches bie
rohen Verbienfte des Nubklars in warmen Worten anerlennt.

N 2189. 13. Juni 1895,

mi FE an a

lamber so baufin vor, dah man gar leicht mis einem Namens»
vetter in Conflict gerathen fan, wem man ſich ber lleinſten

Am 17, Rärz 1881 feierte Kür Karl Anton fein Mjährl-

—

Schloq Allersdorf Im Schleſten.

iron der Lahmung, am weldier ber Judilat litt, erireute er
Fi doch einer verkältnifmähig jo grohen Arait und Friſche,
das mar ihm noch eine längere Vebentbauer in Auecht fellen

es Dtilitärkublläum und wurde bei bieier Melegenbeit durch

—

u

34 Te *

topsgrapbischen Unterlallangünde ſchuldig macht, und jo fei

welche geſchichtliche Erinnerungen, ebenfalls war das Schloñ
in alten Tagen befeftigt, Wallergräben und Schanzen hatten
gewiß im Dreißigjährigen Ariege ihre Tächtigkeit mandımal

en

2;Fat
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zu reihe
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geberen, } am 31. Das auf einer 44
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yu bewähren, als die Schweden in jenen Gegenden bauitem,
Gin Sanviteinmomumsent In der Nähe der Mühle unweit bes

A G. Terx loudroff, Oberiorfimerker a D. Mitglied mehemer

Schlofies foll Lange Zeit dem Drt bezeichnet haben, am meldem
ein ſchwedichet Obtin fiel, deßen Mbrbeilung das Schloß er:

obern wollte und mun durch des (sührers Fall zum Mädjug ge:
zmwungen wurde. Weber bie diteite Phyiisgnomie bes Schloß:
in Dentihlend had; gingen, als Venollmädtigter ſeines Da: banes it michts näheres befannt, ein Theil deſſelben tammt
ders an die Spike der Aegierung bes Atritenthums Hohen: auch heute noch aus früherer Zeit, iſt aber bereitt im 17, Jaht⸗
zollern
/Sigmatingen, aber mur, um fie ein jahr jpäter in die hundert gründlich renevirt morken. Der neuere Theil wurbe
Hände des Aönlgs von Preußen nieberulegen. Am 6. April im Dabre 1863 nad einem Entwutſe Staler's ausgeführt und
18x60 mahm er vom jeinen Untertbanen Mbidied, madibem er in schlicht ſich dutch einen Zwlſchenbau dem ältern am, mas fich
—
—
—
—
—
eingegender Weile die Grunde ſeiner Entiagung auseinander: beim Anblid ber in unserer Abbildang baraeitellten Hauptiront
ariert battle. Sein Andenken wird in jeiner engern Heimat aud) bem Laien jofort plaſtiſch bemonitriren dürfte. Die edle
wie im Deutschland, dent er feine beite straft ftetö gewidmet hat, Renaiffance bes neuen Tbeild wimmt ſich jchr gefällig aus, und
in Ehren gehalten werben.
der aelammde Bau des Schlofles, wenn aud im Stil nit

im: und auslänbiäcer grleheter Wriellicheiten, am ig rer
1811 zu
ai, Shruwernement Bere, ges. ale Begrunker dee
elten J
etbichaft amı Ural une Korklchriftfteller rubeslihk
befammt, Im ben lebten Sabre and ale eifriger Aoriter anf m
ebiete der vorkillortichen Medhaolozie ſowie als Ehriftkeker

über die Tichubemaltertkämer, + in inetole beiCem am
5.Mu.
‚De. Karl Ebomae, Broiefor, früherer Diveıter des Lanıtmirkbichafttichen Initireis zu Hof Geisderg, + amd. Jen ın
Wiesbaden im i#. Lebensjahre,

Dr, Mbolf Tramnis. Oberforämeillee a. D, ein wait:
Kung Börterer des ſchleũſchen Aorilinriens, 3 im Wab Bandud am
% Junt,
Dr. Rubeli

BWazner,

aufererdentlicher Brolefhior ar dur

Iurtkenfaculnds per leepjiger Hodıtsale, trefiliher Meroszrlheter,
3 am» Juni zu Werien in ber Screens.
Mai Brbard Wedel, vormallger bammererifcher
Majar um
Rlügeladjutant Kanig Geota V. der tum Kenig 1865 na Sim

Arena einheitlich, macht gleichwol ben Eindtud eines bebaalich:
begleitete,
in Dannorer am 5, Junt
‚ vorwelnmen Herrenhes. Auch bie landichnftliche Umrahmung
| (Uliersborf liegt am Truhe des Lönigahainer Webirgszuges) kit
Die Beſtallung Victor Huge's.
‚ ine ungemein anmuthige. Der Bart und bie Horticultur in
Briefwedhfel mil Allen und für Alle.
Wo nie zuvor find einem Dichter bei feinem Tode gleiche den Umgebungen bes Schloſſes yeugen von jorgfältigfter Pileae;
Ebren ermiehen worden wie bem Abgont der Framoſen, Bictor der eritere dehnt ſich nach der eimen Seite bis zu dem jogen. R. a Baben. — Seden Sle Rd wit ber Eibirutien Malttıierandaserit
Hugo. Tie Meiner, welche an dem Satafalt unter dem Grohteid, mach der amderm bis zu dem fihritläch Menh'ichen Bart | in Stettgart aber ent Sentel6 Mirtisusrier in Wotsdere in Berbistung
| 0. in Tiseimati. — Vender Sie RB an Om, I. Bein in Ar
Triumphbogen dem Ruhm des tobten Dichters vertünbeten, von Yänlendorf aus,
tur a. IR, Deu Brkaber der zo dielen ärıkliten Muteritäten mmehirSeit dem 15. Yabrbundert befand ich, wie urkundlich feit:
&berboten fi in Berberrlihungen, ſedaß für andere grofe
eure breilmerhabe de⸗ Echreibtrampira, marlder yaräber aa eine cre aerr

|

itebt, Ullersborf im Behb der Familie derer v. Roſtiz, melde
üben iſt Victer Hugo der Inbegriff aller menschlichen Boll: in der Cberlauhp jeit alten Zeiten eine große Molle ipielte, Ein
tommendeiten, er vertritt wicht nur die Gerechtigkeit, Durmani: | beionders herooeragenber Sproh Dieles Adelẽ geſchlechtee, Wolf,
tat und Stitlichleit, er führt bie Menigen sur Freibelt, Gleis: | gang ». Noftis, der auch diter auf Ullerederf reflsirte, war

Geifter der Gegenwart faum noch etwas übrig bleibt.

Rach

Heit und Brüderlichteit, das Jabrhumders findet im ihm felme

weröfentiäht bat,

Dr, #, ir Bitch, — Gin hus über Die Corereic ber Gienakemie em
Brasilgeihält in uns miht befanat. Mührres mir Ibm Hr. Oberbat:
Yalter Blatt In Uripgig milthriire inner.
„Weiltebernus" in Teich.
— Dre Anlcagen Inder Zir in mem ak

Hlügeladjutant Friebrich's bes Öroken, und im Familienarchis

arsgrapbeihın Dankbar brassmartet.

beite Berlörperung, ſeine Zweiſel und Wiberiprüce, jeine Ge eriftirt mod Beute ein von ihm hinterlafienes Memorandum, in
danten und Beitrebungen, fein Wohl umd Wehe, feine ganze welchem ſowol aber die Schidiale feiner Güter wie auch ber
bie in ber Cberlaufir mährend des Siebenjährigen Arieges ftatt:
Geidrichte werben von feinem Weſen ausgeftrablt,
Di ſen Heben entſprachen audı die Deranitaltungen, welche ' gebabten Etrigniſſe mannigfache Auiſchlaſſe gegeben werben,
bie Leichenfelet begleiteten. Die Kammer hatte 30,000 Its. für Unter ſeinem Sohn lam Ulleredotf an einen Herrn v. Werd:
das Leldenbegängnif bemilligt, aber damit dann nur ein Hei dorñ auf Rudenbaln und im Jahre 1843 an ben Grafen Adolf
ner Theil ber Koſten gededt werben, obwol die Neberführung v. Adritenitein, Landesbaumtmarn der preuhliden Oberlaufih,
des Sarges zur Nubeitätte für ben Yeidınam nad dem Wunſche tönigl. Aammerberen und Geremonienmeiiter, welcher es noch
des Dichters auf dem Leichenwagen der Armen geſchah. Bor befist und jat Schlos umb Dorf eingreiienbe Umgeſtaltungen
tem Triumphbogen ermarteten etwa 10,000 Weriomen ben vorgenommen bat,
Das Nittergut Ullersdotf ein ſogen. Mannslchn, war utı
arg. Man batte ben Triumphbogen in eine Art von Tobtentapelle verwandelt. Der Autafalt im ver Form eines ihmarıen, iprünglih 2800 Morgen gros, nach Ankauf der angrenzenden
filbergegierten Sartophags reichte fait bis an die Dede bes Nittergüter Koderedotſ, Järichen und Dedernin umiast inbeh
H Rtr, hoben Bewölbes, Auf der Vorberieite trug er eine | der ganze Complex das ftattlidhe Areal von K500 Morgen und
Krone mit getrenpten Balmen und ein Schlld mit dem Bilbnifi allt weit im der Munde als eins Der Ichönften Befihthümer der
der Republit und den Worten: „Liberti, Egalitö, Fraternit@ !” 'Erovinı.
Die beigegebene Abbildung des Schloſſes bat Th Hlätter:
Bon der Höbe des Triumphbogens hingen Trauerſlore herab,
und Driflammen jandten duſtere Rauchwolten in bie Lüfte. bawer mac feiner in dem rübmlicd befannten umfangreichen
Bor em Bogen waren gleichfalls Urnen aufgeitellt, aus mei- Berte „Ländliche ohne, Schlöffer und Hefidenzen‘ «Ber:
I lin, Alerander Dumder) enthaltenen Jeichnung für die „Alu:
Sen Flammen empörzimgelten, Die Maſſen, weldie an dem
Wilb. Anthony,
Triumpbbogen vor&brrfluteten, zählten nad Hunderttausenden. ftrirte Zeitung” ausgeführt,

8, 8, in Dripgie —

Terifen‘' mac Im Srxiuee wer, Die Beihreibang des Secatoen A as is
zmgeniai, bei rau für weitere Karitungen war feinem aden dat Buit

nmeder aiagt. nah bafleibe barkeit, co #6 and Salz adet deiccoae gemalt,

ob 6 alte aber tinae Arbeit il.
on. E. in Aeslenn.
— Weranere

Wittier u. Schr, 135},
danrent in Würyburg. — Ms das teirflande Gälfszsittl argen Bud Un

wrieler ber Bügel, Die Teilen ober Bogriläuie, wuh Immer kabertr
Weinlihkeit gelten, Deam eb 68 Teichter, einem dolce Biage wen
unbeugen als fir ya beiebbre, tern fie bereits eingeteeien IR. Im kxier
Alle ergitt aa als ar tmirkiariem beked Daleıtenwalnen, Berlins
Sir im Salgenider Welle, Ste nehmen dem BGecel imbietraf Sam, baltım
ihn griditt wup

Dausıen

franz der Stadt Parlt wurde von 12 Mann getragen, ber
Kranz ber Hepublit Haiti von 12 farbigen Oymnafiaften, Die
grökte Wirkung aber bradite ein Aranz aus weihen Roſen ber:
vor, ben zwel Damen in grokem Iraueri&leier, begleitet von
zmei Heinen Madchen in Weiß, trugen, der Mranz zeigte die Arts
Schrift: Die Frau und Mutter Srantrei an Victor Huge. Dem
Zuge folgte Vicior Hugo's Familie, Sein Enkel Georg und
2pdron, Arau Lodroy und die Untelin Jeanne begaben ſich vom
Tetumphbogen nad Hauſt. Als der Zug auf der Woce be la
Concorde amlam, erreichte das Gedrange ben hödjiten Grad.
Das Bublitum mar jo erregt, daß es unauibörlich Beifall
Uatichte, Um 2 lbr fam die Spihe des Juges am Bantbeon

ir

üglt
———

—

hamımien mufifalifcten Yebens ın

saurhf.

zu Ende, Der Sarg wurde gegen b lbe in das Gewblbe geientt,

tseldher dir Stelle winer Ehastkeale Bertritt, und Dettjmtigen, taelder zarldı
krärı um

Bepränter

borjugeseile Burrrang (>, i deum jurafı =

Areitel in Ar. 13 der Arirhäriit „Der Meter"
Berag).

Idee, & Benikr

BR. in Wirkbaren — Bir würden um Bria der Drimtliber band
iehtanftslt in Driayig satben

®. 8, in Teieh. — Bie don Degssun wab Berinihet srhigiene „Beiärit
Hier Böiterpinhalege

mad Epratisiferibeit"

cio·

in Dizein

Berlage in Berlin.

und Mo

der Sala Are t iaÜbeltenbam m 3
an.
aleb ÄAurdtegott Dieimann,
jäbter Geurenn
utfutt a. DI, + dafelbik am Au, ER
FR alt. -

zu Beipjsg ordoren, + in Münden am 4. am.

baram au

manat wird. Käheres über birien legtren finten Sie In else tatrerdlaun

‚

der, jelbit —** Sertunft, vornehmlich tas — ve Auden
5 ehlant behanpelte, + auf fenem ur um Üowwermemsut
nal,
eve Did, maliſcher Ofeneral,
der altı
Fi

der Mlaremse der biltenden Rünite a

Much De Stelle, mo dirier ftaık, weah longer grerieigt meiner

iM. in Troppan. — 4 gibt amei Arten van Bumtramg bes erfadern,

un. + au omten am 5. Jumi.

Icbaun ®. Hornkein, ebemal
)
inter —
Ti Mm y 2 nn ae
Emil
Kirdmer, bedentender Acchiteftumsta

An
sb:
mir
aex

drei Tagen. Autleia unterieden Ele ader ben Vogel mm werpfinger
Ile
leiner Mörperbeläsftenheit entigendumb mu ben Angaben bed Im. Sur!
Hu /„Qammbach für Bogelickbaber“ ober „Ber Karariemanget‘)

und Deputationen, 1100 an ber Zahl, legten übre Stränge vor

3°, Uhr, ber Borbeimari der Truppen war erit dutz vor 7 Ubt

Bir mettrih

Bas ganır Verlahten teisberheire Sir berimal in Heilbeenkmm hm

Dr, phil. Seop. Meitler, Vrofeler an der agramer Anis
x halbe Stunde
&
J begannen bieie Red
übrend |
an, und eine
feäter
Reben, Mähre
| weriirät, Fam ⁊ Juni in Gesligenbart-bri Wien m 87, Pebensjahre.
derielben dawerte der Borbeimarich fort, Alle Geſellichaften
2. Olraziani,
italı jenifcher Sänger, + im
u
EA eiwit berübmten
erubmm

tem Vaniheen nieder. Der legte Redner endete ſeine Rede um

fo, deß der Men gufiter

daben aber mitt mit Earıs beitnmut, lombern wit \ritemgspapier beingIB.

der
hanten Momlay popular sonwert« tm Lonten und ber atogen
engleihen Mußhieite, am 27. November 10% je Etutigatt ger

ft, Bogrem, ber befannte sußifche Publielit

Ir areng

Der bitberige wife teird mit Arbermpen Ehafer ansgebeiße um az
Tbekien, wo Gh bie Milben einwöten Idunten, Yin mit Brenner
Ursaet enzerirken, Arusilhen gro @ir ber Bagel, mern rd
ware im Amer U. Habersaffer und bringen Ihe dann Im Inne

an der A

Öngland fand, ter

ded

dänntern Bizcrnie 11:53 Ballen) mb Blalee besäher Yeherimmaikt.
Dane fegra Eir ben Bogel in einen andern Saubern Alle, dire Seh

Inlins Benediet, als Diriatat. Kianiſt und

von Fe ter freie mehren

Icie und

und Belgefinger dererdeta. und man beim

eines Liniihras bir Btrfies, gu drzen der Begel niit deraZaead⸗a nid
wlangen tan \normehmlih Distertog!, Hader und Stacura mE ·

burg am ⁊ Jumt.

Anafely, Kırbmrash im Walungen,
tebaer, + bafeltk am 27, Mar.

Audtunie anf die aa Iherm artrlre

Fragen erttellt Anca das Wert vor aroacafeia „Des Idenmmeme
Material drr Mleitenmättr” (Wira. M. Sartiebeni, Incl. bes Eupen
nıratbantes „Dir Arirgelalfibouten uns die aim⸗··uad
der dentiäre Marine”, bearbeitet van aller, aa·arlueatcraart (Brriin,

Die Boligri peitattete, daß in einiger Umifernumg Doppelleitern
aufgeftellt wurden, melde von den Gigentblmerm für einige
Rimiten vermieibet wurden. Hugo Nadeln, -(Mäjer, :Medail: |
Todtenfcan,
den, «Sträufße :c, wurden mit Jeltungen vertauft, melde das
Aürt Marimilian Maria Karl Iofepb Wabrtel
Andenken Bictor Huge’s verhertlichten.
tamoral von Thurn umb Farto, Rück
Bachau um
Am 1. Juni, fur nad) 11 Uhr morgens jepte ſich der Zug u Krstoi)
gefurtterer rat jm Äriedberg-Echmer ıc., (rk:
eneralpeitmmrilier, Keonı Oberwollmterfier im Baierm, erblidher
nad bem Pantheon in Beregung.
Unter anonendonner,
im Teflerteih und Baieru, erbliches Mitalırt tes aree:
Trontmelmirsel und ben Alängen der Marſeillatſe ordneten idı Anmeratt
den Herrenbaufet und ber eriten Rammer in Würtembera, eim
Die Depwtationen. Dem Leidenmagen folgten 12 Blumen: Eohrn 1des 1867 erflorbenen
n
rbosumgen Marımilian aus deſfen
Ürbu
wagen, elf von vier, ber smölfte won ſechs Pierben gezogen; bür« be mit Herzegim Helene in Baietn, der ältlen Ehmeiter der
fer war von Algier geitellt morben und mar mit algeriichen Karferin von Lerterreim, am 24. Juni I962 geboren, $ tnNepemss
Der Nieſen⸗

ber Acasenadtung

wigerichaltiiher ragen in unlerm Beielmrnbiel sicht befallen 1m Yezım,
8, in Mnbernah. — Bir dedanere, de⸗ berezie Tionayrumm aiei mei
Mern va können. Dafleite fommt tarber in Maglere „

|

Bilanzen geldmüdt und vom Arabern benleitet.

Es meh (in ber Blauberei „Da

ber tertata Hummer) Dr, Ermarp Tara Echranta katt DanEn WM. der.

Hriben. Der Serfe der mahnt in Vrag-Bhmiben,
S:2. 1198 — Bir ebanern, ımd mit Beantmertumg berantiger ırin us ·

Beiephr
alt ns

a

"I
vardune
Gunnar
sebeehen:ne © cd enlinse W »

Katechis mus
für
Zürberei und Zeugdruck.
*

Bar

Dr. Hermann Grothe,
FMmeite, volliäntig eu umgrarbeitete Auflage
Mit 18 in dem Tegt peteudten Mböiltungen.

Peris ab, * a; W.

Die Plingfiregatta auf der Elbe.
;

—
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Allustrirte Zeitung.

Foiso. 13. Juni 1885.
das Deuride Mei im Schladtendonner und

endlich wächer nadı —

und Zagen au newer Macht und Herrlichkeit nn

ge

nz

die $raven blauem Jungen der jumgen deusfchen —

die Reihstarben in den fermiten Gegenden er er= ” —

unb ähm neben ben Alaggen anderer feefahrender
ital
Rain
en Hattern Laflen, hat auch der gefunde unb nerwenftärtenbe
Auberfport in allen beutichen Gnuen Ausbreitung und viele

Yanper int ber reifern männlichen Jugend gefunden, Während

nach vor einem Jahrzehnt hochttens in ber einen ober anbern

neohen deutichen Stadt ein Ruberclab beftand, gibt €* beren

nrpenärtig fall allermärts, und auf aller deutſchen Strömen
en, ſchmucken Nennboote dahin,
ſedetleichte
zutag
ichiehem beistDie
bemanst mit flanellbelleibeten mustelttarten Nünglingen; ia

jelbir Nertreterinmen bes Tchönen Geſchlechts beteiligen ſich
idon da und bort an bem Moorfahren, und zwar — wie ſianig

und bebeutungsnoll! — als Fabrerinnen bes Steuerd. Auch
die fähfiche Nefidengitadt mit ihrer anmutbigen, vom Elbitrem
dundfisfienen Gegend hat mehrere Insgrlammt hochſt leiltung®:
fabige Aubervereine auijumpeiien, unter bemen namentlich Tri»
ton bur& feine Leiſtungen anf dem Mailer und durch zwang:

ivie Geielligteit ſich vortheilhaft auszeichnet.

Triton hatte mum zuſammen mit dem Mabernereitt Ober»
wuawin für den zweiten Wingitielertag ein Mettrubern (Ama«
surAegatia) auf der Elbe zwiſchen Wahmik umb Mafemik
weine Bahn von ca. 00 Die, und bis auf eitte Vlegung in

der eriten Hälfte volltänbig gerade und ziemlich gleihmänig in
der Strömung) weranitaltet und dazu bie benachbarten Huber:

clubs eimgeladen. Das berrlihite Wetter begünitigte das
Boferieft, und bie ampbltbeatraliich amfteigenden Cibufer wa:
ren ſchon langſt nor Beginn der Wettfahrten, berem im ganzen
neun jeftgeicht waren, mit Jufchawerm dicht beieht.

Wenige

gefunden als dieſet, wit melden der Halenber bes „Luhrer
inlenden Boten“ im Sommer 1876 bie von jeitem Hetaus⸗
arber Moris Schauenburg gegebene Anregung, durch ben Erlös
aus aelammelten Cigarrenipinen, Aaschentawieln, Batronens
büljen sc. ein Deutiches Heichdmaiienbaus zu gründen, aufgniff
und in ben weitern Jahrgangen burd ım Herzen achende Hr:

ans Nautnis.

Bon allen Wettiahrten veriehte keine bie Jaſchauer in eine
felde Aufregung wie die auf unierm Bilde bargeltellte mit
vierruberigen Auslegerennbooten zmwiichen dem Berliner Ruber:
dab un dem breibener Triton um den von dem Nönig
Albert geitiftetem doſtharen Im Atelier bes Hofjumelierd Moris

Glimeger in Dreöden angefertigten Ehrenpreis: eime Wein:
bomle aus grünen Aryftallglas mit reich montirtem unb wer:
ziertem Silberfub, »Dedel und Löffel. Es war ein harter
Hamapj. Mehrere Minuten ihoflen die beiden zierlichen Boote
peilgeihmind nebeneinander dahin auf der Waſſerfläche. Grit
turz vor dem Ziele gelamg +3 den Berlinern vorampulonmen
und mit einer Bootlänge Boriprung madı einer Fahtt von
6 Bin. 35 Ser. ald Eleger das Biel zu erreihen. Die Berli:
zer fiegten noch einmal, und zwat im 7. Nemnen, wieber mit
vierrwberigen Anslegerennbooten über bie Rudergeſellſchaft
Treaben, jedoch mit nur Y,Wontlänge; ber Preis war bie von
den Damen ber Germania in Dreeden geitiitete Weintanne mit

Silbetbeſchlag und Unterfak jowie füni Ehrenzeichen.

Drei

al firgte bie breſlauer Wratiölavia, nämlich im 1. Rennen
mit vierruberigen Dollenrennbooten (Preis: Silberpofal, ge:
kiftet von Germania, Dresden), im 3. Rennen mit einruberi:
gen Auslaperemnbooten (Ehrenpreis: ein ſilbetnes Chren:
zeichen) und ine 5. Meinen mit vierruberigen Dollenrennbooten

(reis; Silberpotal, geftifter von B. Brehler, Dresden).

Der

bteäbener Triton erfocht zwei Siege, bei der 4, Wettiabrt mit
vierruberigen Dollenrennbosten für Juniors Aber Triten aus
Meigen mit drei Bootelängen, der Preis war ein fülberner

Zafelauflas und fünf Ehrenzeichen, geitiftet von Triton im
Treten, nit minder eroberten bie dresdener Teitenen im
6. Bennen ibren Damenpreis: eine Aruſtalllanne mit Silber:
beihlag; der unterliegende Theil war Neptun aus Meihen.
Bei der vorlenten Westjahrt mit zweiruderigen Dollengiabooten
ettangen die Zeipgiger ber Raudniß den Sieg, und bri ber Ict«

ten im einruberigen Dollenrennboot zwiſchen dem feitgebenben
Brreisen ſchlug bie Germania den Triton umd eroberte fi da:
mit fünf Ohrenzeichen.
Gegen 4", Uht war das intereiiante Echaufpiel zu Ende,
und lamgjam seritrewte ſch bie vielbundertlöpfige Dienge, wähtenb Sieger und Befiegte eime furye Haft machten. Abends
vereinigten fich die Sportsmen mit ihren Damen und fees

denzueinem Banlet in Bachs Salen, wo and) bie feierliche Ber
!heilung ber hrenpreile fnttfand. Die Piingitregatta auf ber
Elbe hat aber aufs nene bie Ausdauer und Beididlichteit der

noch jo jungen deutſchen Hubervereine ins hellſte Licht geitellt

und bewieien, daß fie in ihren Leiftungen wicht zuräditehen bin:
ter jenen auslandiſchen Mubervereimert, die ehebem bett Muder:

ivort in Etbracht zu haben vermeinten,

Mar Dittrich.

der grofbersoplicde Kandescommiflar, der Stabtbirector, bie
Spigen ber Behorden, die Naufmannſchaft jomie jaurmtliche

gewege, im welden bie an pitante pariier Modelle erinnernben
eleganten Tamentoiletien ebenio zur Belebung bes Bildes beis
tragen wie Die zuweilen recht maleriiden Vollettachten. Aber

Ehrenpiorte ein Waifenkind, auf dem einem ein Anabe, auf beim

andern ein Mäbhen, in entiprebendem Goitüm, freundlich
berabblidenb ans dem es umgebenden Tannengtun und ge:
wiſſermaken dem Auge der Fechtet einen bankbaren Gruß ipen
bead, Furwaht ein chenio ſinniges wie feilelndes „Aebenbes
Bils!” Am Jiele amgelanat, nahm ber Zug auf der großen

einzig im feimer Art daſteht, an der Cröfinung bes erſten

auch vom der Auöftellung kit mod einiges zu jeben.

In ber

auben mit Blumengukrlanden geidmüdten Halle für temporäre
Ausitellungen beleuchten träftige Bonenlampen den herrlichen

Alor ber Blumenausſtellung. Im Schatten der Balme leuchtet
uns das Jeuetroth einer erotiihen Blume entgegen, bort neigt
Orchefter geipielten Choral „Te Deum laulamus’ bielt der ich eim ichöner Nabchentopf amf die Helche der Noien, um ihre
1. Borfihende des Berwaltungsratbs, dr. Schawenburg, von Wohlgerüce zu jtebiren. Wir verlaften das Neid der Mumen
der nit einem Baldachin aderdachten Freitreype aus eime warme ' und erbliden Aanonen gegen und gerichtet. Vielleicht ein Sym:
Anſprache an die Feitverfammlumg, in welchet er allen, die bol der Blumenrahe? Mein, es find tur riefige Champagner:
zum Gelingen bes ſchönen Wertes beigetragen, den wärmfter Haider, bie auf Laſſeiten ruben; bie Bedlenung briorgen rei»
Tant ausiprad. Der Erangeliſche Kirchemgeiangverein in: yenbe Dläbchen, welde hierTorler
ſchenChampagner etedenzen.
tonirte datauf bie Shummne von Nind „Preis und Anbetung‘,
Ein Theil des Buhlitums eilt in das Panorama ber ungaris
nach weicher bie anmutbäge Tochter des Generalſechtmeiſtete,
schen Bäber und Höbensurorte, mo bei dem Strahl elektrifder
Frl. Emma Aramet, einen Feilprolog vortrug. Ergreifend mar Sonnen die Blaftit der herrlichen Yandidaften noch ſchärſer
die Welherede bes Areisichulraihs Bauet, in welder er bas berosrtritt ald beim Tageslicht.
Haus als eine Stätte der Dulbung, ber Verſohnung umd bes
Wir werfen noch eimen Bid im ben Pasillen der Hoteliers,
Ariebens hinftellte, an der arme Waiſen aller Comieilionen Hufe mo wir beim Vichte elettriicher Glühlampen die ihönen Ein⸗
nahme finden follen, Als daranf der Meine Waiſenknabe richtungen des Mufterhotels, bie jiebenbürger Weinitube, bie
Weindredit aus Harldrube im einem Gedicht dem Tank ber ftets elegant gebedien Muftertiihe ic. bewundern lönnen, Die
Bailen jhır das neue Heim Ausdtud verlieh, da blich mel fein bier verwendeten 175 Glutlampen find mac dem neuen SuAuge thränenleer. Mit dem Eberal „Run dantet alle Bott" item sonftewiet, nach welchent intgelamım 627 Hüblampen anf
ſchloß der ergebende Act.
dem Gebiete der Ausftellung neben 97 Vogenlampen Licht jpene
Bei eintretember Tuntelbeit nahm, bem Brogramme gemäß, den. Diele Einrichtungen kammen aus ber Gasz ſchen Mctiene
der Fadel. ober vielmehr Yantpionzug feinen Aniang, Wie fabrit in Bubapeit, deren Veiitungen bereits auf der wiener
eime jenrige, glänyenbe Hieberichlange wand ſich der impojamte Glektriichen Austellung gerechtiertigtes Mufleben erregten, Die
Zug, ans mol nahe am AM) Ynmpionirägern beftehend, datch bie Glählichteinrigtungen nach dem erwähnten Sxftem bersben
Straßen. Beſondere Aufmerfiamteit und lebhaftelten Beifall auf einer newen Lichtoertheilung mittels Anbuctionsapparate
erregte in bemielben bie Gruppe ber Nabreiter, melde vergnügs als Zwiſchengliedet ber Pichtmaldine und des Epeileltroms
lich ihre Stahleoffe in zietlichen Eurwen tanzem lieben. Als ber und bieten ein Interelantes Bild von der Art, wie fih eine
Zug in der Gerolddeder Voritadt wor dem Waiſenhauſe an Gentrolanlage für bie Beleuchtung mehrerer Theile einer Stade
erlangt war, erürablie lehteres im rothem, ber Bart dahinter durdfüßren läht. An ber Spihe ber genannten Fabtil chen
im arınem bempalischen Sichte; ein wahrhaft feenhafter An: bie Tirertoren Mechwart und Gulden, beide aus Balern ge:
blid, der die nach Taufenden zahlende Menge zu lautet: Jubel bürtige ausgezeichnete Kadımanner, Andreas Mechmart feierte
fortrig. Gin felemnes Bantet im arohen Saale ber Brauerei im votigen Jahre jein Zhähripes Jubilaum ale Divertor, wo⸗
„zum Nappen” beichloß die Feier.
bei ihm zahlreiche Ovatiomen patheil wutden. Tas ihm vom
Was das Meihsmwaiienhaus jelbit anbetrifft, fo it das feinen Beantien gewibmete flderne Standbild ber Anbuftrie,
mädtige, über 100 Fuß lange weiltödine Gebäsbe dutchweg von dem Bildhauer Strobl mobellirt, ift in ber Aunfthalle mus:
mafio ans Sanditein in herrlicriter und gelünbeiter Lage auf: geſtellt. Wit werben endlich von dem in großen Raſſen mad:
gerichtet. Seine innere Cinrichtumg entiprict allen Anforde: folgenden Beſuchetn aus bem Muſterhotel auf den rohen
rumgem, die matt an ein ſolches Inſtitut ftellt. Zum Haufe, bins Corſoplas hinauspebrängt, und bier büetet ſich uns das eigen;
ter ben Hofrausm ſich zu beiben Seiten bes Berges emporzie: artige Vild, bas ber Exlit unseres Zeicnerd umftebend zu vers
Marine Hecht,
bend, nebörtein ihöner, fünf Morgen grofer Park mitavitlons anfdanlichen fucht.
und Rubeplähen fomig nod ade Morgen Gatten, Aderland
*) 21, |,vorige Miramar,

Zerrafie vor der Vorderfromt Auſſtelung.

Rach den vom

und Wieſen. Vom ber Tetraſſe aus hat man einem entzüdene
bem Auablid Fints auf bie waldigen Schwaruwalbberge, im der |
Mitte auf das tiefgelegene Schwtterihal mit ber lang hätt
neitredten Stadt Laht, rechts im Hintergrunde bie im blau⸗

licher Duft ſchimmernde Vogeienleite, wor ihr das vom
Schutterlindenberg burdbrodeme große Hbeinthal. Vorder
band sollen midye mehr als 40 Zoglinge aufgeronmen werben,

lid, laufenden Ausgaben für eine größere Jahl beden, um all:
mahlich die bei der Einrichtung im Auge gehabte Anzahl vom

deutichen Heihsmailenhauies, „VBiele Wenig machen ein Biel!”
Kine ſchontre Berlörperumg at wol nad) nie ein Einniprud)

ches fach emtweber mit dem billigen Bermanenzlarten veriorat
hat oder den Vortheil des nad 6 Uht auf 0 Mr. herabgeichten
Gintrittäpreifed auswunt; iſt ja bod das Ausitellungsterrain
bis 11 Uhr bei elellriſchem Lichte wehiinet, Die reiche Mb:

wechfelung in den fsagaben ber Pavillons und bie reiienben
Gartenamlagen bilden eine efiectvolle Kolie zu dem Menschen:

bis ber Fonds jo ampewadhien üt, daß feine Jinfen die alljähr-

umd Wenn, aus allen Bauen bes beutichen Vaterlandes herbei:
veeilt waren, um am einem Beibenct tbeilzunehimen, der biöher

fomımt nach bas tananber beichäftigte Häbtische Bublitum, wel-

lleinen Podium ftand da auf dem beiben Pieilern einer Schönen

jellen erlebt umb verbracht haben; ſah fie dech in ihren Diauern

eine teiche Zahl frober Gähte, die von Norb und Süd, von Dit

Um 6 Abe nachmittags geben die mädtigen Hoden, weihe

Eingang in bie Markiftrafe anlangte, da entſuht ben Lippen
ein Huf der Lleberraihung und Bewunderung. Auf einem

Das erfle deutfche Reihswaifenhaus in Lahr,
Prächtigere Pfingitfetertage als bie diesjährigen bärfte die
Einmogserschaft des freundlichen badischen Stäbtchens Laht

11.”

Auf dem Ansflellangsplat beteickteifcpent Licht.

ein Gladengieher ansgeftellt bat, das Jeichen, niemand mehr
fifel und Grzählungen zu verbreiten und zu tdatſachlicher Ges in Die Hallen eimmlafien, Diebe leeren Ach num nad und nad,
nlaltung zu bringen twuhse. Jeht ſteht der dur Vlilionen jelch und der Menichenftrom ergieht ſich dorthin, wo bie Gaben
wlauiger, mit Blenenleiß geinmmelter Beiträge geihaflene des Bachus und des Gambrinus sum bebagliden Genuß eins
Bau an ber Lehne des maldgelränten Altonter:Berges ſtolz und laden. Vom eleganten Reitaurant Tobos bis zur Giärba von
hetrlich da, ein Dentmal nicht nur reiniter, werlthätiger Muntacd, vom Sade bid zum Norbende bes rohen Aus«
Menichenliebe, fondern auch deutſcher Zuſammengehorigleit ftellungsplates, Abrrafl find bie Tiihe beſeht, am dicheeſten
umd Eimbeit! Der Himmel selbit ferien ein Wohlgefallen an rings um den großen freien Plan vor dem Weitportai des je:
der Gröfinung dieſes Hauses zu haben, deun nachdem ſich feine suitriepalaftes. Nat mit Mühe laßt ih da ein Händen erobern,
Sdieuſen feit Wochen faht unaufbörlic geöffnet hatten, zeigte dei es bei Dreber, im der Mitienbramerei, im Orientaliiben
er am Pingftionnabend ein freundliches Geſicht, als bie eriten Anfiechawie, in Little sChammpannerpauillen eder wor ber
Hüche der bubayeiter Hotelierd. Die Militärmufit beherricht
Maiientnaben and Leipsig, Straßburg, Die, Harlörube x, am
Bahnhof anlanaten, molelbit fe vom dem um die Waiſendaus- mit Schmetternden Tönen den weiten Blah, welder vom Ztrable
ſacht hodhverbienten Voritcher der Generalfechtſchule, General: des Springbrunnens nad allen Michtangen angenehme Aüb«
fochtmeißter Siramer, einem Dane von echt beutichens Beift und fung empfängt, Die Begetation ift bier weit norgeichritten,
Herzen, empkangen und dem Hausonter zur Bebeitung nadı beit prödhtige Hosen blühen bier im den Beeten, bie von dem ſma⸗
Heihsmwailenhaufe übergeben wurden. Bemerkt jei gleid an ragsalänzenben Samtmiterpiä bes forasaltig gepflegten Raſens
biefer Stelle, dalı bas Hans nur eine Heimftätte für Annben rings wmaeben ind. Wie durch eim Wunder entzünden fd)
it. Jur Mädchen jo ein zweites Heihtmallenhaus gegründet plörlich alle elelitiſchen Yonenlampen bes Blates, alt wollten
erben. Schon war auch das Weltet am eriten, mod ichöner | fie der untergebenden Eonme einem, daß jie aufgehört babe, bie
am Morgen des zweiten Pfingliieiertnges, ſodaß ſich die Feſt- alleinige Spenberin eines inteniven Lichtes zu fein. Während
gäfte mit Bebagen die im ihönften Shmud prangenden Strafen ber langern Vauſen der Militärmunt isielen bie „eigemen
betrachten fonnten, die ſchon in aller Iruhe vom einer zahlloſen Bigeumerbanden” der Heitanrants ihr nationales Meprrtoire,
Menge durchwogt wurden,
‚ und eini&mebchelmd Klingt und der Reftain des neuſten Volle»
Am zweiten Feiertag um 11 Uhr vormittags lebte ſich ber liebes ins Obr: „Rebelta, Rebeltat“
Immer dichter wogen bie Mailen auf dieſem Corjo, dazu
ſtatuliche Feſtzug, am welchem ſich bie euampelilche Beifllichleit,

und Brreine mit Mufit: und Trommlercoryt,
Rinuten nach 2 br verlündete ein Kanonenſchlag vom Start ‚ Corporationen
mit Fahnen und Gmblemen betheiligten, vom Hahboje aus
den Anfang der Weitlänpfe, an welden fd) auher ben feit:
nad) dem Neichömatienhauie in Bewegung, Als der Zug am
gebenben Vereinen noch betbeiligten: Rudergeſellſchaft Dres:
den, Triton und Reptun aus Meihen, Ruderclub Teutſchland
son IK aus Leipsia, der Berliner Huberclub, Wratislania
aus Preslau, Triton aus Prag und ber Cestg Athletic Club

Die Ungarische Candesansktellung in Gudapefl.

100 zu ermöglichen,

Tiger und Hunde,
6.8

Man bat vielſach Iteundſchaft zwiichen Thieten

beobachtet, bie ſich in ber Negel jeimblich negemüberttegen. Hund,

Hape, Rabe und Staar afen friedlich aus einer Schäfiel, Mar.
ber Schliefen mit Möpien einträchtig in engem Aorbe, Kanen
nahmen fidh serwaifler Hüdleim ihükend am, in Aörktereiem

leben häufig sabme Nebe mit Jagthunden in gröhter darmı
So weit bie eigentlichen Damstbiere ben Här:
ferm Theil des Iteandichaftabundes bilden, kan für die Dauer
beilelben eine gewille Garantie übernommen werben, andern:
falls ende die Seelenbarmonie öfter mit einer fchrillen Diffonam. So ylgte vor Jahren auf ber Leipziger Diefle ein Epeeulant in einer Bude eine arofe Zahl der verihleenartiniten

Die Hände dürfen daher, wie man fieht, | Iofigteit u, j. w.

mod nicht mußig in den Schos gelegt, jondern es muß fleihin
weiter „gefochten“ werden, bis endlich ber Sieg erfodhten und

das worgeitedte Ziel erreicht wird.

Albert Jaenich.
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— Gine weur Eorie vontuiteurorten

fint 506 Theologen, 11% Juriftee, I16 Vediciaet.
366 gählen #
ter philoferhischen Aacultat. Dass treten 47 Holzstanten.
Sn

Thlete: Affen, Kaninden, Hunde, Kaden, Reerihweinden,
Rauboögel, Vabageien, Eljtern m, j. w., weldie nad dem

franfe wird jept von Dr. Mor

in Dan

fü

‘.

niet Kun—J

moote. Im zer mericinfchen
Ieatdchrift „Bancer“ kagt ge
ber, dai die Inbalirumg ter Euft auf Zerfmosten *

ange bat rerdmal bar Areaueng ber Umioerfibat der bieber ned
nicht Dagerreiene Zuflet zen WO erreicht,

Aunmae
Reclameichilb „Denticlands Ginseit” repräjentiren jellten.
augerit zuiräglich dei: Me enthalte antirgtride FH (den
— 68 ift bereits erwähnt morben, hah Kürit Bie:
Um die Gimbeit mar es indes gar fchlimem beitellt; bie |
Rreobet,
Tania)
mebit
verddriebenen
Müdhtigen
Erlen
up
Statletn übten in dem feinen Reihe eine wirtliche Iyramnen: | mard tie anlaflic feines Mrbursetass gehammelten Geldet y Ter Yuaft rer Torfmoore [reikt Dr. Morgan 19 ja,
einer Etiftung für Gantidater des Kehrladhe zu vermenten hab»
herrihaft aus, und dad allgemeine Beihen, Araten, Haden und fidptigt. Da e#jebedh megen tes jeht rochereiämden graßen A* yabızt der —
— 8 * Hebriven Sb hund fra
(ration ui
f
untheit Amteishuen und indbeieahee
Schreien wurde nur auf Augenbllde eingeteilt, wenn ber Be: | branges zum yhülologiidhen Zrubium wicht müplicdh erfeint, bardı
von
Yungenfranfbesten
gämjlich veridont find,
van
en!
von
Eitpenbien
für
Etubentes
einen
merterm
Mnteis
figer der rawfluftigen Geiellichaft mit ber Anute bagwilcenfuhr.
u
u jchamen, jo joll fie brt Meschakangler entichlefien
Im berliner Aquarium wurben vor einiger Zeit ein Fuchs und
Natarkunde und Reifen,
jolche_ WKaupibaten res y
4 der Trapluchen
aurienjent fehen abjoleist,
ein Hanincer gezeigt, beibe waren zufammen aufaermadhien und
— Bom oberm Gonge fin? mit
lebten im größter Eintracht, bis zu bem Moment, da Neinede
eingelaufen, Der Aıfionar Ohrraiell von ———
gg
2 ee
let, Übel dr Eianım
ſtatt ber biäherinen vegetabilischen Nahrung zum erften mal
ala,
21
auptzufläi
odern
—*
Fleisch erhielt. Wie gewöhnlich, [lief Das Aaninchen abends
Den bealı felben ii der
e, vom Unserlau Dee onesa Pe
in den „Armen“ bes Jachſes ein, warb aber micht mehr ge: ter dorh,
eben; bie Fteundichaft war aus, der wnicufbige Nager aut: dıend ertchrine,
*
bente Amwenen eingegangen Vepnzih Yer taber zu berüdäichr
gefteſen.
Weirhiopanlte wird in eigen
Unſere Abbildung veranichaulicht einem int berliner Jos: Hpenben
‚au
Schlagen, den jungen Tbrlelegen Merieitipentirn zu mehrmsnatlis
«elamı
Ir
Iogiichen Gatten beobachteten Fteundichaſtebund zwiſchen Sen Arfenbalı im Antiarnıp je gebrr oder
bie Möglschteit
Melemta Yorın eine Ränge von MO Bis 0 N:
Tiger und Hund, Aehtliche Bethaltnlſſe ſind oft beobachtet zu ichafen, auf ein ober ame Gemeiter ale Bolontare an bersor: umd erzieft jicdh ummetteldar oberhal® per Gimdu
rageapen
Yehrantalten
fl
mit
rer
MNerbede
anertarnter
Meier
tinfen Ufer in ben Conge Arber den Bei
i
on
worden, man bat neugebotenen, aber vom der Mutter ver:
brfanns zu machen.
Goquilbat
von
Ge
orenen, bus bas Äteherbin vl mon
ſchmahten oder übel behandelten Löwen umd Tigern Hunde als
— Deriultudminikern. Woßler traf am 31. Mai
Ten In
er (ir Bärte jueeit Fine mortößlite Riktung
Ammen gegeben; indes loderten ji die innigen Beziezungen im Kiel ein uns bat auberntage eis Befichtigung der Unireshtäres wer nehme
unter dem Mamen artnza, mebr zer Teniger mi
drm Gongo warallel laxfend, die jümmtlichm Geräfer
il
hetö, wenn die räuberischen Aaten heranwuchſen und an Ardl, | einzidgtungen vorgrasmmen.
tem Bubilafcı im Often und bem Mufi sm Welten auf. Mu per
— Wegen Tuells fand in Merperg eine Berur:
ten ihrer Pilegerim überlegen wurden. Die Thlere anf unierer
tbeileng von mwöll Ermpenten ibatt. Dirle,
itglieber vreic | Welle erfläre Mb Dar Aeblen größerer Juflüfie des Kongo ar
Zeichnung find feit ihrer frühften Jagend wereint gewefen, Re Busfebraihaften, batten sine Betimmungemensut ansarfedten: er: fetwest linfen Mier innerhalb bes gm
4, we
achten im engen Aäfig bie weite Reife von China nad 586* Perwuntangen nearen dabei nice verzeiommen. Der Strom nach Rorgen beidrreibt. Diele Wesrnb "ieuirkr eh
töbed eigerge Ach Die Muffaflumg tes Meichögeriches an, def
ein.
Der
Meundemtiboko,
birler
unpehene
Mehr tu
Deutſchland und waren auf Grund der gemeinicaitlih aus: ter Etubemtenicläger ale tabılıme Wlafle zu beiradıten Sei, um
Vengo, der ãch bei
m am resten Wirt in den Wemge rain,
geſtandenen Strapazen eng beireunbet, Ginige Donate erihien verutbrilte jeben ber gmalf Angelagten yapeei Monaten Arltumgdr marze bei feinem Windub 14 Milemer. breit geiwsben Ormiel
aft,
beiahr ihm bie 1°26° E) nörkl. Breite, und bier mod, we in
der Bund für bie Emigteit geſchaffen, aber je mehr die Tiger
Aluß ?ibefo beift, war er über 3000 Mer. beit.
Oioslar maren in ben Biinaittagen ungefähr
eritarktem, twilo größer wurden fie gegen bie &enofien, baf es vieryig— InMusenlöhne
ber vericiebeniten Inivertäten Deatichlams —55 vom Long 1a zen, forah „nad f ed
endlich neboten erihien, die Parteien zu trennen. Cine verſuchte anmeient. Cie gehörten fämmellicd; tem ver mehreren ahnen ger
gelegene Lant eine lange und ſchrea
ieh
valla, deſen
Der Rpallı
ven Mäntung im bet Gem; Zu In *
ipätere Wiedervereinigung ſchlug vouſtandig febl,dabie „areus | arunteten Motlarer C. C. an.
Schifahrt
oberhalb
Bangala
mrreit
rurte,
4
bis
—
nal
—
Die
wiener
Burjhenibait
Silefia
hat
am
4,
lichen Hasen‘ mach echaet Naubthierart jofort Aber ben chemali:
unb 6. Juni das 2Sjährige Iabiläum ihres Weiteres jeitlich briahten morben, two er 3 bis 4 Mir, tar und 150 Mer. han
gen Areumd berfielen, ber nur mit Dühe gerettet werben fonnte. 5.
kegangen, Depsiarionen ter Burichenicaften Grmria aus raus twar. Glrenfell glaube feinen Band auf hödkens 190 Adlmır
ichipen gu Türken. Der Yubilaidı minder mac emiela Bus
und Arminia amt Iena wehnten dem
Ärke bei, teen Ölamgbunfte
ter Aeficommers ber Monadrer, bie folmeme Muffahrt am der linie timmung unter 0%44° Morb ın den Gcmge und munte ha ar
Zud befahren, fein Lauf in fee gefrkmmt, fein Meläll har,m
verKrit und Der Ausflug nach Dlablıng waren.
dat feine Rataralie. An jeimem
Eserlanf sellen äh Arahır
Cullurgeſchichllice Nachrichlen.
Im bulgariihen Untertihtöminikerium wirt

———

tm Muftzape des hellen eine Meiegrorlage megen Öhräntung einer
dem berl. MMerbodius ürmerbien bulgaricen Univerfität aus:

Lirche und Schule,
Dh De

a AiARE

gearbeitet,

Be

Die ERY

ter fremden und einheimiichen Fheilnehmer mochte fi auf etma
anni,
tawjent belaufen
die

|

he Teritele

wiebergelafen haben.

ori,
In
Oderlauf Dekiber
befinper AR au
ein Eiıkekae
Dafırlal;
Ders* eifach.
Im einem
Tenm Mir, breitEberlauf
er iſt dert noch 160
urn 3 bes a ltr.

Gerichtsweſen.

— Ueber dem Tob bes Mfritareifenden De.

Bote find die Mähren

— In dem Hesrertatherprotth melher den
Tperiten Merichtsbei in Wien längere Fett beichäfsigt hat, ik, im
vielen Tagen der Nerbeilöiyeud; erfolgt. Die Amartıiien Bari,
Hartmann, Scharen, Henrrer amp ronep wurden des Hadı:
zerrarbs auidig erfamnt und zu Sehmeren Herkeriicafen ın der
, Dauer von 10, bei. &, 4 un 3 Jahren verurtbeiit.
Dem Dir
angellagten

U, wurte

blog tmegen

Arreftikraie quertannt,
— Inberin biefem Jahre

Dirbitable

eine

Iätägige

‚

in Kom ınfammentrer

denden tmiernationalen Wonferen, für Verarbung einer Ueberern⸗
tanft, betreffend die Volljuebung ber Urtbeile jvember Getichte im
Wreil: an?
deleſachen, joll aud bie Arage cines miemasionas

irn Gheidhlienungsrechee zur Eprame hemmen,
lich Italien und Unglanb geneigt zeigen.

tes ilestwig:bolkeiniächen Blarrers Yöhr ware nn
Tr.

bie Äretännigen

bem fh wammmt:

Die

biesjährige

Epnebe der
. unter bem

dwilieneäumen ven 10 Minuten, und am 2. Jumi bartim dir
Wridhünterenger
neh fort, Die Etabı Erinagar fceint ide
Hürzende Maxern orrmunbet.

|

beutidhen Mit«
dee Wiidhofe

Auch mehrere dundert Eid din

ſollen getöztet fein, In Ervor. wo tie Edireiagangen anfrem>
midi jo beitig maten, richteten aleidmel bir
—
rege
u
am. Go ſoll ber bie Meier
in inr
ums 200 Menden under ihren Trümmern |
ber.
Urbrigens lauten tie telegtaphaſchen R
tem über das (hnzan
wech vecht wiberipredhenb,
amalichen Beriät yore 62, 9,
hielten bir

werbient noch bie
.
u
| ge texthe, Burdigemuftert amd insbeiendere bie als jveciklde
über ten mans Jatre begründeten Mifftenswerein der liberalen
ättel
argen Die eimjelaen
Infecrionen Sepeidneten Bierwanente
Kir
i.
(Bon 2509 Mitglieder umlaht unt jeht den auf ihre
reife gewrüft werden.
erfen
Mifionar ausienden wieh, und ywar madı J
|
—
In Valencia find am 4 Juni 8 Gholera:
—

Hi

—X

Theil —— en 2. Inz,
Parunter ai
e
epenen
Wayaleriebarader. In Ermazır
wurden 50 Aenſa· aauf det Stelle getödtet ums viele vun ns-

Orfundleitspflege,

fand eine öffenzlicde Bere
Ehmeitler aus Berlin Ach
eitabaurtltabt werbreitete und

ten

Madrichten einargangen.

brreite am 27. Dlär; 18%6 am Fieber vertorben infe
aehenern Etrapajen, Kämpfe und Auf—
jem jeher Met, ee
au Inteben hatte. Das tagır war im jühlichen Lima, ttn Tapıserfen vom dem bumch Böhm und Meicharbt nes mipndıen
f
iee, Meicharte bat vach dem Berduit det Iremm ei
versucht, allein bis zu ten unbefannten
tet Lealitamnee⸗
verzub
bed mußte er Diries Berhaben auf
LITE
ven Malen im der
Hand feinen Rüdmen babuen Der von ihm
sricriebene Brief ift vom 20. Acbruar d. I. ans Harema batın
— Gin Theil ber Proring Reihhmir in Rorbinbirn
iR durch ein Frtdeben verwüilet werben. Dir reflen Exohe wer
den am St, Mai verfpürs: Mir Ehmingungen wirberbeiter 44 tn

\ gelitten zu 18haben.u

nt

Thril:
See
ra
llamnshde, dereGm Erwahn
ns Birne

Der toita, von Kaptlän Hase Kayır

\ bemannı, münbet sechtduftig

erfranfungen

uns

2 lteleratoderjalle

vorgelommen.

jüllerumgen mech immer an.

An

Eule

Tenne®, ji
eine Leichte,

In dem

Dorfe Muferosbei Dalmets ereigueten ſſch am G, 13 (inolerass:
Trankungen. Die fonigl. Mebicinakummition_bat feharflellı, vas
die Aratijce
die in Valencia und Iengebung auegebrechene S

| Gholera it; der Rodh'fche Rommatacillus Ik in allen Leichen ge:
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äber Kamin, je:

14. bi# 14. ums

mälbeswaflellung ber Iontoner Luntkataremie find 19 bis 0 weribe

an Mr. Burton's

Bentfcgen- Meseri®.
.
— Fwifdhen Arnfadt und Ichtersbaufen foll eine
Gifenbabweerbunbung bergeftellt werden, Due lamtespalizeiliche

zen 609

vem

vor

von Wiereraufforitungen

von Are

Britde Bnal, Bifembahmnirestien Berlin defierliche
St,Rilemtt,

Ginfihrung gelangt, Pur

Hasrtveriaemlung

balsen, I perfelben pmeirp, mie getmahnlich, über Anlauf oder
Bertellang von Beldern_ anf Grund des Berichts einer Fraſuuge
cemenfjion Velhluß
neiaft werten ; auch wird die Yerlamım

sahne

em Den Drei aroften Kennen von piom auf dem Kepenten Uerde
die Kicheerioge pafiere. MRünfjehn Wierde iBarzetem fur den Manheiter-lSup, Den Me, Tarmine's a, 8, d Borzen leide meit eimer
zn vor Ama gewann; bad Wöbırduntide Plate beite fh Hr.
e Semmttorhter Bhaleiesun; das rear Herferd dereHanttar
zeußte der
gradiper
Bordrafter I. anler dem Hodtgemscdt

lange Priegr

hat bereits Batorlumten,

»

Lungen hellants beauftragt wurde, eben mat der Keprotuction ber

jum Etert,

ter Gifmbahn von Perleberg bs Witrfliof in ihrem vollen Hm:

dee Babnierrains

gmeiten

Bericht über die Rerik:

tbaerihhau, Daran ſchiea fi em Wertrag des Mreisjoritrachs
Rrhe v. Mardfelte über ven Eup von Gudarburgewalbun;
an

abe erfte einlam,

Verkehrsmefen.

Brpebang

varifer

meihen ze Verjammlung tem Yrirhlag Imirfie, Die Eraste:
teguereng ya erfahren, babın zu merken, baß ın die Bubgeid des

seerten mal geritten.

die Bejucer flarl am

edenfe am

In Der

Gehess frifap bisehe, wermoste mict einmal auf eınen Blay zu

den erflen Blag einnimmt. Much dae ferne Ganata
Ürpeagnife vor, bie wicht weniger Aufiehen erregen als
Bundeleste vom Gong
benfo piebt_ter arlefleite
der bei qutem Wetter mehrmals am Tage aufiteist,

fang des Berlehr übergeben worben,

Diesfährigen

ÖGstemältegalerıe im Haag eine bebentenbe Örtweiterung. Wie man
mi ans Meersam mieirer, bar Hofrath &, Hanfitängl in Aun⸗

Jerm jur Munabeme

erflattete Prof. Achern einen fehr Iehereicdhen

Jeit alt fRarerır fur da⸗ engluiche Derks galt, bat, son Are

ihrem Anfang aranmmen. Berlontere

ik die 45 Kilomtr.

des

Zal⸗eus jur die Malern mwurte Bougnrreau, Pie Wbremmenaslie
für per Araiiieee Galon zuerfannt. Da_vem den ansitellenken
Yılbbauern Feiner die Mebrkeit in ber SPreisjure erlangte, jo
wurte eine (brenmeraille für Scultiue midıe verlarhen
— Die Berbimdung fürbitoriihe Kunft wirh ihre

Abgrönterten

zahl ber Nerwer für zu veflimiiiich erflart murden
Beine
Meielutiee
gelangten terbalb ım euzer zen dem Arhr. 2. Bletien

geitewert, daeſes zreste ber glallvidıen Nennen in aemem Ärlde son

Mureno, wahrend In der Malchinenballe umfieeitig Die Deutliche

— im 31. Rai

jur Seite webeub, bie Wirtung Frine®

Das bebenitemde Werk Möber's macht ver büfel«

wolf Srerzes vor Paratgtund Nopal Sumptew am nad Haufe ter dtommen Brüder I wollen Mange, Währent tete im Worper:
gertagen, Der einnee Vertreter tes Gonirnents, I. 9. Fupin # mund ber bebäbige Wrter Ton immprerifirter, aber gut beiebter

Anziebungspunkte ber Ansitellung bilden das belgische Kobleuberar
teril, bir game mul
rt gufauesiengeitellte oterreihuidhe Mb:
teilung, bie Berzellanmanufacturen
ver Stores und WMerien, ter
dauiſce Mukliaol ur bie venetiawiiche Mlasausitellung aus
“ttbelung
tüber feine
Hr nes
Zaftballen,

Die, erfle Yemen

Sport.

Gempoauk Beier Bencit
ömlich leitet. Diefeibem gelangen in
tem groben Rrftllaal, der eine gute Aleitıt befigt, aur Ken

eetag

Aetlipich mare erihermm

Serbile,

Zanters erwartet.

bie

—

Auklonflährungen im großen Exil veranitaltet, Borläuflg bat
man tie Jabl derielten anf 20 Seflgefept, weite Der belgiidte

mb habe am

Immern Arber. ©.

legt, mähreme

torier Schale alle Gute
— Die Übrenmeraille

veriammlung »eichaftszte ãch erngebent
mit der Meiore des Meal:
credits. Den Beratkungen lag em Meierar von WM, Nublanb ans
Gellenthal zu Ohmande, deilen Ausführungen jede men der Mirber

Ultwuturgern befinden.

werden

und ardern durie

tes Lantwirttihaftlichen Yereine, und ber Etaaiseriniber bes

Walrbasen tc. eengetrllt mürben.

— Für den beutihen
Salon ber antwersener
Austellung nr über 300 Kunwerte aus allen Ehrilen tes
Derıicıre Reiche ange! worten. Die Jurn jur Gutkbeitung
über bir Aula
it am 10. Jumt im Düffelrorf zulammengerter
een, her Denikäe Zalın feibit wirb am 1, alt eröffnet werten. —
sährenb der Dauer

ſollte onen nit,

—_ Die 26 Dagserserfanntung Sairiicher Sand»
tisthe {ht vom 31. Mat bis 2. ums im Tely im Berbintung mis
der 2. oberbainiden Rreisihien
und Pereamsitellung ab
arbaltet werden.
Prim Bubmig von Vaiern, ber Whmempeäfibent

Zrasie, der Kreise uud Diiericre ergiebsgere Mittel für par Bars

berg met einer Induftriemmäitellung eine Renflanetellumg er:

ößset weten, für melde ein befenderes Gebaute errichtet merr.
Ingriallen merten nur Haniiwerfe, bie von geborenen Olde⸗turgern

aeichaffen find, oper Die ſich um Bel von

ſakeit verange

Sulen betreffenden Banlıen,

Ju berielben

weifelnben Aault ver, tue Hand ermunternb anf feinem Arm er

— Mubolf Aneitel’s neue

en.

— 3etai’s Drama

„Der Moldmenih”

Jauner in zer Nele tes Rruitiam it am

mit Arası

1. Juni in Prag

nenftäter Theater weit ent ſan⸗ de⸗ea Ürfolge zum erflen

geben werben.

tm

ao

— Hifred Tennnion fhreibt ein neues hiferifee
Dums. weldes ein Seitentüf zu feinem „Ebomas Bere bil«

en with
— ine Dramatifirung von Wolsfmirh’s „Birar
vom Walrkeld" iR unter dem Zirel „Elisa“ in lendener Borenm:
Theater

aufgenommen worden.

Ir. Brimrofe unp Allen Kerry bie Olivia

Heut

— Im böbmifhen Lantestheater zu

Ireent pub den
Prag

mene Tret „Voprita” (Das Aicenbrörel) vom Holinaie

bat eime

und I. R,

Mozloeun angelzroren.
— Bei rem lepten Hand: Michter-@oncert in ons
bee wurben einige
Scenen aus „Nheingolb“ vor enaliichen Drre

Nautique de In Marne und dem Momınzs
ten wm? Damen ın beutiher Eprade
geſungen
— Die nene Oper „Dermione” des italieniichen
(ram Mer. Aremalwärts) endete mit einem fichern Eirge ne Gompowiflen Branca ı# im Teatro Gokamji ia Mom miı aredem
e Wrfotg anfgefahrt worden,
' &laba in 23 MR. AT", Erc, mit Beben Laugen Beriprung.
arme glg vom Srart mit 48 Erroles uns ermäßigt Dans da⸗
— In Hamburg feierte Ghtri Maurice am 50 Mat
Fempe auf 42 und #0, ber lub ang im Anfarıge 39 mt gimg mit

Kuh auf der Leine zeichen Yllancourisrude und Eureterdrüde

geben zu ernitlichen Beiorgnisen wide |

Dur ©
ante
Öterfie wurde Kir und. Da |

| Kine” (Weprsguctien [. „Duft. Sig. Re aus) iR

| feinen = Webwridian; derſelba .* brlannelich dae Diretiond

\ Beepter im Tbaliatbeäterment nieder.
Die Aeteorfiellung brachte eine
| Wuperbolung ter Etude, zit meldıen 1843 pas Thalischraser er:

" offer wutte (im Mrllbander beichleh Den Tag.
\
— Der Baritenift Bed, Veit mebr ale 30 Nabten
‚ eime Jierde ber teienet Seofoper, bat am 30. Mei in der Mole des

|——— in Gberatimi's „WBaferiräger” ſeiae Bitaenlan ſoehe⸗ bes

(nt

u
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Karl Peters.

Du4
organitatoriıdıe+ Talent uad iein Elır
fuk auf deine Umgedung aus, Eigen
tbünmnlichleiten, die ihm ganz beiombert
befabigten, eine leitende Hole zu Ipielen.
Michaelie A877 fiewelte Leſere nadı
Herlin über, wo er im Zommer 157%
von der philoiophäihen Jacultat für
eine biftoriäche Arbeit über den „sieben
zu Venedig” die Goldene Medaille und
bald darami auf bieielbe Abhandlung
bin die Doctorwarbe erhielt. Um den
hläanicen feiner Jamilie m entiptehen,
machte Peters im Serbit 1874 sein Cber
lebrereramen, ohne Imbeh die Abncht zu

Wir leben beutt in einer Zeit, bie
wahrrheinlich dereimit in bobem Gtade
die Augen der Nachrelt auf ſich kleben
wird. Weionder» iſt e» bie colenzal
oſiniſche Heweaung in Deutchland, die
man al& eine der eigenihiämlichiten Gr.

ſcheinungen unterer Jahrbunderle bär:
ftellem wird, Cine natarlice jortiekung
yer deutſchen Cinheitöbeitrebungen, ift
ör 24, bie jeht bie ganje Melt in Athem
und Spantung halt und bie grofien
Kolonsalmächte mit Unnabe und Befota

nik erſaut. Snterefiante Zeiten bringen

baben, vom jeiner fzeultas docemili je:

aber intereflante Männer hervor, und
zu Dielen lonnen wir wol mit wollen

mals Gebrauch zu machen.

Soſort nad dieſem lehten Eramen
beaab ſich Betere aach London, um lic
als indlependant gentleman in prakti:
ſcherer Weije vollswirthidaflichen und

Hecht Ir. Marl Peter reinem, dem Brı
gründer ber Weiellichaft für deuſiche
Coloniintiom und der Deutid.Citafrilamiqen Gleiellihalt und den Schörier
ter io powaläten deutich-ofafritamiichen
Colszie lliaaara. Es dürfte ant Plane

politiiden Weitrebungen hinzugeben,
mas ihm beionders dadurch erleichtert
wurde, balı ee durch Berwandte mütter:
fiherleita im die maafarbenden, Seren
Chamsberlain nabeſtebenden Kteiſe der
englikben Colonialpolisit Cinführumg

jein, bie Gntmwidelumg dieses colomialen
Unternehmens eimer latzen hiſtotiſchen
Um aber
den Topus, der dießen Schöpfungen
aigeprägt üt, ia erfnisen, um dem jene
Weiellirhaiten haratterifirenben Geiſe zu
weritehen, genidkat es, einen Mid zu
nerfet auf Das Gehen ihres Begrmmpers
au? Veiters Dr. Aatl Beters,
Geboren am 27. Zeptember 1851
als Sehe eines Vlarrert zu Menhans
am ber Elbe, genoß Narl Peters nah
einem lutzen Vejuch des Gomnaſſume
zu Lunchurg ſeine Ausbildung in der
Aexetſchule zu Ilſeld, welde er Ditern
1476 wit dem Zeugniß der Meife ver.
(ieh, um in Gotningen und ſpäter im
Tädimgen Heicichee, Nationaldtomontie
und Jatieprudenz zu ſiudiren. Zog
belets als Anabe durch ſeine ungewohſn
liche Befahigung umb ſein Selbftändines,
er unbanbiges Beſen die HufmertiamBetrachtung zu unterziehen.

fand. Sier legte er den Grund au ſei
tem
umfeſſenden colonialpplitiden

Alten.

Außerbem warf er Adı mit

Keidenihait auf das Studium der KPhi⸗
loiopbie, dem außer einer Meinen Studie
fiber Arthur Ehowenhawer fein tief an
rlenier und glänzend grihricbemes aro«

ferer Wert

„Willensmwelt

und Welt⸗

wille (Beipsig, 5. A. Brodhans, 1ARSı
entiprang, welches bei einem Erichel
nett in den (helehrientreiien einiger Mufı

ſehen berooerief und in bei Kiterarkichen
Zeitihriften Teutihlands umd Englands

vielfach und ment in Sehr günltigenm
Einne beiprodien wurde.
Daneben lernte Velere*— Land md
Lente dur mannigfache Heiien genau
tennen, Reisen, melde Ah audı aber
Frankreich, Italien, Ceiterreih, Ungarn,

teit jeiner Vchrer aui Kid, jo geichmeten

Holland, Belpien ic. eritredten. In Vom:

ihe nmährenb feiner Ziwdentenmahre Sekt

don blieb er bit Anspan 1811,

Yrlliſches Gefolge.
Hub einer Bartzjrsohle

ans dere Serlagr bar Me.

Eemãlde von Henty Bacon.
Bean

a. Wa.

in Doraad md Barid Ingo Werofer ie Leipne
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res (eiportagebudbanzels zu geichrhen. Weiche Mittel und Lrge
find rayn eimzufchlagrm? A) Wie jchupen mir 428 wor wrıbered

Schon in dem lekten Jahre batte Fich ſeine Autimerkiamtelt
mehr und mebr colonbalpolitiigen Problemen zugewenbet, Mit

ter

Gonurrenj? 4) Arftfelleng

oe Geidäftaufiscen.

5) Wins

nelpamntem Interenſe verfolgte er die in Deutſchland anı führung esner Ydmargen Yale übe ——
Meriende und Kun⸗
Tepende Bewegung, in melde er durch Ileinere Nufiöne, die ten, dar allem ollenen vegelmäßin ugehrn fell, 6} Befimmumg
eined
—
TIrgans
drs
Golportagebuchbandrie
im alpresı
mei im ver „Gegenwart“ erfäienen, von London ans einzu:
wen und bes Berbanbrs deflelben Ist
brionteru. 2) Aosichläne var
areifen fuchte, Stets wieber bingemiefen wurde Beters auf diefe
t Pie
Mn
rigen uwjeres
Zianbes.
r
Angelegenheit burch das widerwattlae Verhalten bed pröfern werioranna
eine Gelleriizausfiellung a Nrabeiten 8* Bu: und unt⸗
Theile ber Teutſchen in London, Aber deren Mangel an Na ik
hampels in
t genzmmen.
—
tiomalbernuhtiein er Ach im einem ſameidigen Auflay „Das
— Die etwa Dumm Bantr zählende, jumeifi ans
Teutichihum in Lonbon‘, bitter beklagte. Tas Hanptharakter:
weehieinsfchen Werten betebeate Bihlistbri des Fürglide in Weteingen
mertmal won Peters, Fein unbepminglider Stolz, der ſich In wetflorberem Broieflors Baum, Jer vort ben Pehefluhl für (hirurgle
it won dern im Mlilwanfer anlällıgen Dr, Eran fäufEngland bawptlächlih als Nationafgefühl ünherte, murbe in innehatte,
lich erworken worten, und je wird diefe amerifaniice Etat It

he

Yoaben ſtets aufs neut gefräntt, ſodaß ihm ichlichlich das „Rute
Britannia” wie ein permanentes Spotilied auf Deutſchland im
den Ihren Mang. Kein Wunder, mern er eine ibm von britier
Dowd angebotene, vorzüglich beyahlie Anisellumg im ennliiden
Eolonialbienk ablegnte und nad Deutſchland zurndtehrte mit
dem Entjchlub, an ber praßtißchen Aorttäbrung ber Golonial:

dem Brfip ber torriiimellen

—

*

Teivpie,

Badrriemmlung arlanart

Der Kulschüpunaseorsin beuticher Bahbrudet

hielt Seine _diesjährise

tin

Zulun
|and
Bin
zu:
main

brrio
gefaßt, wer
Dede
ah
fach Arerketigen Aafecie Elonbes. Meet

a2. Die

—

Apparat
‚halten

mi

algerfammelung am 2% m. IM, in Mer,

Unterftüpungererein für Barern mit WO

Mitglirtern

älnınzae
piaite, an welder bie Ale

tes Der ju ichleifenien Etırte
mit übrer Matten Erite iin
arlühet wornten, foraf kır
Schneinkante Yen erdıllan
Wentel erhält. Indem mar
die Eerenblätter ie ber ar:

gegebenen Kaar minimal an
ber frährumg über den Eier

40,000 „A, legtere ter Bin Mitgliedern.

Suboll Zepie'd Auranchomäbarie ie Berlin 237 Weitere Acuſtſachen
=, drrgl, umier dem Docatace, dasirier viel EhsersBorzekan, Juri,
Eruiptaren. Brotemerte, Eelgermdide, Aasarele ır.
— In Parbs ih kürzlin die Hemäldefameiung bed Graſen De
Beraubirre jer Berbeiptrung gelange. TDewibe emibielı marik erde ſtau
nid eier dee vorigen Natehunderse, Ter gazgta brafien bie Wil

Beſchluß

twödtentivih
— In
Wiart „ia
brgtüntete

nr —

I -#.

©, Auf jalkters Sedra,

ER

4. uli ab

eimemal in Rarlerabe erjäterner
Paris if feeben bas feinerjeit berühmter
Presse“ eingesangen, Die IR von
mil de Witarten
„Prefie” mar olıne .Imeifel dasjenige latı, weldes

der

e

anufacturiag

omrann

us

te

35

mit beionberer

ter Drabibalen,

bie mit

ihrem

mitilern Theile gerneinlir 23

ira, Gemierlios ber

Seolir-

bamırıe, T. Aurzörlıng,

w. x. Molke.

ı “ahF}

Garsa, 1. #.: Sterilliftier au] dem Gedere Arilider Ergiekung,

„ter, 8. Mirger.

am tiefgreriendflen auf die Ttanpanicdgen Prepserhalenihe ingrmirlt
und deren nanzlsche Umacſtaliung berbeigriattt bat.
— Wine militärisch rprogsapbifhe Beihreibung
Denatanto fell Seitens des Meneral@ade ın Berlin bergeilelt mer:

den uud das muMerirlben erferherlsche Marerjal feeh

on

bildungen ju erfetten, bekeht dar Berriebtung aa4 eime Rribe betpe)

Beyer. I.: Aus Aalen, Euler web Rmallzelhiätiiche Sure ant Bin
dir. Lripgig & Ente.
4.0
un ask et Irane Ar. Kenan, Ghrsta. TE *2
al, I. 8: De are Hösner IMrähe Spamrı, Aare Rüzliterin Erben
Eelilrieg, Seltäurriag eb Tiogarrums,
1 .w 0 5,
malt.
Grtemard, b.:
Guteus. Edwaizirl In > Acten. zeiayg, Horeiflien bri

foll laut

vom

erngejekt werten kann, ill berielbr yum Edhärtre einst gieim

ah von Ecteren prrwenbtat, ehe rn neuer Siem tinzeimt

Hulnut Street, bergentellt. Wie aus den nadpbehmten beiten At-

Sreitädtlguna einiger Drtenttungtverkälimifie,

rer barener Delegistermmersammlung

uie;

Uentghelten vom Bähermarht,.
ingrganger wor 1. U 6 Rat,

mb

ind un ——

„hebt ae
acctlacn
“cd duech Das Schleiſen nur wenig abnnpen Da der Sten aui
afen fee Alädıen braudıbar tfl unt in Erverittistenen
Ixllar-

drr 231,091 hrs, ein, Der Geitog Der Aritaungre wub Vbter Tem ar
tedarı, werten 443,00 jere. eryelt, dat ma grobes EAn dan Arangais
Year, dir „Kaileite der Senas”, trldrs al ad
ers. abgelegt
taz, tausdbe Der enorme Ereld von 138,00m Feb, brassilt-

eemann 4. Rlımaam,

— Gin nalsenalliberales Dellablart

bar Atbeit dee Shulntens

Upyareı ya Ehrernhkileiies.

teitb. Die beirhriebene Borriditung wire von der Gate ER. '
—— Gompame ia Philadelphia, 96 Halmat Zivem, an
q
’
Soltlekhatentefte für aejüllte Braten, — Git
neuer Sausbaltungsattifel, turch befien Anmeadang dam Braten
gefüllten Serlnzeis tas wmilännlidıe und wenig aypehslıde Ja
——
— ng —
fell, * —

Atem, B.: Orwirkddr gps yer matbematrichen WMergregbee

das Dertredien” wirtergelest.

Baht

Edraeitlanirar

veränterlich grmait rt, #rreicht man tem Borthril, hak

— Unb desi Radlafe Bed werfisebenen ruflihrn Verfchatiert

fire Erlefl, bed königi, Idhfilhre Welamten b. Kakipkballisin. dee
beflkaftiers Vaaanet m a. losen am 14. Juni und felgerbr Tarc ir

50. Bepsplnszleumineg der Aheinildie:
1 hat ihten Ansicrk beauftragt,

Berbeeitung —

Wintel ter

— Je Bomeon wernen määllens die Aunhihätr 36 Manliecd

Preffe und Buchhandel.
Die

bergrütellt. —

Drallon werriart, datcrater ſea ber beitse Ibeil Der Mairie Damıltom,

Geſellſchaft conilitwirte, wurde Fitert an Ihre Spise geftellt,

—

jiebt, wire ve erierteiliße
Ir vohhänkig mehr.

Alıher- und Sunfauriionen,

wie man ibn and won neuen am Vorſinenden ber Gejellſchajt
jar drutide Eoloniinrion erwahlır.

(en

——
t An⸗ebradet

einer Erpebitton nad Oftafrila, um dort auch den zweiten Theil
der Auſaade mit geoker Hühnkeit in übereaicend harzer Zeit
burduujühren, Schon im Febtuat b. J. tehrie er, madhbem er
durch zwölf bündige Berträge mit zehn unabhängigen Sultatten
ein Appiges, jrmchtbares Yandgebiet von 2500 Quadtatme
llen
erworben halte, nad Berlin zurüd, mo es ihm gelang, Für bie
neut Eolonle ven vielbeinrodenen Edambtief des Naiters vom
27. Februar zu erhalten, Als ſich Die DeuticTitatritaniiche

more,

mnp ten

von 161,009 +4 zu werpeifhinen babe, die Inpalibenfafle altes

rodem er insmilden feine Habilitation ala Privasdocent der
Shlloisphle am der Univernität Leipzig bewirkt Katte, ala Chei

m

größer

eudergehälfen mit edenfalle Dom Mi:

Verein lerpgiger

eludern, wow 39,000 In Deaishlaub beichäftigten Yucoruder
fen etrea D4,00 den Urpamilallenen angehören. Der er: |
ateſe Bericht Hellte ferner fen, dab auf die 14.000 Gehälfen
arlammt np für die
veanber noch Boa Yırkalli je kommen,
ie 1004 426.075A vermenbet mortes.
Tehabrmegung von LM
Bon 1875 bus u. marsen 302,3064 an Meileunteritähungen,
für Mebratateie feleeilt Gysschlung Dories Inſtitaio 189,715 MU Deraud,
ab. Ere allgemeine Kafle rer? Iroporm, madı Abzug ber Roflen
ür die Öhemeralrerfammlung und der Wernimerstienen mem 2Brox.
an der Öauyereine, dem nachlien Ciuartalsiclui eimm Salbe

Die Aufgabe watd fojort fazitalkftiih gefaßt und ihre Kolung
wit großem Geſchid bwrdineführt. Peters jelbit ding dan,
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23 .# Mir ten

Breissicherr fin; 3.

in Seipsig; in Mreitigen fälen giät die

Stimme Aranı Shräfers in Bamberg den Muuktüng-

53* elmeiter hat am 20. Mai in Befffalen und am Mieber:
Aa 4. Gongreh tes Deutichen Schachtundes (12. bis 20, Jalt)
bie Ürpebition ber hab. Danbas'iden „Lriemappe" in gası——“ — KrAnee Deinen orten. | meraantaltet
berg in ben Epiriräemen eine Maikelluıg aber Ioamale ued Heitkäriiten
jörte bin Latseters
Marte
Bin:

eier

bed Ins am Boklatites, bir ih mit dem EShadipil Heiafen (,,Iri as write
trip ergelmmdhiger Edatripalte, Wi eh durch antmreikamen Berialgen des
Shadiedens"). Dirkiser Im in werigiens xel Ggermplaren His Kafarg
Am einyatiefern,

Mir madpen mirterbolt datauf aufmerNam, dab der Schach⸗

corgerh zu Öträben if. Kr. 9182 vom IE, Mal) am 20, mb 2, Ira fatte
hedrt,

Die Anfahrl von Maibäumen in Slochholm.
Malbaumanfahrt im Juni — welch ſonderdare Vejeich
tung! Warum wicht Jedannis oder Mitjommerjeſt? Weil das
Wort Mai jomol im Schwediſchen wie im Deutſchen grüne Laub⸗

zweige (beionbers von Birtem) bebemtet.

Man feiert den litt:

fommertag ober bas St. Nobannitieit, ven 24. Juni, im Nor:
dem ald Caubhättenfeit zur Erinnerung am Johannes den Tün-

fer, den Werheiher des geiftigen Lichtes und ber Blüdieligkeit, Wahrieinlih weil Johannes das Aommen bes Erlbſers

602

Allustrirte Zeitung,
verlänbete
E
3 und den teen usb lichten Tag verhieh, hat mandieje
eil bed „Jahres jeinen Erinnerungen geweiht, m
Natur

N 2160, 19. Me...

in ihrer herrlichiten Pracht fteht, die Sonne baum am Horisont
veridmindet und fie ben Menicen mit tauiend Perheikumgen

bolmeinjel

ber Äreube und bes Müda erfüllt,

Hier enuwidelt ſich ein reizendes Ainberieil, voll bes reiten Le·
bens; won bier and werden bie ganze Stadt, alle Hauſer, alle
Wehnungen, alle Laden, alle Schiſte und Boote verlorgt. Die

— Wel feiert man in Schwe

den das Frühlingsielt, den 1. Mai, aber man wird vergeblich
nad einem arlınen Jweige ausidauen.

Grit im uni entfaltet

Hi die Ratur wie mit einem Jauberihlage , und es til araner
Kelihling ermorden; dech nein, midıt Frühling it es, jondern
Sammer ,ber dertlichſte, ber warme, belebenbe, jhöne, üppiar

—

Munlbron genanut, der bem Innern Stabtibeil nom der Kibbar
srenni,

in ber Nähe

vmiamen biehelben rubelnd bis in bie f
vie Rache bleein; Ya,
wirb es mid zur Dlikiion Nett.
Su pehtnzn
am St. Yohannigabenb In Eisdholm,

| nein, Racht

bes Nitterbauies (fiebe umjere

JFeichnungh wirb ber Laubmarlt abgehalten, wo Birtenzmeipe,
Naiflangen, Pfrefſerluchen

und Eplelyeug

anfacltapelt

|

—

Anh,

|

Bald ynoh beit ber Miitiemmertag an
binnus

Hr mai

ins Freie, ber gane Mitelltanb Srodkoims

teie dir

eintachen Arbeiter paden an dielem Tape ihren Oplober

mir

dem Bellen, was Das Haus vermung; fie verlafienjuige
Magen oder zu Wafler die Stadt und Yucen fid einem Ua,
zeichen Wälder, welche die Ufer bes Mälar umlrängen, werben |
| unser grünen Iweigen im grünem Giraje. Ale Beichaite fin»
nenlündert, bamlt deren Blaitſchmud bas Acht verberrläche. AR
ichwimmende

Haint

bie Boote

fommien
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Millionen vom bwitenden Blumen ausftrent, bamm feiert m
bas Daubhättenieht, Das *Naie
ben ©t. Jobannidtan, bem
Miekionemertag, ben Tan bes Lichts!

Ber Yanbmarkt (Biimartnaden) und ber Et. Hans. Abend
3, Juni) bilden dad Doripirl des ripentlichen Jeſtes. Auf
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ollemen

Plane
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24. Anbanmiäteges,

M

det Rairrichet,

Ge it fpät geworben, bat Ball

verlundet den Aubtuch des Abends; Vierkebalmer, Damm
unb Muderboote, Ichtere won Dalcharlierinnen in ihretNa:
jamen
Ratlonalttacht gelenft, eilem ber Heimat zu, ihn dien

ht einem R
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jällten Fahrzeuge an die aid anlegend, Tod erftum Hier

nacht oder Früh des Morgens wird bie Stadt eril wieher
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betebt; erit daun if das Mittjommerieit zu Enbel

Emil Jonak
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In dem Mima vom

iei,

Champignons mit Ru

„verkauft
ge

aünfigften

R. gehalten

And matüelic
undhe

Mmftice Hapte
und tief tigenbe Gewölbe, mel Miele
Sommer eine nicbrige Teimperntur baben, ana

melde

leidht geregelt werben tan, während in oberihijdhen
Räumen, melde nicht Kanftlic

h weläblt werben
tönnen, die Eulturen unficer find. Dak
eine tanſt.
liche Abtahlung mit den jehigen techaijchen Halte.
mitteln Teicht ift, weil, jedermann, aber jolde An,

hrige Preis Th vieleicht

ee

lagen lohmen nur bei einem jchr großen Betriebe,
Dir erinnern uns, in Zeitungen geleiem au haben,

dafı audı in Deutichland, in Schlefien und bei Dres,
den abgehau

te Veramerle und Höhlemfteinbrüde zu

Champignonanlagem nadı parifer Art mit Vorthei
l
benwht worden find, tömnen ums aber leider
anf
die Ortsnamen nicht befinnen, Mo jolde Belegen
:
beiten möcht vorhanden And, jhaft man Kumitlich
weelgmete Räumlichleiten. Da große Gewölbe u
Ihemer fontmen,joerrichtet man fogen.Champlanombätten (in Bien Schmwammhätten genanntı, Tas
finb Ersbduber nah Art ber Gemäcshänfer mit
Sattelbadı, aber ohne enter, daſüt mit einer

us „bei ein“ (meil
Doierh Antonius Guarmeri
n) war

1ifafrage
feine Zettel afle vie Bezeichnung
ver legte und

ai

*

>

—*

Je ſeph Guatnettus Jiſtue Andteae.

ee

angenommen, jedoch fehlt bieriür

Ser

erein Schüler besSirabuari geweſen jei,wird

Holz: oder Etdbedeaung.

ieder pofitioe Ankelt, und die Wahriceinlichteit
foricht bagegen, ba bie Infrumente der beiden Mei,
fter in jeder Hinfdht vomeinanber abmriden. Jo·

Ber nröhere pemerblide

Anlagen machen mäll, wende ſich an den elttzinen
und befannten Techniter jür Champigtten.Anlapen,

den Privat: ingenieur ‘of, Nepp in Grimma in
Sadien, welcher bereits einen Muf barin befigt.
Klein: Enlturen zum Selbftverbraud können wir nur dann
emrehlen, wenn man zu amberm Zweden einen im der Zucht

fepb Gunrneri baute die jeinigen, wenkgiien® bie
frübern, mehr nadı bem Uedell des Gafpara ba
Solo, end um Theil äbmeln Me auch denen feines
Zeiters Jeſeph. Paganini mar der erfte, der die
Auimerbamleit auf bie jeht berühmten Geigen bes
Guarneri Ienlte, indem er bei Gelegenbeit eines
Concertes in Zivorno fd einer ſolchen. Die ihm won
einem Hrn, M. Linron gellehen murbe, bebiente,
as Laganini das nitrument mad dem Concert
zaradgeben wollte, behaustete N. Lioton, er würbe

unierrichtetem Gartnet halt.

Vegelafiou auf Banknoten.
Seitdem bie mitroffepiiche Aorihung in den lehtem Nabr:
len mit wachſendem Erfolg umd unser ftetiger Beruoll:
Tomwamang ber optlichen und tedmißben Haükfsmittel die Be:
uchwımen ftubärt, welche zmwilcben ben lleinſten einfaditen Or:
aneiomen umb ber hohera Lebewelt beiteben, tamentli aber
\ritdem wir willen, welche große und oft verbängmiksolle Molke
monde jener winzigen Wehen im meniclihen Haushalte
\nielen, hat Ach das allgemeine Intereſſe immer mehr dieſem

das Inſtrument profamiren, wenn er nach Vaganini
nieher baranf ſpielen wurde, und machte es ibm
zum Geſchenl. Seitdem blieb es Paganinls Com:
sertgelne; er nannte fie ſeine Kanone. Sie befindet
ih jeht im Muſcum zu Genua.
Tas [Könfte Eremplar des Dieifters joll ſich im

Vehr des RD. Hamlen in Hartiorb, Amerika, be:
Anden, fermer hatte Alarb in Paris ein wunderbares
Eremplar und feinerzeit Gr, Gobing in Yomben,
den „Hing” Guarnerius. Wo ſich dieses Anftrument
jet befindet, ift mir nicht befamnt. Der Preis einer
:
Joleph Guarmeri if heute wenigſtens berlelbe mie
Die Geige Ferdinand David's.
der einer Stradwari, Da fich die Guarneri Geigen
durch befonbers ftarlen unb brillanten Ton auszeich:
nen, jo ift es aicht unwahrſcheinlich, daß fie bei ben
fortwährend wachſenden Timenfionen der neuer Comcertfäle |heranwuchfen, wurden Luftwechtelmaichtnen, meiſt Wind:
und der dadurch geſteigetten Anforderungen an Sologelgen, | motoren, bemuht. Dieſe pariier Champinnonböblen probweiren
die Preife für Stradwari,&eigen noch überflägeln werben,
ungeiähr den Tag 25,000 Kilogr. Schwamme, Abgeichen von
Tie bier beigegebeme Mlnftention der Daoidicden else |bem allerdings großen Verbrauche non Paris, wird bie ganze
serbanfen mir der Geſalligteit bes Sem. Brof. Fi. Zafie in |Probuetion zu Gonsernen in Buchſen verarbeitet,

Genernanbe zugesandt, und die Barillem und Dlitroben And
Inte $o populär geworben wie eimft bie Trihinen. Bor allen
j

rage wach den Urfachen der verbeerenben Seuchen Des

enge ſchleches, ber niectiomstenntbeiten, nunmehr auf
dns snmigfte mit jemen Studien über Mitroorganitmen ver:
Inuptt, und die biederigen Meiultate haben die allgemeine
Aufnterfiamleit der Laienwwelt wach gerufen, Die ciirige Sue
nach dem unfdhtbaren Feind, ber und Aberall umschwebt, überall
einbringen kann, bat ums ſchon fo manches biäßer für harm
ı 108 aebaltene Ding verdachtig gemadit, und es lounte kaum
|noch überraicen, als aud das liche Feld, Papier mie Nünye,
|eine mit der Dauer des Behrauchs zunedmende mlection
| mit allerlei Mikroorganismen ettennen lieh, Gin Foricer,

Nur ein ge: | der zuerft Münzen auf biejen Punkt unserjüchte, fand zwei

Strahburg, des jehigen Veiiners diefes berrlihen Anitraments, |ringer Tell der idılecbteiten Masten wird getrodmet. Da Gig: |Formen einzelliger Algen, bie er al Pleuroeoceus und
Sr den Händen diehes vorzüglicen unſtlers wird fie boitent, | land und Norbamerita jelbit wiele Cbampisnons erzeugen und |Chrooeonen« monetarum beſchtleb. Dr, Schaarf&midt in
lich noch viele Jahre verbleiben.
Albert Bayne,
in Nubland jeder gröhere Grunddeſiger einen Härtner hat, ber |Klauſentutg beimte bieje Unterſuchungen fodanı auch auf
Champignons zieht, audı in St. Petersburg und Mo⸗tau jolde | Baydergeld aus,

Die Champiquouſuchl.

Es maren

vornegsweiſe

alte, as

den

Eulturen zum Vertauf beitchen, jo kommt auf Deutſchland, Jahten 1948 bis 1849 ftanımende Öfterreihiihe Barkınaten
Defterreib umb angrenzende Lander alles, was bie jüblichern |umd rufiiiche Hubeliheime Ifig- 11.
m allem Brüpara:

Vänber,wo bie Champignonzucht Schmierig ift, nicht verbrauchen. |ten, melde er dutch Abſchaben der Noten gewann, fand er
Der weihe und bräunfiche Blätterihemamm, melden alle |Deutichland gibt daher nit mer ein großes Hapital am dns | zahlreiche Mitrecomen umd Bacillen, vermengt mät Hefe—
Melt unter dem Namen Champignon
zellen, den obenermähnten Algenfot ·
lennt, it im allen beilerm Kuchen fo
men und anbern aus dem Staube
der Luft ftammenben Hörpern. Nig.2
belicht und unemibehrlid geworden,
wigt eine Zufammentelung dieier
daß ein bedeutender Sandelsartitel
Jende ifarl vergrößert),
= find
darmus entftanden ift, Aber dieſer
Milrocoeus, b Die fproflenden
tommt fait audfchlichlicd dem Hus«
Zellen ber Bierheke, e die Faden des
Lande, namerttlich srantreic, zenute,
Veptorhrirpiies, wie er in unſeret
beitimmter ausgebrädt ben pariler

Jühtern und Händlern.
tomben

von

Paris

Rundböhle, namentlich awf Zunge

Die Hlata:

und Fahnen beitändig vegetirt, d
Stärtelörwer, Fund Sefpinitaiern,
i Ehroocorcusgellen, x und h Bacte:

| unterirbiiche

Steinbrühe, woraus das alte Pa:
rie berausgewachlen If find bie

Vrurflätte des miklichen Löftlichen

rien. Bon allen bieien Dingen find
es die lehtern, melde bem Funde
heine Bedeutung verleihen; bemm fie
eigen, wie durch ſolche Objecte, Die
durch viele mehr oder weniger um:
faubere Hände zu gehen wälegen,
eine gelegentliche Nebertragung von
Mrantheitäteimen möglich if. Ge:
naweres Aber Die Natur der gefumde:
nen Spaltpilje wird indeh fernern
Forſchungen vorbehalten jein,

Schwammes, melde fo ziemlich die
Hanse eipiliferte Erbe bamit periorgt.

Dort fond die Champianomzuct die
denfbargünftigen Bepingungen: jahr:
ans jahrein falt die ſelbeTemperatur,
Duntelbeit und eime Far ſolche Ziehen

versdimiämähig reine Luft. An:
fange genügten zu biefem Zwede
Leſtſchachte, fpäter, als die An:
lagen bis zu eimer läge von etwa

3,407,009 Onabratmer. (340 Helter.)

Me.

Degetation auf Banknoten.

Ein Frühlingslranm,
Nenrlirtte
un

&. Inder,
Wadbrud verdeien.)

ndlich.

ter, ich glaubte ichom, du lämeſt

heute nicht.“

am

FAZ?
“7 “

Der junge Arzt ſchloß leiſe bie Thür hinter
= Der Rich entiernenben Sranlenmärterin, jtellte
ſeinen Hut auf einen mit meiem Muflelin

bebestten Teilettentiich, warf die Hanbichuße

hinein and ſchritt dann auf das Yager zu, von
dem die weiche, verschleierte Stimme, wie

man fie bei Lungenttanten findet, ertönte,
„Und doch habe ich mich nur um sehn Minuten veripdtet,

Kathchen“, Tante er freundlich und mahm am ihrer Seite
as.
„ar um zehn Minuten“, wieberholte bas Madchen vor:
mwuriäsol und richtete ben Oberkörper jo haflia in die Höbe,

dab das nolbledige Haat ihr um Haupt und Schultern Kon.
„Beridiender, ald ob zehn Minuten nicht wnier Umkämben
einen groben Thekl des Lebens ausmachen können!"
Gr drüdte fie Sanst im die Hilden zurnd. „Zrill, bu weißt,

daß du nädht jo lebhaft Iprechen foWft, und hier”, jekte er, hinter
ſich Langend, hinzu, „bier it meine Entichulbigung.‘

„D, der ihöme Alieber”, jagte fie und begrub ihr Geſichtchen
ein paar Augenblide in den Strauß. „it es ſchen fo meit,
Walter, blüht ex ſchon?
„Kein Kathchen, bier draußen blaht er weder in euerm
Garten noch im einem ber anbern Billen, und id} vermutbe bax
ber, bat dieſet Strauk aus einem Gewãchehauſe kommt. Aber
wie fit es dir bente ernamgen, haſt bu viel gelitten‘

„os ioik ich bir denn heute erzählen, Käthe? Wennich
mich übrigens in dieſen langen einjeitigen Blauderſtunden zum
Schwatzer audbilde, fo ift es deine Schuib.”
th Fichte, du wärie mich für jehr lindiſch halten“, er:
miderte fie spend, „und doch möchte ich ſo nern mus beinent
Munde noch einmal hören, wie es zugang, ala wir umd zum

eriten mal als Nachtat etinder bepeaneten. Sich, ich war damals
erft ſechs, du aber mwolj Jahre alt, und da mußt du es doch
beiler winen

Ja, freilich, aber dennoch begteiſe ich nicht recht, wie bu ge:

ablehnendes Aoplidiäiteln, „und dabei fridft du dir mit der
Hand die gelbilimmernben Lödden aus ber Stitn.

„Auer Nachbarsiohm bin ich, aber fein böfer Hube*, er-

miberte ich trotia. „Wer hat bir mur das häflihe Mer
veingt t"
„Bielih, unier Gärtner, iſt $ geweien, und er hat gemeint

ihr würdet mun die Schwarzamjel, hie hier in derliebethets
brüfet, verjagen, und dann müßten die Aleitem elenbiglih une.
lommen.'

„Das ift ſchlecht von Vielit, jemand, bem er gaz nice kerımt,

tube beute auf dem Gebanten tommit.” Gr ſtodi pläplich, unb es
it ibm, ald greife eine kalte Sand mach ſeinent Hetzen. Hat ihm
nicht neulich erit ber alte erfahrene Arzt erzählt, dab, fobalb

fo was nachuteden, und dunm von bir, es meiterzuplapgen",

oft bas leate Vils ijt, welches das brechende Auge in Demt
aroben Weltenipiegel auffangt!
Kur eine balte Minwte raubt ibm bieje Vorſtellung alle

haft, dann ift es etwas anderes, und dann komm!’ nur besein,

rief ich ſeht unheſlich. Denlt ihr denn, daß ihr allein He
Heinen Vögel Lieb habı*“
Ta z0g es wie Sonnenſcheln über das Geſicht der Heinen
der Sireis des Vebens ſich Ichlieht, Die Und» und Musgangs:
punkte ſich noch einmal träftig berühren und die erfte Jugend | nätbe, und fie widte mir zweimal zu, Ja, wern bu fielieh

danut ich fie dir zeige.”

-

andern Gebanten und Worte, daun hat er fiejieghaft beherricht

Diesmal lam ich alje, wie es ſich ſchidt, darch die Garun
pforte zu euch hinein und Mattete der Schwarzamie ein: Bam.

und Iagt in feinem gewöhnlichen fröglicben Tome;
„Out, es jei, wie bu münidelt. Dafür mußt du mir aber
auch oeloben, ganz fill zu liegen, ruhig zuzubören umd mad

dich auf bie Zehen ftellteft, die ihüpenden Imeige zurüdiluget
uno jie mich aus der Jerne bewundern kiefeit, „denn“, ettet

wicht iu unterbrechen.”
Seinem iragenben Wide begegnet ein beiahenber, bantı

barer, worauf er ſich bequemer im den Lehnſtuhl zurechtiegt und

vifite ab, Sie blieb ft af ührem Pete finem, mährene du

du hinzu, „Re lenut dich neh wicht und möchte SH am Ente

fürchten“.

ch erzählte dir dann, daß ich nad) bem Shine:

plah gebe, und ba marft du gleich babei, mich

Es

machte ſich wortrefllih, ba beime Eltern —

il

=
Es war um die Roienzeit, als wir vor nunmehr breischn
So
wanderten
wir
denn feelenwergnigt awerielbein ax ben
Jadten die Willa nebenan bezogen. Water hatte fie ihrem Bei |
fiper, Der fie gebaut und mit beionderer Yorliebe den Garten Radıtlerjen, die bu bartnädig Hönigslerzen nannsek, verier,
den
Schahenplah
e
zu.
Ich jebe Dich mod in deinem maciken
nepilegt hatte, abgelauft, ala dieſet feiner zarten Geſundhelt

Seainnt:

5

halber ganz nad bem üben og.

waren und beine Bonne dich bei eimer Heinen Zreundir vr

Das gab eine Luſt für uns ‚ leiden

drei Vuben! Als wir uniere Stadtwohnung verlichen, war
es, als ob drei wilde Thiere aus ihrem Aaſig ausbrächen, auch
Tas Madchen brüdte bie Hand, weiche noch weißer ala Die beine ih mich uoch deutlich barawi, daſß ich die erite Nacht
reihen Epigen ihres Nachttleides war, gegen die eingefanfene vor lauter Hlüdieligkeit fein Auge ihliehen tonnte. Nach Mitter:
Best. „Nicht mehr ala gelten und worgeltern, aber genun, nacht Kite es mich jogar nicht mehr in Wett, ich Meibete mich
um mit Sehnfucht meine Morpbiumgabe iu erwarten. Tu keife an, nahm Die Stiefel in die Hand, fiog mit verhaltenem
Ahern die Treppe hinunter und lief in den Garten, 63 war
hait doch alles kei bir, Walter?”
„amol“, ſagte er, „ic will fie bir auch jonleich geben.’ eine ichmwüle Nacht, kein Laſichen rente Kb, und alles rahte
Und bakwi son er aus ber Brwfltalche eine minsige Sprige nebit itumam und ernſt ins Roudſchein. Unſer Meines Heid hatte ich
einem Flaicden berwor, mit deſſen Anhalt er diejelbe Fhllte, num freilich Ächon bei Inge vach allen Aldaungen hin durch:
Veike ſchob er aledann den Mermel des Rachtlleides in die Höhe kreift, aber ber Nadbarnarten, vom dem uns eine dichte lieder:
bede ſchied, war nodı eine terra ineogmitn für mid und reiste
und ensblöfte einen Arm, dem belbit die grauſame Letheerung
der Aranlbeit noch nicht völlig jeine wripränalide Schönheit unzeiberiteßlich meine knabeuhafte Neugier, „Was gilt's" jante
ich zu mir Jelbit, „und ich Lommme noch heute hinter alle deine Ge,
batte rauben könwen, Beben veridhiebenen Heinen Hunden:
malen brang die Syrise ein und jührte das ihmerj: und angit ⸗ beimnijle. Damit batte ich mich andy ſchon auf die Linde, bie
hart an ber Greuze and, geſchwungen und lieb mic vorſichtig
ditlende Auhentittel ben Dlutezu. Während der lleinen Opera:
tion hatte die Kranke die Augen neichlofien, nun blidte he aber am ihren Iweigen hinab. Anfangs war mtir freilich fchr be

mit ber hellroſa Schärpe gieich einem

arm

‚ Schmetterling zwihchen ben gelben Blumen, und ich u m
zo,
daß ich ihre Farbe im Begeniah zudeinem gelbflimmeriter

Haar jehr daßlich fand. Die eigentliche Hereliäkeit ging aber
echt am, ala mir für zwei Groichen den wilden Warn jalen,

| ber zu deinem hödhften Entſehen ein Schwert vericileng, dn
an bie Tichjerluhenbude gerietben, im Würfeliydel einen järufı

lichen Borgellanmmops gewannen, den du reiend fandet, un)

ichliehlih CTartouſel fahren,

Ich ſaß auf einem Raypen, du

auf einem Schimmel neben mir, der Hut war hir vom Nege
gerutſcht, und jeine Bänder Aatterten mit einen Zoder zn yir
Wette. „Nun reifen wir nad) Italien, Griechenland,
umdir
Sekt!" Ängste ich, du aber nödteit mir jebesmal zw, und bein bet
les Jawchzen miſchte ſich mit den Alangen bes Leiertaitens. Sit
ſchnellet, als ich geglaubt, war der Heft unierer Baaricait sr,
fahren, auch fühlte ich mic tief beidmt, als du micin
dringend bateit: „Ach lab ung doch mur nadı ein einziges mal
reiten‘, und ich dir umfere traurige Finanzlage audeimember.
Hommen in ber fremben Umgebung zu Muth, aber nad und ſehen mußte. Da zogen wir bemm beide trübielig ab: da fühlt
aus Sankten, tieiblanen Augen bem Jugendfteund biltend ar.
nad wurde üd dreiſter und burdiwanberte ben ganzen Garten plönlid deine Mübigteit, und das lekte Erüd murkte ih tih
„Erzähle mir etwas, Walter", jagte fie, „His der Mohnjatt
tranem. Bevor ich dich aber vor eurer Ghertenyforte abire,
feine Schuldigleit that. Che du bepinnät, ziehe aber die Bor: von ber Baumjchule bis zu dem Roienrundtbeil und ben pradht:
vollen Humenbesten, Tas Laub der Hedentoien itrömte einen ihlangit du beine Aermden um meinen Salt und inch:
bänge zurad umd fine die Ballenthũt noch weiter.”
würzigen Geruch aus, und bie Schatten ber Vaume iteedien ſich „Rein, du bift fein böfer Bube, du diſt ein guter umge” Bon
Er tdat, mie fie gerofimicht, und blieb einige Minuten art der tirjengrof über die Grabplatze. Schon mollte id mid wiedet dem Kugenblide an war umiere Freundschaft befiepelt, und
Thür dehen, durch welche die Fruchtinarme Früblinnaluft herein: entfernen, als id anf dem Ballon, halb verborgen vom groben hie bat ſich erprobt bis zu dieſer Stunde — nice mitt,
drang. Nan blidte vom der erkem Etage ber auf einer Antade Woprtenbäumen, einen meihen Hopf j&intmern fah. Am Ne Käthe? —
llegenden Billa gerade hinein in die halbbelaubten Wipfel mit mar id Die Treppe hinamigehuiht und ſtand vor eimer mit
Tas junge Radchen ergriff plöhlich die Hand has Manns
ihren geldarun jhimmernden Blättern und auf ben roin an
und dradie fie am ihre Manage, Gernume it ſaufea ic
pompehaniicdem Noth geitridenen und mit grünen Gewachſen
nebauhten Blütenihmee der Apfelbäume. Hinter dem Garten gefüllten Riiche, in berem Mitte ſich die Marmorbliite eines beine Scmeigend am, in Ihren Seelen wurben Stimmen Int,
Ing ein weites Feld, das im Sommer mit zahllosen, hodı: Kindes beſand. Man konnte ſich nichts holderes, lichlicheres die eind wor dem andern zu verbergen ſuchte. Die Sorme zer
auigeichefienen Nactterzen beieht war, jens aber einem jabl:
denten als bieies von Irauiem Lodenhaat umringelte Möpidıen inzwiſchen antergegangen, bie Ihärtte der Stat und De
bräunlisen Ton hatte. Daſſelbe zog ſich bis zu dem riebhot wit ben jonfticdmellenven, ein Hein wenig neöftttsten Lippen, Areuze des Hirhhnjes dedte ein Feiner, Mauer Duft, mar bir
bin, beßen Atcuze und Denkmäler die legten Strahlen ber
die an den Vundwinleln in cin paar Grubchen versanten, Jch Augen des Jeſuslnaben leuchteten mod wie Sterne durch die
ſcheidenden Sonne wmilammten; in weiter, blaulich ihimmern:
mei noch, daß ich der Lodung nicht widerftehen Konnte und mit | Dämmerung im Yimmer,
der Ferne beuteten gleich erhobenen Nieleningern die Thürme |
Da ftabl ſich leiſe wie ein Hauch die Stineme der Aranlım
ber Hand über bie weihgerumdete Manage ſtrich, babei aber vor
der Hauptitabt gen Himmel, Tiefe Ruhe war Aber Feld und
der Marmorlälte, die meine Aingeripipen durchſchauette, er: | an bas Chr des jungen Arztes:
Garten ausgegoſſen, aber jene aeheimmih- und ermartungsvolle ſchtal und noch Ichmeller, ala ich getommen war, den Nädpeg
„Enge es noch einmal, Walter, bas, mat tu muliä en
Nuhe, Die ein aufbläßendes Leben in ihrem Schofe trägt.
\ zäblteit son ber Welle ber Nothmenvigfeit.“
antrat.
Der junge Hann unterbrüdte einen tiefen Seufzer, der ſich \
„D, Walter“, ſagle die Araule und öffnete bie grofen
Wiederum bat er bie Empfindung, old ob fid ihre bei
über Seine Sipyen drängen wollte, unb nahm dann wieder lotudlumenfardenen Augen, „son biefer nachtlichen Gpijode Herz in der Bruit zuſammenſchnure, und feine Stimme st riht
feinen Pak neben dem Beit ein. An der andern Langwand
haft du mir mod) nie etwas eryablt.”
ganz ſichet, ald er ermibert:
des Zimmers hing in arofem format die Bhotographie der
Ich ſprach won der großen Weltipinzel, melde nah ein
„Mabricheinlih habe ich mich geichämt‘, jagte er aufitehenb
Sirtiniſchen Mabonna,
um deren Inpembliched Haupt bie Abend: und ichlug bie jeibene Steppdede, welche am Ende ühres Beites | alten jSönen Mytke in dem Schoſe der Rothwendighit malt.
fonne eime Mlorke mob.
Mr
zur Seite thronen die drei aeheimmikonllen Gottheit,
berabgenlitten war, wieber jorgfältig um ihre Kühe, Daten
In der Haltung bes Aopſes und der Fafe liegt bach etwas aber nahm er jeinen alten May wieder ein und fuhr jort: Der bie Patzen oder Töchter der Nethwendigleit, melde federer
wnansiprehlich leuſches, im ſich wirkdatsogened”, murmelte folgenie Tag war ein doppelter elttan, ein Sonntag, am dent und dabei das Vergangene, Gegenwärtigt wm Jabanäig
er halblaut. Da ſiadl ſich ein icdmerzoolles Lächeln um ben man drüben auf dem Felde bas Schüherrjeht feierte, Then am
fingen, Lacheſts aber, fo heift es, falle dann und war nt
Tieblichen Mund dee Aranten, und fie fagte leiſe!
Melle äuferiten reis.“
frühen Morgen westen bie bunten Fühnchen auf ben Yuben
„Aber fie hält fie nicht auf, bie alleczetuialuende—14,
md, Ya bi noch bei ber Radonna, du! Ich Sehe ſchon Iodend zu und herüber, aber erit am Radımittan erhäckten wir
Walter, ih höre fie ſchon gamz nahe brawjen, bie eiſernt Frhr
lange nur die Abgründe ber Tiefe im den Augen bes Jefus, bie Grlaubnif, unser durch eine Eruraſpende verftärktes Kodıen:
ber
Norhwenbigteis.”
2
geld
zu
Martte
zu
tragen.
Meine
Brüder
waren
ſchon
vor:
tnaben, dieien Schitinldangen, welde vorahnend Golgatha
Diesmal bemältigt der Schmerz das ungeprüfte Ser M*
angelaufen, umd id} mar forben im Bearifi, ihmen zu folgen,
geſchaut haben.“
Die Horte wurden mit einer jo meiden Stimme geflüftert, als ein Gerauſch in ber Fliedethede meine Hufmerlinmteit er: fünfunbzmangigiährigen Mannes, und bie Thrütten, bie et &T
ſchienen aus einem jo wurden Herzen zu quellen, baf der junge vente, Mit Anftrengung bog ich bie dicht verwachſenen Jweige geblich zurüdzußalten ſucht, firsmen ihm über bie Bergen. x
„Ach liebiter, Liebfter Walter, weine nicht fo, Bo il“
Arzt sieh erichrat. Sollte athchen ahnen, wie es um fie beftellt auseinander, da erlönte ein beller Schrei, und mein Kopf wäre
war, jühlen, dak fie bem Traum des Lebens bald amsgeteännt beinahe mit dem eines Heinen ſechejahrigen Mäbdens zus fomit den Divth zu meiner Bitte hernchuten ?
„Bitte nur, Härte
z
hatte? Wie forgiäktig batten ie es ihr dech alle verbeblt! jammengejtoben. Ein Blid genügte, um mid das Original
Ze fafit mad) jeimens Arm und zieht die Sand, mit ber®
Auch ilt eb da die Eigentblimnlichleit dieier Ataulheit, daß je dem der Marmorbüite ertennen zu laflen, weldes aus grohen, er:
ichtodenen
Augen
zu
mir
berüberiah.
ſich
die
bat,
herab.
verhüßt
Mugen
Leidenden bis wicht mit Iluſtonen über ſeinen Zuſtaud erfüllt,
O jagte bas Kind nad eier furzen Baue, „‚bift du einer
Et richtete ſeine Augen fotſchend auf das feine Oval, weiches
„Bern es tommt, bas Unvermeidlide — und ichfühle, #
einen wehmäthig Äinnenben Antbrud tewn, und ante dann mit von den boſen Buben unſetes Nachbats? „a Käthe, jo ſagteſt it ſeht nahe, dann rufe niemand non ben Meinen. Bd mi
feiner bellen, inpenklihen Stimme;
du gewih und wahrhaftin‘, verficherte der junge Dann auf ihr fünf Tagen, als die legte arofe Veränderung eintrat, datei
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eleganter Mmug aus

Imre
samen Jugend zu jpredbeil,
‚er ve
in vielen,
von ber Bet·
—*er ibe ichenfprübenbes MD ——
gen and lauicht ar
Geb von elmem nmuthwilligen
anngenheit nat, Kb allmaßid px einer mod ihonern Jung

raömen Sie, Ba

from entmidelt, währen

er Strom ber Zeit, ralllos weiter:
‚n friich meitrad und Blumen

ern bergine Dedevon Eher darüber:
—
wen er in den großen ferien beimtehrt,
breitel- erfter Gang zu den Radıbart und der blonden Käthe.
iR= hart fahon Längft nicht mehr feine Beichichtötabellen
und lateinitchen Yocabeln ab, aber fie verjefgt mit kebhaftem
——

Etamen etjede Staffel, die er zu dem enticheibenden

Anıtell
Alımms, — ls es dann vorigen Herbft gladlicd vollendet mar,
kegiant em fröhliches, nengeinfantes Leden, dat Im Januar

ein jähes Ende erreicht! er Ihm das gelagt hält, ald er die

Die Verfakenn der perürhenben Nonelle, Ara Glie Zauneden,
melde als Edhrrfeflelleren unter mem Bieubenmm (k. under be
kannt iR. bat taefem Maren feel einen guter Klang erwerben.
ia er tar! fagar zu ben beiten smierer bemtigen literarichen
raweawelt geteitinet werten

re beiten großere Momane „Yabens»

rithfet" un „Schleier der Maja” zeichnen ſſch Durch Mredarisgteit

tes hemuris,

Areenreichtkum,

vörlferiige, Ireflich_turdigefätste

Iupenbfreumbim nad dem See im Walde zu der new eröffneten

Gbaralterfalderungen, jrannente — 52* ur Ddtunbeit ver
Erradıe aus; fie zeigen uno Dir erpteifenpilen Wonflicre unp Gerlen
fämpfe unp verrashen nebrmter eine jo etnſſe nt grämtlide

benuhter Liebe zu ibm auf. Gr aber vermodte nice zu amt:
werten, eine unbefimmte, nie gelannte Seligleit durdyitterte
alle feine Empfindungen, eine Seligfeit, die Im ihrer Stärke
beinahe dem Eimer) wrwandt mar. Go eilten ſie Huge in
Ange weiter, ohne des Weges Acht zu baden, und mie er die

Lid Lrof, Yange und Prersger Enboin ihre Frbrer waren; bereitd um
Alter von LH Jahren oribertatbrie fie Mdı mar dem bamalisre (Me:
euchlsaneftor
Edımieden, ber gegenmartig ale Nammergeriditeratb
im Berlem angehells ad, Zeit ibrer frühen
Isgeud van rem Drange
beieelt, anmerloch erlehere ın Bılzern auopageitalten, meröfienslichre
Me junge Arau fdıon 1067 rinige Rorelken, aber erfl em Jabıe

Gishasn führte! Die Winterfonne ſchien ſo freunplid auf die Werhesbilrung, dad mean im ben Axtor faum ne Itau vermuchen
un? jmir ine Arss, die audı Ihren banelıdıen umb ger
bereiten Pume, ipiegelglatt war die Bahn, über welche die wurte,
fellisen Prlichtem tapellos zeredt zu mesden vegneb
beiden Hand in Hand bimglitten. „Cs war ja aetern Ibön
te geaitoedle Schriftitellerin it am 6. Mesember 1941 px
Berlın gebesen und verlebie Der großter Theil ihrer Hinnbert auf |
auf dein Balle, aber heute ift’s tauiendmal ichöner, nicht wahr, —*
ım ber Uderwarſ —— Rittergut sbren Pater, Dr, Robert
Malter?” rief das Mädchen und ſchlug die Augen voll un:
en Abieluß ubrer Ürebung erbirlt Re in Berlin, we narnebm

ichlante, herrliche Geſtalt mit bem gleidı geiponnenem Gelde

Aanxenden Lodenhaat mühelos am jeiner Seite babingleiten
ſab, glaubte er bie Göttin des Mlhde auf ihrer Augel rollen zu
eben, Und ein Hauid kam über Ihn, ein titanembaiter Iron,
dah er in das langflatternde Todenhnar griff und jaudiend
riej: „Mum bift du mein, und ich jehele bich für alle Zeit an
meine Seite, di ſptödes Mötterfind.”

in

Wedbſchtel

amt:

worlete ibm, dicht vor ihnen jchmamg Ti ein Rabe in bie Lüfte,
pleihyeitig barit bas Ei> unter ihren Fenfien, und fe jlärztem
in eime Lume. Wol hielt er fi und das blonde Kopien über
Bifler, bit Hilfe am, aber das Geſchick permodhte er nicht zu

wenden.

Meit mar ber Weg zur Ville zurüd, und ber Norbeit

madte aus den taflen Aleidern eidftartende Gewänder. Et
am mit einer ſarten Erfältung davon, bei ihe bradı «ine
Fungenentänbung aus, bie bald in nalopirende Schmwindiuct

überging. —

fyäter eriäbien ihr errter Moman „Sebensrarhiel” im Merlage ron |

Ente Janke am Berlin, Dem 1879 unter Dam Zurel ter Fenaik‘
eine Noredienlammlung und ipätet eine Grjählung „ine Sterte
im Baradiele” faigte. Ihr jweiter Moman „dh
ber Maja”

*
a.

Any

as alarıım um

beaialcten

Ge ra⸗f.

dam 1884 brraud, 1#44 jipel Intereilunsie Nopellen „Söhere Hat⸗

none" went „Ihr Aestan“, denen befenilid ne mandee neue
Alert ver Bereuienten Berjafiern madıfelger mirt

bunfelblauem Wollfoh_unt halbjeidenen benlelhlan und altgold-

— Zar ben rail eimrs engliiralilen Mrirged wer dam Bien

breiten Ratrofentcagen, faltıq gepanenen Welteneinian und Schärre

Eowig Ton Andern yon der wrwimeren

Mabarınt

von

Warora,

einem ter oftıntilcden Wafstlenflaaten,
rın aresmütbiars Külfe:
anerkirien gemadıe worzen.
Ste erbet id, auf eigene Koilen ern
Amazonenceip#. sms Marauti· graec beilehene, au organiäre«
und zu wnterhalten,

— linter dem qrabmieten Srablseuden brr lanbaner Ininerkikt,
weiche ũch füszloh_ın Abreirnbeit Des Gatl Orameelle vom Bice:

*3 oſcrcemn Etof. Die vorm amteinanderürkenbe, mis mar
ten Holbinönfen verzierte Taille aus breicbietem
Stoff bat einen
var dunkelblauer

Aaille ader Eur ; Die Mermel

find mit ge

falıpien feidengelütierten Yußfen verieben Der glatte brafibirte
dat unten einen 5 Ute. treiten Bliflsolanr; darüber fällı
eine worn jhürenformig, biste Im *
brabirie Tunca von
tumfelklaunm Raidımit, am tet_ linken Süfte bur eime
rue

von Mauern Aaileband aufgeraitt.

—

Rig. 2 tell een Mein won

fanjler ber Aaiverũtaa Ser James Baget vorfiellten, befanten fidh

viele Damen, Maemilidı ın ıbrem akademischen U rnat Item
tas Tragen ter aladermilde Nobr if wrserdinge amd für Damen |
gedrsuchlach), und ber Beiiall, der we ber ihrem Grſcheinen bei
äfte, bewies, dal man wenigitend ie Lonton Sſcht mehr mir

Stin,meid elm Tor mar das? Ter junge Arzt fprang aufund Ne ‚ fentern mr Mnerleumeng auf ihre Etfeder binfl, Die
beugte ſich über das Bett. Ya, fein Zweifel, der Vebenzproceh int Zabrealsile in bieles Jahr befonters interefiant; man fintet ba
einen meihlicen Docter ber Vhilelopbeer, eine Magister urtine,
km Aufbören benelifen, und der lekte Schlummet beginnt, Leise wer Sotloten rer Mean un? Fine ganze Anzahl dardelora af
kriet er nieder und bettei das blonde Möpfchen an keine Brwit,mo art anıl »eieue, wenn man das Wort dbardelor, melces jorol
£& jeit jemem fernen Somumertage in ber linberwit nicht mebr

geruht hat, Cr dault dem Hienmel, dal der Todedgott in die:
ſem Falle nicht fein furchtbares, Sondern jein aNtiges Gefcht

leigt. umd er danit auch dent Arzte, ber bie Morphiumgabe io
vorsorglich gemiſcht bat. Ur erinnert ſich im dieiem entichridenber Minute, daß er Ihr niemals geſagt, mie ſehr er fie geliebt

hat, and wie tlagelos und ſtart fie beim Mbidirb gemeien üit.

Cr glaubt es zu fühlen, mie die Mugen des Jejustnaben ami
Ihıt umd das fterbenbe Mädchen berabieben, dieie Augen, meldıe
vorahnend Golgatha geichamt haben. Gr weiß audı, bafı e4
nur noch bewuſaloſe Materle fit, die er im jeinen Armen balt,
aber er wartet, bis der lekle Aibemung entilohem ift, und Dann

drüdt er iht die beiden Heben Augen zu.

Als er ein paar Minuten jpÄter auf dm Baltom tritt,
fteben ſchon die Sterne art Ginsmel, und bie Abſelbaume ſchim

Aunzgeielle ala Baerataareua
wenden tatf.

deteatet, zul junge Damen

anı

— Mas erinneer Ad gemik mon ber Garicatur, Die vor Jahren

irgendein Hipblatt nach Dem Damale beltedten Önberbolsichen Sırl
der Momanichreiber brachte, emp melde erne Schone mit Perlen:

wubuem,

Rorallenlivpre,

Mabenloden

Roienmansen,

um? Sternenaugen darflellie_

einem

Editmanemballe,

Jedt rühmt man eine

Shembrit nidee mehr im baeier Seiſe, ſeudern ın meit anterer
Arız et glärte ars um Beriyiel neelsch, Pas Äranrmeei eine

Unterbaltung

vun

jwei fangen

Männern zu vernehmen,

Das Ai

um ze Hesje rinee Dame prebte. — „Aühne” du Tragli, mad jie
für Führe
bat? ct fapr Dit, wie ein Hund, rein em ehren Wolle:

Tanger
— Eo! und mie
bas fie meie eim arabeldıes

febt es mit den Mugen?" — „T, Mugen
Mafiepierd, fie fan einen auf zianjig

Schritt damit burchbebren, und Ihre Blife Iren ioie ein Ründ:

wabelg
di
bach, derne Mleine ſcheint ja rermunidt
weit zu fern. Und die Wsnmpere?Dem meiht zu, men eine Dane
ferne Nugenmimpern bat“. . — „Mus, br mitil jebrn. fr Fonnte
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Prinz Friedrih Karl von Preufen.
as am 16. Juni auf Schloß Blienide bei Botsdatt er:
folgte ptobliche Hinscheiden Des Bringen Friedrich

Harl von Breußen wirb In nanz Deutschland als ein
fänerer Verluft empfunden; erblidte man Doch in
beit tapiern Sieger von Dappel, Mate La-Tout,
Orleans und Se Mans mit Stolz eimen der kräitigiten

Zweige des alten Hobemgollerthtammes, welchet den ah

reihen Traditionen befielben zut hoben Ehre nereichte.
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Ginzetgreis are Arme

Feinz Friebrih Harl Nitolaus, am 20, März 1828 neberen,
war der einzige Sohn des Prinzen Karl, Kaiſer Wülhelm’s
längern Yrubers, aus deſſen Che mit Primefin Maria von

Sadien, Weimat. Schom frühzeitig jeigte der Brinz vorher»
ſchend militärische Neigungen, und alle Stennimifbe, melde er ſich

1 Mark.

bei Schleswig Bereiie großen Mutbes, and dem Geſecht bei
Düppel am 5, Juni beffelben Jahres wohnte er bei. Mäbrenn
des Acldzuges gegen Die Hufftänbilden in Baden 1H49 war er
Rajor Int Heneralftabe jeines Cheims, des bamaligen Prinzen
von Breuben, und wurde im Gefecht bei Magbäusel durch einem

mit renem Eifer aneipnete, benubte er im weſentlichen micber Schu in der Schulter verwundet,
zu Shlisquellen bei feiner militäriien Ausbildung.

@elenen:

beit zu praltilden Erfahrumgen gab ihm zuerit im Jahte 1848
die Entſendung von prewfiiben Halfotruppen nad den Glbbergoatbümern. Der Prinz machte den Feldzug ald Hauptmann

im Gefolge des Generals v. Weangel mil und aab im Teeflen

Prinz Friedrich Karl von Preufen.

20. Juni 183.

Als ſich Priny Friebrich

Sarl am 2%. Nowember 1854 mit ber Breingeflin Maria Anna
von Anbalt» Deilan vermählte, belleldele er bereits den Mag
eines Ürigaberommanbeurs, und wenige Jahte ſpater wurde
er zum Dieikonsaeneral befördert, da jeim milttärliher Eharfı

blit und feine umfaflenben fachmitienichaftlihen Htenmmmilie ihm
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ladeu Ita hateerfe der Mogel- „eh ri dertic⸗c Andinger Baieläbergert ih bemühlge glaubte, iciae Jea
| artasiteeen Kefultate mad) einheitlichen Srand
Innte 55 bertarstährn, V dar bereits aue Erfolge gm derriaren umb er»
nenshen im ber ihm gelkaflgen cn dazaul aufmertjem gu mushre, bek
di vom deten Staaura Umierküpang ur Hull. Be bat bir nord» | fie hd bier dea Benah riner Ulgarıe werfagen wählen, lanben Mb bald
amerttaniide Kepierung ber dortigen Eudoemiid ine Zubeentien von
ein Etslgeaner usb Dataul ca Brenbfianet, teelie dem angrhriabeten Bo
200
AaAcna aubgeiege arm bemiriken de⸗ Aeferoa eriheiit, rine Bor
Men au bie Märinterribait sul Gaprl nidt gönnen meiltm; tranaaıe,
newörhe Oraichelogir gu arıfafen, d, a. dir Bsgr! nah Kirem Ruben unb | ergliie und umgariide Etewsgrapher lichen rd Fb and miät nehmen,
—— au Driteriben. Zum sädfährigen Berismmlungdeer in Hera |fi auf dem Fliatsr gu Berrieigem““

yam geruhllärt Buntetbrsstinäätigten ernannı werten.

Die enbgültige Grnennung

em #. Dali

ber Negierungswräfientes für Fir

der Brosins Ganzer

in Birtjamteit ireiteden Heyirte-

Die Oroßloge von Italien hat Mhriane Eemmi auf drei Jahre
zum Geohmriter graäsl: unb ben Brekmeibrr von oritura· @lipe, zum
ÜGtersmitglies craaum.

Ben Geulr’s „CHeichichte der Arrimannener” ii
Lenden ber
4, Saab eriälmen, weider Inglard ven 1694 bis 1417 behanbeit. Das

In Berlin it die Gonderen für Meiängwifwelen am 3. Iumi

vange Bert ih amt Inchs WMänte Yftgeirht.
im Saale des Gvengeliiän Bereinäheulet abgehattrn morten. Oelöaguik
Dir Oreälege von Ciurder, melde bie Mlleinberrichaft im Yante
Irbrer Ganter Beding bielt eine längeen Bartras über „Die jegrabtıäen
beusilpeußt, hat ibera Taarriec⸗ a aaen Berker wit den umier der ca ·
Geleiigraen,
eine
ernite
Wahkteag
für
uulere
Sei“,
ie
ber
Ih
anidhliehen|
2. Heape Dalcihil.
liäden Wrrkioge Nebensen Lagen in Curbre uaterjagt,
den Tebaite murde wen aten Weruera ganı beierders dir Cerrtaenc ben
Aeigente Beiörterungen melbet das Rilitsrwocdenblatt: Dre
Der ältete Eobe bes Präfipenten ter Rreublif und der Olrok
Brlerangtanftsiten für termattlefir Snaben Innont ued babei der Acaic
Briniet Wilbelm von Bürteriberg, Benerallieutenant & la auiee bes
Tone won Bereguia, Grete, iM i8 ber Sogr Bons Mpsrnia am freie
ansgeipetder, bak bare Ankalten bar Iris Birbedibätigfeit eerithtrt, und
Barhetmlarerınegiments, wurbe win warn 6 Teormber 1653 batirieh Vear⸗t
Mestrt
anfgremamen werden,
dahı
iepmälice
Werbender
aur
im
hringraben
ak
in
rin
@teateter
Ger
Die
ermamıt:
fin
Uenrrallitutenamtk
{im
arelichen,
winer Ubargr
Is Meltonrne wurde unter zahlreicher Beiheiligung vom Ärris
arralwaiere: Bring Seins XIII. Wruh, Gemmankewr ber 11. Wanakzier | Untrrisdtungägrfärgsih arigrrıt werben mögrs. Dir Gaking'iden Then
drigabe (mit beit Mange rind Dieifiendremmandeurd); Bring Yropaib zu holen dem Grmtralaunihuh für innrse Worten ya teritrrm praftiiden San
mwarrm der brei grehbeitummikben Gbreiilsgen am a. Märy der rnabı
Edwariburg.Benbrrahaufen ib In malte ben Kirmeri; WMiläfe (ten drr \ Arie überwielen tserden,
Rein zu einen nee Bogerhaule grirgt,
Die birsjähtige Gencralreriaeixilung der Allgemeinen Deutlchen
Arsen); #, Wirderfeldt, perlönliäter Mbintant des Peine Wirzandır von
Stenagrapple.
Dreittoisgiiten Weilicert bat in dee feiern Peitegen ie Bereurceorig
Eeruhern; Moerbenäg, Iniperteur ber 9, Aahartiderie Anipertien; 8. de⸗
weg, beauftragt mit dadeueg der Gareleriebieilien Drs i. Mrrseerornt,
Tattgehundea. E6 warten yatlreide otendTenihahtliär Barzräge gehatıra. |
G@inen Heinen Beweis, wie die Etemsgraphie immer brfannser

zuleikie; im Geabe ber Cher-Bermaltenägeriterun Acanyiss in Bezlim ;
im Denssräß der Benburot Brärmann bairikit; in Merich drr Tantarsk

gen Usmmanteur

bieler Ganalerirdivnäna;

Ariverteur der 4. Ingenieur fmipertion:; ©. Aglinipel,

Baratıht,

Omfpreteur

der

1. Aelbartilerie
Ieſdeeteoe
Der berühmte Rirchencompenit Brof. Et⸗ard tell zu Berlin
wa der Maigl inallerilhes Mebensie u Kom einkimmig zum „aneio
bene meriba’" gemäblt werten.
j

Drr Yübbauer Ehriikien Behrens in Dresten, ein Schülen
wi Brel. Gähnel, bat einen Auf als Leber ber Hildsaurtaık an der
neil. auaeie

ya Serolas ettalten.

Ehrenbejelgnugen.

mist.
Gbenfalle im Braunsdrreeig hat der Deutſche Droguillemerband

Der Rinig ven Sachſen hat ein Ehrenzeichen für langjährige

war vergöglihe Zienfte von Yeliglibern ber Fearcrocaren gehiltet- Die |wu 8, JAua geisge, Wir der Beriammlumg war eine reifbeidite fedtäce
ersteren, taridee mit atalicen. in Baisen, Bürteriberg und Daten ver· Ausbellung werbenben. Dir ats eima 190 Ihrimbenten Seirhrabe Bere
Surınm im welenlihen übereimkiemt, befiekt in einer am gehn und
femerung Srwilliger dr Irliber gesabliem Beitrag an die Drogmiien Thatmriägelreilinn Vend auf der linten Brite der Serult ge dragetira bergete
etaversie In Orauaiıheseig auch für bie näckten gari Nahıre uab gerrhmigte
beten Wlette, melde in der Tüte ba jäniide Wangen In Eliber um
bie Ae⸗ a⸗rrituea er Prämie für bie zwei been Entwürfe für ein ar«
unter beurkiben Umhleme des Jeserecherient·s zeigt, uad if gem Tee · elgnrirs Lehr» und A⸗ſcneaetach Hir Drogeftee. Mileitig teurde dae
gen in erh auher dem Dienfte beitinmt.
Beseptiere in Dragurmgeläiten werarttelit ved Klik eime Wellution
Brof. Dr, Biltelm Etord au ver kinigl. Mlaremie ja Hänz
esgemsmmen, wilde bie Eirlährung vos für ganı Tretiäland aritende:

Im

laufenten

Gommmferneher

Bermsgrapäle an folgraben liniperfiniten

werdea

ardetaca

Vorlefungen

über

Brıtin (MRimarlisı,

| Hönigäberg (Driueiä), Leriberg (Wolinsti), Brag (Mrsuäte), Bien I@ceri«
|
berfieafmare).
Im Basel Hard im Miter von 74 Aahren der Goncertmeiter

Frutra HEN, in Nensgeaphilden Mrellen betannt alt Berlafler einer Wr»
fansinsichrüt, bie im Daher 1677 unter dem Taet „Ein riefen
OU“
eriire, Bon einer Berdreitung bieieh Snftems IM wide bekannt gewarten.

Wilhelm

Tappert, der befannte berlimer Mufilgelehrre

une

ber MM aus Mnlah Iriare Brrbeutiäung Der jdmmilihen Werte vor Gamens bon Kinig von Bertugal zum Hilter bes Sant
Jago ·Otde na lür
wifericheittihe, Yiteeexiice ums Tünfieriihe Berbieafie craaunt wococa.

Rrititer, fegt in feinem Mulleg „Bee Behhäher ber ieAltaliihrn Nerarion“
Beeiäritien über Srftimmer Aleiherformen für greiie Andre Suikmitiel N über mafitetilär Btensgesphir, dea ba den wrridisbenen Gefinbern auf
1
und geiälelite Etsfe für Den Miriabantel tie mänlärammerib erflärt,
Ibm im IRanı+
I birkere Bebiete TRällenbort in Zurrmbarg, beflm Extem

ech Megirrangeraih Prof, Dr. Georg Mais in Berlin ift zum

Bereinca tür Öfentlide Berteäge am am 31. Was im Ütatigert umser
Döäbere Amade ber mentalen Stemsgrapäie bir ralıe Weteriärii
| Leitung beb Borfieherd, ©. Loy aus Moburg, Baır. Rah Arbüelleng ber
eines Wristir abe Sunieniahee mad cecaierree Noten feikelie. Eine
hehe enlangreichen Webaerlihr, Dir wieder nur Brhr ber glängrablien RoKurziäiriit, ori umd Im ben Stand fett, am mer act Tattr and einer
zıra enibält, wurde Birıfin als näcklähriger Beriammiungdert beine
teanitacaigen Exenghenie jafset niebergaiteriten, fan mirmals erfundre
wid ber Weicherige Berdaad teiraergeäßlt. Yebhalte Erbetirn cieſea bie | werden.
| Berganklungrs ber im Berlahre neu errichteten taufakanikhen Mitbribung |
Strike
· Angelegenheiten.
kerser, in welder I. Bipignienn aus Maznteim prößkire. Ram die
Gin yartieller Eirite der Maurer beiteht in Berlin ſeit dem
| Berimmter verktäcbene größer Eiäbte bie rlabngen, taräche fir bei dem
#.b.
M.
in
größerm
Ilmfang,
uadten
[den in ber Badır warker din und
| beyäglichen Arantentefien iringeihrirheae Sältetefien) Meingt pelemımrät

Airmfähigen Hitter bes Drbras pour ie mizite für Wifenihalten

mb

KHirfir ermamt inerben.

Dem General ber Jafanterie v, Wiebler,
Ihre an ber Opige dea Dagenirercerps

welchet über elf

arkanbee bat, if bar rine Deo

geratise der Efligiere baflelben tn feiner Mabaung zu Uharlottenburg ein
meritnebes Eocenzeſcacat äbererit werben. Dafiribe befirht aus rin
fübrseen, erich vergo@prien Tatrtaulleg, der mal eine Entwert man Dar
aen⸗t
aan ber berliner A⸗uſteocretaie won Do u, Magırr bertorgman«
era if. Die vom Ealansrelli mobrllirte Statue des Aeikerd brdat Das
Berge, au find dir Stäätemapgen der bebeutendhm beuilden Fritungen
an den Bensert ungebrude,

Der Borksnremitgliedern

des Mloreeinen Deuiiben Wafilr

werrind bat ber Werhheriog zen Daten Orbrekanbgriheumgne verliehen.
det an Iubiserh Wide in Jene erbirit bas Eommantwurkersg, Berl.
Tr. Marl Wirtel im Deiayia wub Brot, Etrre a Dresden erdutien Das
Bittreferug 1. Miafle des Aäbeinger Lömwensrdras.

Srof. Iherdor

Mitter v. Crwelger in Wins mare von ter

Mieigl. angariihen Miedemie der Wifleeichatten (8 Subareh um ausmär:
am Mitglied gewählt.

Dr, Seins Schliemann bat im ber Eipung des Tonigl, Im |
kitatb ber brisiihen Mrchiöärtten in Yonbon zer 5, Ami bie birkiährige
Geoune Ziepaide ded Daftitass in Trierer Brite In Empfang grausam.
Ber Get waste son der Brsfammlung enstuhattilh te catt.

Die lenbener Geogtaphiſche Weiellichaft hat ihre Mebaillen

Hr die Unmanieruag

gregrapbiiäre

Witenidak

um

Cecoedunt in ber

Die 9, Geueralretſanunlang des Deutihen Berbantes ron |

mitgerhent

baren,

ferigt werlag,
Wine Bahr um

beim

gemadit habe, toran man als ringiga

ba bie Hirbeiten auf einpeture Bauten mirbergelegt tmerben isssre.
Aearet werleigen 45 A Dinimallsba in der Ecamte.

mwurbe allleitig bie Mäpliäteit erfanın, mözbeine in

achiern Slipen zit ber Errichtung faltırr Mafın vecxare den,wäbeenb für

Tie

Raritem im Varia vor Mehrpahl der Echneidergehellen werden

ielnere Etänte der Anisluh an bereish Bechrube Naden erapiakler waste,

Der Beiiwatiche Berein für Wolentfahlen un? Crrott (Imweit ⸗ in Hrheit geieeten r, hielten Die Müherr ber Arbeitrisirkung rise Berfarımlung ab, In ter deihönflen warte, ben Eirife rabgältig aulzeneten,
In eöwigen Giſenwerten der weltlichen Staaten Mordameritas
Der Serrin zählt bereit mehr ald 200 Mitglieaes, Dr.
in be Arbee wieberaulgeusnmen marken, ba bie Errälraten Buch andere
Brduriräöiche hielt cinra Iänpeen Bortrag über dir Druticen Ehaplänter
arrei des Drarihen Gotssäcigersias) legte ar 20, Dani water Dr, Fabri'a

Serad in Alin,

on Eübsehafeifa, um dea⸗ Höder, der befannte Berinerftenter der „tee || Arbeiter erleht werben famatım,
fen Heltung“, tbeiise einige von Ininer ſerten wrftatnisaniiäem Meike min.
Dem Andenken des veereigten Dr. Rohtigei besten die Anisrierden int

Unfite.

Gin Pelverſcrurven in ter Mähe des Desire Hülienbajdh bei

Cvation bat. Fine var ber Beriammlung angenommme Briolurion brädte

Sunmersbeh it am 6, Juni in Dir Daft geflsgen; bie Grplofion bat er·
bir Enmiparbien für bie Coleni⸗aſdelluet der Drarihen Reihätegirung unb
beölidte Beneükangen veruczact. Te Gülkubulh mab dee Hölea Bimbie devertederoe Eubamtien überfreiiher Bamplertinien feımie Die Daran
erfaplten Veffmungrs aus, begehrt, bak bie vun her lanbamır Bühler | bass zub Kplelbanım, Nodt und Umgebung ſted birfe Getarde beichääigr,
namentlich find an der Aeche ale Aenfieripeiben yertrümmer; das Edulcomtrens awlgrkeiten ®ehimmungen, namentlich über die Wintabe wen
bans ums mzberr Wehlube haben aufer dem Merdtern au Thelle vom
®piritusien, au auf die airiteniidee Sehuingebirte eubgebeheit terre,
um ieaft wen mr Ye Mutnertfomfeit auf eine im narionalrın Zinm at | Tasıwert eingedäht. Lngeläbr zdf Weniden wurden mehe eber nrziger

beriept, DerBeorrichunpm araerie derJicea ante a. Taurratera ie Oien,
In tem Derfe Gergesrfsallenberg in der Sertſchaft Schmal-

Jahressrejsminlaung vom *, Juni yarrtannt, uns mar bie Bründermeballle
Dre Wiritslariher Jeſera Zhseilen Für feine Expeditionen im dlihen |

baltene Stang ber Kaberwaberungblrsge.

Genrzelafita ab Pie BWattenmedeige

Nettangsardriten fandrz grri Merkgen tem Teb, uns ca deitier marde
idea Zanbes- mb Arammbüllserseine in allen Sronkäebeen ber Ae⸗eachir
ledendgelätntäh veriegt.
.
maren darch Bögriardte terierirm. Ter ürsberyog Marl Untenig, der Unter»
eitemieifter, Verereter Deo Heichakriegkeisiirriums wid der Yarbeis |Is dem Dove Macpsce bei Mebras im Poſen hat rin ereher
Ürenb em 9. b. Mi, 37 Wohehärier tab über © Mrhrmgebäute peritärt,
Tertdeibigmunämindteriemt mahnten ber Grriammiung bei, Der Breartal»

dr Wriimben 6. &, ©, Mick thr

feiar berlschn Jee ſaragererien längd ber aaſte und im Amsera von Mor

unbiser.

Preisausfhreiben.
Die jursftiiche Jaeultat Der Univerſtiat Beippia fchrribt einen

Die 6. Buntetreriammlang der Teilerteihwichen Geiellichaft

vom Motben Array bat härytih de Wirm prtape,

kalden Kup ba ber Bade gum 10. >. DE. 29 Diuker abgrheanmt.

Dir Mrımtlichen parriati«

Bei den

beridt thrilte zeit, bah ite Jetere 1084 meherte teidtine Maigaben der vor
Ja dem mähriichen Derie Cftola bri Bostowig bat eine
er ber Eileaharyjhen Briftung ya germährrabeit Yors tom 30 „m für | kereitenden Friebenstbätiafrit thetls burigrtährt, thrils yurdberaiten uns
Aruersbewalt am 19. Rent 64 Däufer eingeähtet: au lem Tier Sem
bie ber Arbeit über das Tdrma „Begriff wnb Nnmrabangkläge ber Bar
ber Khldituh ruche gebrache wuirten. Die Jahl der ardratsihm Mitglieder | ſare ben Tod in den Alarımra gefunden haben.
1

taneenie” dab.
' tra inerreiällen pariertktben gültieereine und der Danbes- cad Aramınkütfätwerine komme ber meigtereine beizägt 3,08, Hier fersımen ceas
Das Etiftefapitel der Münſterkirche zu Aachen und ber Katle⸗

1

Ir Gntlituc, Ganton Eugen, iR am 6 Juni das namemilid

von Einteimiiden wht beindte Surhanb Ecimbrra bei rierm Gewitter
anterkiprabe Mitglieder. Die Ja der Srorigeereine beenäge Sa, biefelben | bazı Mlig ratgiabet und in Alche melcet Merten Wiüdliheneriie warnı
Berein ger Mirterheriielung bed Teinfiers haben zmri Breife van 2000
ur 1909 „u füe Gneoärie zur Bas eines Biriemt an der Mehleite ben | kadra 23,07 esteniliche Mitgiiedrr, Bärımitihe Yunpnkmitglieder mein | ect vier Badrgäne ammelem.
ar Eclah des Borjedres eine eigenen Bermögenskans non 116,01 Al.
uns für Tarberifigun jur imseen Muditenätung tes
ie Paris bradı am ® rn. M. frib in ber Nur de Rome em
and, Tat Serudgm järmmmslier Slterigterrise beträgt Sana Ai, 1m | usch dere Hetilieplap faheraber Oramihus geiammen. Smasgig Perlener
ey ee Ditogens autgrirpt. Die rt daen wit tem 31. Teerm
darimen 3,309,034 A.
1
befaaben Eh in ib auf em Bogen. Audi berkelden
wurden permunbet.
In Edemeren find in jüngfer Set zahlseiche jean. MiBereine | basen aoed fehe ſawert euch der Umnbartran
ceriea. Mrerer entlars
Im Gabir worden infolge ter befannigeaehnten iaernatiene;
entlanben.
Ihr Betreten if darauf gerichtet, Dem Burronsert „Mi, | balriklt arı 26. Jumi in einrm Saca: ſaaſi in ber Hur dr la Teuane rar,
irn Breiäbersrsbung für ben Aeedau der Gadlabeit und bed Hahmırpes
twelchen dem beutidten „Zir” aber richeiger „Abe, entipride, Eingang ıu
teldieh aldbalb bad ganze Sams erarif, Leſter wurben der Dem Hirmatr
über yadıf Kihbinnige Yeojerte eingereüde. ie bie engere Ba tearcu
work Unglänber, gie Belgier und ein Denticher, mab die art erstfchleb Ich, meriäuffen, Ter Wangri eines dem deatkbnm „Die ereisendmben Alır
ſeen Yrrlerra veriept, datcatet eine sönelih, an) erbranasen deei Vfecde.
teceta eiacdhn Fich a bee griammeen Gertede feit Zange rer Mübüber. Kir
türktenerig für ben Cainutſ bes Dreatihen, Magub Alöene in Bectmand,
A dem erichtägebänte zu Thiere, Debarſement Punde-Döme,
zeigen in Beyag au] Cunbitht und Moken als der mergänlicfie anrıtanm | Tanen biehr Sesrine tragra beiesibere Kilieeidhen, bar Seren Reichen: | find am 11. Just, wäherab aim Branch viele Heugierige herbeigetiärt
&4 dra Wobnedumen ſerdern Inioabere Blakaır ya Bebrasch bielra 8er
mare,
hatte, burdı Girlterg riner Terree 26 Dberihen geiäbert und bit semmunredewocit wat.
Seſtkalender.
| Ber erden; 14 Der Iegiern Idenehen fa Urbeasgrlahe,

Freimanrerek,

Die Vorbereitungen für das & Deutſche Turwieit in Dreeden

Der deutſce Gtroßlogentag. ber zu Pänzitien in Pressen hatt:
mbera geira fertgung Ber Bein bes Jenes wich namentlich feitena
Orherreina unb dr Madlanbeh ae Setır Tener uerdrn. Mir die wirser, ' hard, has Das seridiete Erater hir Irine eigene Crpanilaklon angeustamen
und
bie @ertöritung ter Unterkägangen fir die BictoriaBelltung vor
Ve mrsten am Die proger Turmer infolge sahlreider Berheiligung einen
brösleih ber Ornehenigung dee Deutichen Mremgrinien pokgegen. Ber
Eendreyug dereanatara Mes Mmerida find reden Neeitboren Wetitarnem
Entwurf
eines Welegeh für Ireimanserilie Rehsspfiege wirbe mit verul ·
ah terkhirbene Auerriegen angemeldet, au Unglaeb (Mirmieghem)
gen Benderunger alt Vorlage an dir eingelsen echlegen angruemmen.
wird rise ſelche fordern. Mus Sachen fell wirb Die Belteiligung eine
Gegen den Eeffing- Bund deutſaer Freimaurer warbe eime Brtläzum ber
weiktitahte fein — Zie fehkete iR Im Waiben tofendet, mb cs imird
häleffen umb einem Wadktuk Die Präfung bee Jeecge, es Ach bir Vegrinbet mit ber Dreerirung begeumen; befonbers intesrfant hell ber Wittel»
bung rined Eraralsegant empfebör und außführen Lafe, übereicien.
van db Qauptbaurh tserdre. Acch deractica der übrigen Bauten auf dem

Arfıplape Farb bie Werträge abgeihisten, Line Sakı ab Irigrapgee
Nation wie au eine Arrafgrräftene Anb van ber Eon benmilligt. Je einem
Bakkunftäherean jo ein Bohmangsunjeiger wangringt mh ehe mögliche
AAatuen erideliz werben ab im einer gu errüdtenben Beiehefle fine eeithe
Kama ver Heltunges verhanben fin, — Bet Örtrgeabrit der Temieteh
felen dir EMider ber yeräbener Bolteitsalen and Aupenibipirle auter jad-

farbiger Zeitung werfühere Sie Bairle derre im Tergengenm Nabse im
Teriöen algerseinen Mrifall gehauden, weihalb san beuhkchtigt, fie men
mehr gröheen Kreilen ga yeigen.

Die Gemeine Etreblen bei Dresden beging tie Mirterfehr
ben Zageh, am melden! hab jächfilhe Mänigäpesr war nunmehr 3% Menı

Lei Aeräleser Sri auert Serogen, Im feftlider Weite.

Der ganıe Drt

fi$ mit Meheen wıb Zaubgerireee geihmürt, Der tchliäe Hug lehte

NR enter Boranteitz einer Milisärfapee Irn In der aeunsra Erznbe ech

—8 !leigs, Eile
Dewerung. Dart überteite ber Wersrinberenfianb ber
—* Bear eine veta lese rra cruuee tantren carqe
ſaae Batıoı

Kurt „rauf bene die Sdäterimen

———

Edralantaiten

der Mörigin firmige Waben bar. Berihiebene Nnfitermentai.

= Belangueeizäge beiebten Iie grmäthtofe Fehr, rarihe mit eine Be»

*
ber anieea Kiberiae cedete Der Aeaia
Fried von Eimtom DO 8 ve gemeinmägisen

Ir Dratſchlaad teiteben 372 Pogen mir 43,306 Mitglieten.
Die theiniiche Areimanrerreriammlung

bat am 7. Jum

anf

dem Hodubberg bei Singen grtapt; ı4 matrz über #9 Fhrilneän am
trier.
Secteries maren be rinlabenden Lrgen ya Torwart, Dein.

Barmd, Miy, Birken, Aridherg, Bingen, ferser Feecateart. Hritelberg,

Im Andifchen Rufe u Güb-Kenfingten in keaden fan am
ven TE Brurs sub, melden eine Zeit bang Die anftohente Internationale

rfitserphandttelleng erumklih behrahte, Dada gelang 06 dra Uildimane.
IMaften, de Muäfrdung ss beraabere Das Mens iR leiter mit einem
wroben Tieil eines weribauien Dabalıd ein Haub ber Hammer geworten.
Blele @emälte und Tanfkrien And gerettet, ebenis bir dest Bringen von
Waleh gebörende inbilde Teephärniammlumg.

Auf ders cugleſchen Bangericif Imfleribte, weldes im Daten

von Borsarsemih Sag, fand am *, uni rine beitige Baberwiellan In einer
ber Aohlenbanter Mast, teateicheintih infelne manmelater Beasiiezien.
Sort Mesrake erlitten Terärdare Bermmnburgen, wab 15 Slanm, die im der
Aade ders Banters beichäktige waren, tenrden nadı allen Widtungee bin

| whälendert. Wh
|tzerben mußten.

daten fiab dereeraa werlegt, be fe Ima Galpisal geitaft:
.

Die sußiicge Etabt Hredno ift durch eine farchtbate Jeuere

Ranehrinn, Rarlarube, Wirdbenm, Arenzued Bürkenielb, Habien,, Adötı, | drum an drei Siertteiten in Mide griegt

werben.

Zer Brand Ina am

Aatıra ums wirle andere. Dea Worfig führte der Menkmräter ber Bar ya | 10. Juci Müh aus, und erfl am 11. gelang ob, das grofidereihe (Flemrat au
Dermaflebt, Mn Die heben Bteteeteren des Ferimaurentandes, ben Meier, | Semältigen. Tie Ihänften Beraken ber Etat, wire Minden und die Br»
girranzägehäude teurden ein Bawb ber Alam, Ter argeriatete Ede
den Aronprisger mb der Örohberyag pc Örlen, tmurbm Irgrbmbeitstelegramme entjeaber. Die zabtrei beine Bereinigg lirkete ben Be»
det beträgt Milionen von Mabeln,
weis, ah der Arrimaurerbunb ummnahtrt

oder Angriffe Irıe babe Antgabe

yım befiea des Harerlanbes ums Der genen Yrmfäbeit teriter an erfillee
zebiih bemüe in.

Tier Sage ya den Irei Eternen in Roſtock friert am 20. Duni

des eh übers 12jährigen Zelichens

Warıheim

am #1. Yami zugleid

zb

Der frangöfiice Asiiebampfer Menard ſcheiat auf der Fahtt
vom Cdat nach Sara mit Dan ab Mans uniergegangen za [rin, en ſetc;
iede Kadett von dem Eddie,

Verbrechen.

De Done Marl gar Eintracht in

mit Dem Dohannihtek, bem Tape Ihres

sTräheinen Brkebens, bie inzerihenn iferd meursbantnt Sogribasieh,
Die Abgeerdnetea ter norzhollänbiichen Legen von Mlimaar,

Iu Triehes int Vozilaade bat der Jeuermann Itam Dohme ſich
wir feinen dord Kindern bot €, 4 ud 2 Nahen in einen rade gergram
Tri arkäsyt, ib ade wire baben darin dra Ted arlwaberı. Gin Streit

LSelder, deern cad Barmersup baten am 91. Mei ir Eaartam die Ereidmit Ietzer ram
bat dem errricde
sung eineb Werkbotämiiden Sogenbundes bebuls engerer Berrisigang
baten,
Hatten dlerıseiiem . wıb qrmwinideiiden Wistens teilen. Worfipenter ik Garpeatie» |
am.
’
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weldye ihnen umterbeeitel werben war,
lautete. „Aönnen bie tingeborenen

Oberſt Straudh.
giimberpräftene De0 wrern Weugohesirk,

Häyptlinge milder Bölkerichaiten einen
Iheil bes Yandes ober bas ganye Sand

7.5. Die Entitebung besmeuen freien
Congoltaates it ein® ber merkwürdig:
iten Creigmiße uniere® Nabrbunderts.
Sie Wiege bieies Freiliaars ih Belgien;

an Privatperlonem abtreten, und über:
teagen he bamit leichzeitig die an bem
Theil oder am Ganzen haktenden Sou:
veränelätörchte?”
Beide Gelehrte
arbeiseren Dentſchrifien aus, melde
zur Kolge hatten, bat sumächit die Ber:
einigten Staaten von Korbamerifa die
blaue noldgelternge Alagge des Conao»
ſtaates amerlannten. Hure Zeit barauf
folgte das Deutſche Reid, welches der
Intersationalen Gongo Aniociation die
Beredeigung ywierlamnte, Territorien
mit dem Attribul ber Souveränetät zu
erwerben und zu beieken, Die abtlaen
Madre ihlofen fidh an, und Ente Fre
bruar 1880 waren bereits die begünlic
den Konventionen unserwidhne nd
ausgemedhlelt.
Nodı während bie Eomgoconsereng
in Berlim tagte, unterhandelte die Ans
ternaniomale Näocation mit Jrantteich
und unter Bermitselung ber Nepublit
mit Portugal, um rinige fereitige Tet·
tilorlatſragen endaültig zu loſen; bieie
Unterbamplungen jübrtten zu der defi:
nitiven Feſtſſellung ter bejünlichen
renzen.
In der Eclufüihung ber
Gonlerens rat det Bräfibent der
Comgo:Aforiation, der delalſche Oberle
Straud,
der Schlufiache bei und unter:
zeichnete dleſelbe.
Die Eniftehung bes Gongoftantes
alt eim ftaatöredillihes Bhanemen ohne
Brücedenziall. Die ſlaalliche Organis

feine @riftenzfäbigfeit uad berechtigung

aber verbanft er ber Berliner Conleren;.
Tieie mar im Ginverkänbiih mit
Frumfreich durch den deuticien Heide,
fonzler eimberufen worden, um eine
Giminung über folgende Grundläre zu
eriielen: 1) bie Sandelafreibeit im
Congobeden und an den Mindungen

bes großen

Fluſſes GEentralafritas;

3 Anwendung ber jeinerzeit vom Wie⸗

ner Gomgreh geraten Beldhlürje auf den
Eongd und den Rigerilafi, um die Schiti«
fabrtsfreiheit auf dieſen internatioma«
len Flüllem am ſichern; 3) Feſtſtellung
der bei xuen Hefiherareilungen an der
aieltanischen Aue zu beobadıteniven
Aormalitäten.
Tie Delegierten der ſunſzehn in Ver:
lin vertretenen Wachte tamen balb über
virie Buntte des Brogramms überein,
außerdem untergeichnetem fie eine Gt:
Hlätumg gegen den Stlavendandel und

cine andere betteiſe ber Neutralisäs
des dem Lomgobeden zuachörigen Ten
ruotiume.
Babhrend die Conferenz ihte Anl:
abe in det beftiedigenditen Weiſe
löfte, blieb bie Anternatiomale Congo:
Niecietion, bie belannilih ihren Sin
in Brüflel bat und unter Prolection
bes Konigt Leopold IE, ſteht, nicht
müßig. Bor allem galt es, für fie bie
Aechte eines Staates zu erlangen,

"tion des Freiltnates iſt nod nice

vollendet; nur das fteht jeit, bab feine
Form bie monatchiſche fein wirb, Der
König der Belgier IH der Eowprrän
des Longoltanted. Sobald tan über
bieie Form Schlafiig gewocden war, galt
68, dem Artikel 62 der belgiiden Bit»
faflung zufolge die Ormächngung ver

Dichige umb mabgnebende Vorarbeiten
vom

tein

vollertechtlichen

und

all:

gemein mlfienicaftlidhen Standpuntt
lagen bereits vor und lieferten bie

——

Bberjl

Straub,

Minifterpräfiöent des Tongoflcates.

nölbigen Grumblagen.
Iwei auege;
zrichmete Rechiegelehrte, ber ingmilchen
veritorbene deutſche Brofefior Arnn (ms Aleucı von ber freien |@eneraladuocnt ber Köninin und Proſeſſor der oeforder He: | beiben belgiicben Hantmern mir JweibritielMajerltät zu erlan:
brüfieler Alniverfität, umd Sir Traverd Twice, ehemaliger
ſchule, hatten die Ftage einnehend ſtudirt. Die etſte There, )sen, damit Leopold II. den Titel Somnerän bes Congoftantes

a

geh

(E. 617.)
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Jagdſchloß Klein
·Glienicke bei Potsdam, Sterbeort des Prinzen Friedrich Karl von Preufen.
fahren lann.

Der Anmmerbeihluk vom 28, Aurit 1895

und ber Sematäbeichluk vom 30, April 188% ermädhtigten mun
den Aönig zur Annahase dieses Titels, und iwar jollem die Be:
yiehumgen zwiſchen Belgien und dem Eongoftaat die einer Per:

Seine preriönlihe Begabuma, Seine bereits erwieienen Ver,
dienfte bezeichneten ihn im voraus als den einentliden Lenter
des neuen umabhämgigen Gongeftaates, Niemand lennt jenen

Theil Centtalaftilas befier als er, und in dielem Hugen:
ihre blid iſt er die eigentliche Triebfeder bes geſammien Congo:
|
Unterttehmens.
bak
Strauch in weder auibrauiend noch leidenschaftlich, er befikt
perers | vielmehr dns Bblegma ber ſtarlen Naturen; nichte taun ihm ent»
nenert werben ſoll. Profi. Arnk und nadı deſſen Tode Sir muſthigen ober ſeine Entſchluñe wantend machen. Dabei befint
Travers Twice haben die allgemeinen Gtundzuge ber Ver: er eine unserwäntlice Arbeitöfraft und sine jeltene Aüimilas
fallung des Congotantes feſtgeſtellt. Warn und wo bie tionzgabe. Er weiß itets, was er will, und wird babei treif:
selbe zwerik veröffentlicht werben mird, it ned nicht betant. \ lich vom jeinen abminiftrativen Griabrungen und jeinem Or:
gnwiintionssalent, jelbft im inanzlade, umterltübt. Strauch
«a muf dies jedoeh bald neihehen, denn die Verwaltung
des Freiſtaated und die neridhlebenen Departements find be: | befint vollites Vertrauen zu Dem Unternehmen, bem er fidh mit
* bat.
reits in voller Bildung begtiſſen. Die Chefs der wericiebe: Leib und Seele
denen Departements des Innern, bes Heubern, der Finan

fonalunien fein, Es murde ferner im nterefle ber um
Reutenlität beiorgten Belgier die Beitimmung getrdffen,
die dem König Veopold IL. ertbeilte Grmäctigung rein
ſonlichet Natur fei und evemtmell für feine Nadıfolger

jem und der Suftiz erhalten den Zitel Director.
In der
Froanifation ſelbſt hat man, mie verlautet, das Glrofberjög:
hum Suressiburg zum Vordild genommen, Die verkhiedenen
Rinifterie werben in Brüffel ihren Sis haben. Im Gongo:
ftante ſelbſt bürfte mur der um das ganze Unternehmen jo hoch
verbiente und berühmte Foricher Stanley ala Generalgsuver:
neur tehbiren.

Zum Miniftergräfidenten des neuen Staates iſt Ddetſt
Strauch ernannt. Dieler in dem leaten Monaten vielfad ge
nannte Bertrauentmann Qenpolv's IL. it eim geborener Auremburger. Das beiatihe Luremburg it die Planzicwle der er,

probtejten Weamten unb zählt mehrere bedeutende Staats:
männer, Straub wurde am 4. October 1829 geboren und if
weithin ein Marker Flınfziger, Seit dem 15. November 1878
funpirt er ald Ercretär der internationalen Congo Aſſociatien.
ir vielen hervotragenden Männern ter Gegenwart bat er
die Eigenfchaft gemein, bob er elf made man ift, Was er äft,

verbantt er allein fi und Seinem eifernen Willen. Ur begann
feine militärliche Laufdahn von der Pile an umd ſchritt ftufen:
melde bis zum Offwsiersrang. Sein geiunder Menihenvertand,
jein {omvathildies Auftreten, Seine Intelligem, gepaart mit
einen fehten Chatalter und einem unbefegbaren Much, ers
warben ibm gleich beim Gimtritt in den Dienit das Moblwollen

feiner Vorgebepten,

daher audı Sein taſches Avancement.

Gr war Anfanterietapitän, ala er mit bem Grade eines
Unter
Intendanten zweiter Mafie nad beitawbenem glanzen·

Todtenfhan.
hin

Arieprih

Karl

von

Breuden,

Üeneraliele

maricall, Öbeneralinfprteus der 8 Memerl\mfperitem bes Deutschen

——
mat
—

leid

unr Inipeteur der Cadaletie Faiferi, rufiricher Jele⸗
Ghremeommenbator des Johanniterormend, der Tide ala
im ben Kriegen gegen Dänemark, Lrferteidh umb
tuhmlich

auspejeidhme,

Der eumjige

Des

1a83

—
Brinzen * fit date #9. Mopember 1854 mil der dem.
Ein Dlaria
u Anbalt vermäble, am 20 März IB2%

aeboten, $ am ih. Yun. auf Nagpfdıled Klein —X

dei Bold:

zam infolge eines Eclaganfalle.
De Ghabantı Latour, framzöflider —————— Mit⸗
alien ner Ratiosatverjammlan, oem 1871, Minifter des Innern
nat dem Eturz des Vabimess Poroglia emp frıt 1827 Emator auf

ten Borkefungen der freien beüfieler Univerhnät hofpktiete, um

I

zu ermeitern.

Dos Dauptitwbinm Stramd's

waren Geographie und die mathematiichen Wißenichnften,ob
gleich er auch fetö einem regen Sinn für bie Idönen SBiflen,

Gourt et. Tranzefifcer Vireadmiral, Dberosmmanbamt ber
Serrisiflon von Tonkın, beflen legte Arten eine
——
der
Rifcherinseln mar, } am 11. Jumiam Bord tes Edbifles Baparı.
Areberid I. Ärelimabuifen, amerifaniscdher Gtaats:
mann, Ctaatelerretär (Miniker des Auswärtigen) wrter Prafiprat
Wetbar, t am 11. um laut Madricht aus Reuner!
Dr. Gopt, ——
für Edleiwig, seit ber
Befteiung ron der dancſch 186 an die Sipige ber
ſchle⸗
weglhen Weiitlichleit geitellt
Ind des Gonihoriums in Kiel,
m 5 September 1914 pe Mintenie gebesen, + in Ehleemig am

12.

der legte aus ber bileriiden. rork de

olenb Ezabe de Borgasba, emeritirier ornalgrefcher

ebenburg. Üerjafler mehrerer wihenichaslsiger Werte,
+dalıll
—2 9, Jam Im 98 Lebensjahre
Andreas Kork, unganider Didier, 1924 je Beim ie
—— Gomitat geboten, + amı 4. Junm zu Venta um beristet
Mor ». Uthmann, feit 1870 Pansesbauptimann der dreein
Sasleflen, $ in Bredlanı am 10. Juni
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Lion Renler, Miglier ter Aır ie der Intget
ſchafſen und Ipechell für die Voche belundete. Rach angeftremg: \ Brofeflor
am Woltge te France in Sarlı,
9
vankaftır Hltentome,
ter Arbeit ift bie Mußt Für ige bie liebite Orholumg,

eim geborener Denetianer,

rühmten Edle * Balagı und Harey, + am & Juni in Re
lanb, 86 Jahre alt.

\ Vebenseit, + ın Paris am 11. uni, #1 Jahre alt.

Sch,tupwia & Setenbäpel, weranmt Heufler v. Mofen,
im
reinen Unterridteminifierium a, D.,
Gein Wifienstrich ift Serruaus:

rg Gramen in bie tenbang eintrat.
«einfo bedeutender, daß er noch 1870 in apitänduniform im
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Die Eröffnung des neuen Seckanals wilden
St. Pelersburg und Kronfladt,

| er am tuſſiſchen Hofe üblich ift.
| mittage hatten auf der namen

und Guten Waſa's Abnigeburg fand, das königlide Schloß
(Ir, 4 des umktebenden Gruppembildrs], cin impodamter Hau
det Architetten Teilin bes Jungern. ber 1759 vollendet wurbe.
Bie der ſchwediſche Dichter und Ceihictireiber Weiler einit

Bereits am frühen Bor:

Strede von ben fronitäbter

Hheden bis in ben neuem Kanal hinein ſecht verſchiedene Orr
khmaber vom Monitors, Minertattern, Aanomenbooten, gro:
ben Banzerihifien und anbern Fabrıugen der Hriegsmarime

jagte: Die Geſchlchte des ichmebiichen Velles iſt bie Feiner Ad:
mine”, ebenio lit bie Geichichte der alten Stadt, ber ichigen
eigentlichen City, mit der der Konigeburg eng verlmüpft, und

in feſtlichem Alangenichmud, jebes Beichwaber unter bem Com:
mando eines Gontrendmirals, Parabeawikelung genommen.

wie die City mit bem Schloſſe das Centrum bes heutigen Stod«
holms bildet, ſo beherricht das ftolse Aörigsbams die Stadt
und bie ganze Umgegend, unb vor bier ums genicht mar auch
die entdenditen Ansichten nad allen Seiten bin. Von dem
Dache bes Schloſſes bat man elm gleich herrliches Panorama
vor fih wie von ber abern Zerrafie bes Mosebade, von wo un:
fere Geſammtanſicht Stodbolms aemontmen iſt.
Tie Pfet debahn führt aus allem Teeilen der Stabi an ben
Auf des hochgelegenen Stadetheils Söbermalm, auf deſſen
bödriter Höbe eben Moſebade liegt, zu dem man aber jeat mit:

Dazu gejellten fib in angemeiienen Abſtanden zahlreiche

‚ Prinatdampier, ebenfalls beilagat unb dicht mit Baflagieren
beiekt. Gegenäber dem Durchſtich aus dem neuen Mamal und
dem Imperihafen in bie grobe Rewa war auf haben Damme
eim Papillon errichtet, über melden bas faiierlie Wap:
pen in jhöner Berjierung emporvante, Bon bem mellen Dach

bes jeltartigen Baues wallten breite Feſtens in ben Farben

weißblau toth aieder. Yon dem Yarillon ithrten Stuſen
herunter za einem am Uſer errichteten Dampferſteg. In ber
Mündung bes Annals vor dem Baſſin lag bie kailerliche

Tamptjadt Derihawa zur Aufnahme ber beten Hrrricaften

bereit. Ueber ihr Det lief von einem Wier des Kanals zum
‚ anbern ein dreifarbiges jeibenes Band, weldes ſymbellſch bie

Sperrang der neuen Fahrutaie bariteßlen jollte. Nadbem bie

Karte des Eertunald,

\ groffürjtlien Hereichaten nebit den Mimiftern, ben Mitalie:

| bern des Reihsrathes und vielen andern hohen Wüarbenträgern

Dutch bie am 97, Mai d. J., bem Nahrestage der sialier:

iomie ben Vertretern des Adels, ber Stabteommume und bes

Krönung, erfolgte Eröffmumg des St. Petersburg mit Arontabt

Handelaftandes fh theils in dem Pavillon, theils bei dem⸗

verbindenden maritimen Kanals hat der Bebante, der Beter

ſelben veriommelt baten, trafen der Haifer und die Aniieritt
den Wroben einit jo lebhaft beichäftigte, die nen begründete mit dem GroßfnritenThronfolger aus Gatſchina ein, Nach
Hanpritabt zu eimerm Serhafen zu machen, feine Bermirllihung einer kurzen gottesbienftlichen Handlung unternahmen bie Das
gehumben. Gerade das, mas bie Stärke ber Eeepoftiom von | jeltäten nebft den andern Hetrſchaften auf einem Damrilutter
sconftadt, dem feiten Nußenmert Et. Betersbunge, umb bieies ‚| eine Hundfahrt im Ballen der Importhaiens, überall begrüßt
jekterm Klases ausmacht, die Seichtigleit und Ummgänglichteit von dem fubelnden Hurrah der Schtiffebeſanungen umb ber
der Gemäfler des Zinniſchen Meerbuiens, feellte ſich bisbet als nach Taufenden zadlenden Juſchauermaſe. Hierauf beitiesen
ein undbermwinblihes Hindermib dem Schiffahrtverlehr in ben fie mit dem Geſolge die Jacht Derſchawa, wo alstalb die Kalı
Weg und legte ber commerziellen Entwidelsing der faſt ummättels jerim Das oben ermähnte Seldenband yerichnitt und dadurch
har von bem Wogen bed Meeres berährten Kapitale eine Läftige jumboliſch ſat St. Beteräbung dem birerten Berlehrämen zum \
Meere ſrelgab. Stanomenialute von den Schiffen jowie mädh: |
Feel as. Da der Sitliche Theil des Finwischen Meerbuiens
eine 12 Auf nicht überfteigende Tiefe bat umb bie Rewa au tig erbröhnende Öurrahrwie ber auf allen Seiten riefig ait:
alle
für
fich
ergab
jo
aewachlenen Feitgenofenichaft Ihloisen ſich diejent Arte an.
ihrer Mündung fonar nur 9 Fuß tief Üt,
Am Sielmafler der Jada Derſchawa folgte bie ſchon ge⸗
antommenden Seeichifſe die Rorhwendigkit, Anarenvorräthe
Barlen
mit
fie
oder
umzuladen
Fahrzeuge
aannte
laiſerliche Danpferjlottille, und jo bemente ſich ber eit:
an Bord Heinerer
Betersburgs
St.
Magapinen
und
Dods
den
zug
bei ftellenmetie recht fnrkem Regen zu den Linien ber para:
Segelihüiten
und
wjufähren. Dadurch emtitanben ein jeitraubender Aufenthalt direnden und lebhaft jalntivenden Geſchwadet bis in die Ge:

unb Hosen fhr ben Rheder wie für ben Hauimann; bie im Aron ·
sabt gelöiäten Ladungen brauchten oft mehr Zeit, um von dert
rach Et, Petersburg zu lommen, als fie auf bie Heile über See
verwandt hatten. Die Ablieferung wurde dadurch ſo unrenel:
mäßig, bafı bie Junedaltung vom comtractlid eingenangenen

Terpilihtumgen gar nidıt durdifährbar war.

Die Holgen ba:

nart blieben nicht aus. Der Handel und Seeberleht St. Peters |
surgs gingen [hell zurod, bie Auefuht fuchte ſich andere Wege,

um bie Panbesproducte auf bie Märfte bes Auslandes zu brine

aen. Unter bem Drud biefer Umflände wurde von bem Gr:
neral Kutlofi der Entwurf zur Anlage eines neuen, dem Handel

bienftbaren Waſſerweges gemacht umb im \ubre 1876 ber Yauı

jeibit begomnen. Tieie nene, durch uniere Ulwitratien ver:
axichanlichte Wafferitrafe durchſchneidet bem Finniichen Iren
busen auf der ganzen Strede von Atonſiadt bis zu dem Punlt un
nefähr ,wo bie Newa im den Meerbusen mündet, und jolgt ber
Richtung von Rordweit mad Sübet; fie läuft ziemlich paraliel
mit ber ſadlichen Deerestäite und bleibt etwa 5 Hilomtr. von
zerfelben entfernt, Da, mo ber Kanal auf bas Weichbild der
Stadt trifft, it ein geräumiges Baſſin angelegt, das einen

wäßier von Aronitabt. Die Derſchawa ging im der Linie ber
Vanzerbatterien zu Anter, worauf ber Mailer mit bem amberı

jels eines vor drei Jahren erbauten mächtigen Clevators
tinaufgelamat. Schon von der Yrüde aus, welche den Hebe⸗
apparat mit dem oft genannten Bergreügungsort in Verbinbung
seht, bat man eine Ausſicht auf Stadt und Land, auf den Mär
bar und bie Ditiee, mie fie laum zum zweiten unal gefunden
werben bürfte,
ton ber obern Terraſſe oder won dem Dache bes zu bem
Ctabliienent gehörenden Södrarbeaters erblidt man links im
Weiten die feinen, theils madten, tbrils mit Fichten beftande»
nem Höhen an den Uſern bes blauen Mälariees, bie vielen
Helme, dem beiriebiamen Staderbeil Aungsholm, dann näher
ben Ribbarholm (5) mit dem hoben eilernen Them ber Aitche
alelchen Namens, die ſchon ſeit lange als Naujoleum ber
Nönigsfamilie dient, wo neben ben Sarlophagen der Helden

aus dent Waſageſchlecht, Yuftau Adolf und Kart XIL, bie drei
erften Hönkne aus der Bernadotte ſchenDnnaftie, Seit etwa einem
Jahte aud die Bebrime der ine Eril geilorbenen leuten mann:
Fichen Mitglieder des Waſageſchlechts ruben. Weiter jehen wir,

fait zu uniern Füßen, bie Brüde bes Glepators, dir Citg mit dem
Shloße umd der Großen Kirche jowie ben mach dem Brande
nenerbauten Thurm ber beutichen St. Wertrudsstirde, bie
Hrüden über den Hönigtlamal mit ber Reiteritatue marl’3 XIV,
Johan (Wernadotte). Hinter der innern alten Stadt tauchen
Die Stadttheile Norrimalm, WManiholm, Yabapdrbsland und
die Warimeilstion ber Scherenflonte, der Steppsbelm, auf
und weiter bie fönäglächen Schitiöwerite und Dods, ber jaftig

arune Tbiergarten (Diurgärden) mit feinen Bartien, Killen und

Serrichaften bie Dampfjacht Aleramdria beitieg, tim ſich zur
Großen Sironkäübter Ryede zu begeben und Aber Die bort ver:

Vatrolenquartieren, von bem Ansfichtätburm Belnedere über:

ammelten Geichwader eine Revue abzuhalten.

Hunderten von Segel: und Dampficiften, von Tampfommibufs
sen und Ruberbooten belebt wirb — ein unveraleichlich fchöner
und unvergehlicher Anbiid!
Wenden mir ums nun zu ben Gingelbilbern umieres Tas
blexus, jo gewährt bie ſchone Nörrebro (dı, eine Brüde, die den
Sauptverlehr geilen ber City und dem Staberbeil Norrmalsı
vermittelt, vom Lowenderg iXeionbaden), zu bem an ber

Anf der Waldbank.
K. H, Der ichwebiiche Maler C. G. Hellavik, der, aus der
manchener Schule hervorgegangen, durch jeine eigenartig marı

ragt, während zu Jaßen der Yerge, mo wir jteben, Die Oftiee von

figen Daritellungen aus der Geſchichte des Mittelalters ſich Rorbieite des Schloſſes zwei iciefe Ebenen binawflühren, ger
schnell einen mohlbenründeten Huf im Aunftleben ber Gegenwart ſehen, einen impofanten Anblid. Etwa im der Mitte der Brhde,
erworben hat, Führt uns in bem Bilde, befien Wicbergabe wir die lints mit Mawfläden aller Art beiehe it, führen rechas zori
hente unfern Peiern bringen, weitab won jeher hiktoriichen und breite Oranittreppen nad dem Strömparterr (11) binab, einem
| kriegertichen Action im das milde Dammetlicht bes Waldes vor ber reizembiten Plähe ber Schönen Meidenzftabt. Hier bericht
} eine Art menſchlichen Stilllebens. Verlorene Sonnenitrahlen, vom Morgen bis Abend jpät ein teges Feben; rer und Ein⸗
|die durch die Luden bes Laubgewolbes dringen, Hreuen grün: beimifche ſuchen während bes Tages in ſchattigen Hängen und
| gelbene Yichter über den Malbpind und die einfame Bant, bie unter dem Scühenden Dadı des bier befindlichen Caſes Er⸗
dert im Schatten zu behaglier Ruhe ladet. Zwei Memihen:
bolung, während das Auge bin über die Stromichmellen bes
kinder von grunbveridicbenem Schlag haben zufällig dort nach Gewaſſers nach dem jemieitigen Ilier ſchweiſt, wo bie Part:

daadelshaſen bildet: zablreiche, ſtradlenformig von demielben
fc derzweigende Schlſenenwege jahren nah den Haupibahn: einander Plah gefunden. Das eine ft ein ergrauter, aber noch partien bes Natl·
XII. Planes mit der Vronzeitatue des Helbem:
raſtiger Barfthermönd, der wol ſchon weit ber lommt und lonigs herwortretem, und weiter die Pradıtbanten bes Blafi:
.
töten ber Sitndt,
Wertftätten, Schuppen, Zollgebäube breiten ſich längs ber | mäbe geworben if. Sein börftiges Gepäd mag ihm weniger holmztais bis um Sterpsholm ſich seinen, barutder das Grand
Landlais aus, die dieies Heden umfäumen, Ebenſo iſt die ; Rübjal ſchaſſen als die alten jhweren Gedanlen, die dem Einja: Hötel, der Balinderiche Palaſt, das norwegiſche StanteminiUmgebung beiielben mit großen ran: und Hebezeugeintich ‚ men allezeit das Weleit geben. Das andere ift ein chemudes Mad
fterium und das Nationalmuseum N. das nad ben Entwürfen
tengen verichen worden. Die Lange dei Hanals beträgt |Sen aus ber nahen Stadt, das auf bem Spaziergang mit Freun⸗
bes verstorbenen Geheimraths Stuler in Verlin erbaut und
ea 39 Hilsmtr; der größere Theil beiielden iſt ein ofie: \ binnen allein zurmdgeblieben it, um einen Munenblid am dem
1965 feinem Zmed übergeben wurde,
ner Aonal von 0 Fuß Breite, deſſen Hänber durch ſchmim⸗ \ gemsohnsen Rubepläschen zu verweilen. Untweht von bem um:
Dom nadimittags 4 Uhr ab bis 11 Uht abends muſicirt bier
zuende, mit Gas beleuchtete Yojen von Eiſen bezeichnet werden, beſtegbaren Zauber ber vollaufgeblübten Jugend, nur wenig
feda er bei Tage und bei Nacht zu befahren iſt. Die Tiefe Üit geplagt von Weltuüberdtuſ und trüben Erinweraungen, bildet jüe im Strömparterr ein vom Pachter bes Cafts umterhaltenes,
auf 3 Fuß bemseflen, an feinem weitlihen Enbe wird er tieier, die lebendige Mnntitheie bes Bariniers, Gin Abgrund von An: grobes Drcheiter; während biejes Freiconcerts entwädelt fidh hier
—*der Dosen bes Neerbuſens ſich nach Aronkadt bin bedeuterd jſchauungen tend Empfindungen trennt die ftille Gefellicheit auf | ein Zend echten Vollalebens.
Wenige Schritte nad) Norden, unb mir ſtehen auf bem
t,
der Walddant. Den He haben kein Geſpräch miteinander ange
Die Bagaerarbeit it bier nut eine geringe geweien, ba ber |tnapft. Nach ochtigem Aufblid wandte der Mönd fein Geßcht Bukambolid-Blap {1}, in deſſen Mitte ſich bie Meiterftatue des
Shifibarteit fein Hemenniß im Wege fteht. Der öftlide, ber wledet zu Seite und Ichrte jeiner Nachbarin ben Müden zu, wäh: Heldentönigs erbebt, ber auf dem Schlachtſelde bei Lunen für
Stadt zundcit liegende Theil des Hanals ift der wichngere. Er rend das Mädchen ihn mit einem Ausdruc muwitert, in melden dent evangeliichen Elauden fiel, Rechts wird ber renelmäfige
üit etma 10 Rilomtr. lang und von Deichen eingeſchloßen, bie \ eine febelmiiche Neugierde mit Heipert und Mitleid kämpft, Gie Flak vott bem vom Guſtav III. erbauten Wuſentempel, dem
man mit Hälfe des auögebaggerten Bodens errichtet und mit | fprechen nicht miteinanber, und doch ſchlingt eine enge Gedan ken: Dpernhauſe, eingenommen, während bie linte Seite vom bem
Grauitblöden vom finnifchen Granit durch Untermanerung ver:
kette engere Areiie um bie ftille Waldbant und um bie uralten son [einer Schweſtet, Sophin Albertina, errichteten Palaft, wo
bunben bat.
ungelöiten eihiſchen fragen, bie dort verlörpert find, Auf der Aönig Oetat als Prinz wohnte, bearenzt wird. Geradeans
Tie dem ofjenen Meere zugewenbeten, ben Kanal begrenzen; | einem Eeite bie freie Entfagung und die tropäge Betachtung der | erhebt fach das Shödel Rudberg, das von dem als Mirth bewährt:
den Molen find mit befonders ftarten Gtanitwurſeln ver: Weltberrlileiten, auf der andern noldenes, lodenbes Ledens⸗ ten Beſiget des Grand Hötel I11) verwaltet wird.
blendet, am der heftigen Brandung, die dutch den Weitwind aldd, die Areude der Jugend an allem, was ſchon umd jrol) kit —
Tom Guftan.Adolis-Plan führt tedas eine Strafe am
weilen in bem Finniſchen Buſen erregt wird, Wüberikand wer hat Rede ?—
Dpernhaufe vorüber nad) dem groien, mit Gartenanlagen ger

leiſtenzulonaen. Innerhalb der Molen wachſt die Tiefe auf
200 Fuß, weil ber Meeresboden hier feichter ift, Die Breite

beträgt TOO Fuß, um auch größern Oceandampfer einen um:
gebänberten Verleht zu geftatten.

Mit dem fo geſchaffenen Zus

ang zum Deere it St. Petersburg eine Haienitabt nemorben,
die mit ihren zahlreichen Heinen Mandien, Inseln, Bröden umb
Saferbeden als ba& Venedig des Nordens bezeichnet werben
tan, Die Heften bes Aanalbaues belaufen fich bistent auf
erma 22 DRil. el. Begonnen murbe mit ber Arbeit, wie ſchon

gefagt, int Jahre 1876, und zwar under der Leitung einer won

ſchmadien Pla, ber nach der bort errichteten Statue bes lekten
Königs aus dem Wasahauie, Karl XIII, benannt it. In dem
‚
unsern
Theil diejes herrlichen Planes, der aud einen prast:
Modiholm,
vollen Mid auf das Schlof und bie Umgenend gewährt, re
Stodhelm, die welbemtränzte Mälsr-Königin, gehört zu ſich eine grohartige Jontane (4) nad) ben Ontmürien dee verftor:
den ichbniten Städten der Welt, Dort, wo der bunbertarmige, ' benen Bildhauers Rolin und durch freiwillige Gaben errichtet,
entzütend ichöne Mälariee ſich brauſend und rawidhend in bie Tas Motiv ift ber nordiſchen Wuchologie entnommen und be:
Salziee, einen Arm der Dftiee, ergieht, legte Birger Jarl, der bandelt die Enge des Merresgotiet Hegir umd feiner Gattin
Gränder der Stadt, im 13. Jahrhundert die erfte Leite auf Kan „ber alfchen“, deren Töchter buerdr dns entuädenbe Saiten:

Als Leiter des

einer hochgelegenen Aniel Dolm gegen die Cinfälle der Men:
den an. Ta in ber wenblihen Sptache ein Mlefendes Waßier,

Tie feftliche, teiber nicht vom Wetter begünitigte Ginmweihung

entitand im Yanfe der Zeit bie Auiammenichung Stedholm.

dee Hegierung eingeſehtenBauconemillion.
azed fungirte ber Jugenleut Rhotiesti.

wie in ber lappiſchen ‚ein Zumd (enge Fabriirahe) Stod heit,

des nanala fand mit dem äufiern Olanı und Pomp jtatt, wie | Seute erhebt fidh ar demjelben las, mo einit Birner’s Fche

ipiel ber Rise bezaubert werben. — Karl.XIII.
Bla dient in

den Rittagäftumben als Promenade ber feinen Welt, mäbrenb

er des Abends, wenn das Urcheiter des Cafe Blanch jeine Keis
fen vom ber offenen Tribane ertömem lüße, einem &
für dns Bolf bilder.
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Cine zweite Verlebröltraße zwiſchen ber alten Stadt unb ber
Nordnsritabt findet mittels der erit vor einigen Jahten etbau⸗
ten Wnlabrüde (8) ftait. Ste ift 220 Ditr. lang, 18 Mer. breit
und ruht auf ſechs Pieilerm Sie führt im geraber Richtung
auf das neue Haupipofigebäude und mündet am Mitterhaus:
vlape, wo ſich das Standbild des Walalönigs, Ouitao I,, ers
bebt, zwiſchen bem wnichönen Ratbbaufe

unb ibre bedenflichen Zelgen lim
zu machen und fie rer
bern Gingehen auf ein terartigns Beriprechen ernillich ps manıen,
weil eo eine
ichapung ihrer erangrlifcden Mlaubene ein:

Ghelrrsszemmifion mit Dr. Aerıon am 12. 7. M. rin. Dort fürs

Staates unverdimelich ih.

wertorten.

flieft umd iht Ölemefien $iadet, obwel «0 mac dem Seſer bes

Erlern daber bie Ausflellung einet

seit Beginm der Öyipemie 159 Arkramtungeläle, barmatır 59 gt

tobalichem Verbanl, vergebemmen; unter 342 vom Dr. Aertem ger

Impften Periomen find nur tret an ber Übelera erfrantt ums tine
Tie Grideme Id überall im Anmehmen degrifen

feichen Mezeries dem erangeliidien Bräningam oter ber enamgelifdtes
eaur ver Veriegung ber Baiholiiden ——
wird,

und dem Nitter:

bauie Dame, An der Nerdſeite diefes Plahes, der linke von
einem Anal und der Berbinbungsbahn begrenzt witd, über

ran formt Waren,
Wurtemtera, Oljaf, Balırz, Sadıienu.ja
Yon Ausländern int am meillen —88 Rufen un Anm.

Fr
Sup

Höhe zu erben.
— da Ems verseichnete

Ah an die erangelsichen (hrsflen Drusihlants mit der Biite um

melde eine breite Brüde nad der Kitteriniel führt, wo ich

Bäder.

nd reir eramgelilbesirits aenörhiat, unteren Olaubensgeneflen son
der Gimmilligung ın erne Fatboliide Trauung abparashen. Bleche
Diele Abmabauny ehune
Urfelg, jo ſind wir
ige, eine meben
ter faıholsidhen eimma noch begehte enamgeliiche Trauung psprriagen.
— Der „Grangeliich-Rirhlide Anzeiger“ wenbet

die bereits ermähnie Nibbarholmalirche und dns Reihetagt:

eines chriflschen Werkes im dent unter bemtichem
fiehenten bieten Wirifan (6 beiteht zumädhk die Mb

nebäube ih) befinden, erbebt ſich das impeiante Gebaude
der Ächt, den Deunihen im Oibafetfa einen Previger
bes Grangelimmms
nadıpejendem, ter zugleich feine Wirkiamkrit auf die —7* zen

Hitterichait iRibdarkuler) nach den Plänen Simon de la Dalde's
1675 erbaut. Gier tagten bis zur Cinführung ber jekinen Freien

Heibrr austehmen fonnte.

In tem Mafruie beit er: „Wer

hilft,

eine erite deutſche rrangeliidıe Ricche ın Cikairıla zu erbaues und
den erden Prediger beribim zu senden“

Berfaflung (165) der Abel und bie Hitterichait als Iheil ber
Keihöftände; jert dient bas Ichöne Haus zur mod) den Eonber:

— Der öfterreihifiche Unterrihtaminiiter bat im:

tetrefl der Ärage wearn Veribarkung der
ferien am dem Mittel:
idulen dem sieterofterteichsichen Pantenidulrais eröffnet, vab +4

intereflen deb Adele,

Unter der Heibe der königlichen Scilöfier ber Umgebung
EStsdbolms bringt unsere Jelchaung bie Sommerreben; des
Adnias, Trottmingholm in), und das bifteriiche Gripsholm,

für das laufente Ehuljahr bei ber bisher aeltenten Anorkmung

— Baten

Baden IM in piefemYahre anfrrorbent,

lich Hark beiucht. Die größte Jahl ter arepite hiejert Bea

laser vertreten.

Die Itequem veriprict

eine mach nicht Dagrireime

Die Gnrlifte vom 7. Yuni
em Bora Verfonem.
Seu dem 22. m.

ine,
Area
(erfaalıheater feineEaiion eröffnet,
se
— In Kiffingen beianben lic 4% Gar
Ausimeche [den 2180 Wurgäkr, bartinter Ahr Sienad, van

ee

Gtiisheih

ron Birse-Teimold,

Her

h
Baia, Seneraladjutant bes Eultans ic,

Wilhelm von

t.

1 debe

ga bereemben habe, aleichiertog aber tenielben anarmirlen, bie Di:
tertiowen ter Ülnmnanen und Mealichulen Biene ichen für pas
—5* Zculjabe zu ermöcrtigen, an ren beiden Carmmertagen

Eriteres iit das ichönie unter allen Sclöflern Schwebend, Es

inabefenbere im Juli, madı Mahgate des Berürinifiee einzelne

liegt auf einer Uppigen Inſel im Mälariee und iſt mit dem
Tampiſchiff in einer halben Stunde zu erreihen. Tas Schloß
in feiner jehinen Geſtalt iit ebenfalls von Teilin bem Jangern er:
baut, aber erit unter Gwitan II. wurde der große Bart vollendet,

Unterrichtölunben freisugeben, Da jebed bieies Betürfmih wicht
letöglidg nadı dee Tempetater, fendern audı nach lefalen Umitän:
den B —X— En‚so set A y
—
mabenelegt,
äglicdh wicht
iden jeht ee
allarmmıne Norm

Tetiu elle, Tone, Dir forcieller Berbälreifie ber einzelnen Ans
Halten is märtigen. Mußertem wurde berBanbeaichulsarb Darauf

welchet durch Abnig Dslar feine wahrhaft königliche Hushtat:
tung erhielt, Unter den Bradtgemäcern des Schlofes ik be⸗
fonders der Meuentenfanl bervorzaheben, welcher mit ben
lebene großen Worträts aller europalichen Ronatchen (Weichente
biejer) geldhemidt dit,
Tas Schloñ Gripabolm (12) it erit nad einer Fahrt vom
drei bis vier Stunden mit dem Tampfer auf dem Malarſee zu

arfmerkiam gemadt, dab #4 ich aus Imgseinzichen Hürfichten em:

wiehle, der Wegimm de täglicher Unterriches madı Umilänben au

eingelmes Mittelschulen im
Eommer auf 7, im Winter auf 9 Ahr
mergend zu verlegen.
Bernglide der Yebrerı und Lehrerinnen:
Bilzungsanktatt ferie der Bolfeihulen ın Mlien wurde angeoras
ni, ran

ım Juli ter Nadmsittagtumterricht

gänzlich wenimlallen

—6

Univerfitätsmefen.

Graalı

erreichen; aber diese Meile bietet viel Abwechſelung und zeigt
— As Höniasberg bBrirägs gegenmärtig bie Ge—
jo recht die eigemibikmliche Natur des mittlern Schwedens und fammtabl ter Statireaben #71, barunter 231 Theolegen, 111 im
Michtereußen ihubinen swtgeltellten Bra
die zahllojen Jnieln und Buchten dieſes vielbelungenen Seck. riften, 201 Meviciner, 278 Peilofophen,
der zuflänbigen Crtabehörte, daf hie Wermigenfrerhuim m nn
Endlich tauchen aus bem Gtun ber Laubholjzes bie runden | nur 31 an der Untrerlltät. Zu der Olefammtpahl Itetem meh 1%
lau bat im bielem Boms |
nidtimmatricnlirte Hörer bimu. — Breola⸗
Thürmte und bie rothen Mauern ber 300 Jahte alten, von
mer eine Ärequeng von 1422 Eiupitenden, at mehr
ale im Winter
arlbes nid gelaiten. Melbungen
fine ju ridlen
Gutan Maja erbauten Burg auf, am die fid viele unb ber balbjahre. Derfelben verikeilen fi tie folgt: Ratheliichtbeole:
—
Amwlsat 166, eranzelrichtteoleguice
Jacuita ebenio viele, Gheiklanfen, Borkgenben des Gemuit. *
werlentwetthe Erinnerungen tnlipien, Hier ihmadıtete unter silke
jaraftrjche Au, mebieintfche 397, phikolonhifee Aucultärat Mt, —
— Das Klefter Leccan eröffnet mit bem Brzi
anberm ber unglüdliche Abnig Erit XIV. jahrelang im GefängIt Werfen tefinten fch im biefem Semeiter 519 inmatriculirte ber diesjährigen Babefarion
(16. Nuni) auf der an
nih, das jeine Gemahlin Harin Mässbotter freimillig mit ihn Etutirende, Darunter 420 Hefien. — Kiel ıft im Lawienien Halb: Fangersog ein yorzagsreetie für Deiftliche, Erhter, Beamerx.und
abre zon 437 Erupenten beimchl, bie badate birant erteichte Affen, deren Angrbörige beflimmten Holelz mit 30 für Pie Aufnahme
theilte, In den Sälen befinden fich ebenfalls viele Porträts
[rei wird aus Nehosf gemeldet, wo zur Zeit 209 junge
von etwa H0 Perionen eingrrichielen Iimmern,
Die Antalt ber
von Kbnigen, Königinnen, Jutſten, Stantsmännern und Heer Leute Nubıren. Dieie Jah ıM nur in Ben elle Jahrhunnerten
wert, Wiitgliedern ber geraten Werufsfreiie aus alles Segmı
tan Deutidhlants einen ruhigen, behazlihen Babeaairmmbalt am
führern. Befonders intereflamt iſt ein Saal mit ben lebena- ug ha 1418 erielgten Eriftung ter Soidule erreicht worten.
— In Immibruf beträgt die Geſammtſumme ter Hörer genen: MNorbieeitrand gu gewähren unb bie Moylihter pa rerihaflm,
orofen Bildern Guſtav Mabn’a und aller regierenben Momar:
twärtig 707. Auf bie theologische Aacnltär fommen I86_immatr
fern ven tem auftegenten Treiben gtöherre Bäder und fir zen
Sen jeiner Zeit.
eulirte und48 außrrerbentlide Etwrirende, auf tee jariitiiche 214
läftigem (titern
ur den
Ameden förperticer und geringer
Perlerem
Außer ben bereit# erwähnten Bergnsgumgslotalen in Stod« bmmötriculitte und 17 auferorrentluche, auf bie merpietwilche 183 Grhelung inmitten aleichen Bebrnstreiien enikammmenter
bel it ſchließlich moch bes beliebten Bern'ichen Salons (91 au und 12, auf bie pbilsfenhnide 57 um 9 fetwie 31 Phanmaceuten.
tef.

gedenlen, der Ich an der Zübieite bes Berzelii:Barls befindet

urd jogar im Sommer einen Theil befbelben occupirt. Der
Lleine Ehrmudgnrten erbielt feinen Namen nach dem bier errich:

——
1

un

richtung und

senden Eelbüleiten gedeift werden.

———

Mnberbsaktung

"

ermadı-

"

Uaturkunde und Keiſen.

teten Tentmal des berübmten Chemiters che. Jalob v. Ber:
yelius. Hug bier muſiciti abends ein großes, gut zuſanrmen
nebehtes Orchefter, das ſchon jeit Jahren umter der Veitung
eines Deutien, Deihner, gebärtig, jteht und ſich großer Be:
liebtheit erfreut.
Im Tiergarten, ber Berle in dem Diabem der Wälar:
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Wltansftellung m Antwerpen.

Welt eraeifien waren, hat ſich mährenb

auch auf dad Bebärt des Wemerbei
R
und ber indutziellen Gelftumgen himkben,
suleitem, 8 ift durch bie Handelt: un
Urvorttatiftit in der wenerm Zeildieen
ſteullde Ihatladhe Feitgeitelle

der lehten Jahre auch anf Ueinete
Stader
ausgedehat, welche ſich entwehrr ihrer

dab Deuiſchland fich nene aukgdrn
Abiohgebiete für jeime Produ uns

Die moderne

Epidembe

der Aus,

ftellungsindt, von weſcher jrüher eiaent:
Inch mur die größten Hanbelscentren

der

Indsftrieerzengnöfie errungen uud jomsc

geegraphiſchen Lage wegen ober ala
ardhere marisime Tranſuſtationen oder
aber auch aus Ärgenbeinem andern,

im In: wie Andlante einer jnhehunbeel,

alten Concurrenz eriolgteid ba Epige

weboren bat, Hm überenichenbii kriu

durchaus nice fichbaltipgem Grunde dm.
zu berufen glaubten, den Ert fur ein
berartiged araked Lomcurrenzjichzufpiel
za bieten. Die Numlofpteit Dieter jo oft
newerbings alljährlih fi ſolgenden
Beltandftellungen für bie arofen üwa.
dem Intereſſen der Indwitrie und des
BWeltkanbels it von ernitern Hennern
der einſchlagigen Verbalenifie langit be
tönt worden, doch feiner ſind barüber
die Aeten noch immer nice endanltig
geſchloſſen. Aaunt erlabmte nach bem

dleje Thanache Aennkreid gegenääreir
Erigeinung, weldhes Lars jidjoyaz
zul
newailen Gebieten, and denen es kiäber

ala otme Alvalen bafıchend anzelrher
wutbe, dutch bie desstiche Gomureemgarg
bedtoht fiebl. Es ſei hier mer hie Com,

fectionsbramdbe errohtad, die mitihren
Sausiäk It Berlin ſich ein Abjapgkie
ber ben aröften Theil aller ciißrim
Lander erobert bat. Salange man in
Frankreich ſich auch gegen diefe Erler,
nih neiträsbt bat, fo men eo yıhn

leptem officiellen Ausftellengen za Del
bourme-Zptdmey bie aaailiche Anltbative,
als fidı auch alsbalb bie private She:

neuiner Zeit ſchon bie Doreingensmner
ſten ſranoſtſchen Jcitungen eingrcn,

<ulation bemerlli machte, und bie Bro
jecte folder Brivatausftellungen auf

baf bie von Olten brobende Oxfake ik

mebr ya underidäßen ii, um sep aus
der Mitte ber induftriellen Aerile regen

bem breiten Aunbament eines mniver:
fellen Unternehmens ſchoſten, geitäkt
durch mühhelig emielte ſtaatliche Sub
dentiowen,

wie

Bile

aus

der

massıt ich eine eifrige Naitatlon gelten,

die ſich an ben Etaat menbei, on dem

Urbe,

man

Deutschland brionbers, neuerdings auch
Drfterreib, England und einine andere

Hhlie für die aus werlkichenm

wirtbihaftlien Gründen arg banken
liegende Indwfteie verlangt, ER
baser wie «im denies Kereiien Hız
iladern der Giferiucde und

aber telſche Eslturfianten, haben fi in
den lepsen Jahren ziemlich zurldbaltenn
gegenaber bieien Aueſtellungen gezeigt,
und, wie bie Erfahemmg leltt, tr t vollem

went mom auf allen Hxsftellungen bieh:

seit und jemjeit bed Dreams bie (eikm.
ihastlihen Anitrengungen Amantıids

Het!
Gerade Drusichlanhs überralbender
Auſſchaung in der Andbuilrie
wu int

beteadhtet, durch eine möglichk glängebe
Reorüetation der Melt bad mid mike
Tortzuleugnenbe Jecum ja
Tie daraus Fomel für ben Staat mx
für die einzelnen Inbuitriellen ermadı
jenden empemen Soflen mer mel
aber kaum im Icgenbein Serbäliuik zu

Welthandel datirt aus den lekten zehn
Jahren, man möchte Sanem von der

Edlnppe in Vhiladelpbla her, bei mel
er Gelegenheit das harte und doch jo
neredite Wort „billia und ichlecr des
gar Kritilio berufenen bamnligen Neidı>
eommifars Trof. :Heulenur mar einen

dem

zu erjielenden Oriolg zu beingen

Yen.

Ein Stöf Kuimaser dea antiortgrarr Dalms.

Don der Internationalen Ausfellung in Antwerpen,

Nach einer Stige unſeres Speciaheicdhners £, v. Elliot.
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Robert v. Schlagintweit, $ am 6, Juni.
Auch bei der gegenwärtigen Austellung im Antwerpen, der
max im allgemeinen eine böbere Bedeutung beimeſſen datf ale
den merften ihrer Dorgännerinmen, bat Ftantreich wieder ſpe
heil wit bem von Deurichland leiber pieamal yiemlich vernoch
käfigten Kunfigemerbe mächtige Anltremgungen gemadit, um
alle Mitbemerber in den Schatten zu jtellen, wie aud im ben

geihmadsolen, zum Theil Sogar pomphaften Arrangements die
framöfiide Hepublit die erfte Stelle einnimmt, Ueberhaupt

Julius Benedist,

Soba& man im dieier Hinſicht einen weientlihen Hortläritt werjekhnen Tann,
Der Hebäubdecompler ber antmerpener Auoftellumg mit dent
ihn umgebenden Park und Anbamten if im der Nähe des Eid»

dahnhofes nelenen und nimmt einen Gelammtraum von eitma
10 Hehtar ein, Der finnreid im feinen Hawptiheilen aus
Scmieberiiem conſtruirie Bau bildet im Girundrik ein länglies Bieret nebit einem für bie Maidinenballe beftimmten
Anbau in Form einer Rechtede,. 3 it dies das Wert bes

haben ja alle Nusftellungslänbder diesmal erhöhten Werth auf
auch in Deutschland wicht umbefannten Arditelten Borbian,
die äwbere Reprälentasion dur eigenartige und Milgemäße
Kntihmahrdung gelegt, lodah eigentlich jebe Section im ſich ein | der hiermit einen allgemein amertannten kumiiwollen Plan
arihlofienes nelungenet Blid dardietet. Auch die Anorenung
zur Meife gebradır bat.
in der Gonitrucrien unb Eintbeilung ber Gebaude muß im mehr
Tie deutsche Abtbeilung, weldıe einen Alädenraum von
als einer Beyſehung alt neu und pentelich bezelchnet werben,
eima HOON Zuadratittr. in dem Hauptgebänbe und von etwa

+ am I. Jun.

MW Zuadratmtr, in der Maidimenhalle einmimemt, iie mu
äufßerjten Sadende des Palaftes gelegen. Den umßchtigen und
elftigen Bemüßtengen bed deutſchen Commiñare, bet Geherm
tatbs Büntber, bem der Regletungebaumeiſtet Gruber aus Ber
In als techntſche
Kraft von dem deutſchen Privatcomit? beinegeben
mar, iſt es zu banken, bak Deutſchland diedmal burdans mwür:
dig nadı außen mie wadı innen wertreten iſt. Das Hauptportol

der beutichen Abteilung beiteht aus fünf Meinem Portalen, bei
mwelder Gonftruction man jid vom ber bee leiten lieh, einer
ieden ber funf in der Ausikellumg verireienen Hauptgruppen

einem eigenen Gingang zu gebem, der in bie betreffende Abthei
lung führt, in welcher, Someit dies möglich if, ein eimbeislicheo
Wild in ſich geboten wäre. Rauntliche und jonitie Prebältntite
nötbiglen aber, vielſuch von biefer Idee abzugeben, iniolgedeilen

X 2190. 20. Juni
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vieheidhe gerade bas Geiemmtartangentent an malstiider
Gruppirung gewonnen haben mag. Tas ermähnte fünf:
1beilige Sauvtvortal ftellt Die Facade eines altbentichen Zunft:
baufes dar, um, tie bie verichiebemen Sunitenublense ber bem
eigenen Gimgängen andenten, jellen biejelben bie im ber
verreipondirenden Gruppe zur Ausitellung gelangten Cbjerte |

verinnligen. Die impeiaxte, Hilgetrewe Aaxabe mit ben ver:
shiebenen, dem Zinn und Iwed entsprechenden Malereien auf
den Giebeln und ſonſtigen Dexorationen macıt einen gefalligen
Cinbrud, wie man aus unserer Abbildung erjieht.
Bezüglich des Innern Mertbes ber deutſchen Abeheilung
muß mar vorerft betonen, bo& das Aunſthandwerl ſich Diesmal

auffallend zunsdgehalten hat; es fehlt beſonders bie vorgän.
liche nutnderger, fürtber und erlanger Induſtrie wie auch bie

oſſenbachet Celbinbuitzie, welche bei frühern Gelegenheiten ſich
16 effectnoll zur Geltung brachten, Am volltomsmeniten in wol
die Rahrungs: umb Genußmitielbtaucht vertreten, In ber
That haben Weinbauer, Bierbrauer and Deftillateure mächtige
Anftrengungen gemacht, um bie hohe Bedeulung ibter Ohetverbe

im Dextihen Heich und für ben Ervort entipredend zur Gel:
tung zu bringen; ja man mochat jagen, c# geſchleht bies im

einer etwas zu aufiälligen Weite, jobak man sit jarkaitiiche
Bemerkungen vom Anstlandbe fiber dieie materielle Richtung
einsteden muß, Im übrigen feierm die Schloßerei und Schmiede:
tunft, die Möbelfabrilatien, die Chemie, die Aeramit, bie
Dxfilintrumentensabrilatien und zum Iheil aud die Tertil:
beanche mohlverbiente Ttiuxtphe. Den Glanzpunkt der deut:
jchen Auzftelleng bildet aber unzmelielhaft die Maidinem:
abrbeilumg, der man ion jeht, tra ber vielfachen Unferngleit.
einen ungmeiielbaiten Eriolg vorherſagen fan. Belgien und
Ftautreich, bie ja dem Aaume nad um mehr als dad Dreis
face vertreten find old Deutihland, bärften dem Fachmanne

taum jo viel imtereffanten Stofi zum erntern Ztubium bieten.
Wir gehen jet zur Ertlärung umierer zweiten Mbbülbung
über, Im nörblichen Theil des verhältnigmäßig nicht groben
Ausitellungegartenö, der ſowol durch jeinen gämlihen Man:
gel am Schatten wie durch denjenigen an jebmebem landſchaſt⸗
fichen Reize dem Publilum nur geringe Anziehungstrait bieten
fan, erhebt ſich ein mächtiges, vorgünlich nearbeitetes Mauer:
wert, an bemt der Laie wol lorſchatielnd verübergchen wird,

wenn er nicht vorher bie Bedeutung dieses am ſich formloien
Brucftüdes Fi Mar gemadıt hat. Es iſt dies ein Muiter ber
neuen Maimawer bed amimerpener Haiens, ber nach feiner end⸗

alltigen Reugetaltung ba den Anipruch machen will, der beite
unb vollenderſte Hafen Europas, wenn nicht ber Weit zu Seit.

Allerdings machen jewel die aesaranbilde Yage der Stadt
Antwerpen wie auch bie ginkigen Zielenverbälimifie ber
Scheldemundung diesen Ort zu einem bedeutenden Hanbelsplan

aceignet, und je fefter ſich bas junge Königreich Belgien im eis
ner vollilſchen Stellung fühlt, je Senendreicher die inmerm Ber,
bältniffe bes intelligenten Landchens fi geilalten, deito mebr
icheint bie ſchon von Napoleon 1. gefahte dee, Nittwerpen zum

erften europdiien Hafen zu geftalten, der lang eriehnten Reife

entgegenzugeben,

reilich it nicht au Aberichen, bn& burd)
bie Erfahrungen der modernen Technit auch bei andern großen
Hafenpläsen das Beitreben gezeitigt murbe, bem Fortichritte
dutch weſeniliche Werbefierungen Rechnung zu tragen, aber
was Antwerpen vor ben meiſten anbern Hafen voraus hat,
das lit die vom der Natur gehotene äukerit günftige Cinfahrt,
Während ;. B. in Bremen der Lanbungs: und Yöfbplak für
tiefer gehende Schiffe weit hinaus am die Welermündung nad
Bremerbaien verlegt werben muhte, während bie Cinfart bie
zum hamburger Innenhaſen jtets mit nicht zu unterſchabenden
Echwierigfeiten und Gefahren auf der Elbemundung vertnipit
fit, fan die ea T5 Mllomtr. lange Cimfahrt von der dußern
Scheldemänbung bis zur Stadt Antwerpen ohne Beſorgniß
wegen ber Ebefenverbältwifie zur&daelegt werben, imben jelbis
die am teilten gebenden Schiffe bei Ebbe noch ine Durdimitte:
tiefe von? bis A Mtr. bie unmittelbar an ber Aaimauet finden.
Tiefem günktigen Umftand forie der durch bie multerhaiten
Anlagen und Ditpofitiomen gegebenen unbebingten Sicherheit
der Innenrhede, richt zum neringitem Theil aber auch den nor»
treifligen Bertehrätrafen zu Waſſer umd zu Yanbe, melde
Antwerpen mit ganz Velgien, Korb: und Tflirantceidh und
Mitteldeutihland direct verbinden, verdanlt ber Ort seinen
nrohartipen Auſichwung, ber ſich beiondert mod; jeit ber Auf⸗
bebung des ominöien Schelde zolles bemerkbar nemadıt bat.

Gtundes.

Auf dire Caiſtons, melde bei Aufführung der | zwar im ber Hauptſtadt
bes Ichönen Schmahrnfandes gef

Mauer im Grunde bleiben, wird ein amberer grober eilermer als benißren, umd fie haben im gemifien Einne auch ein rd
Kaften, eime Art tranzportabler Schugpbamm, beiien außere dazu: haben fie ihm doch bei fh Jeit 1A34, alio seit ber fü
Dimenfionen denen der Eaitions gleich find, aufgeldraubt und | Jahren, eine nene Heimat geihaften, und mar es ja Sonder =
in beiiem Innern bie Betomirumg und Aufmauerung ber Aai- | ex längit ſchon zu ber Würbe einer ber eriten Wufitaussritkue
mauer vorgestpinmer. Im Innern hat diefer Halten * Mir. ſich aufges_hmwungen hatte.
Breite und 24 Mir. Yänge, ſodaß am jeber Seite ’, Mir. ywi:
Venebict bat manches mit Hillet als Künfiler gemein: ded⸗
schen den doppelten Seltenwaaden frei bleibt. Tieier Iwiſchen⸗ jener im Höln, biejer itt Yonden, erwieſen fich als audgpezriceut,
raum bat im der Höhe vom 1,5, Mtr. einen Boden erhalten, jo⸗ Orgamliatoren und wirkten auferorbentlid einiluhreht ef Y2
daß auf Diebe Meile ein um ben ganzen Nlaften berumlaufenber öffentliche wie die prinate Mufitpilege; beite entielteten eine
dichter Gang von 1, Mir, Höhe und 0, Dltr, Breite ge: ausgiebige compofitorifche Ituchtbarleit auf jaft allen (irhürten
\ ihasjen it. Bon dieſem Gange ans geſchleht bas Anſchrauben der Hunft, ohne jedoch, weil zäh auf alten, markh grmesteres
und ſpater das Loſen bes Haflend von bem Gaifion unter Mailer. Standpunlsen beharrend, nadhhaltigeres von weiltengender Bi,
Feitgeichranbt wird der Halten an das Caiſſon mittels 360 deutung oder bie Seitgemoflen in bem oder jenem Sinne ui.
‚ Schrauben und gedichtet mittels zwei Kasticulitreiien,. Den tegenbes uns ju binterlaflen. Hiller wie Penedict preofen ala
Theil hinter der antwerpener Animawer wimmt ein yrädtiger Dirigenten koben Anfebens und wurben vielfach als Muker
euer Hai ein mit allerhand Waarenihuppen, ausreichender namenilich dans hingeltellt, wem es um die Micbergahe urh
Loſchodrrichtung, Anlage von Bahagleilen unb Nailtraßen. Auflahung claſſiſchet Meifterwrrte ach handelte; beide zählten
Uniere Jeichnung gibt, Soweit das erlärenbe Wort bies nach überbied zu ben herontragenditen Zchalera Hummel’ und feir.
wicht ausreichend vermochte, ein Bllb non ber Complicirtheit ten als Bianiften, bie bes allgeſchanten Meliters tim für an:
und ber funitoollen Arbeit, welche eine berartige mächtige An: unhößlich gehaltene Lehre und Beiipiel treulich bikteten und belage bebingen,
Sigismund v, Aleit.
‚ wahrten, überall große Triumphe. Wie jeit dem Tode Hikers
Deutichland feinen birecten Jogling aus ber Hummel Meimari.

ihen Schule mehr befibt, fo hat einen folden Onglanh nen.

Robert v. Sclaginiweit,
R. ©. Nun it auch Hobert, der lehte der brei Brüder

mebt in Beuediet verloren; die Nermanbtitaft ihrer oriftigem
Rideung wurbe auch erlenmbar aus ber ablehnenten Daltung,
die ber eine wie der andere ben Angelogenbeiten der neabım

v, Stlagintweit, am 6, Juni in Biehen geſtorben, machbem | Mufitphafe, den zeitbemegenben Mufitdramen peaenkber en,
ibm ſein Bruder Hermann am 10. Januat IER2 m Münden nommen bat.
im Tode vorangegnmpen, Adelf aber bereits am 26. Auguſt
Venedict iſt noch fieben Jahre älter als shiller gem:
1857 madı rußmsoller, Leider nut furyer Laufbahn im Kaſchgat den; vor kurzem mod der Mitelpunts rawicenter ps:
auf Briehl bes dortigen Gewalthabers getöbtet worben war.
tionen, ichiem der Greis noch rüflin genug, um ein weiteres
Bas bad Treigeitiem auf einen befannten Forihungs
Yuftrum auf die Schultern zu nehmen. Ttot jeiner zurhd,
reijen durch Indien geleitet, das gehört der Geſchichte am. gelegten 31 Jahre nahm er bod am allem noch Iehaften
Ar. 504 der „Aluftrirten Zeitung‘ (91. Band} enıhält einen Antheil. Ueberblidte er dem Gang jeines Lebens zıb dos
vor ben Porträts der drei Hrüder begleiteten Bericht, über bie

ungewöhnlige Schidſal, das ige, einen Bollbluriämehes, iı

Relien derielben.
‚ einen hochangeſehenen Engländer ummanbelte, io berite er
Im Juni 1867 mach dreilähriger Abwe ſenheit In bie Heimat ſelchen Fügungen teimeswegs grollem: benz das Glad Farb
surüdgefehrt, machten ſich die Überlebenden Brůder joiort baran, | ibm nach mehr als einer Hinnicht zur Seite. Eder war 23 fin
ihre Etlebniſſe und die Ornebnifie ihrer sorichungen wirien: Glüd, nit nur bereits mit wiersche Jahren (Benebic mar
ſchaſtlich zu verwerthen. Beiden Sammlungen ind wicht nur aeboren den 24. Derember 1A04 zu Stuttgart, madı an:
bie naturgeidichtlidien Jacher vertreten, jonbern auch bie Etkmo: liſchen Augaben den 27, Nowemberi Schuler van Sumeel,
graphie vom ben Gegenkänben der Aunittehnit und Waſfen - ionbern and) ein Nahe fpäter ein folder von Harl Warn
formen bis zur einfachen Abbildung mie nicht minder für bie v. Weber zu merben, 1520, gerade in jener Jelt, alt der
Anthropologie Humberte von Schäbeln und Steleten jomie Pla: „seeiihüh' jeimer Geburtöftunde entgegenjah? Und relden
ftiichen Raſſentypen. Tie Aufitellung berielben erfolgte zunädtt Gewinn fomnie er aus der Unterweifung eines jolden Meilurs
im Schleiie Nöneräburg bei Jorchheim, welches die Yrüber an: innerhalb voller drei Jahre ziehen! Er fab bann aud Webrr’s
aelauft hatten, bis ipäter der größte Theil auf Anorbitumg des „Curyanthe”, entiteben unb begleitete den Lompaniim 18
Adnigs Ladwig von Balern in die Burg zu Nürnberg über: ‚nad Wien, als fie daſelbſt zur eriten Auffahtung gelangt,
geführt wurde.
und mar Zeuge ber nicht gerade enthufinitiiden Aufrckere,
Von bem auf neun Bünde veranidlagten „Results of n die mar anfängnlid am ber ichönen blauen Donan bem Edrim,
sclentiße misston to Tudin and High Asia by Hermann,
senatinde der Weber'ichen Nuſe entzegenbrachte,
Adolf and Rolwrt v. Schlagintweit' (1860 bis 1866) famen
Während der Meier um einige Onttäwidungen medher
nur vier Bande mit 49 Atlastafeln bei J. A. Brodkaus in Zeip: bald wieder nach Dreeden zurüdlehrie, blieb der Schüler in
zig heraus, Weitere Arbeiten an dem Werte mußten leider Wien; Benebict nahm die Ach ibm barbietende Gelegenheit
wahr, Aapellmeiiter am ber beutichen Doet bes Nürntnertben:
durch Dermann’s lörperliche Verben, die ſich als Rachwirkung
der tropischen Keiien einitellten, unterbrochen werden, denn ber
gewiiiembafte Hobert wollte aus Rudſicht auf dem ältern Bruder
die weitere Bearbeitung bes Werles nicht allein übernehmen,

tbeaters zu werben. Wigmete er ſich ſchen
im bieler brei abre
von ihm brfleibeten Stellung bie meiflen jener Gigenähoiten

an, bie ein tuchtiget, germandter Urdeiterleiter befipen ma, ie

Inzwiſchen durch den Grofherzon Ladwig IN. von Heilen:

vervolllonmmete ex ſich noch darin, ala er einem Anteag dr
Thenteruntermehmers Barbaja in Neapel angensmumer und iı
Giefen berufen, entichloß ſich Robert, ſeine eigenen Heiler bie Hapellmeitteritelle am Theater Sat Garlo eingerüdt wer.
| etlebninſe In öffentlichen populdr,miienigaitlihen Norträgen
So vortbeilhaft dieſes Mm imjohern für ihn werden suchte, ale
belanst zu neben, und jo gewaltig war feine Thatigleit, fo ge: es ihm auch mit ber italieniichen Vratis und deren Directors
winnenb bie ansiebenbe verftänbliche Form einer freien Vor: Mmirien vertraut machte, jo lag darin doch auch eine bein Mint:
keriiches Streben beeinilufiende Okfahr; denn ber lodeer, de
träge, bie er in Deutſchland, in ber Schmeir, im Eichenbürgen,
Rubland, ven Vereinigten Staaten Amerikas hielt (in Iepterm malö alles berauiende Diußtgeihmad Italiens kannte marja
Lande allein hielt er in zehn Monaten 78 Borträge, barunter | leicht einen Jangling betbören, der noch wicht begeanen halte,
21 in engliier Sprache), dab er am 2, April 1878 bereits mit auf eigemen hen zu ſichen. Aus biefen Einwirkungen, baum
der Herausgabe eines Berles in Erſtaunen ſehen fonnte: „Be: er ſich auch in ber Folge nicht mehr entziehen bannse, erfüärtot
richt über Hobert v. Schlagimtweit's tauwienb Vorträge,” Seit: ich zugleich, warum von dem Vielen, mad er comaponiste, io
bem bat er dieſerüberraihenben Jabl noch manche hinzugefikgt, wenig ſich als ich» und probehaltig bemeik: es lan jem
und er würde fiher ſein Etreben, das zweite Tauſend voll zu MRufil, indem fie es dem Italienern und ben Deutiden, fpiier
maden, in Husiübrung gebracht haben, wenn ihm fein leiden» natürlich auch den Ongländern recht machen mallte, aus eiter
ſchwanlenden Haltung und Halbheit wicht heraus, ein Ahle,
der Beiundheitäzultand nicha daren abwebalten hätte.
Die Berichte einer norbameritanikchen Reiſe, die er bis der begreiflicgermeife am ftärtften auf der Hühme in jemm
Californien ausvehnte, bat er in den Schtiſten „Die Bacific: Opern beroortrat. Ron einer jeimer eriten, auch in Stunan
«init aufgeführten Oper „Die Bortugiefen in Box” bis jefe
Eiienbahn“, „Ealiiornien”, „Die Rormonem", „Tie Brärien”
nen yahlreihen, in London entflandemen Werfen: „Der Jia;
u. J. w. veröffentlicht, welche vielen Veifall gefunden haben,
einen
gerignet,
wit
Halmaner
Städ
Tas bier vorgeführte
ner Warnung“, „Der Alte vom Berge”, „Die Vtaut vor &r
Der Semmet bes Jahres 1880 brachte bem Unermüblichen
ansreichenden Begrift zu geben ſowol von ber Solibität biejer eim ymeites mal nach bem ibm lieb gemorbenen Amerila, doch nedig”, „Die File von Ailarney” und „Die Reie vorbrit
in ihrer Het bisher einzigen Anlage wie von der immenfen war die Heiie zu nmitrengend für jeinen überarbeiteten Aörper
war ihm dem auch ein wahrhaft durchſchlagender Erfolg meet
Shrierigleit derartiger Waferbauten, die zum Theil im tiefen geweſen, und an Stelle ber Vorträge mußte literariſche Ihätig- im England noch aud in Deutschland beſchieden. So Heim
Strom, zum Theil in bem nabeliegendben Terrain andgeführt
feit treten, welche im Ordnen ber Tagebücher und in ber aus: weis j&öne, gute und geichidte Muht in ihnen enthalten Ion
werbert maſſen. Gelertigt iſt birie Mauer aus Baditeinmaner
gebreiteten Gorreiponben; beitand. Ginundvierzig Bände, jeder mochte, im aroßen und ganzen übernagten dieſe Verſt bad
Rum
Niedrigmalfer.
über
nicht das Riveau ber jogen. Kapellmeiiteropern, bie menirimur
wert in einer Höhe von 6,,, Mtr,
eimen beiondern Jabranma bilbend, liegen vor; der lehte Ab:
behern Widerftand gegen bie Einflüße des Serwariert auf das ichluk vom 23. Horil 1885 trägt Das Motto:
und überall dem Loſe verfallen bleiben, heute zwar auigrtähtt,
Mawerwert ift das lehtere mod mit einer bit awj I ltr, unter
@s in tab Jeligfie Brrgnigen
morgen aber beifeitenelegt iu werben,
Bere man ch ſeita acuua gerhatt;
Rieprigwahler berunterreigenben Quaderdelleldung versehen,
Beſſet entialtete ſich jein Talent im der Lieb und Ale⸗r
Bir mit geliehten Minbessügrn
Die eigentlige Funditung der Mauer, die je nach der Höhen:
<ompefition;
mehreres bauen jand meitere Seroteitaaa S
Birke Di der Weik der arbeit am.
lage des tragfähigen Ohrundes eine Starte von 2. bis 5 Mir,
De tanıny ia ihrem Berib Bid Irägre,
Haupterjolge feierte er aber als Pinmilt und Tirigeat. =

hat, beginnt 8 Wir. unter Niedrigwarier auf Caifons mit Hülfe

von comprimirter Duft. Die Ausführung der Mauer geidieht
in eingelmen, 35 Ditr, langen Stüden im felgender Meile. E⸗
werben eiserne Caiſtons von 21 Dir. Länge bei 9 Mir. Breite
und einer mach Junditungstiefe ſich richtenden Höhe von 2,
bis 5 Dite, beraeftellt und durch einen horizontalen Boden jo

abgetheilt, daß für dem umtern Theil, die Arbeitälammer, eine
Höhe von 1, Mer, bleibt. In bem Boben befinden ſich ver;
iciedene Deitnungen zum Ginfleigen für bie Arbeiter, zum Citt:
bringen des Betenz und zum Andbringen bes amögenrabenen

Tarmitabt zum Ptofeſſot der Geogtabthie an bie Umiveriität

Tea mie vn beine Lun Daran!

Iulius Benedic,.
B. V. Einen ähnlisen Einbrud, wie ihn Mitte Mai die
Trauerlunde von Aerbinand Hiller's Tode in Deuskcdiland her:
vorgerwien, bringt in England und beionders in ber Metropole
London bas am 5. Juni erfolgte Hinscheiden des greifen Julius

Berebict beroor. Tie Sohne Nlbions betrachten ihn, beiien Wiege

Soloſpiel nicht minder wie jein feinfinniges Mora,
mit weichen er eimft auch neglänzt auf ber 1850 Dia 1851 77
‘ Nenn Find unternsmmenen üroßen Goncertreiie deich Am
tifa, wird den Hörerm nach lange in guter Örinnenung Heiße,
und alle die großen Gonierte, bie er imLoadon ſeſt ueber

fünfzig Jahren mit zäher Mu&bauer werbereitet unb mit &
wunbernörmertber Umficht geleitet bat, ern ihmincrulen

in der Geidichte der londoner öftentlähen Mutter er
ehrenbes Angedenlen.

* 2190. 20, Juni 1885.

Allustrirte Reitung.
vs bese ber Brrölferung in gar Teimem Berbitteid.

Die KRieſenkanone des Oberſlen de Ganges.

bebürfsih der da DU
beftiebigen, genägt ge

Der franzöfiiche Artilerieoberit de Bamges,derfeit länge:
zer Jeit [dom in verbienftwoller Weile att ber Loſung der mic:

a Pe

ftrarteur einer Riejenfansne, bie im neuerer Zeit viel von

fd reden gemadt und bem Slampf zwiſchen Panzer und Ose,
ſchun meue Anregung neweben bat,

Die Monftretamone, wen die ed ſich handelt, fit ein Hinter:
lader vom Stahl und hat ein beionberes Syſtent der Be:
ingung, vermöge defien dem Geſchantobt eine ganz ungewöhn:
Liche Widerienndsfraft genen die ernlobirenbe Aralt der Pulver:
fabumg geneben wird. In das Rohe And, ber ganyen Länge
falzend, 144 Iüae, von Oaaıs Mir. Tiefe eingelhmitten ,um
dem Geſchoß Die ſchraubenartige Drehung bei dem Letlaſſen

bed Laufes zu geben.
Das Cigentbümsliche der Nohrconitruction des Oberſten de
Hariges befteht vornehmlich in einer mechaniſch ſeſtenVerbindung
der zier auf die uriprümglichen Hobriwände des Beihünes aulı
geyogenen Schichten von Ringen, bie das Hobr gleihiam wir

ein Banrwams

umfchlieken.

Dieje jowel der Länge wie

der Tichtigteit des Hohres nach ganz beionbers geficherte me:
talläde Widerftandstraft wird duch eim eigenartiget Suftem

des Verichmeiiend erjielt, das ein Hebelmmih des Crfindere Üit.
Die Dimenfionen des Hobres find garız gewaltige. (Es

Hs

Mir. lang, bat einen Außern

Durdimeiier

er, ß in emalslder I

nen.
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. Am Biterire bat Der
«a abea Bemmaben dir Arisiehäne
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aihnsteeiigen

Stars,

Hun it am 7. Juni nachmittags
von nem
taarden. Tie Herurerungen bunt
Sirt
inber:

ns

un eihnograpbiicten Weriebungen” iM ber Titel eine mean
„
pershättet tanrdra, (abah der Tirah sur and einem Bieile meinen
fer von Herm. Yambers, mweldrs bei R. M. Brodbass in Briviig Bhrilmeife
seführt tarıden Temase,
Serben
ericheint, und in dem ber befannte Ölelehrte das Hefamımt«
ine
gußrrestenitich
beitioe Stermwelle os am 7. db. M. über
tefuitat langjähriger Wrbeiten murperlegte
Ride das rauie: | dir ser tadı Derdp tin.
Chyleit Dieielbe mur wenige Gerard Bin
mejen ber Ofmanen im (Fureya end Rlrinafien dehandelt das Merk, ‚ tur
Birturg baferıe, f dat Nie Dat ⸗
⸗
Vonpern #4 bringt Klarheit über die mielveritprigten Stämme des angrricter. Birie Dluke wurben ihre Bebakungen Deseube web Dir
enra Werirgengen
Zürfensolts in Eibirien, au der Wolga, namentlidı aber ım ben *“ärtken Ydanır entmurieit: aus tragen erma ie
weiten Yindereirn Wlittelanend.

— Brof. 9 Merpenfkiols's

weued Wert, weldes

bie unter feiner Peitung ausgefähre Urpebition mad der

übe

Gröulants im Jabıre 19A$ fdeldert, eriehrent is autotifirter feuts
(der Musgabe, zit zahlreichen Karten uud Mbbribemgen aus:
senattet, iaæ #, 9. Brochaue Verlag in Feippie
— (in beutfher Moman im ranzeſiſchet Urbers
ſetzung dit eime fo seltene
ung. bad He befonbers verpeachr
wei gu merben verdient, (Pe ik der wariier „AManleis", der Teimen
Zelern die Beröffeaslictung einer Webertranung des Werte⸗ von
Dip Edubin (Bela Rürihner) „Km (hre” anzeigt.
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1, Per, einen innern von 245 mtr, ein Slaliber vom
+4 mtr, und ein Gewicht von 37 Tonwen — 770 Er, Tas

Gedoũ, wildes aus der Mundung diejer Monitrelanone ge:
ihlewdert wird, bat ein Gewĩcht, das zwiichen 4) und 600 Ailogt.
tirat, je mad ber inwern Einrichtung des Projertild. Dieies
nineent ba gm 40Stilogr. Sprengladumg in ſich auf. Die Ladung
ift je nach der Tualität bes Pulvers 180 bis 200 Ailogr. ſchwer.
Bel den bisjert ftattgehabten Schiehverfuhen bat das Geichtih
{ehr gunſtige balitiihe Eigenihaften gezeiat. Bei einer An:
dangsgeichwinbigteit von 650 Mer, gab es dem Beihof eine
Jlughahn von etwa 18 Ailomtr, Yänge. Seine Verwendung

findet es al⸗ Fritungs: und als Nüftengeldhäs ſchwerſten Aaltı
ber#, zum Serftören von Angelijäbatterien, Crbdedungen, zum
Bemdardement von Vanzerſchiſſen und ſchwimmenden Batı

terien, die einc Hafemeinfahrt jorciren mollen. Selbiioeciänd:
fi bedarf ein fo nroffaliberiaes Geidink eines complixirten
ertierilichen Apparates, um cs gehorig aufzitellen, zu laben,
u richten und a bewegen.

Die Weidiünbettung befteht aus einem Geuell won brei fiber:

einandergelegten Nippbölzere, das auf betonirter Unterlage
ruht. An dem Rahmen, auf tweldhiem die Rieſenlanene fteht, it
eine Treibftange angebracht, welche die eigentliche Heihüklafiette

weit den Haltern in Verbindung jebt, wie bazu dienen, bas
Eppingen und Geben bes Nobrs zu verbinbern. Seht finnreich
ör auchbieWortehrung, um ben Radlauf bei dem Abfeuern bes
Geſchuhes zu ermähigen, veip. zu fördern, Sie beiteht in einem
ercentriich angebrachten Lauftad, das ſich automatiich auf dem
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feine Fabel. Das Mieiengewäds ferebt 22 Ruh tief in Mauer:
werk, in künftlien Terraiien, bie man aufgeiührt bat, um ben
Stamm vor Fautni zu ichünen. Jede Terrafie murbe um et:
fihe Jahrhunderte ſpater awigeführt ald die vorgergebembe.
Ber auf bas umftehende Bild des vielgewanberten jungen
Hünftlerd Arthur Wanjurz nur einen Aldtigen Blid mwierit,
fühle ſich fotort in ein Städt indiſcher Welt von fonberbaritem
Aufpuhe verjent. Es iſt eine Tanzicene, wie man äßmlide im
namen Orient lennt, vom weißen Strande Tampers im fernen
|i Marofto
bia zu den Hotosbainen ber Eüpferinieln. Coftüm,
Ahuihmus
der Bewegung und Art bes Zanens haben dieAnaha:
‚ Teflichen Tänzerinwen von ihren berühmten Berujögenoflinzen,

16 bir se bp at u + 30 5

Tr hir

- [+ 28 bi+ 2% bi + 16

Ju

|befiht. Die Sache li, mie Emerson Tennent nadpemiejen bat,

pas

Wr

T—

u. u

' Baum,
ber im fahre 30 v, Chr, gepflamt murde, Dermalen
alſo dad reipeitable Alter von mehr als zwei Jabriauſenden

ws ioal+ısair
th
will
twiritih
Bil
Kar +13h
1
wal+i2
hr nt
17
ub
—
|+m0h
10
12 bi+ SE bI+ ir ih ‚dem

-|rirbl

auf Pie

Hunderte von goldenen Pagedendachern in der Sonne fun

|teiten, Mertronrbäg ift meh mandjerlei: jo ein beiliger

unl+ib.
1er
2 +35 bir el
‚Pr nw+n
ars
Fin
— IH 14
hl+tierın
.
untent

,
+
Bäder
und Mima
Wide Gurorte-

—

Kteii bes Musterlandes ju ben Golanien ud.

18

+10
—
ie

von deren Bewohnern, den newerbing® vielgenannten Eingba+

Nönigäftabt Mandır und das Schlaſſelbein des Hott:Memicen in
|ber Pagode Thuparama, der heiligiten auf Geulon. Das Innere
| der Inſel ift voll vom mertwärbigen Auinen alter Baldite und

Feni

+16 be
ir
wit+
7 bl+ IT
.
zej+
ws tar iiwlp iihir it ul- th
fans ıs
+Dw
nwir®wlrrh

diefee Menue fell 1) altes heiprachen merzen, mad mar dret Ianrel

x

Iuei | Iumi
|
r
7

Pas de deux anf Ceylon.
Wenn man von Geylon, der altberüßmten Jimmtinsel, oder

ſied fräb 8, sei. 1 Uär.
—
Eher, = Rebel,
no
Shurm.
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— Der erſte Band einer alle drei Monate erfcdeir
senten „tternatienalen colensalen Menue” wird mit dem 1, Arlı
ver Ausgabe gelangen. As Fer Epipe ber Hetaclinu fiehen bie

en tunen

a ==Wrmitter,
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Preſſe und Guchhandel.
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Die Brebahtungt
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Serane ſches Groisen Kr In an anf

leien, fpricht, beit man unmelltürlich an bas wiele Intereiante,
das dieje Inſel bietet. Rach islamirlicher Borftellumg das Ba:
|rabies ber Bibel, it fie zugleich eine der rigenartigiten Ablage:
rungsitätten
bes Bubbbismus, Amer Reliquien Chautamn's,
bes göttlich verehrten Religionäftifters, üben noch immer bie
aleiche Anzjichungstrait aus wir vor zwei Jahttauſenden: ber
\ „Dalaba”, der Badenzahn Gautamas,im Zentpel der uralten

2ie Temperaturen fird mas Srihengraber (108mu4% Brazseur) gegeben.
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zu einen: Winlel von 15 Grad unter den Horizont ſenken.
Mit ber newer Rieſenkanone glaubt die Induſttie rantteichd ein ben gleichartigen Jabtitaten des Arump’schen Ltabllüiements aderlegenes Geſchat bergeltelli zu daben. Als Gründe
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sur Hohe ber Verihlukfüdes, ſodaß es dann leicht in bie Aam⸗
mer eingeieht werben lann. Um bas Mobr gu richten, kann man
die Robradiie bis MW Brad über ben Horiont erheben und bis
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wet ter drierfende Matalsg 13 Banarelle nah Brmälten

Hoſe eimes Triebwetlee bemegter Atan hebt das Geſchoß bis

Anpenblidli tn ſich nicht leugnen, bak bie aröhere Tragweite,
die 68 beivielen,, ihm einen hervorragenden Blah ald Bomber:

fr. Muller u. Go

miz ter Werkeigerung
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Laflettenriegel befritigt it, balt bas Beihak bei demBorbrimgen
defielben in dem Stand unb mäßigt die zu ſchnelle Vorbewegung
durch bie Brbienungsmannicaft, Die Lafſette felbit ik ein2,,

Arupp gefertigt (44 Emtr.) an ben Tag gelegt habe; ferner der
hehe Preis deſſelben, der 1,200,000 +4 beitrag. Die Holle, die
das Geſchun bes Oberſten Banges im Atiegefall ſpielen wird,

grgen-

nit ergirtt, Gime Warzraicrae nen Gombelorter marbe mit DM, eine Kiken«
irre wit as
Shiten ba Yusater mit 260, Helbein’s Yurber
Seaprih reif 110 Bunaern begatdt ie.

Hahmen bewegt umb jo das Vorwärts und Nüdwärtigleiten
des ganzen Schickgeruſtes erleichtert. Cine außerdem an dem
bintern Theil der Laffelle angebrachte Aette, die in dem bintern

Bir. über dem Erdboden ſich erhebendes Geſtell.

fammen

teärtig Bir Sharmkichäge des Derfioctenen WM. Brdert Denilan under den
Gammer, Am erfiraT,
laspert die Mersälde
Dre bedänsiien, Audändi»
Kon un A.
ie wir Beefimgerung, dad marden er
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inbilchen Bajaderen, entlehnt. Gs it diefelbe Schmermuth
‚ in ber Mimik, die gleiche Anmut in den Körserlämingungen,
denen nichts von der Meroofität der ängptiiden, Ihatvage

anhaftet.

Webrinent tanzen alle Eimpbalefinnen mit arofer

Vorliebe, namentlich bei feſtlichen Anläfien. Unſere Bajadere
vollführt ihren ehythmiichen Par de d⸗ax mit einer dreffirten
Schlange, vielleicht einem Radlommen jener Reptilien, die
, man nech vor kuriem in einem der Gattin Naga Tambiran
gereldten Tempel bei Dſchaffera zücbtete. An anbähtigen
\ Zuidamerm fehlt es der Tänzerin keinesweas, Unter dem

| gnidenen Himmel mit feiner Lichtfulle und ſeinem Aotos:

‚ polmen: Schatten bat ſich eine bunte Geſellſchaft zulammen:
selanden: ein ſchwatzet Didwanit im Koltüm ber Edelleute ber
alten Königsftabe Handy, beiten jtumpffinnige Mienen wenig
unftverftänbaih vertaihen; ferner Anahalehise Amtsperionen,
mie ber Tttoſchulje in ber Zreiieniade im Anden ber Tängerin,
wei Gomoratiorem im Coklm der Ahiten: Singhaleien, eine

Witterungsnadyrldytert.
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Weihe Nelken.

melde mit mir gemeinichaftlic, de Hausſtand beiergte und bie

Aufſicht über die Diemftboten zu führen hatte. Cie war gewifi

Bor

ein vom Serzen gutes Mädchen, aber fie hatte die beirübenbe

Goa Bra.

Angerohnheit, gerabe immer das, mas man am liebſten hatte,

(Neßoraf vribaten.]
3

nd Selten

find alie Ihre Lieblinge:

blumen % fragte er. Gr war wieber eins
mal mein Tſchnachtat.
„Nicht alle Nelten“, fagte ih elirig.

Gs

SDeiße Nelten find bählihe Wumen.
iſt eine Beleibigung, fie jemand zu
ſchenlen.
„Warum ?fragie er lachelnd. „Ah

dente, Blume It Blume, und, von No:
fer, Vergiimelmnicht und Mytten abgeiehen, bleibt es ſich
gleich, welche man verſchenlt.“ Gr war Lehrer, ba lonnte er

natkrli in folden Sachen nicht Schr bewandert fein.
Sch ſah ihn ein wenig ſponiſch vom der Seite an, da id
here ſeht wenig geneigt war, jeinen Stand ala Entſchuidigung
für itgendetwas gelten zu laßen, Im Gegenteil! Sobald
#4 ib jah, und das war yiemlich oft der Fall, argerie ih mid)
ein wenig barüber, daß er nicht Offizier mar.
Niöt, als ob er einen guten Soldaten gegeben haben würbe.

Lächerliche Idee! Aber mein Mater war Offizier; grundſäslich
kdrmärmte ich deahalb fr zweletlei Tuch, wie e3 einem Soldaten:
finbe zufommt, und mwiemamdb wird behaupten wollen, daß es

——

em

it, wenn Neigung und Grunsfähe in Streit gt:

„Barem?” fragte er mich nod einmal, ba ich wicht ar:
antwortet hatte, Gr biek mit Vornamen Anton, aber ich ver:
aböhewte ben Namen und nannte ihn besgalb, wenn ich an ihn
deate, jtets Walter, So wird er auch heißen, wenn ich von

Ihm erzähle,

Wenn ich zu ähm ſprach, redete ic ihm etwas

weniger vertraulich an.

„Tas wißien Sie nicht? Die weiße Nelle bedeutet: Je nıehr
ich dich ehe, je mehr vernbichene ich dich,”

„ON fante Walter Anton, feine braumen Augen welt
öfnenb, „bas wußte ich wicht. Und mas bedeutet bie rothe

Relte, pre Lieblingeblume

de mehr ich dich ſehe, je mehr liebe ichdich!” fagte ich
ſchnell. und dann ärgerte ich mich wieder. Mein dummes,
albernes Greöthen! PMukte mir bas Blut nun wieder bis an

bie Stimm binauffteigen, ala wenn ich ihm eben eime Liebes:
erllärung hätte machen wollen? Ihm, vom dem Id} zwat manch:

mal für Augenblide glaubte annehmen zu darfen, dah ich Ifm
nicht gleichgültig fei, der mir aber doch niemals dergleichen
ausbrüdtic geſagt hatte?

Sundertmal {con hatte id) ganz harmlofe Dinge geiprodhen,

denen ich dann durch meim albermes Noihwerden eimen Augen.

Kid ſpater einen Sinn gab, dem ich dutchaus nicht beabiichtiat

batte, Mean er mid für ein geialliüchtiger, aufbrimglihes

Ting hielt, fo war e3 fein Wunder, Ic hätte meine Wangen
bei folgen Gelegenheiten ſchlagen mönen, aber das würde he

wahtſcheinlich nur noch tothet gemacht haben.
m lag mir eigentlich an feiner guten Meinung?
Mit andern Worten, wie lam es, bak ich ihm mein Herz ge:

ſchenlt hatte ?

Dar er Offizier? Wie geſagt, mein, Habſch? Nicht bes

sonders, Wipig? Haum.

fonte man.

Reich? Gott bemahre!

Alug? So

Aber in dem Berjtand eines Manmes verliebt fch

en porzigjäßriges Mädchen nicht. Gut? Gewih, aber das
waren ja fo viele andere, mir gamy aleihgüktige Dienichen andı.
Beidmete er mid) belonders aus? Ich wußte e& nicht. Zurmeilen
idien «8 mir fo, zameilen fand ich das Gegentheil. Mandmal

meinte id) fogar, bie Unterhaltung mit mir jei ihm läftiq, und
er führe fie nut ans Gutmlisbigkeit und Höflichteit fort. da,
«2 gab verpweiflangsvolle Augenblide, wo ich glanbte, ich ſei

ähm gerabeju unangenehm.

Cigentlic war er mir auch wiel zu ruhig und für einen
Mann viel zu Sanft, Ich felbt war ein ledes Meines Ding,
zu led mwürke meine Mutter gewiß manchmal gelingt haben,

im verberben und zu zerbtechen, woruber fie dann hinterher fo

ihmerzlide Neuethränen vergof, bak mar ihr nicht einmal ohne

Geroifiensbiffe böse fein konnte.
gweitens: ich wurde an bieiem Tage ywanyig Jahre alt.

Das hätte eigentlich soramftehen follen, denm wwamig Jahte
alt ım werben, it etwas jchr wichtiges in einem Mäbchenleben.
Von biefer Jeit an braucht man fi& widht mehr mit ber Be:

xidnung „junges Mädchen” zu begnügen, ſondern lann den

Zitel „iunge Dame” beanipruhen,

Zehn Jahre fpäter, und

man mürde das vorher nornehm veridimähte Wort vielleicht
gern wieber auf fh anwenden laſſen, wenn es nicht gar zu anı

mahernd Hänge.
Drittens; mit ber erften Poft erhielt Water einen Brief, der
ihn auf ungefähr acht Tage vom Haufe fortriet und ihn mit
einem Schläge aus einem, ber nur auf feine Gage angemielen
wer, zu einem ſeht vermdnenven Mann machte. Ihm mar eine

Erd chaft zugeiallen, auf die er niemals rahmen zu bürfen ge:
slanbt Hatte, Darüber berriäse bei uns natlırli arofe Areube,
die bei mie durchaus nicht datch ben Gedanken an ben Ber

Unvorfichtig hatte ich einem meine Neigung verratben, ber
fie nicht ermiberte; er fühlte ſich datch jo wenig Ierüdbaltung
sur noch mehr abgeitohen; als ehrlicher Dianm hielt er ich für

verpflichter, mid awf jeine Abneigung aufmerkjan ju machen;

ich verftand fein abmweilendet Benehmen nicht und fuhr fort,
wich ihm aufimbrämgen, biö er ſich gezwungen ſah, mir in ſo
banbareiflicher, arober Welie —

Und plöklich hörten bie Thränen, bie ich mod eben über
relchlich vergoflen hatte, auf zu fliehen. Ueber Schmers und
Belbämung fiente Ächnell ein gamz meu Än mir erwachtes Ge
fühl: ein großer Zorn.

Grob! Fa, das war daB rechte Wort für fein Venchmen.
Grob und ungezogen war er, und was er gethan hatte, mar
eime ſo häfliche Beleibigumg, wie fie mir na mie im Leben
jemand zugefügt batte. Es mochte ja fein, bafı ib jumellen un:
vorhchtig meine Reigung verrathen hatte; auf diese Weile bei

lehrt zu werben, hatte ich wicht verdient; jo zurldtmelien, wie
er es gethan hatte, das that kein feinfühlenter Man.

E foll sielleicht ein Scherz fein, fagte etwas in mit.
Scherz! ch danle für ſolche verledende Scherie. Cin blofee

Ucherfenben weiher Kelten daite ich für eine unpallenbe Nederei
halten und demzufolge vergeiben können, obaleid Tr. Bode

felten zu meden vRegte, aber die Worte, melde die häkliche

Horbenen geträtt wurde. Ich hatte denfelben, einem Ontel Babe begleiteten, nahmen dem Scherz, wenn ein holder be
meines Vaters, mämlih wie geiehen umd wurhte mur, daß er zu abfkhligt war, feine Harmlofigleit denn body wöllin.
Lebzeiten jehr geizig und unliebenswnrbig gemelen war. |
Scherz! Mir mar im diefenm Augenblid [dam undegteidlich,
Zwar hatten wir audı bit dahin keine Foth nelitten, aber wie ich je einen Mann hatte liebemstmhrbig finden konnen, der
man weiß wol, wie #3 bei höher Benttten und Offizieren ohne im Ernit ober ala vermeintlichen Win eime ſolche Tatelofigteit
eigenes Vermögen gebt: der fremden Augen fo groß ſcheinende
Bebalt päegt tur gerabe amsreichend zu fein für den jlanbes+

senden Aufwand und die nothwendige Beielligteit. Grobe
Schãde fpeichert man jelten auf, und ich fa meinem Vaterchen
an, wie glüdlich er war, in Berg auf Geld umd Gut jede

Sorge für meine Zukunft beijeite jegen zu lönnen.
Je, 5 mar wahrlid ein prächtiges Geburtötagspricent,
un das nur leiber nodı nienand wirkte, außer uns,
Viertend — aber das werde ich mol ein wenig ausfühtlicher
erzählen müllen.
Vormittags war Vater abgereiit. Ich hatte mich bes Be,
juches einiger glädzohnichenden Freundinnen erfreut und war

nun dabei, bie für mic eingetrofiewen Brieie zu diinen und am
feben. Da trat Elife ins Zimmer, ſehte mit den Worten „Eine

Empfehlung von Hrn. Dr. Bobe” etwas auf der Tiſch und
ging wieder,
Da idı der Thur und bem Tiiche ben Rüden wandte, drehte

ich mich ſchnell um, denn Dr, Bede hiek mit Tauinamen

beacben konnte.

{

Und dann wieder rannen bie Ihränen unaufbaltiam: ich
hätte jelbit wicht jagen fönwen, weldhes ber in mir errenten Ge⸗
fühle fie fo deſtig lichen lich.
Aber wohin nun mit den bäflicen Blumen?

Bohnzjimmer tonmten fie nicht ftehen bleiben.

Gier im

Der Neltenkod

war jo gro und prädtin, dalı jeder gleich geirant haben würde,

wie idı im jeinen Befih gelommen ſeĩ. Ich nahm ihn und trug
ihn in mein Schlefjimmer, wo ich ihn am Ferler jo aufitellte,

bafı früh beim Etwachen mein erfter Hlid auf ihn fallen muhte.

Täglich wollte Ih mich der Bejchamung erinnern, die mir bewte

aeldiehen war.
Danz trodmete ich meine Thränem,

Ich wollte nicht mehr

weinen. Es war nit neihmendig, daß Elife und das Dienft:
mabchen ihre Vermwertungen über meine rothen Augen machten.
Rachdem ich mein Geſicht mit Taltem Mailer gebadet hatte,
waren die Spuren der Thrämen bald verſchwunden, nur ein

wenig bleich Fahı ich nech ans.

Anton, und es freie mi ungemein, ba& er meine Geburts:
Nach etwa einer Stunde lam life zu mir ins Zimmer, um
tages gedacht hatte. Aber jörmlich emtieht prallte ich zutüd
nad dem Schlüffel zum Leinenſchrant zu
auf dem Tiihe amd eim großer, wunderichöner Meltenftod,
„Tu hebft elend aus, Venore”, jagte fie, mic ptüſend angarız bededt mit den prachtigſten Anoſpen und Blüten, beren iegend, „Teblt dir eimas ”
toſtlichet ftarter Duſt mir entgegenbrang, aber dieſe Plnten —, |
„Hopilidmersen” murmelte ich balblaut.
diebe Blüten waren weiß!
vr Aermjte! Schlimm?
„Sehrr”
Ib wei wicht, übermog der Jorn ober der Schmerz in mir |
beim eriten AUnblid eines jo verhagten Geſchenles. Iuerät,
„Da ift 68 gut, daf ich bich eben nicht rief”, jagte Eliie mit:
lawbe ich, mar Ich nur ttautig umd enttäufcht, ch hatte dech leibig. „Dr. Bode mar hier, Er fragte nach beinem Bater und
viel feiter, als ih jelbit gemeint batte, an Walter's Relgung ging wieber, als ich ihtm fagte, der Sei auf etwa adıt Tage ver:
für mi geglaubt, Selbit in den Augenbliden großer Murb- reift, Ich babe ihm im deinem Namen für bie wunderhübſchen
loſtgleit batte in meinen Herzen verborgene Hoffnung leiie Kelten gebantt und neinat, da häkteft Dich jehr darüber gefreut.”
geſprochen; ich hatte mit meinen Gebanten, bafı ih Walter
„Das bätteft dar auch bleiben laſſen können!" vief ich auf:
mehr unangenehm als angenehm wäre, halb und halb wor mir nebrasht, viel unfteundlicher, als ich ſonſt zu ſprechen pflegte,
selbit ein wenig Homödie neipieht, meine innerite Meinung wat
Elife ja mic befremder an. „Shen, haft du dich etwa
fets bie geneien, es mühte alles o dommen, wie ich e& nicht barüber gefreut? Wenn du wid bas alauben maden
wänidıte; num war das alles vorbei,
willie, mußt bu nicht die Blumen in rin Schlafiimmer tragen
Je mache ich bich ſehe, je meht verabſchene ich dich?" ſtand und jle an einen Blah fiellen, wo fie die beite Sonne haben.
für mich auf jebem ber weißen Biattet geſchtleden.
Sei dach wicht Iböricht, Lenore, fuhr fie fteundlich fort. „Is
Mein zweiter Gedanke war, alles mäfle ein Arrthum fein. bin doch nicht blind, daß ich nicht Sehen könnte, tie wetth dit
Der Rante, ben ich Immer mehr ober weniger im Sinme hatte, Dr. Bode it,"
wor wiellei_ht gar nicht auzgeiprodhen morben, ich hatte ihm
Alto ſelbſt fie, Aber deren Mangel an Scharifinm ich zu⸗

* lächelte, hatte demertt, was ich lürber hätte verbergen
ollen.

War es eine won meinen dummen Angewsohnbeiten, Baterchen

nur zu hören gemeint. Und was ſchadete es, mern mir jonit
jemand, mochte es felbit meine liebite Freundin fein, einen
weißen Neltenitod fandte?
Ib trat an dem abſcheulichen Blumentopf, von dem ädı
mic biö dahin weit emtiernt gehalten Halte, beran, um zu

untertſuchen, ob nicht die Harte des Gebers irgendwe beiektiat

füble, die du in dieſem Falle vollitänbig misverltanden beit,
eben niemand außet mir jelbit etwas an.”

liebe für dechgewachſene Leute.
Der ſegen. Walter war nicht groß und jtattlib, nicht über
grwöhnlicde Mittelgröße,

len, unverjhmdrtelten Vuchſtaben nur allım aut,

wen fie nacht bereits feit etwa neun Jahren tobt geweſen wäre,
Meinem Qäterchen mar ich gan recht, jo mie ich war, Uebrigene

zu jagen. Vater war einer der größten und fenttlichften Leute
im ganzen Stadtchen. Rum bin ich jelbft nut Heim und zietlich

jei, Richtig, dort, unter dent Monte, bas die schwarze Erbe be:
dedie, fast verftedt, blidte ein Lomvert berwor. Ich nahm es
vom Critalt, aber ich habe vielleicht gerade deshalb eine Vor ⸗ baftig. Die Aufihrift war von feiner Hand, ich kannte die Hei

Und dennoch, tro$ all bieier bedeutenden Mängel batte

ib mich gasz uad vollitändig in ühn verliebt, und in melment
adinbenblichen Gebet kam immer eine gewijle Stelle vor, wo
ich bat, ein gewiſſes Sherz möchte mir zugewendet werden.
So Handen die Sachen.
Der Abend, am dem wir und fiber die Rellen unterhalten

hatten, war der Lorabend meines Geburtötanes,

Dieies Feit

—* aus verſchiedenen Grunden ein far mich ſehr ereignifie

volles,
Eriens: am Morgen ganz fräh zetbrach Gliie meine Lich:
Vingötajle, aus der ich mr bei beſonders feierlichen Chelegen:
beiten zu trinfen $fleste. Ellſe war eine entiernte Berwandte,

„Durd Blumen, beren Spradie Sie ja fo gut zu bemten
mwitlen” ftamd auf feiner Harte, die beim Deffnen beramsfiel,
„möchte ich Ihnen jagen, was Sie nädıt veriichen am wollen
ſcheinen, wenn ich verſucht, #8 auf andere Weiſe aus:
zuſprechen. Ib babe feinen größern Wunſch ald ben, Sie
möchten im Stande fein, mir eine der berebten Blüten als
Antwort zuridimgeben.”

Ydı gernitterte das Blättchen in ber Hand. Haite eben der
Simerz im mir die Oberhand gehabt, in dieſern Augenblid

fühlte ih fait mur nodı eine grenzenloſeBeibämung. So rar
es alio getonrmen, mie ich e& mir ſelbia mandmal griagt batse:
id war zu Ted, zuaufbringlich gemeien. Natürlich! einem jo
rubigen, zurädbaltenden Manne tonmte mein votlautes Beſen

wicht anlagen.

O der Schaude!

Ich werbe bir dankbar fein, wenn du foldhe Bemerkungen
im Auhanit umterlafien volllii”, jngte ich noch Immer im jemenm

gereisten Ten, ber mir jonit gat nicht eigen war,

„Meine Ge:

Das mar un wirklich ehr ungezegen geſprochen, aber bie
autmatdige Elite ging, meine üble Laune auf die Hopfimerien
ſchiebend, ohne ein Wort der Erwlderung mit nadfihtigem
Lächeln hinaus,

Am Radımittage beiuchten mic werkhiebene Iteundinnen.
Sie fanden mich faſt ausgelaſſen Inftin, aufgelegt, über die ne:
tingite Kleinigkeit zu lachen, auf jebe Rederei einupehen, und
als eine von ihnen mit ſchlauem Blid meinte, bem nachſten Be:
burtstag mürbe ich vieleicht ſchon als junge Frau verleben, ein
Bogel hätte ihr eim beionberes Lieb davon geſungen, da hielt
ich eine mohlgeieate Heine Webe über das Thema „beiratben kit
gut, aber ledig bleiben ift beſſet“, in ber ädı zum Sclak
Sante, Da, wenn mich jentald ein Raun biejen meinen Gtund⸗
hünen wtreu wenden könnte, es mathrlich nur eim Offigier jeim
würde. Gelächter umd Bellatl beledaten mid, denm ich
batte all mein bischen Win aufgeboten, meine Heine Rede aus:
zuihmaden. Ah, es war Balgenhumer, aber er tauſchte dos,

=
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Ja“, entgegiete ich, meine Thränen trodnemd, ſchon tuhl· Erfärumg von Ihnen erbitten darjte. Sie ſcheinen anderer
Er täwjcıte auch meinen quten Vater, als er nad einigen
Tagen heiter und befeiebigt von feiner Heife zurbdtehrte.
ger. Ich fühlte, daß mein Vater eine Erklärung von mir er Meinung zu sein.”
Damit wandte er Fi zum Gehen.
Zwat ftrich er mir freundlich über bad trauſe, braume Haar | wartete, aber ich fomnse fie nicht eben, Gimmtal wiberfanb ea
„Haben Sie”, fing ich am, und er wandte Rd fofort wirber
und fagte: „Du büft ja jo blaf, Meine Pore, werbe mir mir | meiner Gitelteit, zugugeben, dafı ich nut bed Geldes wegen bez
nicht Tram“; aber ala ich ihm ſchetend werfiherte, nut bie gehrt Sei, und banm legt wol in jeden Menjhenherien bat Be: mir zur, „haben Sie mir an meinem Gebutteinge einen Frlten,
wuhtiein,
dab
mir
jemand,
ben
mir
einmal
ſeht
lieb
gehabt
od
aberjanbt, ober haben Sie ed nicht geihant”
Sehmjucht nach ihm babe mich fo bleich gemacht, ließ er bie Sache
haben, ım allen Jeiten ſchonen und jeine Schwächen nicht ab⸗
auf Fch beruhen,
„Wermiä habe ich ed gethan.” Nice ber Leifefte Anflug don
Run weih ich wicht, wer yuerlt davon geſprochen hatte, aber ſichtlich frembem Uxtbeil preisgeben jollten.
EShuldbernußtiein lag im feinem Ton.

die Nachricht von unserm veränderten

bälteißien

batte fihicmell mit läherlichen Uebertreibungen im Stäbthen
verbreitet, Meine Freundianen tamen und fragten im Ber:

trauen, ob es wahr fei, baf Water eine halbe Million geerbt
habe, und ba% er mum den läftigen Dienft quittirem und nur
feinen Birblingsbelchäftigungen leben wolle, woren nie bie

Mebe geweſen war. Die umverkeiraißeien Herren Offiziere

„Dat er dich beleibägt*”fragte mein Bater wieder.

Ja“, fante ih,

„Und das wird nicht vorübergeben? iſt nicht zu ichlichten?* baftigen Hänben die arte hervor.

kann fein Misverftändnif obwalien? — Haft bu die entjegliche
Beleidigung ſchwatz auf welh*" fügte mein Dater [hen wieder

mit balbem Lächeln hinzu, „daß bu fo unverjögnlich biit ?'
Ja“, ſagte ich wieder, nun ganz tuhig. „Ih habe fie
jchwarz auf weil. Es mag fein, daß ich fe verbient habe, aber

grüften mich auf der Strafe noch einmal fo verbinblic wie
früßer,
und wenn ich in einem Laben trat, wurdeichmit noch | Dr. Bobe heirathen will id midıt, wenn du mich nicht dazu
rößerer Befliffenheit bebient ala fonft. Autz, ich Sah mit Wer witnaft. ”
fremden, aber nicht ohne kindliche Genugitaung, dafı mich Wa:
„Bott behätel” rief mein Bater beinahe lachend. „Nöchts

terö neuerworbenes Bermdpen
zu einer wiel wichtigern Meinen | liegt
mir ferner! Saftbuihn nicht Lieb, ſo merbe ichihm das
Lerſonlichteit gemacht hatte, ala ich vorher gemefen war.

fagen. Es thut mir leib um ihn, aber ich jelbit bin froh, mein

j Vielleicht half mir biejer Umſtand ein wenig fiber dad, mas

„Haben Sie mir“, fuhr ich mit wachsender Orregung fon
dabel bieles Billet neichrieben ober nice?“ und id 105 mie

Meines Madchen noch ein wenig länger in behalten, Ich fürd-

„Ohne Zweifel”, entargnete er, fie flüchtig betraditenb, „AM

bas eim Verbrechen?”

„Ich weih nicht, ob man es gewohnlich zartfühlmb ur

freumblid; findet, ein junges Madchen in biefer Weile zu jäıt
meiltern; id; meimeatheils wub es mir verbitten, Haben Zie

denn wirklich nicht gemufit, baf Diele Gabe und dieſe Harte
eine unerhörte Beleibigung waren?" Das Blut mar mir intir

Wangen getiegen, und meine Lippen bebten,
‚dh brbaure, ba mein Stil möcht Ihren Beifall gefunden
bat“, jagte Walter eiſig, und doch hörteichbieInmere Erregung
berand,

„Dafi meine Worte und meine Blumen eine Releibi

gung beabichtigten oder enthielten, ba es fir irgenbein Mih
mich träntte, binmeg, neben bem Bewußtſein, dafı merigftens | tete ſchon, dich hergeben zu muſſen.“
niemanb das erfahren hätte, was mir geichehen war, Walter | Zen füßte er mid jreunblic auf die Stirn, und ich mar ‚ her überhaupt belelbigend fein lönne, von einem unbeicoltenen

hab ich in diefer Zeit wicht, meber auf ber Strahe, noch fonkt

entlafien,
EEE

berangetreten war, „haft ba jhon zuweilen baran nebact,

velnlihe mündliche Auseinanderiehungen zu vermeiden, aber
noch ehe ber Briet ar feine Adreſſe gelangt fein konnte, hörte

nn Watte
feinfolen ‚ Manme das zuhören, was id)Ihnen damals zuſagenwiajdtr,
m
ich
Sehe fiegesirob zu
P bas
it mir neu. Sie haben mir vorhin Mangel an Zartgefüst
aber es wollte mir bamit nächt recht gelingen. Ich hatte Walter vorgeworfen. it es zartfühlend, auf Worte, bie aus warnen
gewußt baben, wir ich mich genen im berichmen Sollte,
und
reblichem Herzen Tomiten, im fo gebäfliger
Weihe zuant:
Als Vater wieber einige Tape bakekn tar, lieh er mich \ wereigt, daß ich ftolz jein fönnte, daß ich mich wicht „in ben Kauf
eines Morgens nad) beim rübftüd durch life in fein intmer nehmen‘ ließe, nicht wnartig ober hetablafſend bebanbelt jeim worten?"
„Sie jollen genau die Antwort erhalten, melhe Sie ber
rufen. Da das öfter geihah, wer Bater Put hatte, ein we: wollte, je madıden es äh gefiel oder vortkeilbait büntte; aber
mig mit mie zu plaubern, tat ich ganz unbefangen bei ihm ein. ich konnte mich ger nicht darüber freuen. Bebrüdt und Heinlaut gehrt haben Mit ein paar jmellen Schritten war ih im
—* u ur5* . inin die Thür fam, fein Geſicht —* ich im Hauſe umber, als wenn ic etwas boſes geihan Schlafzimmer, brach alle Nelten ab, die mir eben in die hard
jätte.
neriethen und lehtte in das Mobnulmmer zurac.
0 ungernöhnli
Eindrud, dafı ich anfing, mich
Vater Batte in jeiner gewohnten ſchonenden Art beichlofien,
unbeSaglidh zu fühlen,
Wanſchen Sie nech mehr von den berebten Blüten“, fügte
meine
ablehnende
Antwort
Walter
jhriftlih
mitzuißeilen,
um
Mein Tochterchen“, ſagte er, als ih an jeimen Behnieilel
ich, ſie ihm ſpottiſch überreichend, „ſo ftehen fie Itaen gem zu
irgenbwo, und das mar mir Sehr recht, denn ich würde nicht

deinen alten Bater zu verlafien?“
h Er ſah mich forichenb umd, wie mir jhien, beinahe ein me:
nig befümmert am, umb ädı wurde rotb, Iqh hatte allerbings
noch vor furzer Jeit oft und lebhajt daran arbadıt, aber bas
war ja mum vorbei.
ich will immer bei dir bleiben”, antwortete ih neit einene
Verſadh, Iufia auszufehen,

Mein Vater ſah mid mit einem halben Qäseln an.

„Es

iſt jemand da, der dich mir gern entführen möchte”, dagte er,

ich Walter'3 Stimme auf dem Flur, Gr ſregte nad Bater.

Et bat es jo gewollt“, tröitete ich mich, „und allzm ſchwer

erfüllen wollte,

Ne Gegenftände im Zimmer ſchienen zu tan

zen, und ich legte bie Hände feller auf die Lehne des Stuhles,
anf welchem mein Vater jah; mir wurde ganz ſchwindelig.
Aber es war nur ein Kugenblid. Darm jab ich einem weißen
Reltenftod, und es war, als wenn jentand jagte: „Ne mehr id
dich ſehe, je ehr verabſcheue ich dich“, und „Bund Blumen,

uch danteꝰ, fagte Dr, Bobe, „birie bier genügen vollem;

men. Uebrigens muß ich mich bagegen vermahsen, dieje Ant,
wort begebrt ober herausgeforbert zu haben. Ich babe Ahnen

wird ihn ber Schlag ja mol auch nicht trefjen,” Aber eben dieſet
Gebante wat mir bitter. Ich fehle mich bin und grübelte trau⸗ dieſe Nelten nicht geſchentt und werbe ſie ebenio weriguen Itaea
rin, wie ſchon alles hätte fein Börner, wenn — ja, es kit body annelnnen.
eine eigene Sache ttit dent „went und aber”,
‚„Rir wicht geſchentt? Meine Augen wurden ſeht gtak Die
Jemand öffnete leiie die Ihr. Es war mein Dater, ber Arme janten mir herab, und ber Straf errfiel meiner hard
mit dem umbehagliäiten Geficht, dad ihm zu @ebote ſtand,
„Rattrlid nicht“, ſagte Walter mit einem ungeruldiger
bereintrat.
Blid, „ed wäre fa eine Lüge und eine Ungesogerdeit zugleich
„ER if unangenehm, Lore, aber ih daun es bir nicht gut geweſen. Lenore', — jeine Stimme wurbe pliplih wie
' eriparen", bante er. „Dr. Bode bittet, deine Antwort, bie fanft — „mar es bas, was Sie gegen mic aufbrade?Silten

einen offenen Brief zur Hand nehmend, ber vor ibm auf bem
Tife lag, und bei deſſen Anblid mein Gerz plöhlich sehr
ſchnell zu Mopfen anfing, da die Schriüt mit jchr belannt er:
Tien. „Dr, Vode hält bei mir um deine Sand am, Gr hofft, ibm Sehe zu überraichen ſcheint, vom dir weriöndih Görem zu
dir nicht vanz unmwälltommen zu fein, Wie ift cd damit, | durfen.“
Lore?
Ich antwortete nicht. Jut einen Angenblid war es mir
geweien, ald wenn eine ſeht große Ireude mein ganges Serj

TDienften,” Mein Herz !lopfte ſeht, als id das jagte; mir mar
nicht gut zu Muthe.

„So mufı ich das Umvermeibliche mit Würbe tragen, ter:
Sen”, jenfste ich reiqnirt. Ich fand ex wirtlich jehr unbeicei:
den von Walter, mir aud das mod zuyumutben ;aber es mochte
dent jo jeim,
ASringe ihm nur ber.“

Sie mic einer ſolchen Taktlofgleit fut fähig? Es lan micht
Ar rnit ſein.
£
Scheu und zweifelmb jab ich ihn an. „Wie ların etander
fein? Andere Nelten babe ich nicht erhalten. Diele bier marı
den mir von Elife im Ahrem Ramen übergeben, 4 weiber

nicht befier,'

„Deine Nelten waren won anderer farbe”, fagte ermy)

Hierauf belte denn mein Nater Dr. Bode aus feinem

fam, mir in bie Augen jebend, ſedaß ich gewiß «bemje rom
immer, wo er biäber gewartet hatte, umb führte ihm zu mic | wurde mie die Blumen, vom bemen er ſptach.
berein, morauf er ſich eilends entfernte und uns beide allein
„Aber ich babe keine rothen — üch meine, ich hadr Kine
ließ, da er ein abgeſagtet Aeimd von allem war, was man eine anbersjarbigen Kelten erhalten”, ſagie ich wermirt. Diele
Ecene
machen’
nennt.
beren Sptache Sie ja jo gut zu beten wifien, möchte ich Ihren
neue Wendeng der Dinge bam mir jo plöglih, daß id nid
Ein paar hoͤchſt peinliche Uiauten vergingen, in denen mir mufte, was ich denlen follte,
.
Tagen, was Sie nicht verfichen za mollen ſcheinen“ u. |. mw.
„Die Verwirrung, bie hier ohne mein Jathun angerihtet
Ep hatte er vor mehrern Tagen neidhrieben, ala ſich fühlte, wie uns ſchwelgend gegenüberfafen. Ich hatte dieſe Untertedung
mein Herz für einen Angenblid fill kand bei dem plönlicen weder gewancht noch herbeigeführt, ſah mid demzufolge auch ft, wird fich ja Leiche loſen lafien“, fing Walter wieber am,
Gebanten, ber über mich kam) — ala Vater noch feim mohl« | nicht veranlaht, fie zu eröffnen, ſondern drehte meine Ringe um
„Stein, o wein!” tief ich. Eine große Mröblicdeit warmr
babenber Mann war, Seitdem ſchien ich im fehr viel bei die Finger und verwandelte meine Uhrtette in einen unentwirr: mein Herz aelommten. „Sie jol midht nelält merber,ihmil
orbrenäweriher geworben zu jein; jekt beuchrte er mich in baren Kuoten.
nen ohne das glauben. Ich bin jmell bereit gemelen, dat
„Sie haben gemhnicht, mic zu iprehen ?” fragte ich enblich Hößfiche anzunehmen, id will jeht Nhrem Wort glauben, ol
Gmaben und Dachte, ich jollte jür ihm bereit ſein. Menigitens
doch
balklant,
ohne
Walter
anwieben.
Ihn
amuſehen,
wagte
hätte er mol fo viel Anktandsgefühl befigen können, jeine Ger
zu fragen, — D Sie mihien nit, mie anglaclich id in viren
ſennung ein biöcben mertiger ſchnell za wechteln. Etwas mie ich nämlich wicht, and Furcht, ich möchte entweder anfangen zu Tagen war!”

meinen, oder er möchte mich wäeber einmal, wie ſchon fo oft,
mit eimenm einzigen Blid für ſich gewinnen.
„Nun, Benore?” fragte mein Mater adtig, „Aberrait bich
da”, Ängte er, und id merkte mit Entieten, daß ſchon bei
bie Sade fo, daß du gar nit antworten fait? Du folk
auf mich feine Madficht nehmen, mein Aind. Es ift wahr, id dem bloßen Hlang feiner Stimme ein Iheil meines Yorms
hätte lieber einen Offizier vum Schimlegeriohn gehabt, aber das dahinihwand, „Ich wunſchte von Ihnen periönlich za erfahren,
lann nicht in Deiradıt fommen, wenn du Dr, Bode germ haft ob ich mich wirklich im Bezug auf Ihr Gefühl für mich ganz und
und mit ähm gladlich za werben meint, Or iſt ein Ghrenmann, gat geiert habe, oder ob nur eine augenblidliche — ein augen:
dem ich dich ruhig anvertrauen lann. Daß ihr in Zulunit biidliches Misvertiänbuib ſchuld an der Mittwort Irägt, die
nicht Hanger zu leiben habt, dafür iftjia jekt neforat.” — „Rum neir buch Ihren Herem Bater zulam.“
Ich fühlte, dahı er hatte ſagen wollen: „eine augenblidliche
Lore*" fuhr erfort, da ich noch immer sdımien, „mas fall ich
ibm antımorten? Ur bittet, fich heute Radımittag Beſcheid bo: Laune‘, und das fränlie mic mieber.
„Mein Herr”, ſagte id mit ber gamen MWärbe meiner
len zu darſen. Ja ober nein? Ja, mern mich biöber nicht
zwanzig Jahre, „ich bin kein Schulmädchen, das man heute
alles getauſcht bat.“
Id ſtand any fill. Grohe Thränen rannen mir langiem maßtegelt, und dent man morgen eine neue Buppe schentt.”
fiber die Wangen, unb ald mein Dater bekt ermartungävoll zu
„Das habe ich auch nicht vorausgeicht“, antwortete er
mir emyorblidte, war er eritaunt und eridhroden.
rubig,
Lenote, Fräulein Lenore“, fürte er weich binzm, „Tolange
„Wir es bir jdver, ben alten Wlan allein zu laſſen, meim |
Sie mir nicht fagen, baf Sie mir niemals gut warem, werde ich
Töhterdhen?" imgte ex inmig, vaich an ſich ziebenb.
„Bein, o nein!” zieh ih, nun wirklich ſchluchzend, „ich will ed nicht alauben. Ich weiß, dak es anmaßend Ningt, aber Sie
nicht von bir fort, bh will bei bir bleiben! Ich wäll nie, nie tönen mir ja ben Wahn mit eiment einzigen Worte nehmen,”

Lerachtung ſtieg in mir auf.

wald Dr. Vodee Frau werben. Ich will deine Meine Hans:
bälterim fein, bis du ganz, gan alt bit. Schide mid näct

Ih ſchwieg. Logen mollte ich nicht.

Freimillig ftredte ich ihm bie Hand entgegen, und er jögeeir

sicht, fie zu neßmen. Wie alüdlich ich war, glauben zu birim,
was ich fo jehr aerümicht hatte, lann ich * —* *
Was mum geſchehen ſein warde, wenn nicht

fi geöffnet hätte, läht fidh nicht mit Beftimmtheit berechnen.
Aber Elite, bie von einem Ausgang zurkdtchete und var dem.
mas votging, feine Ahnung batte, trat unbefatigen in bat Im:
mer, mich aber verlegen ein mwertig zerüd, als ke und Hand it
Hand und mit sche eifrigen a
—
„Gehen Sie nicht, Fräulein Ellſe!“

Hand Loslaffend, fröhlich.

«i

f

„Sir müflen mir beiien,, mich er

einen bäflichen Rerbacht zu reinigen,”

.

„ber es äft ja nicht nöthig!” wroteiirte ih. „IA abe

onen geſagt, dañ ich Ihnen glanbe, auch ehnezuwinkt,P«
alles gelommen it.

—

And ic will nicht Gnade, ſondern Reit, Bätte, Bu

Glife, bat mein Bote weulich einen welhen Reltenftod bier a

Hand gebracht ?Dann muh er ihm untermegt verimwlät her,

denn eimem rothen habe ich ihm anvertraut,”
Da erröthete Hifena Geſicht ein wenig.

„Er bat richtig nebradht, was Sie ihm abetgben em

ihre Mbmeigsng gegen mich ift plöplich erwacht“, jagte er

aber — liebe Senore, bw wirft mir gemüh beabakb aihr 1°

fort, Wäterchen, ich kann Dr, Vode nicht lieben und nicht ad:

wieder in demſelben Tome, der mir unbebaglid war, „wollen

ten, ich — id” — und bann verbarg ich meln Geſicht in ben

Ehe mir nicht wenigftens ſagen, mas ich nethan habe, Sie fo zu
erzlinen?”

tnidte ih ben prächtigen Stod dich über ber Wurzel, ve =
volftändig verborben wurde. Um bir nichtamdeiaem —*

Händen und jchludizte leihe vor mid hin.
„um“ jagte mein Bates befremdet. „Nicht lieben, das
ic Igeltem Lafien, obgleich es mich überrait. Aber nicht
adıten? Bill du deſſen jo pemiä, mein Nlinb? Ga ik eim ichr
MWort, das man nicht olme Grund ausspreden Sollte,
Haft du den?”

Noch immer jhmirg ih. Es war doch ſtatt, daß er Ach feiner

Taltlofigleit nicht einmal bewunt zu fein ſchien.

fein, es war mein gewögnliches Ungelbid. Beint et

tage einen Verdruß zu bereiten, ging Ideleich zart wi —*
einen Erfah zu laufen, aber er batte in diejet Größe mr r

Da ftand er auf, „Es ſcheint, daß Sie mid keiner Antwort
weiße Kelten, bie ja allerdings etwas meniger dubja fabwärbigen wollen”, iprach er falt, „ch babe genlaubt, vie Sache 1Sat mir leid, aber meih und toih biich fh dabka
dei für Sie umd mich zu ernit, ale daß idy nicht wenägitens eine \ aleidh, Blume äit ja am Ende Blume, Co bradıte
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weiber und wollte dich nelegentlich darüber aufllaren. Dafı ich| Kir,LeDa Sieh ein
eiberäßenter Menner iR: er {pn

—*
es biöber wicht that”—
| Kite am liet
„Bar meine Schuld, fiel ich ein, „weil ich jehr umliebens: |

eit,

bereits

de dies Fine amsgemtachte Gadır Sei, und
fon den Schmuct für die Braut beflellt. Die

markig wurde, jobalb be von Deren Dr. Bode zu ſptechen at
fingft, und mir jede Anfpielang auf ih verbat.“ Und Eliie

Ber,
welter Welt
mac Latte
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„Hoffentlich babe ich ba micht frgembein Unheil angeftiftet, | ol Mir Grchgeit bes jungen
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mußt hätte, wie unabfichtlid) fie mich betrübt hatte; ich war im
dem Augenblid allzu gludlich.
Dafı die Geſchlehte mit einer Derlobung endete, veriteht ſich

— Die wrafre Eisubmäniel für die ehem deglaurnde Hehfeseit
nerben aus ugrdlerbiaem Alpaca oder aus Baflieite ariertiat und
gene met bie
en reiten
Blufen, melde um
vor
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irobbeln[5
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Kunde von Vaters angeblicher Millionewerbihaft matürlich in |
en triatea·aund ansunthigfer Eommertleidern arbörm
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Mit übernädhker Uummer beginnt die „Ilnfrirte
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Gsfcheint repelmadig heben Senunsmt
im Bulang nen circa 24 Fafiafnier

Marquis v, Salisbury,
der nee eualile WrziNerpeilitent,

AR April waren fünf Jahre verfiniien, feitbem
Gladſtone die Leitung ber Newierumg Unplands über:
nommen batte, und im dieſen Hin! Jahren ift Lord

Birrteli. Mbemurmundopern 6 Mark
Giesigreis rare Aummıe I Mark

vetſtummien bie Anarifie Saliburg's, umb erit ala GHlabitone
den Sudan far einen werthloſenBefik erllärie und dann von
Fehlet zu Fehler ſchtin, fand er Sallaburg auf feiten feiner
Gegner auch in Der audmärtigen Polint.
Ter Marauis v. Salisburn if gleich Habftone ein alter

Borlamensarier ; ſchon 1853 trat er Mjährig ald Wertreier
Saliebury ſleie fein eifriger Gegner gemeien, wmal | Stamforbs ins Unterhaus. Niemals haben bie tonſervativen
in der Ännern Politil. Nur als Gladftene madı Grundjäne einem fampfbereiterm und rndiidtaloiern Verfedder

Aeuypten jog, ums den Euezlanal zu einer englildhen
Borertrafe zu machen, und ben Bilitärauiftond Arabl’& be
ahte,um Hegppten in eine englische Prowinz zu verwandeln,

achabt. Miı den Mailen einer nlänzenben Bereviamteit und
eines allyeit I4danfertigen Mihes muhte er jeine @eumer zu
ireflen, aber au feine Pattehgenoſſen fanden bei ibm feine

Das Sonnwend
· Feuerrodſplel In Härien,

27. Juni 188,

Schonung, wen fie ſich mit den Lideralen über yeituemdie
Heformen vertänbigten. So entſchloß er Fih zwat im Jabre
1Rn5, neben dem Ihm verbaften Tisraeli
das Staatsiecretariat
für Indlen zu übernehmen, aber ſchon ziver Jahre jpäter Irat
er infolge ber Meiormbill mit General Leel wuıb Zorn Cars
narvon ans dem Minifterium wieder ans. Secht Jahte waren
nöthig, um seinen roll gegen bem Urheber der Reiormbill
sam Schwelaen zu beingem, im Jahre 1874 trat er zunt zmeilen
mol als Minifter für Indien in das Cabinet, welches yeht Dis:
taeli ala Premiermimiiter leitere. im Jahre 1976 vertrat

Saliöburg

Nach siner Stizze von F. Schlegel.

mii dem Beaſchaſter

(3. 630.)

Gen

Clint

zuſammen
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Bi. 1 6, 4 der Heibsgerserbronbumng) nah ben Anträgen Mdenmazı wid
Gennafen dat anter emtprntender Miteistung drr Yanbtarsftigen Eriblt

verwaltung gu griheten."

doſnaqriten.

Betzeflh ber Fadimsungslrage enblid wurde

beiäteflen: „Der Irauepbtag rmpfiettt in eriber Meier dir Mildena Dom |
Babimusgen,

ter drenq⸗ Muller ih arm 24. Yeai aber mittels Ettreuu⸗ nah

Ems gereik, am 32, im beiten Wehllein Daielbk eingerrufen um ze ber
Auröifenung mit Judel emplanigen wordne. — Dir Dratihe Malers In
a2 1%, Jemi ans Buhrn-Baben In Hoblem antanmen.

Be tird nicht angäugmh, möge man auf due Wilbung San

Beyirtss um Aeribimrungen Brbade zehtsen.

Kur ine Dies nude barndı-

Nübrber, udge man gemiläte Inzunger termardter Brwerbe sah, mt auf)

batb wicht mäglih, Briamımtinmungen Hiden. red Mirken germiitee Der
wurgm über iherm Begiet hiess Weiler mb Gelellmrähusgen wide

der Beiktyung bes Brinen Briten Marl hat ih ber Mönig non
Satin nah Bertin brarbes. Eberdafelbit watea auch Die Zädıter den

sorschwen”

Der

yoeite

Berhanblimgbiag

mar

der Crganikatlen

de⸗

Arermaigsen wir Ormi Warten eingerrafen: Meins um Brinsefin Mibert | dratichen Gashrarıts mad nangee, Genbiserintasisiere, Nanungb
serdirdrs um Reide-Insumgbant gewiimet. Bon den angreszmmre
son Enten Altenburg, ber Ürbgrebärrgen ed bie Erbgrafberiegie von
| Welolatiaten ernpfeblt die erür dem Imuraca bie Welinbang vom Mat:
Ciyerbarn, ber Seyag ued Die Gerzepie von Ceunauata.
Der Wirig und Die Mönigim van Eachien dahrk amı I6, uni dad Dot | veräimore und erfiäit 06 har moitenrabig, den dedtera Cerrececiecarccate
au werichre; bie zweite leatet· „Dem buutlchen banken Ai Bund bir
fager ım Wii drimwent.

Ginführmg voa banhmrrtrtummen

2 Brohärmsain: Hutter von Mekiendern Schwerin trat am IR. auf

uub Bund bie Bimkpung eins

der Kihtende von Sadre /Neden ie Berlie aie wub bat fid Hei de nah Bricht Taranztamie ais Bertirfligwng der bardwerflicden Eelbtwermal-

Edreriin begrdrn.

tung Segitime Bertetangen und obere Malfistöbetörben zu arben.” (in

dei dur fesnprimylicher Aamilie im Henen Batald zu Boritam vermellt
hette, frat am 18. Dan feine Auerecie noch England ar
Dir Adiyie vor Unglaab IN am 17. Jeul von Balmoral in Biubior
machen.
Der Blrig der Sedertande werlieh am 15. Dur uah beendeier Sur
areao um Sch ah Adalgawart zur Raacer au begeben, makin Ibn

Welinzrähesteit, bj die Inwitänwertkätten, =) das Gubmilllenätsrien,
d) des Garirmelen. Edriehlch teurde uch Aber bie muläliden Ardiit-

maclaigen. Die Sur ik drm Aöalg worslgiih briemmen.
Der Aöcıig von Humdnlen bat am 19, hani Bigmaringen werlaflee unb
fh nah Wesueleh begeben, wa jeint Oinmahlin wereile.

Vlbinsibet, Urtserbung sen Wegraftiiuden fir Gortär Ari and Geeibe-

Prinz Ubrilan zu Schlentzignhelitein, mebder einge Beit zum Wein

weisser Bunt der Tarroectacaa bettel; a) die Ihäbigemde Birtung ber

aos audrsärtigen wubirieiichen Briüicdelten auspegeiänt werden
smeritaniihe Iiicergengeieliäam

berciämt als iele ber Geird»

worten.

Der grieciüche Geſandte Mbamgabr

Dar Miniterium für den Gengoflaat it zußammemgelept tor

War: Cbert Eiraud, Eaineiädel, Anneres wab Ballgei; Sacacus, inanı

im; &, Eiifeldt, Gardri unb Meshrres; Narffens, Janiz.

Die Ernennung

| ben Breiß ber englilcdden Srfeiitutt zer Berhäteng ter Wilnsbeit, mähersb
Dre. Bhitbeams, Mugrsaryt in Sariburg, dra Yeris Der Intermananalen
Weiräktult zur Berbeferang ber Lage der linden Yaraatrıg, Pehrebem
erährit eine Br wen Dir. Vules in Tandehter ein Anrıtennangabinlem
ber irgigeneanten eleliheit.

Gin Särhfifcher Yandesoerband genen den Miebrauch geikiarr

zei Gmmelgesiesnrase A uech ale ertolgt,

Beträfe IM am Du Mai in Dorsten das die Bermeter der berneflmben
Bereine in Treiten, Briyyig, Eberinig, Nitten, Bälndad un Wirber-

Etrenbegelgungen,

begränbet worden. Diateauo ». Seden ans Eburenip hirtt iern
Der Geheimraib Prof. Dr. Milbelm Roſcher im Peipyig wurde | Femmreabent
lebe beatenäwertben Bertrag über ben Wirftuh der Mahnengöinage auf
son ber Unigerfität Woirkurg are Etrendeetot der Merkte renamat.

Sim 2% mard ebemmajeiit Me ——5
Mir Mbinteitsketungeng
Der König sen Portugal hat dem Hefrach Prof. Billorh im | lung
dea Bearkten Bereind gramm den Wdrand gritigrr Werrbate eröfe

Bir tir rohe Weldene Uslane meh Stern des Er, Jaleb-Driens hir
Kush- un Wileniait überreichen dafjen, eine der feltenben ab glänzend»

nei, Sebecteur Dammers a6 Benzin made eine Keibe ariähikter
Witzheilungen, and draen Arroongien, dal dir Witalirbergakl benrita on

Am Tererationre, terihe werlichen werten.

beträgt, ie lae erer Arde erging fh Erof. c.Viecteceoti and Berlin über
die Ginfühemg der Branemweindeurr. Mar müde an der biasemipen
ulchraumleuer Yftkebten: durch eine ſeiche Whahengel werbe unler che

In Belgien if ein Militärtreug geitiftet werben, welches für
Sjäheige umsnterbradrer Dirsfte als Efigier verliehen um an einm
wrängtteäferira Barse mit mel yennasroiten Einem griragen wer

arlunteser Ürwart erhöht, aber auhıerben müfe amt Hir jrdrz Yrannzweint,

den je.

per contereint wird, Etener graedilt terre,

Preisanstäeeiben.
Die Metartion ber „Deutichen Schriftkellergeitung“ im Etutt«

u erfüliee. Das Bsimgkeest mäfe fein: Die
bäter gebängt werden, Ueber hab Grferherzii
Tanapies luratı Sanitätsratb Dir. de⸗⁊ aus Berlin;
fiäst über Die Audereitung bed Zrüntichnapies und

ber einpelne

gegen

Gollegen

au werhaltm,

fomrıra teerdr.

tere Entte angeheilt baite; feinen Madlährunges warhe ihhakter Beifall
negolt, Min Shriteliden Weherat des Wrhreieitaibe Dr. u. Ednurze Ber
bie Orage Der Bebraleng Mentlider Trwatenbeit und riesige werandte

bie trabdrın Bir

ebire

warke

tor bes isıtleiter

Dr. u. Simarie

nergerragm,

Mal

Vorlälan de⸗ Berhigeaden erlirte Ah bie Beriammlang wit der Drutı
tegung he# erkatteten Brrichers un defſen Einzeihung an areigaeter Stebe
ser dei meer Baibaliiden Hirten In Würden bat feine Mebeilen | rinarritandent.
Seradrt. Es lag 6 Getwärte
ans allen iheilen Teutſalaat⸗ uud einigen |
Freimanrereh,
Orten Orierzeii-lüegarnd wab der Sacoen bar, unter deeen das Seri·
arriät dir NAchritee maderraeiäneier Ard
·rctuen zur Brämlisurg begut
Die Seckien Mündıen, 9 Mitalierer, if aus dem Vereia
aent bat: Aural Im Haies. Brof. Getacich Edmist va Münden, Braf, | dentlärr Itere⸗as
cet anszridieben,
f
Aribeih Thierkh in Münden, Veeſ. Gauberifier in Münden, Brol. Ba»
mis in Binden, Wertmanz und Allger in Wien, Meder in Weinı,

Die Loge jum tremen Serien in Eitraßturg i. @. wird am

us, Orteber 3. 2. ir meneh, mia dm Retierplan arlenenee Ihdnee Logen·
| band
einer.
Her tsürdigen Mudhattung tk beririben vom Brotnter,

Der Atatenne ber Wiſſenſchaften im Wien hat in uhrer Dalınad beit Teunaca Mailer, rine Brlteurr yon 2000 ‚u bersillige worden. Die
Mırg von m. Ai ven sorreigenbirersm italies ihrer matheaatiich
Bone bat bie Hedıte einer jerstifhen Brrfon etlanat
astuneifierkhetilichen Atafe, Ural. Dr. Aidacd Dean im ray, für heine |
Jei Merlage von Bitiler u. Sohn in Werlin iit eine vom
ta da Eipumgsbeeiätten Dirier Mae weräfmttihte Mbhanblang: „Mnsrrr
Dr. Saltet in Oremen werlahir Bäriit für Midemsuree „Was IN die
ladhengra über dir Orsbation des Citceites citata Mallumlupermanganat“
Areimanrerei#" erihirsen. weide in geihttricder Brbandlung dra baymaaim Breit won 1000 EI. sueehanmt.

Der Betein jur Beförderung des Gemerbeileifet, Ei in Ber: | "® Bon
mißifen
Etaubgustt
der Härsrbijära
Exkeras Beetziit.
Reinheld
Taute'#
„Rreimaureriicher
Bürerlamde" mit

Ya, dat felgrabes Kunsraraseihreiben beeäffeaniät: 100 „hir Bir
Sehe Abhandlung Aber bie Wörherige Untmidelung. dea acacur⸗ aciaen
Erb uns bie Memenbbarfeit ber ghotemehauiiden Secſedeca jür ale

Arzroduction vom Seihmengen, Qolyfdreisten, Munlerkihen, Origrmätden |
und pintsgeaphilän Mafnehrıen zadı der Natur, nerbunben mis einer ver ·

Anoraden Arieit bee biäber erzeiiten Beialtare vom wälrskhalttihre,
tinklzeikten un getsrrdlichen Starspunite aus

itrrarlichteittichen Korigen, einem Werte ungraätniihen Aleiken. It die fr

Verelnsmefen.
am 15 Duni Pie erbanblumgen

Tersihen Famımaätageh, e⸗ twelden fh etwa 230Deisgiete wen Danumarı,

baröwerieiverbörben x. and allen Gegenden Tentiälanss brikeiligten.
Bersteter dee Weidhdamis dei Janete, der preuhiicden Qanbelämintteriums

ud Ds Dirfiner Woligrioräfilums waren

anterimb,

Walken

Punanzätages weranlaht hatten, bangelegt, (heit mm au bie Beratheng

Arfikelung tiefer Bririche dat burc Gefep, bemmächft eu water Mitteir:

wor: „Bir 58. Io) e u. f ber Seikgnwerbeerinueg mat dem Mnichgen
Meremarı, Bit un Beneflra im bearkten Neidisspe.” Rah ben Ben

ag des Seferemten Bütte jenb it Meyag Barsat Ssigerde Meialutien Nn«
nahme: „Hm Inmangeseitern grhübet water Arengre Eenieele buch die
men Ütgasr der harberefiihen Eeibänretieelliieg das Merht, Lett

finge auksehilten. Webeitgeber, bie fein Ineung emgebören, find kat
Hablung vom Unleara für oemeinnänige, armerklide Eintittumgen ber

Parapgra, wie Orrderges, Oritarkbent, Merhihule, berangmieben. Bir
Aöhere Brgılang biefer Berhättnifie Kür bie eingeinen Drarsingen "Mndht'amd

„Elmozraphiiches aus Zpanien" Iringt der „Echsrftrman“, in

feine Aede, and auher einigen Bartaneniernographrn
arlungen, «ines Godrgen babbatt ze merbra.'”

IM eh mir wort wicht

Steike-Angelegenheiten.
Der brestener Fiächleritrife ik ala beendet gu dettachten.

In

Da die Hauser in Berlin ihre Bohnforperungen auf tem Wege

einem Musgirih ber Mabritantrs

und

arder grarkeigtem bir forbrrumgm

ber Arbeiter

der

beradet.

Die Ardeit·

Mirbeiter geohmibriis; leiten

haben Ah der Dohrärrabieguieg am 10 Sror. im femmerden Nabre gelügt.

Wekiih von Birtäburg Sedo banert Die Arbeitteinketlung noch fort,

Im Brünn bat vie Hinführeng res Mormalarbeitstages vom

ed Stuaden au ecafles Esnläcten gefäßet, Die werihiehene Bersummangen
ab gabireicdhe Berbaltunmgen im Brlaigr deaten. Den Anlah au brairiben
Der bie Kalle Auleruea des Welrpes buch De Mebeiter dernaer Thabeilen,

welde hatt ber wergelöniebemen ellfiimbägen Birbeinäyeit eine Tolde won
mar gehn Besben Serlangten und, als birie Derterang wide beisiligt
warte, einen Strite im Ecrae Ingten. Die Aritenben Ardeuer vetieten A
am 16, Yai abeads © ber jleile yalamımen, jegen san Mateil gu Aubeif
wub gerträmmerten bie mlieriäriben,. bie fie Durch uigeridee TRilir,

torihee bad feinen Gebrauh bon der Wehe mente, gerfieret murdre.
Du ben näfiten Tagen grımaın ter Strite am Muddreitung: berielbe de»

Iträntte Fab mict mehr auf die Bibeiser der Mhamaarmiahrim, fonbern
beine Ad am awl be Tawrer, bie Metal» un @ilenarbeiter eas, bie
nam ebealsha eine Weburtion

der Mebeitsgeit verlangen,

Die Slmidite

Aude warte pur Militär antrenterhatten, welces Acheiteranfeieistangen
verhinderte, Dad blieb dir Dinge eine Sehr gelpanztr, Neneräingk fortern
bie Mirbeiter and eine 3 bis Supeserulige Zohnerböbeng. Turch dir anı

wsägrietten Bermühungm ber Brhärrm it em 99, 3. TR. el Budgieich au
Zrande grtemmen. Die Aabrötanten Haben tesgelälsuns hür Vertaa eine
Airbeitdgrit wen 10 Btimben, ir bir wählten wier Zagr Der Aede ine

folde ven 10", Sinebem,

für Eamsteg eine Ile von 9%, Eramen.

Brderfturnden, Jotmelt fr bat Brig

auldal, werden

beinsbers

entlehnt,
Somit

Bei dem Baͤder Arionfela ja Beuthen in Obetſchleſten bat
am 3, 5. 9, rise Brrgiltung Battgelenten,
won wrichee dir Rinder und bie
Bebaenbesen befeiben, Änsgriammt 13 Perlen, beireflen werben find,
Atuertota war mit Bulertigeng von Hattragift, mit Aeirnit yrımaihten
Wetipiliee, beiädfeigt, als eine sufrrarabe Aeariat ar van Birke Arden

abelel: er verpab, den Zapf mit bem mit Brent aresilhten Ardie wea ·
suldliehen. Mus Dielen Topfe marbe deen bad Feic ar Euppr entesmra, Swel Beriomen, ber Onhhalter uns rin Meines Wänden, erlägen
art Wergiftang; bie ardeen Hirgea |tars frank bamleder.

Säbrenb eines etnitterd find am 15, ai yier Männer vor
den Barir Hodme bei Uelle, welde Edup under eine fon, Torcatie geſede Satire, vom Mein exſaleacu mardea; ein fünften, Der Eich nad deoe
kelanb, IN ywar am Lrbra, ader vom Ehlage gelätent,

In det ungarichen Etabi Tormau brach am 15, Yund Are ame,
wrihen, pam berridenden Winde arcafacnu In duriet Seit 150 Höuler einUlderte; beider daben sah aat Meziden das Veben ringebüht. Muhrster fan
wirt Sugalrs Im da iammen um. Der Befommetfähaben zeird auf 200,000 fit.

reramz aaat — Mu it der ungasilre Scadt Deuiidan Im hiyler Komitat
bat ei großer Bram gemärhet, der nun bie Mensrütigfeit zweier Bnnaben
remtard and imielge ber Terdratoeit arm ben heinigen Windes zafch um Ih
writ. Tas Dieser welldrte 199 Behnkänfer, 17 Miriereira um Shrurtn
fetsie ſaratatucot Fetenae daude drrielben,

Am 14. Juni ereignete fi auf bem Breueller Ser bei Robbe:

sie, Arglerungäbegirt Züfelbort, ein teauriger Ungläfsien,

Während eine

®

ame terieien

tur

teneaber wmgrälrgenm Dial

En.

Aa Toureoing im franpoflicden Morkberarirment fand in der
Bellteäfckerei tx Genack und Vrakprr arm 72, Jimi er Nrhelerpisfen

ser Logernrıband aulgenammre. Tie Undätinagärte bei ceeſrerciecs am
weiten Tage yänbete ebeale wie Die Fettrede den Ihe, Mebrer mus Nürich

Bett, Tas Srahlifiememt murde band vea⸗daa Meldet, amd bei de
wechbarte Kirlier if taruccce ringeflürge, Es Bieten I Beriosen tebe,
baruımter ber Beaper, ak fiab idener permenkei.

die Familie Birter Guge‘s abgelaabe.

welde an des Zuritel ber yon Dalananıs nah Borugal Führerben Eilen-

Cine Beileidäesrefir werde an

Kehrere Yogen Neabel⸗ guben dehhufx Belimplang bes Pan:
naucas am der nömiien Dierardie
ran” dereus.

ccae Ieeihmnige

eit a⸗ift „Aordame

Stenographie.
Der irfammtrereis ber Gabelsberzer Steuograpbenvereine im

Nösigreit Eadyien beging am 21. Junk die Feier dee Isjährigen Etiltanges
de Thron: „Die Mezeäge Mhrrrsans, Biel um Benefit im Meihössg,
etsrfirab den Brfätigungenectnei.” Kadı Jängerer, sum Theil reat veo· Iefteb in Sridig. Native Id Iden am 30. abends die Mänger Sabeldberger'® zw Hröglichere Gomnerd ie „Iedanaisıbal" zulammengefeaben
Satter Detene warb mät allen gegen wur wier Erisinen sahlehtate He
Velutien angmemmen: „I Drr Mrlätrigumgenscteris iM fir deatcrerie · batten, farb am 21. ſeat aumädik bie Deiegiriraterlameniung Natt, in wel»
mäirige Betriebe als Berhedingung Für die Telhhännige Mnsätwag eines
Are Broi. Arirg aut Trröben als Vriter Äber Swhrene immere Angelrgen
leider in die Heihkperserheostenung aulyanetn,
9) Dir mamraelide
beiten Bereit erattete ab deereuf über eine Etatuienäaberung beratben

tung Bar Crpanen eitee ge Ihafleaden bansterrirstichre Beibkermmaltung
\m Sermaltangötsege zw geiirhen.” Der mialte Vaati derTogräschaung

beite, melden mad Art des Eintarelein hen Aürzungkneriaberss fir toa·

de übelgen ſtat Berlanen ertranden.

Die am 30. und 31. Mal in Bere abarbaliene Sitruug der

gunädit

Igiersseiles Brandes die Dotite, weise He Einderafing bed Deutlden

peafeilder Birssgraph nad rende” am, bad er heit Idngene Ara um
sinem Müryungäverlabren für Braftiärr nad dem Mersbaiten Exrlınm arı

Grahloge Miyina werdet unter drr uskheigen Yritung bes Wrohteillers
Jwag zu allperseiner Aniriebenheit. Ber Doge in Aeriburg, deren Webäube

über Preimaueerei und Baterlanbhtirdr,

tes

Tcete· at·

Sarg #6, anier Qwranyiehung von mar Pier Brcortären Bord ib sum Bhmıbe

dr Bibungätagrs dir Urbertragung setäntig und zer veanea BafsiebenAriz berzuielen.
Im Inferatesibeile rer Arende ſchen Beitungra pigt „in alter

Herheilimg eriäimen. Das Vuca catoaie das Bergrichih bet vereiuiaten
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son Et. Peleräburg und Wien br
traute umd ihn auch, wasdem er 1a

Geucralſeldmarſchall Frhr,
ve. Hanlenfiel.

Nür einige Jeit auf feinen unid in
den Truppenbienft zurüdgetreten, atı
Vermittler und Unterhänler mit m
liniſchen Aufträgen im das Auslars
cytſandie. Bei melten einfırkreide
als seine bieherigen Stellungen tter
die ala Chef des Militärcabiners, 4
meldet et durch jeine auf Berfürgung
des Offiiercorps der höhern Chat ze⸗

In demſelben Augenblich in wel
dem bie pteuſaſche Arniee ben Irauer«
ler um ihre Zabmen and Siandarten
legte, und in welchent duch das ne:
famımte Haterland De impänbung ber

Trower über den Berlult eines titten,
lihen Zproßien be Sebensollern
pehäbledhrd ſich verbreitete, durceille
eine neue Todeebotſchaft bas Sand
und bradıte die Aunde vom dem Ableben

gerichtete Thaiateit und leime idar,

fihtige Desrtbeilung der Perlonalser
hältnifie des preufilden Heere hä,
arofrs Verdienſt um die Mrtegrrüte

einee in Kath und Thal, in Arieg und
Frieden bemäbrten Seerlührers,

2191.

ber

jch nice nur ala Aelbhert, lonberm

Tachtigteit der Armee erwarb.

auch ald Staatsmann und Diplomat
einen plangoollen Namen in ber jil:

1857 bie 1588 fand er diticei in]

nendiihen Behdridie

gemacht,

tuttgötreiie vor umd bucdlii it dem
nenansien Jeitabächmilt die Charamı
vom Oderſten bis um Gereralllecn
nant. Nach Beendigung des bäniiteArieges ward er mit dem Oberbeirt‘
Aber bie Truppen im ben Olbberu
ibamern deauftragt und dann yarGouperneur von Schleswig ermanı!,
Seime Stellung bier war eine je

und

deſſen za vielieiriger Verwendung ac:
mwährte Befähigung denselben auf die
oberite Hampitie und zu ben tormelmt:
fen Warden im Dienſt von Heer und
Staat gelübel hatte,
Marl Rocdus Edwin Frhr, v, Nanı
tenitel, Generaljeldinarichall und laiſet

Kter Statthalter von Gliah-Votbeingen,
veritorben zu Aatlabad am 17. Junk
d, I.. mar am 24. Ächruar IHM im

idhrpierige anneliches der zemehrzenen

Spannung zwiſchen Defierreih un)
Preußen. Aber ſroh der Misktramanı
im Lande gegen Preugen fand Ihr
teuſſele erergiiches und laktunlles Her
trelen Anerſennung. Die jälermis
bolftelnlicdhe Misterichait fepte fh mai

Tresden geboren, hat mithin das babe
Alter von 76 Jahren erreicht, Seine
militäciiche, im Jahte 1R2T begonnene

Yausbahn führte ihn ſchon in jungen
Jahten wit neinig bervorragenven M⸗
fitärs, wie General v. Rüfiling und
v, Brandt waren, in Berübrumg, bie
den jtreblamen Difisier ur vonuns
weiſen Hiörderumg emptahlen, Turdı
Vermiltelung feines erlawchlen Gon
tert, bed Prinzen Albtecht von Treu:
ben, bei dem er eine Jelt lang Abjntant
war, trat er nad) der Märgeewolte von

ibm in Vetbiadung, ums, durch Are‘
Neventlows veranlaft, wutde bir x
fannte Erllatung der Newniehiter ri:
fallen. Als ſich bie Gegemiäge banner
mehr wipihten, drang er aui cueng
icheo Vorgehen und erhielt imlolze-

driien von Verlin ven Befehl, die Autorität und die Nedite det Mänigd vr

Treußen in Helitein vujteda zw erbalı

1818 ın bie Umachang Aonig Friedrich

ten und das Aulammenlammen yır
bolfteinifchen Stände vu verhindern.

Wilhelm’s IV. ein, ber an bem jungen
Offizier eine ritterlädhe Haltung, Imernie, Haren Blid und unbedimgie Hin
nebung an das Mönigthumt ſchaute.
Lom Jahte 1818 bi 1850 blieb Man
teuflel, der IRIH zum Major, 1859
um Cerjilieutenant beiörert worden

wat, am ber Seite ber Monarden, der
ihn mehrfach mit ber Ausjührung
viplomatilcer Mifiionen an den Hoſen

den.

Ris bern Uebericieelsen der Ei

Generalfeldmarfhall Karl Rochus Edwin Schr. v. Mantenffel,

-Mpensie,

} am

17, Jimi,

Ampalmerin des Gerigulufes.

Erädirrin ah Brees.

am ?. Juni 1H0% leitene er diekriegen‘
ſchen Operationen auf bieiem Ibere
bed Arieadichauplanes ein, Sad den
Trefjem bei Bangensalza jcleh er vie
Gapitmlatton mit ber hannomerniten
Armee ab und übertahtm mac der 4)
berufumg bes Wenernld Bogelr.Al
kenftein die Jabrung Der Mainzerzer,

Don der Ungarifchen Eandesausfellung in Budapeft: Rumänen aus dem kunyader Comitat im Pavillon für Bausinduftrie. Originafjeidin.
von W, Gaufe.
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er in ſiegteichen Aautpfen bis vor

werben lounte. — Tie VBerleihung
Würde als Gheneralielbmarichall
bete den Abichluf der groben Zabl
äußern Zeichen der Amerkenmumg,

Jeſſe Marienberg bei Ahrburg
ee. Mad) bem Areldjug von 1H6t
lieh er, inwiſchen zum

139

—

commanı

erden General des neugeblldeten
Krmenxorps in Echlesmlg-Holitein
annt, den activen Dienit jur kurze

der
Mil:
von
bir

bem Beremigien für (elaberemihdtig:
keit zum Yobne wurden. An lehter Stelle
leitete Vanteufnſel,
wie belaunt, feit RT
ale taiſetlichet Statthalter die Uerwal

1; feine Rablgung, fein Wohlmol«
and ſeine Emergie hatten ibm im
‚ea Grabe die Herun ber Beoöl:
ung gewonnen, Man banfte ibm

ungvon Glias-Lorbringem,
ein Amt, bei
denſen Juhrung er ũchtlich demubt war,
durch Milde und verjohnliches Weſen
den Uebetgang aus frühern, der beir
miſchen Bewöllerumg Lieb gewotdenen
unbgemohnten Fotuten pur meuen Erb:
nung der Tinge, dem Lande zu erleich
tern. Sein Andenten wirb im Breu:

schrenwollen Ovationen; die Side
jleswig, Fleusburg, Hadersleben,
ium wäßlten ihn zu ihrem Ehten⸗

per, und ſelbſt Männer, bie jeine
iichen Gegner gemeien, gaben ihm
reile vom Hochachtung und Yin:

Fens Heer und Boll ſiets in Uhren gt»
balien werben.

szlichleit,

Yu Jahte 1868 wurde Ürhr, v.

ınseußel zum commanbirenben Che:
al des 1. Armeecorps in Hlönige>
g ernannt, Das er aud int Kriege
en Frankreich zuerit jührte. Dann
ielt er bie Oberleitumg ber Dpera⸗
im der 1, Armee im nörblicden
mine. Hier ichlug er bie Frame:
amt 27, November 1870 bei Umiens
som 29, Derember an der Halle.

Die Sonumendfenerräder in
Kärnten und Sleiermark.

Eine in Deutisland dur gan;
eigenthüntliche Wollsgebräudhe audacı
yeldhmere Zeit bit der 4. und 24. Juni.

Vieſfach ſammen am Abend bes erit,
nenannten Tages insbrionbere in Sad:
deutichland noch auf Jeldern, Höhen

ı glanzvollften war aber jein Aufı

en ald Feldberr am der Spike der

und Bergen bie St. obanmisfeuer
ober, wın ben Ausdtad zu gebrauchen,
ber an den Uriprung biefee brennen,
ben Golsnoße erinnert, bie Sommmwend:
feuer. Sie meilen auf Gebrauche aus

gebildelen Zubarmee. Durch um:
tige Operationen drängte er hier die
e der adch vordanbenen franzöfilden
ueen, bie Oflarmer unter Bontbali,

Lontatllet über bie ſchweizerlicht
ınze und fnhete dadurch ihre Ent,

atauer Vorzeit, da noch das Aeft ber

Anung und Auflölung herbei,
Degen feiner großen Gewandtheit
Siaatemann und Militär mard der
mzegangeme damm mi bem Gontı

sem Jehtpunde jalle, mit Oplerfeuern auf
dem Altate zuEhren bes Cote Wuo⸗
tam und amberer Gotikeiten und mit
martnigkaltigen
Seierlichleiten und

Sommerſonnenwende, weldes auf bie:

nbo der in Ftantreich bleibenben
usaliondarmer betraut, und hier
03 vornehmlich feinem biplomati:
Geſchid zu danken, baf bie Jeit
Peiehung des fremden Landes dan!
beichleunigten Jablungasteiftumgen

Iranyshichen Regierung nbaetärzt

Marauts

». Salıyburr, der neue englische Minsfterpräfident,

Uedungen jlattland. Heime Jeſtzeit bat
fıd) ber Erinnerung im Wolke fo lebhaft
eingeprägt mie dieſe Sonnenwende.
Ta auf den 24, Juni mach bemm dhekfilichen, insbefondere fatbeliichen Kalen;
der zugleich ber Tag Si. Johannis des
Täufer fälle, fo tl eo leicht erHärlich,

reiche Deisaeitel\

Doit der lingarifden Kandesausftellung in Budapeft:

Slowalldes

Zimmer aus dem farofer Comitat (Spigenflöppeln).

Originaljeichn, von MW. Baufe.
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wie im vielen GauendieSonnwerbiekgebräudhe ale Feltübungen
zu Ehren diesed Heiligen aufrecht erhalten und felbit mit bem Tin:
wen beilelben belegt wurden. Dies ift imsbeiondere ber Kall in
den fürlichen bemricden Alpenlandern, in Vaiern, Deſtetreich,
Stelermart, Närnten, Tirol ıc. Doch bleibt aus wol der Name

der Sonnenmwende (Sunmamend) mach ein vollseihumlicher, wie
wit in uralten Aufgethnungen ſogat geradeya die Bezeichnung
„sant Johans sunewenden tar’ vorfinden, Die vericiedenen
Tänze, Feitaufsige und Frohfeuer am Abend und in der Nach
vor bem eigentlichen Sonmmendtage werben überkaupt
im yablreichen Weberlleferungen älterer Jeit erwähnt und
Kafien Ach ſomit durch viele Jahrhundette zurüt als beitehend
nadmeilen. — Mährend bas Entzunden eigentlicher Sonn⸗
mwerpieuer in Norddeutſchland jeltener votlomeat, find biele
und andere eseripiele, melde bamit zulammenbängen, in
dem amgebeuseten Alpengebiete mod im Schwange, ja, was
insbejombere betont werben muß, in Särmten und Steier:

—

—

—

—
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& jebang

der Banbmierbicdhaft in Wefigreußen ehr Herhient, d
von ART bis 1871 Wertteter von Eiubn-Marienmwerrer im not:
teutjchen Meichotage, am 18, Nuguft 1814 geboren, + am 19. Juni
um

1

—

—ñ———

bung dra Mieinsne Der Meilrrfinger Wörklingens,

berbiie Das Jnterefe deh Dratiben Arampeign in
——

dat, zu bringen, rae drem Wariendilde and dee7

ja
“ A. vo. Reilipid, Profehor ter Bhofit an der Unirerikr

tät au
fewalt, am 1%. Juli 1817 zu Bangenjala geboten,
im Baitenib ara 11. Duni.

—

8. in Barmer. — Gef bense in 64 un8 mighih, hir Werder Eier.

Zatatautera anpsgrhdern [het taurbe |ee
trier beine dem
ein Gewifig. gm drhen Mühen Mög Danid mit Karte Eh Blaltır de

+

Tas won ber frame Überzagie M

weftedt IN, eingeitaben

Gbarles flmener, bezabter hunger Müngferfeber, + Türzlich

Karat arıl Maijer Mexiaritien ars anf Weiher birbratmn,

Dr. Rleeming Ienkin, Profefior der Maihinenbanfante

temabigra Elemeate ber Bärgerihaft graspirien, werden yam erhen mu

Die Wine

Anger Nöchlkagrud, Die dra Merm Bildeten, as ron Gh bie Ibener.

in Berlin.

in den Nrtem „AM wltino janmario” ermäbet; jicdea Shrfte Ihe Eon
firorz aut ben Bafany Deb 16, Dahehırabtets gurfehvuläßern (rin.

an ber Ünmizeriität zu Frinturg, ein bersortagender Techuter. +
dajelbit am 18. Juni
Iojeph Wenling, 1, 1. Heimaler, Director der Penfieuss
ů
mudenet Kunfker de + in Hütteltorf da Mlien
am 15. Juni, 84 Jahre alt.
Alerander Ientfc, enangelifchlurbersicher Buperimtentent

von Kiga und Oberyaltor am Dem, + bajeltit am 4 Juni, 87
Jahre alt.

Dr. A Kaufer, orbentlicer Brofefior der Theelozie an ber
Uniserliedt Strapburg, am 14. Aebtnar I821 geboren, + buielsit
art 1%. Juni.

I. ram Kunf, Dberpräfient der wirrertäntiicen Vropin,
uab ehemaliges Mugler ter ziveiten Kammer, % Laut
elrung #89 tem Sag vorm 18. Just,
F

mart nicht wur bei den Deutſchen, ſoudern jelbit bei den
ſlawiſchen Bewohnern dieſet Länder. Es fei an bieler
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Stelle nut bed gam; eigentbümlichen ſogen. Häberfchlagens ge,
dadıt, das in fait allen Theilen von Härten ſowie in ben ans
grenzenden Thälern von Steiermart alte Gepflopenkeit iſt. An
dem genannten Yorabenb bes 24. Juni heht man bei Cinbruch

Karl Robus Erwin Arbr =. Manteuiiel, vremk
eneralfeltmarfeball und Ohemeralabjutent bes Hasfert, Kailerliher
Statibalter von Miaf-Forkringen, I854_am Ar jene genen Däne: |
mart berkeiltsr, 1965 Meunernrat von Schlestols, 1BEi nach drr

der Duntelßeit auf nahen und jernen Beragößen mächtige Feuer
emperlobern ;daum ein hemerteneweridet Bern des Landes er»
iheint, der nicht mit dem fanutmenden Holſſtoße oder Meifighaufen geltont iſt. Gern werben bort, wo bas „Räderichlanen‘

Abterufung Vozel ». Raldeniten'® LTeerbriehlshaber rer Main:
armer,
mißrenb bes beutichfrangonii
Keirges jueril Kührer
bes 1. Armenetps und als folder an ber Gtmicliehung von Meb

Neperrägen tetbeilsgt, dann T berbeiehlsbaber ber eriien Are,

üblich iſt, vorfpringende Bergrüden ober Felſen zum Unzuuden

räter der gegen Mourbati's Heeregeritenten Eütarınee, votes

(IRST Bis Inh) Ghel ber Möcheilung für werfönliche Mngelegen:
beiten, mebtmais audı zu berlomattichen Yifiowen venprmtet, am |

des Feuets gewählt. Dies it im Mol, Draw: und Gurkthale
Hörntens und im obern Murtbale ſowie im Emnathale Steier:
marts ausmahmalos ber Fall. Tas Feuer wirb vom einer Au⸗

zahl junger Burihen unterhalten, welche fich bald vermehrt und
mit bem „Räberihlagen” beginnt, während das junge Mäb:

chenvoll ebenfalld wicht jern dem Initigen Schaufgiele entweder
verftedt oder offen beimohnt, Jeder Butiche beingt eine Zabl
Heiner, etwa 5 Gmtr. im Durcmelier baltender, mit einem
Leche in der Mitte vetſehener Scheiben ans Holz, zumeiit
aus Bitlenbelz, mit. Dieſe „Mäber" werben am einer Hack:

24. Arbruar 1504 yu Dresden geboren, + in Mastsbab am 17. Seni.
Karl Anton Robr,

Rricstagsabsrsrnneter als Vertreter

bes 1. Wablireiien des Megierungsbeziets Mirsbaren (Öomburgl,

au fert langer Zeit Mitglied des preußiiden Abzeerdneten
hause, zu ber bemtichfreifinmgen Barlet erbörig, Kanbwirik u
Nuderneiles bei Diri @. &, am 4, Dxtober 1820 Dafelbit geboren, |
+ in Plaim am 10. Jumi.
.
Arelf Mosenzel, rei begabter Lantſchaftomaler in Hams
burg, + fürzlich wafelbm im Miter von 49 habren
Dr. Lubmig Road, Univerfititabibliorbrlar und orzenslicter

Honorarprofrfler ia Oheen, + batelbit am 15. Jun

Iobann Niteich, Rerarteur_
besSonmtandblattes der „Neu |
eter⸗
mungen“,
+
am
17.
Jumi
am
Bord
des Ylonsbampient edar |
tutße in-das Feuer gesalten, die fir glübend find, und won | Mich
auf ber Kahrt von Newport nach Bremen.
dem beineitenden Burschen ſodann mit gewaltigen Schwung
Roland, Geh, Hoftath, Berfeber des entral» und Des
über bie Höbe ins Thal binabgeihhrudert, jobak fie empor:

Hiegendb oft alih einer Hatete einen weiten feurinem Bogen
beichreiben. Nicht ſelten ik am äwberiten Ende der Mbbanges
ein Bret ſchief awfgeitellt, umd das feurige Rad witd mit der
biegfanten Gafebgerte an demselben, um dem Wurie mehr
Schwung gm verleihen, zuerft enmporgeihleilt, dann aber um io
gewaltiger in die Laſte geworden. Ta es bei dieiem Acmeripäele

nich fill zugeht, erklärt ſich Leicht ;es gebort edoch imsbeiondere
mit dazu, daß beber, der ein Rad empormwirkt, mit Inäftiger
Stimme ein Baar Berie, etwa im Snittelreimen, binaustuſi.
Dabei ik Gelegenheit zu vielfadem Scherz, aber andı m Spott
und Stiche leien gegeben, umd daß diele Verse gametit geriöns

liche Angriffe entbalten, braucht wei nit befonbers bemerkt zu
werben. Zumeiſt and es Lirbiaften anderer, Eiieriüchteleien,
Botwurfe vericdiedener Art gegen Auweſende, melde das
Thema biejer „Zrunliedchen‘ bilden. Als Wrobem bieler
vollethüntliben, wattrlidh ſtets improwikrten Sprüche folgen
Bier einige and ſtaheter und heutiger Zeit,

ur
-

im Ansrärtigen

Amt in Berlın, + dajeibit am

Ju.

Dr. jur. Karl

Arauıe. Shweriber,

ehemaliger

Eemator

der Start Aranfiarı a sh. reifen öffentliche Thänigleit mis dem
1806 aufherte, + baselbil am is. Jeni.
f
Vonis Segond, Broielor rer Theolegie an ter
genfer Unt«
verütät, durd feine gebiegemen tmiflenshaftliden Ürkeiten, ma
mentlich abet datch Seine Veberiepung ter Bibel im Die Tranzen:
she Eprace ebrennell bekannt, am 14 Detobet 1810 ja ent
geboren, + dajelbt am 18, Juni
Dr, D. Bilrermurb, Gnmnanialerefeflor & D., der alte
ter verfiorbenen Schriftdellerin Crritie Wiltermaih, + In Zubime
are am 19, bemi.

B

Ich Bernard Sitttame, beigiicher Hiferienmaler, 1920
zu Kieinibed in Weralen geboren, + kürzlich in Antwerpen.

Brieſwechſel mil Allen und für Ale.
E 8. in Drieh. — Bin Berarktmih der Dratihen Bühne urd Deren Hit

Dab Sirinch der Meifterhmgrr Nördlingent,

wider Enten Bie in Gerttes „Bihnenalmanatı‘” (Maflet, 9 Boigrs
irkalienarstag).
». 2. Im Kürkderg, — Oslden dir aleiher Bögel üderan aleica fiegre, Io

Bir Qunstzradiheib'n iclag' i erde ccat.
Ber Mtmarıı dei umd, der Id auf mis gereit!

De Emmmemriärb'e Ihlag' t veen auk'n,
Der Basnerpitest tier mh Idieht hauen! (mirilhufen)
Dir Quneimesbieib'n Wbdag' i mein in ben Ban,
Die Aieyl ward auch au a Mapel alt!

Zer Ratıtigalgelang Timgt den Haste Hertegneen wir
Tire, time, tire
Tiens hm ober tun, te, tue, tue, Ime;

farrdeng in unless Briehmenlel „für abe ·wide mager.
€. ©. in Birid. — Tbellen Sir 8 Ader Woneffe mail; mir are Jet

mänen, bahı fi terartige Ühragen tie tie an weh geridten gerBe

aledann birxt antmerten,
©. 8 in &— In Roriärihe fee das 1, Babenrfhr

©. 2 In Sotibam. — Besiglih dei ꝛiater⸗ de

Seris yihl Ik 1& Dali,

Gin Giglänter,

Natürlicı horchen die ammeienben „Dirnbin” mit hobem

Opnterehie dieſen Schergiprüchen, welche, dem Bildungsdharatter
der Werfenden und Reritirenden entiprehend, nicht immer ge⸗
rabe fein und anitänbig genannt werben Lönmer. Mitunter bes

ginnt under den Anweſenden, bie ſich dutchSprüche beim „Räder:
flagen” beſchdet haben,-eime förmlice Nauferel, an ber auch
bie ange Geſellſchaft tbeilnimim, und jo eudet das jherjbaite

Sacı, gen, gell, ed, gs barradi.
Iames Bercingten, Srisgt aber ibn

aaa

euectet tu zeue Bi

io bie bio die bis die...— auie tere

— ee

Bi li...

at

deu belichten „Mäderiälngen' im näditen Fahre,

8. 8. in Gihrsfeid. — Gin veralares Vert

rigen Mäder find ein Gebtauch, ber auf den altem Licht: und

Eonnendienit der altyermaniien Urzeit hinbeutet, und gemik
ſchon aus dieiem Grunde jür ben Gelturbiftoriter von bobem
Inteteſſe.
Anton Sälsilar.

A u

Fenid surs
tionen; abe Grlsuhnih der beiveffenben Sritemgen darier

—

Iurirt Imerten.

®. in Burgdankn. — Die finden Sie dirkbephglie gelammte Sam is
ber nraften Muflage Ded Beodbanstihen „Unnserfatienalegilem" ir

HE

he
ah te na

w. fm. gera geilanet; Veihimerfiämbiih Naben Ste Mid Bei dem betr. Wec« | E. in Zriefl, — Mut Das „Mianemifche Naht” hührt Eitenatat Dit
ter, bey. Dintor vorsuhrden cat Sır um dir Orlaubaih au eriachen.
bie dedea fchmelgeriihen Gallien: midt auf. u Heike Ieit ists

. I. in Baspet. — Lieber Die Feritlocug

Die feu:

p EEE

dem Merle „Boyanrintihes Mei” der vxicacel.
2
Bee... u
da I Hi le di diet je aha
— ausior gie gie yia ai.
FM. in Gelel. — Ması der gegebenem Meidmelbung And wir ziht in
Brot. R. in Diage ıIemal. — Bern terre gegranelligen Beiemungm
&tardr bie detr. Münge ya erflären. Ele mim and die Mine It
Srteben, mich min ber Belsch Der Drutichen Gnmmeien, Bealjäulen |
aber wine genaue eidnueg Derielben einierden.

Feuerſpiel nicht Selten mit Streit und Prügelei. Das hindert

aber niemand von der Gefellſchaft an ver Theilnabme bei

werten teir, ba Ihe. Dariel in Batterien var
Set, nicht der Biker berfelben 4a ſeie
AM. In Leipzig. — Mebetiöper geitichen Drulribex Eden mir andere guetn

Wrlang ia

Asigenme phaneilde Heim: Tim tie tie Kies taau Hau — Eye rin
aus — cuectet ini — dis Fis fin nis bio tig — auiris auitio aniıie —

Mama alle dar ya — za

ber Taudkamımea bringt Der

arbrre& übelg, ais ih birert an die Geratardım za tamden.

in Bien eriaeimmme „Taabäummengsarier“ eine Heide won Artitein, anf
terlir wir Br antmnfları Fischen.

Seler in Bersten

oriwelen mit bem Pringen Ieerich von Hohenollera;
eiter Gbe mit dem Ef. Tterfklieutenamt Ye

burg, Wire feit dem 4, Aprıl iB42, am 6 um
1810 geboren, 3 im Sigmaringen am 21. Inn.
Wilhelm Vampbaxien, Vrofefer an ter Aunftatabenie
in Düfleldori, Witglieb der Mkabernien j# Berlin mr Alien,

einer ber Indratenbtien Echladtenmaler
ber Gegenwart. naments
euderedenet
li audı bar Seine manflerbaften —

«benjo elm Ireffkicer
tsenen, auds Iiteraniich

er erniber_uab humariikiicer Slleflen:

tätig, Merfafier new „Der
Maler auf dem
Kriegsiele" m, am & Mehruat IHRER gu Düffelterf grtoten, t ta>
jeibh am ı= Sum. (Porträt und Netrolog (. ©. 647.)
Hermann
Wonrab, ———
auf Arorja ım reiſe
Merienwerder, Prafioemt Des ınefprenätichen Vsorenpullanbtages,

— Mer teinigt Rängen am behen wi zeimedn

wid abpetshtreı Martofelimefer.

Grkalpar Sefeitigt mar am Watts

malt Salarat
oder Gitramenlast; and Sarsı men, jeheh
nurmigeht
Brise uns Hähe IN und mühe bekamet, Ser Ebimirg ober, mem
Borfiät, Strwetellänte anwenden.
meae ya oprrisen #b, jeder Dritepäb wärb territ fein, dir Sed ·in Aa · B. W. ieWrag. — In terDangrriceittien
Buhbemung InBerta #
auf zu nehmen.
eite Derartige Boraieoisgie ber jranydüiden Sprache diem

A. #, in Balsmerel, — ad 1)
mälte bet betr. Mänfiiers
a Berträt beiyunebru. —
mie feäter bereite gröradt:

über bie Misgeieltung

ber

Benz mir in ber Lage fein werden, ein Ge·
tereedaeitca, werben deie wien deetetau.
ad 9) Wie Borträt Jebansa Rintel'a vebe⸗

Abonnements-Einladung.

die giarite Frar fomir bir Minder Alutel's
barften un weiteres Interefie ale va Meisech nehmen.

Todlenſchau.

—

ww

dem in dee 3, Söifee dei Sepinmber Hatsknarabes
nehmen.

ser3 E = 17 I 13 =

But bat der alte Hamlet fa Vadei tcicat cxe

tem Baden, zub mar ia Hrbar. Dee

im Geoi

“a, tie, Eis, to, bis, tinz,
wulss,
ale, *

fein!

I uas⸗ meine Sarae ind Thal eimi terik'n,
um verren über aetaca jet Die Gredi Der T
Bir Sarumrapiheiben wer] i aufı aufs Bret,

Mir hätten atalaudi, km mid em hagın4

Hirt man bed in bea beriäledenen Binder kyrer Eine berihieden.

£, M. in Bamburg. —

da Tuutichen Dagegen wir:
FE tim, tue.
tin Maas

Ehre aus, Dris'n ein! Sem fol die Eibeiben ein?
Wri Schein Ziege hein, bie ſet mein! Bir

varter Etaatejeitung“, ter Berlaßer der „Amerikanischen

B. al. ie Wire. — 3. Saraaq „Ausehtämeh der Ebaiograpie“ (Beiptig,
eher) Hüte Ihrem Geedr eatigreden,
%. 4 in #. — Bräenigen Sie die Borte Shileris:
„Beil ein Bers die grüingt in einer gebildeten Epradie,
Die tür dich Yltet ums Denkt, glantık de a⸗a Deener au fein?
wsb Lafen Zie lieder dir Keimlhmieberelen beileite:

Pit nachſter Nummer (2192 vom 4. Juli) detiant de
„Alaftrirte Zeitung‘ cin

neues Quartal.

RE, ie Bredlan — Derartige Arapın Anden Bir In dem in Wäsden |
erkheinesben „Miebeh,
für Anseitrie, Ganbel uns
—
ein. ö rportvorzelpondeng 4 für

Wir bitten, die Veſtellungen auf bas Abonnement, 3. Dsat
tal 1885, full e& noch nicht geichehen it, gefälligit fofest ©
zugeben, damit Unterbrechungen im Der Subentieng SenmeN?

merben. Ale Buchhandlungen und Bonämter nehmen %
ſtellungen enigegert.
EB. In Uricage. — Schalt wir wöeter ferire über aulera Aaum Bertägee |
Bierteljährlicher Abonnementöprels bh,
. #. 8 in A. Suten. — Min Brrpeitssih Der Mbgeschrenen des ben
Melkänageh wit Magabe Ber Bertrien Binnen Sie von dem zus

Eaid aeaa⸗agroaude⸗ In Berlin beyieben,

böanre, taetdre fair 7a wah amgelegen Inn laflen,
Algier Arkaung pa Ieagra,
rn
* Hr ee — Amele IN fein Deiligeaname,

. @. in

Zrer uab mehrerer amdere,

Haseriäflige Muatunit 1

alles Aingeiegenheiten erhalten Bir bar 2. Glecicas im a

Teiptig,
.

Expedition der Illufteirten Zeitung.
3.3, Beer,

641
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| won Glienide Sei Potsbam wur ceremoniellen Trauerſeler in
Hoi: umb Garnifonfirche übergeführt, nur neleitet won dem
Die Ungarifdhe Landesausflellung in Sudapell. die
Hofftaate, ber Dienerſchaft und dem nädılten Wermanbsen bes
IV, *
Hauſes und einer Abthellung des Jieten ſchen Hujarens
Aus dem Onweindufriepauillen,
| regiments, das er gleichiam wie jeine familie im weitern Zinne
Silbe,
nebrachten
Sig“
„Alluite.
des Wortes bei Vebzeiten betrachtet hatte. Tieied Schmelzen lan
Auf dem in Rr. 2183 ber
welches bie Gebaude der ungariiben Austelhung barftellt, jeden | auf der in nädıtliches Dunkel nehüliten Landſchaft, über weiche
illon der Hausinduſttie im Vordergrunde neben nur ber grelle Scheim ber Fadeln ab und zu flachtigen Licht ⸗
i

Während ung lehteres in tãuſchenden Rumb:

ſchimmet verbreitete.

Tre Der vorgerDdten Stunde hielt eine

rt——
besLaudes worzaubert, ge: hatrende Menge ben Ben zu beiben Zeiten bit beiekt, um bem
pifdern die Shönften Landſchaſten
mährt ber Hansinbuitriepneillon einen Cinblid in die Häuslich: beimpenamgenen Helden ihren Scheidegruß darzwbringen. Go

——

——

—

—

—

—

Lagen, die Depntation feiner Hegitttenter, unter ihnen auch bie
des El. öfterreichiichen Husarenregiments Rr. 8, in Heiblamer
Trade, dann der Beihenmagen, unmittelbar binter demselben
dns Leibpierb bes Yerrewäzten und bie lange Heihe ber Velo.
tragenden, geführt vom Dewtichen Aronprinzen und Aönig Alı
bert von Sachſen, der herbeigeeilt war, um jeinem irühern
Waſſengefahtten bie lekte Ihre ua erweiſen.
In ehrerböetiger Stille ichritt ber Zug dabin, am ben in
friichem Frühlingdiheud pramgenden Gärten von dtenkie,

dem Lieblimgsnuierihalt des Heimge gangenen, vorüber nad

die Geſchmads .
teis, in das Leben und Treiben, im bie Trachten,
rideung und Aunftfertigkeit all der verichiebenen Nationalitäten
2x5 Pandes, die hier in fünfehn, mit echtem Hawsrath ein:
gerichteten Banernituben bargeftelkt find. Dieje ahmedjielungs-

dem eimfamen, rings von Waldetgtan umgebenen Nirhlein
des Sarges in bie Jamilien⸗
bewegte ſich der kille Tramerzug ber Stabt zu, die Michtung auf | von Nitolötei, wo bie Eimientung
das Hirhemportal nehmenb, das jeit mahesı 100 Jahten, d. b. grwit unter bem Ritual entipnecbenber Feierlichleit erfolgte.
feit dem Tode Aonig Ariebrich's II., feinem järitlichen Leichen ⸗
zug mehr den Cingang germährt hatte,

au, der übrigens auch viele fhöne GErzeugrißbe der ungarl-

Bor dem Stralawer Thore erhebt ſich am reiten Ufer der

reiben Interieurs ermeden das meilte Intereſſe in biefem

Peilitäriiches Gefolge und Die Geiſtlichteit erwarteten bier
unter &lodengelänte ben Sarg, um ihn za dem Aataſall zu ge:
mern
Bauernzim
fünfzehn
ben
In
leiten, Wol konnte es feine bedentiamere und mürbigere
ihen Hansinduferie aufweilt,
Anden wir in Jorm gutgearbeiteter Wadshguren Manyaren aus Stätte für den ritterlichen Reldberen aus löriglichem Cheblit
mob:
Ungarn
in
bie
jobamn
**),
Gegenden
neben
als die Räume der alıbäftsriichen gorzbamer Garniiom
ten
verichiebens
sen
nenden Angehörigen anderer cutopaiſchet Leitsitämme: von kirche, eim mahres Pantheon des Rubmes der prewhiicen
ben
von
Aranlen,
Waffen. Hier unter ber Hagel neben in jchlichtet Gruft die
den Germanen die Sachſen, Schwaben und
Elamen die Slowalen, Serben***), Yulgaren und Hutbenen, beiden Asnige Friedrich Wilhelm J. und Ariebridı I, bie
bier
hat
Erient
ber
Auch
Numänen,
Schöpfer und Begründer bes Herred. An ben Pfelletn ber
von den Montanen bie
feine Rertretee zurädgelaflen, bie magyarikrien Ablömmlimge Hirde find ringsum bie von ben Vatern in ben Verreiungs«
R
kriegen, von den Söhnen in ben Aämpfen von 1866 und 187071
der Tataten, Türken und Petfchenegen.
Tie bei dem Slowalen ge
abliche * mit ken erbeuteten Trophäen angebracht, als itumme umb doch jo be:
u ſchlagen ober, wie es in ihrer Spra
rebte Zeugen ihrer Heldentaten, barutier einige Fankyig ſran·
I Epi
abgebildeten Jim zöfiche Adler, die eimit bei der Uebergabe von Meh dem ent:
ums
wird im dem vom
* m —
den
Bei
aeführt,
Augen
vor
Saros
icdlajenen Bezwinger ber Feite zu üben neleat worden waren,
rer and bem Comitat
andern Nälterihaften Ungarns bat fich diefe Arbeit noch wenig
Unter beit Klängen eine gesämpkten Orgelipieles, das von
Eingang verigafit, unb bod it fie ſeht der Beadtung werth, dem Chor geiiterbait niebertönte, watd ber Sarg wor bem Altar
da die in bieler Meile bergeitellten Spihen, ſowol mas Yeichtig: niebergeieht. Zwei Stabsofliiere traten an bas Hopfenbe des·
teit ald Haltbarkeit betrifft, bie jo beliebten Points:Laces über, selben, um bie Chrenwade bei ihm zu übernehmen, Die feier:

teeifen and fich zum Aufpupe von Leiwenzeug vorzüglich einnen.
Are beiondere Haltbarkeit beweilt ein mit benielben geiertes
hundertünfsigjähriges Bettlaten Leintuch, welches ein fehens:

liche Beiienung Kiel in jeltiamer Adgung auf eimen ber ehren:

volliten Gedenltage ber brandenburgiichpreuhilden Geſchichte,

werthed Object ber archaologiſchen Abtheilung ber Ausfteilung

bildet. Die ungarilde Regierung iſt bemüht, bieie Haus
induitrle bei den Slowalen noch zu fördern, und hat baber zu
Zppir im färoier Eomitat eine aloppelſchule errichtet, wo dem
Nolte, das ſich bisher an bie einfachſten Plwfter gehalten, Cie
Irgenbeit geboten iſt, feinen Geichmas fortzubilden. Auch in

|

den Tag der Schlachten von Fehtbellin und von Bellealliance,
im weldhen ber Grundſteln zu nachheriger welthäiterlider Bröhe
nelent wutde.

In bem zur Abhaltung ber Irawerceremonie beitimmten
Gotteähanie entfaltete ſich nun ein Vild, em vornehm län:
sender Prunt auf der einen Seite, wüärbevell und ergreifende

Ginfachheit auf der andern fein charalteriftiiches Meprüge gaben.

andern Gegenden, mo biele leicht zu erlernende und banlbare Inmitten bes mit ſchwarzen Draperien bebedten Innern Slirden,
Induftrie Fuh zu Fafen veripricht, wurden derartige Lehr: taumes ſiand der Matafalt, den Mittelpuntt bes Gemaches
axitalten errichtet, fo in Scäfburg (Siebenbürgen), Urvölgn
bilbenb, auf ibm, von ichwerer Lila Sammtbede ſich abheben,
Cemitat Sohl) und Hobrusbänga (Honti.
ber Sarg, beißattet von ben Symbolen des Ruhmes und des
Die andere Mbbildung führt uns im das romantilche
Ariedens, vom Vorber und Palme. Blumengewinde, die ver:
Siebenbiingen zu ben Mumdnen aus dem bungaber Comitat. ‚ gelbete Witterthür umltanzend, die zur töniglichen Grwit führt,
Das Sand der Hunyadgs, wo mod heute bie an Madıt und hinter em Sarge bie marmorne Ptacht der Säulen und ber
Glatz erinwernde Stammburg biefes populären magyarliden | Kanzel, unter welcher die beiden Schöpfer preußlichen Ariegss
Donaftengeichlehts fteht, dem Ungarns größter siönig Mathias | rubmes ihre legte Mubeftätte baben. Eilberne, im Trauerflor
Corvins entitammte, hat beinade volltänbig feinen magyari: gebhllte Gandelaber zu beiben Seiten der Yahre ihren jladern;
ihen Eharatter verloren. Bom jeinen 20,000 Ginmohnern
den Kerzenſchein auf die entieelte Hülle des Helden werſend, ber
find 220,000 Rumänen und nur 19,000 Magparen.
wie ein Schwert über Racht yerbrachen, wie ein Schlld von Etj

Die Rumänen auf unjerem Bilde ind auch mict in einem

Thal geboren.

Das fitende Madchen

mit ber originellen

Hatrincya (Schürze) wohnt an bem Gbeitaben bes reifenben
Striguiluffes, die meber ihr jtehende Fate (Mädchen) ift eine
idon mehr gebilbete Stäbterin aus Üroos. Der neben jeiner
Gattin ſidende und den TDubeliad blaſende Albenhitt fühlt
ſich nur im ber hochgelegenen Sennbütte wohl ober auf dem

grünen Meibenlab, mo er in Minbern und Schafen ein bant:
bares Publilum für feine Comcerte findet,

Er fühlt ſich fern

vom Lärm der Welt; auch die Vorgänge im näditen Dorſe
haben für dieied Volt nur dann Inteteſſe, wenn dott ein Mad⸗
hen Braut wird, Die tumaniſchen Hinber lieben das Dar:
en, bie Etwachſenen ergögen Ah am Lofen von Näthielm.
Zn ihrer Hausinduſttie entwideln fie ſehr viel Geſchmag; be:
jonders bärfte die Slateincın bermfen Sein, auch von beit

jerlorungen war.

Und in all bieje büitere Trauerpradht mit

ihtem reichen und teitbaren Schimmer und ihrem buwitigen
Aldtenschnud, melden Kaifer und Haiferin, bie Mitglieder bes

Konigshauſes und bie fürfelichen Ketwandten fomie die Ber:
fonen der Umpebung und des Hoſes, Corporationen und Tier:
eine, bantbar empfinvenbe freunde und Genoſten auf den Satg
niebergelegt batten, iobab ſich das irbiihe Leben mod einmal
in feinem ganzen Glanze um ben Tabimgeidiebemen auäbreitete,
in all dieſe Zuraſtung der Majeftät bes Todes Mana das Die:
läute der Gloden ermit und feierlih hinein zum lehten ruhe.

Inwiſchen hatte fich bie votnehme Trauerver ſammlung voll:
zablla eingeiunben. Die Shnfiegnomie, welche dieſelbe trug,

war eine überwiegend militdriiche. Dffigiere ber Heginenter,
beren Ehefberverewägte Prinz gemeien, traten om bie Zabourets,
‚ auf denen bie Inſignien der hoben MWürben und Charnen, bie
Shänen des Weltens beglimitigt zu werden.
der
Ontihlafene in feiner Verſon vereinigte, rubten. Unter ben
Die würböge Weiße, im welchet ſich die ungatiſche Haus⸗
Emblemen, bie auf die fürftliche Abktanemung beten, bemerkte
inbuitele in biefer Ausſtellung barftellt, it der Mitwirkung
eifeiger Frauen zu verbanten: bie Serle bes Ganzen it aber man auch dem goldenen Mitterhelm mit bem ſchwatz und meihen
Minktterialrath Dr, Harl Herich, der ſowol mit ber Fcber ald Hobengollerniederbuich. Nunmehr erichten ber Hof. Die nũchſten
Leidtragenden nahmen die Möpe unmittelbar vor dem Sarge
durch eifrige Thätigleit das beionder# für ein lanbwirthichaft:

treibenbes Voll wichtige Princip der Haue induſttie verfit und
für die Verbreitung derjelben die Unterftühung ber ungarkichen

Kegierung gewicht.

Marius Hedt,

*, ITE. 4, „One. Bing. Br. an

"*, 35 biefen gehören au die Javiet, Auccuiet ab Euler.
vo) Dirie thriten ih nach in Haigen, Shrlagen un Yurinmagen.

ein: anjie ſchloſſen ſich die oberiten und oberm Heichargen, die Ge⸗

folge, die höchen Mücbenträger bes Stantöbienites,
bie Genera«
Tität,daddiplematiiheGorps,
die Offizierbeputationen, Vertreter

von Kunſt und Wiſſenſchaft, der käbtlichen Verwaltungen u. ſ. m,
Der Dberhofprediger bielt madı einem ergreifenden, von einem
\ erleienen Edngeriorps geiungewen Choral bie Gedächtnißtede,
\ in weicher beiombers beroorgchoben wurbe, was ber Heimge
gangene bem König, dem Baterlande gemeien. Bei ben Morten

des Segens
ertönten die Gewehr: und Geſchlinſalven
ber am
Die Beifekungsfeierlichkeilen für den Prinzen I
er
gen
Friedrich Karl von Preußen.
mandten Ineten während beilen tief erarifien am Sarge nie

Im kräftinften Mannesalter bat ber Tod vor wenig Ta- ‚ber. Dann begann allmählich die Bildung des impojanten

gen einen exlauchten Eprorien des hohenzollern'f&en Kürsten:

eichlechtes bitroeggerafit,
bermit unauslöidlichen Yügen feinen
Ramen in bie Annalen ber unterländifchen Heeres: und Siriensgſchlhie eingefrngen hat, and der mit hähner That und Fri:
ſchem Magen ben Vorber bes Sitges zu unverganglichem
Kubmestrang um feine Schläfe gewunden bat. Wenn einer, je
war Grinz Friedrich Harl eim bewticher Held, ein Steeiter für

Testichlandd Einheit und Größe, deilen Febädhtnif jortleben

wird, fo lange lommende Geichlechter bie Grinnerung beronh»

son an bie groben Hämpfe, welche bem Vaterland in den lets

ten Jabrıchnien beſchieden aemelen find,

Nadı den getroffenen Beltimmungen murbe bie Leiche bes

xctewigten Bringen in nachtlicher Stile and der Doritirche

Traweruges.

Die zur Begleitung bee Satges beftinmten

| fechsehn Stabsoffiziere traten zu beiden Exiten beflelben ;barauf
| warb der Zatg vom ſechzehn Feldiwebeln nach bem reihaelchmeüd:
ten Leichenwagen geiragen und auf benielben gehoben. In bem
Augenblid, da er das Pottal ber irche paffirte und den Auhen:

| ftehenden firhtbar ward, machte die Leichenparade bie militärt:
| ſchen Homneurs und formirte ſich alddatn zum Abmarſch. Vier
Überften ergrifien die Zipfel des Bahrtuches, acht Nittmeifter
traten an bie acht Nappen, melde ben Iranerwagen jogen.
So bewegte ſich ber Iug langſam vorwärts, An ber Epibe
bie Schmabronen der Heiterei, dann vier Bataillome Infanterie
| und drei Batterien mit zwölf Hanomen, ihnen folgend bie Oifis
cianten und die Dienerichaft der verſchiedenen Prinzen, bie

Das Heim des berliner Auderclubs.

Spree in ibyliicher Umgebung das Selm bes Berliner Nuder:

cube, Die hühiden, anbeimelnen Gebäude mait ihren Veran:
den, Hallen und Masqudpuentten finb ein lebendiger Beweis
für ben grohartigen Aufſchwung, melden der Sport tes
Ruberns in Berlin genommen bat, Eine Bandetung durch die
ſaubern und luftigen Raume bietet dem Nennet mie dem Laien
aleich viel intereflante Momente, In ben unterm Geſchoſſen brfinden ſich ein Gatdetrobenſaal mit ca. 200 einzelnen trefilich
ventilirten Schranten, welche bie mollenen und leinenen, übrt+

gens beneibenswerth einiaden Kleider der Mitglieder bergent;
im unmittelbarer Verbindung mit biefem Raum ſieht ein vom
den Hubderern fleikäg denupter Babe und Doucheapparat. Das
obere Stod enthält gemeinicmitlihe Schlafihle und mehrere

Neine, an Mitglieder vermietbete immer,

.

Der Stolz bes Vereins ift jenes von zwei Maibänmen
Hankirte Bauwert (vergl. bie Abblldungh, welches die Monte
birgt; Sie repräfentirem im ühren werihiebenen Konftructionen,
som einfachen Shift (Einriemer) bis zu den flengelränten wiers,
ſecht ·unb aderwberigen Mace ıAnslege
«Böten einen beben:
tenben Fonbs von Kapital umb Intelligen; Mit Genug—

thuung darf barauf bingermieien werben, dab jämmtlihe Kahr:
zeuge Brobucte beutiger Aunit find; der Baumeiſtet berielben
iſt Architelt MW. Nettin, ber mit beine ftetig Fortichreitenben Er;
finbumgen und Berbeilerungen die engliſche und ameritaniiche

Concurren; erfolgreich aus dem Felde geschlagen hat. Welchen
Höbepuntt ber Schiffbau erreicht, möge aus der interehanten
Thatſache erhellen, dah ein Boot dem Ruderer unter Berüd:
ſtangung feines Aörpermakes unb Gewichtes fermlich angemeilen wird; jo wiegt brilpielameile ein ca. 10 Mer. langes
Stift für einem 56 Hilogr, schweren Mann faun 11", Kilopr.
Diele eritaumlice Leichtigleit und bie damit verbundene In:
aueme Handhabung der Jabtzeuge zu Waller umd zu Lande
erklärt ſich aus dem mur 2 bia 9 Mair, diden Schiffäwänben
ons Ceberngolz), mangelnden Rippen und bem mit gefitiißter
Cage Überiogenen maßerbichten Luftlaſten bes Worber: und
Hintertheiles; nach eimer meuern Erfindung find fopar bie

Auder hohl, ohne dadurch von ihrer Leiltyungäfähigteit etwas

eingebaft zu haben, Als weſentliche Neuerumg gilt ber Autidr-

ie, ein dannes, auf Häbern und [malen Schienen laufendes
Bret, dns berleifeiten Bewegung folgt, und mit dem ber Huberer
bei jeiner Ihdtigteit taft- und jhulnemäß bin: und herruricht,
Auf umferer Mbbilbung wirb won ben verichriftsmäßkig

cenumirten Elubmitgliebern ein BierriemsDollen-Rennboot-in
das Hafer gebracht; im BVorbergrande rechts befindet ſich ein
Beranugunasboot, Linie fährt ein Sfiif ab, während ein foldies

im Hintergrund von feinem Veiiher eigenhaudig berdeinetragen
wird, Ale Ruberboote werden in Klmblreiien für auberorbent:
lich fiher gehalten, dasEinſteigen erfordert eine gemille Hebung,
ein Aentern des Fahtzeuges Hi aber bei ausgelegten Rudern
unmöglich,

Leicht und anmuthig ericeint bas Rudetn, aber seber
Sporkfreund weiß, das es eine wirkliche Auaft iſt und wie ſede
andere juenzatilch erlerng werben muß. Unter dem aus ber
engliihen Sprache entlehnten Ausbrud: „Araitten“, „Imaliten“ werben alle zur Ausbildung eines werfecten Gluhmitglie:
des nothigen Lebumgen und Erercitien verftanben; fie eritredten
ſich nicht allein auf die eigentliche, überaus kräftigende und
lungenftärtense Thätigleit der Huberführeng, jondern auch im
befonbern Hüllen, 1. ®. bei Vorbereitungen zu ber Hegatienmettlämpfen, auf bie Ernährung und Hörperpflege, ein Mo,
ment, beim eine gewiſſe bitcipfinirenbe Araft nicht abgeiprechen
werben kann. Rach langer, jorgiältiger Schulung ftelat der
Auberer vom der dritten zur eriten Alalle emaor und erlangt
bamit auch bie Berechtigung, bie entipredienben Boote zuhe:
neben. Durd die anlglaite Außenflache und bie fait mefierscharfe Spihe bes Fahrzeuges wird eine bie mteißten Sprer-

bampfer weit übertreiienbe Obeichminbigteiterveicht; ein tüchtiges

Ruberbost legt in einer Mimute 260 Mer. zurnid, d. &. in einer

balden Stunde etwa eine Meile.

Bei folden noch Meigerungs:

fähigen Leiſtungen ind den Mtgliedern des Ruberciwbs in be:

neibentierther Welſe bie landſchaſtlichen Schönheiten aller mit

ber Spree zuiammenhängenden Waflerläule erichlofien:; zum
Erftaumen ber „Eingeborenen” tauchen nicht ſelten am Sonn:

tagen bie rothaeiternten Maten der Ruberer viele Meilen meit
von Berlin in den klufgebieten def Havel, Spree, Gibe und Über
auf, wo och nie eim jo nebredhlich erichelmendes, blükichmelk
durch die Aluten jawienbes Fahrzeug geichen wurde,

Auf den Regatten in Berlin, Hamburg, Kiel, Treöben,
Breslau und Gm bat ber Verlinet Ruderclub wieberholt ge:

ftartet unb gefiegt,
biedabei eingeheimiten Preije bilden bereits

eine mit Stolz gereigte „Huhmeshalle, gefällt mit den dedir:
nennen Kunftıerten und Crinnerwungszeichen.
Guftan Schubert.
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Enlturgefäigtiige Nasrigten
Kirche und Schule.
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— Die diesjährige Meifener Gonfereng, welde
am I& und 12. ums In Deren atorbalten reurte, mar ungemohn:
dich zahlreich beiwiet. Das Mehrrat über die Abkängigtert eines
geiauden kirchluden Ümeindrlebras yore numerischen und räums
Inden Imfang ver Parsdhiem unter Zum “af tat ron der Ennere
keantropte Nusriarrungsgeieg hatte
Cherconfiterialrath Super:
intentent em. De, Aranı Uüberaommen, -Exine erfeböpfenzen ump

der Aeiſs Mlip und das neue Rancmembrot Brummer, rei
Süder
Diviäenen ver men erbauten Torpebebrote ber Weriter n
|
r.
Schchas im Glbing vom Thornereft in
lant un te# Bul:
| — In der feitYahren erörterten Theaterneubaws | fan in Stettin
MAuferbem wurbe ans den Mrebeboeten der per
| frage für Wirdhaben hat neuetbinge bas fünlgl Hauseinikerium

im Berlim entidurten
Stellung
genemmen umd den eh. Oeſtath
aflen worden find, eine Berfucedirifion
Sicheffer madı nen plant, m wit dem bertigen Bebarben
Koneian Ulan, tem Torperetort Kühn, dem
im Yerbanplung zu tneien. In rinee Sipung mer beiveffenden |
rem altern 1
obost und mehren
dadiſchen Gommifion gab ber Wertteter ber kümigl. Gemmstung Barkafen eine gorite Diviien für Mebungen

au häufigen Anwentung vorteupende
Geilimmungen aufjumehmen,
ubrsgens aber ik bafelbe möglichik allgemein gu fafen. In ter
ein Musrii

im Berlin bie Ürlläreng ab, dab eine einieringe Aorterung I
KRabelfiichen
T
Gushanspeolected die
Ihraternerimaltung dei ben
beidränftem |das ilee Lebumgen —

Metwer barüber etwa, dab

tlache

qutzeheißen, im

i
cinatelle.

timmelichtn Berbältmifien tes hängt ale unzulämglich etfansten alten |1 Juli mirder eine joldıe,

nalen möthig Teis tie Ihelem beider Meiereniem

warten ın ber

eilice 20 Grlrankungen und 12 Tebrställe |Bri ven Verfuchen wurte ferner gewigt, hab das Mräpasat ar
lirgenten Bericht
lafi
terib sehr Harfe und. murhlige
-Ehläge
erpledirt;
vun te 32 —
an
Alazızıe —
** es langiam * 8 kann FE
\
ere hd werben.
und Ser Toresfälle an Gholera 117, im der | bie auf den Siepepanlı res
— Der Shmerpunft ter tiesjährigen Goninrrund 34, im ber Peering Mund@ei und

| 284 Tin allen dret Prorenjen jmjammen kamen vom IL dis IL
' 1BS3 Örtrantungen us> 718 Teserialle an Chelera vor.

antegenten Au⸗ ſuln un
be et in einer Meike von Thaen wies
Fe Der pe
LT
v. Bofe ige feiern
@tanbpunft in felzeuden Inappen Eigen tar; I}Der Grlaß eines
Aussiarrumgsarlenes it nolbrembig. 3* Dad Wehen har einer

Nich anshließenten Debatte waren alle

N 2191. 22 Juni 1885,

Hamfes im enticirrenen Marhitwil bringen werte.

Ebrje&bes Woffe'fcen

neuen, ders

gefleigerten wirsbabenet

Der Bau eines |Beoten

Artehrsecheltnifien

und aus dem.
Dr:
flrinen 3
Dampkrinafies un»
ım Wim
xnnn jepech wit dem

befchrab amd dem Trader

5 7, 5 8, V 1, V 11, W L umb Y, fm Ruel yalamıne

ent |Die Haupimanoter

am 1.

Reirrase jetom der Schlusiap gefni
Die Abenmprriammlung
frredenben Theaters habe lich als Woitimemndigkeit heransgeiteilt |Aübrung des Bann Ma Bücher im der Rertire His mach Eng
werte ausgefüllt durch eimen uberans gründlichen umdgelehtten : umd werteamleitender Etedle in Berlin germanidht.
Zugleich wir |band, im ber Tftiee bis Memel etſttecken
Berrrag des Wolters Dr, Mulert aus Ruder: Boreipic über „Die
Thrologie ale Bermittlerin im Etreit des Ratutanianungen”, Ju
ie
veoler mus einen
verfiraichaitlichen Mortrag über „Die Fehre

eh, Hoframb Scheffler auf die budententen Zuläfle din, melde | — Der für
?as Theater ja Miursbaben ans der fonigl. Kronfipricemsiblafte |fimumte Dampfer
erhalte, und teutete an, daj folchen Zummen gepenmber das fonigl |Kiel von Siabel
Hamsmimilteriuet mel anf ein Öntzrgenfommus ber Etapt
Mamen Nacrigal

den Hounerneurt von Wamerun brift am 20 Immi auf ter Orermaniatklerie in
gelamfen und bat auf Saiferlicme Huiehl ten
rrbalten zu Wbren ted um bie Örmertung im,
jet Jahren sehegten Wrojertes | jerer Golamien jo kodreerdienten Dr, Gutay Marbtigal,

der zmölf Mroflel“ auf rund einer meu auforlundenen, fürzlich : varfe_ Der Vermartlibung
zes
vero en
San N
Dh Quverintenent pri5* laii ſich nun wel entgrgenirher

ans Areiherz

ader Da

ontitaten

gie",

— Die Nachricht von der bevorfiehenden Shlie:

intern er tie Notirrenbigfeit einer Heform ber in biefer Angelepen | bu

Air Ar

in Rreusnac

n

ui nur infejeru richisg,

f
beit au Tage getretenen Iebelitinbe betomte um? jeime hieramf de: k als der Director dem Perfonal orhämtigt
hat. Die Ihraterrorr
alien Vorfiläge Im einer Reihe men Theſen varlegte, bie nah |jellungen werten aber auf alle Malle forigeirpt.

P

Handel, Banhen, Indufzie,

Die Wei
ı
Die Hefammtlage

ver
.
ber
Maiinenjabrilen ih
mm

—
langem Memumzeaustauih bie Jutimmung ber
Berjammelten '
_ Pie erfizor einigen Tagen entbefte Bifenauelle jutumähren® eine ber
weng eeTtmide
mir ua bau;
kampf unb_weieber
.
.
.
.
zu
@ruben
bei
Ecvarlenberg
eregt
Die
Mufserliamtett
immer
Meet:
|
panarıı
die Preife vielfach il
Närkervonauftritt
— Die Areisfonode Berlin IL bat mit geringer
gerer Arale, fodap amd ma dem teu eingerichteten Ware eine
Kadlımıum
8
Mehrheit einen Antrag der Imralarenhaus-Witeiigemeinte

begüglib

Ri

R

8

entfprecenn größere Nachirage berrictt. Was tie Mmgebung ans

age hegünitigt, fa

+7
en
kamtet; „Diezu rihiten,
Sraode -Jangt,
fe mirp desDieleGutgektance
freilich erik macı
wmd nachbrrangebildet
zu einer allem
Anc |
im ihrerimRäbe
befnblichen läät
inbulitiellra
wolle beickiehes, einen Auiraz an Terielbe
die Urorinpialisnote
forderungen
nenünenten
merzen
| Me
beicäftist,
ber Sauptfahe
jedadı Fie Eitzatier rules —35
tabin gehend, Ya der Grlaf zes Cherlirgencatbs, meider den
De Bl
nnte De
ee —.

müßem.
— Aun 15 Dani

Ne,Betkerligung beat Grmelen ter Geifilihen anbrim gegeben

werde,”

S

_

m
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F Re Deutihe Ratbolifenverfommlung wird in
diefenm
vom AL
Augatt dis 4 September in Manfier iM.
tagen. Anmell
en zut Thrilmabme, gu Anträgen ıc, mımmt tas
Serretariat des

Bokalcomitts vom jept ab rniör.

eg

| gunichen übrig, amd es werten
größere Musidıreibungen
firhr
N
t
65 öfterrerdhifchrunganicen

bat der König der Niederlande

— len j — Jee quen war bis zu dieſem Tage |Mafthinenetaklißienents fehlt e0 barbaus amweiter t
.
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Bahnterwaltungen liegen

was a 45 der eh adYairihen: und ziemliche Auftraee
seerein bemühen lich, Ichattige Promenaten, theile am

nd ten führen, ausmndig zu machen,

es

allenesmangelt ax ——

Ulrereesten Nhetie
I
auf zen Sühen, Die pe herelichen Ausfichterumf: | Ihtmen

—

ha

ya vlamicen, mit Banfen np |Idhäftigung haben, unter ter —*

Kofaktemisee if Ihr. Aıbe, 9, Deeseman. Zu Sem tumg Aust ıMubrplägen zu veriehen, Tarıfe für Voottabrten auf dem Meere
Geitlihen Aumfausllellumg wird mis der
Beriammlung verbum , eniühren ı. Zu Mmelägen in tie Umgegene itehen Aiel aber |

z

an Yocemotizen uud

ter Brrhältsihe.

Beilell

den fein,
BR
tie Fletmen veglianer Werbe zu Gebote, amd ıfl eine Gnrfapelle |[chait hat ich mehr groben. Yn Arankrenc fin dir
— Der öfterreihifhe Unterrihtamimiiker bat
im per Wulbung begsiflen, Das nene jmeite arele
Hotel ter Zäns |Msternebinumgen neullens toleber murhr beichältigt,
ba nedm
ten Cherbautaib Ecmibi erjucıt, vom fommenten Etutienjahte , bahn sagt f&en aus te Lerbere umb Katlamienhatwm hereat,
fi

ab Berirjungen über mittelalterliche Vaut unft am ber techniiben | Der Hafenban ıft bewilligt und eıngeleitet, und die Vofalbamder, | die Grjenbahnen und tie Marine ein vermehrten Sax als
Horidule in Wirn gu halten, was Pieter jwlapte Nubervem
pie um io Edsäfle vermehet werten, Sonnen fänftig brawem am |wideln. Die fdmeigertichen Mafdinenjabeilen hatten in Imre
werde Peofeffor König ermächtigt, außer ber die Banken dee Hafenmolo anlegen.
Zeit weniger zu arderten. In Mahl find bank Yir Verek

Mlterrtums and über bie Baufunk ver Öemeifense va len

— Bapkiebınkein In Thüringen IR mit der Bott, |Adnblanng
des Giienbahenedes und
die Ginritung near mac
firieller Unternehmen bie Ghancen
ter Mafcermmfabrılmm gündigree,

fermer
der Ardetelt Yung, ein Erhüler Ecmivr’e, um Se:
Teer ber altchrifilichen und tmistelalterlichen Vantuant ermanm

endung bes neuen Vabehaufes, tas allen Auforterumgen der Men
ir eatipricht gleikeredhtiet‘ it die Reibe der ermen Beutichen

weje mehr, ale audı zw —

antene Lüfe ansgrläht.
ei:
— Der ungerifhe Gultusminifter Trefart riditelr
vrei aleihlantenbe Grlaffe am Fämmiliche geiklihe Tterbehorten,
Ehmlinipertoren und an die Dermaltungsausicüfe ter Womitate
wer @tarte torgen ter firenge Ausführung bes Oleienes beyäglih
Tee otligatenijcen Unterrichts in der ungariiden
Epradie in ten

tie früber herzeglidıe, 1649 gearänzete Hlsferderlanitalt mit auf«
menen und für alle Harelonmen Des meedernen waflenschaft
(ihren Wußerkeiloerfahsend eingerichtet merden. Seife Yuftbäter
(romische) find mem finjugelomsuen, und auferdem werben in der
alt, wie rüber,
le und
birer
.
eleheitche im im ba rg
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— Der Antrag des Meichsfanzlers, pie Bermeb:
A ber
bean
beim
„gebt Daben: Der Barterrah
reolle ſich damit eimeerikanden erflären, daß eltma
10.208,0
in Ginmarklüden und eitpa 400,000
in Guuyfennigiiadim sr:
arrigt werten; un 2) bei Vertbeilumg Piefer —
sul ie

worden,

Damat ut tie Bund ere's Tor im Kehrlorper ent-
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Die sehe Karavanı
mil Ftranslaspifder
Bann:
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aus einer Vprehenb äbmlachen marmermen Bäfe des Gompentiien
auf einem

Wolament

von zu

meßben Marmor,

it am

17, Jun enthüllt merben
Denkmal, ein rt Des Biltdauert Brunow, Heht m Bornarten der Rüden'icen Sauter,
— Die Rrennde des so früh dahinzefdiebenen
liebenswürdisen Dichters Dr. Karl Etieler baben der Plan ge:
fadt, bemjelben im Tegerniee. mo er fe oft mir Borliebe gemeilt,
ein Deatmal zu errichten, im Womit unter be Voihe Paul
Serie⸗ wertet Adı au alle, pie füch je an Karl Etieler'a Dichtun⸗
gen erfremt baben, zeit der Bitte um Oinlenbung nen Meitrügen,
melde Dr. Morig Srral in Münden, Tarrmigaflsane 1. mtorgen:
nimmt.

— Die Burists

des gene de lettres in Bari vers

öflentlicht eimen ven Jules Gearene gepeichmeten Auftuf. in weils
diem alle Arameien anfgeforderi werben, eine nationale Sut
8* j# vrrantalten, um Victot Quge ein Monument zu er:
tidten

— Am 25. Mai wurbe ein Standeile von Mieranı
der Dumas tem Welterm im feine Saterſtar Billers-WSotterens
gran: die Biiriänle ift eim Wert dee Yiltaauers Makler

sollen

a8 eine Draft beißt „Bug

„Der Yureaufrat”.

und Erg” un ik nach dem

Das dritte der Erüde, welches ten Namen

„Alfred“ erhalt, wir Moier im Erätiemimer vollenden,
— Im mansheimer Hoitbeater if das einartige
Dramolet „Der ältere Bruder“ von Mipbenie Dantetim einer
lieberfepung von Aerbinamt Meok mit Fehr guiem Gtfela auf

arlührt werben.

— Das Jdür Theater in Wien bat mir ber fomi»
ſchen Opstette „Am Korte" von Karl Juim, Muff von &, Law,
er wlüdlichen Wrif griban. Das Werk bat eutſchieten ge
ent,

— In ber Breien Oper gu Paris bat Mener'ös vierr

acıige bereiihe Oper „Zigung”, weldte in Beuel um Jannar e_ I
mit entichiebeneet Beitall

ım

Scene gina, Erfola zebabt._

Das

Tertduch wie bie Dlunf Meeris gehören der Waquerihen Schule

an, überbaupt it Zugurd det Zimgfrien der Nibelumgenfage, Der
Tert käft an bramatiicer Veibenidaft um> Vermegung j= wen
ſchen übrig, die uff if fahr Inteneßant für etwas baber gebil
tete Muflllenner, wer edeca fehmerlich immald_borulär varde⸗
Im ührigen st „Ergurd” ei glängentes, alle Sinne blenbenses
Ausitartungettüd, und die größte Eahetier were durch Dereration und Kotäme bemurlt.
— Gine Boritellung, um das Andenfen Birter
Huge’# zu ehren, nem 14. 5. IM. im
partier Ehlätre in Ecene
Stan gab ben eriten
von „Marion
Delsrme” und ben je
ten Bet ven „Le Hoi wamune“. SMerauf folgte ber Votttag
Imzo'fter Wedichte nn Schließlich die Aufführung einer von.Y

Delan derichieten Apotbreie.
— Die Hrifis, tm melder fid die Grede Oper ir
Yarie einer, bat_ ten Plan bervorgernien, an Mei Tagen ber

jellewie.
More ttaliemifte ——
u geben, Die franjoflicr
— In ter fönigl Wieherei zu foreng maren vor ı Tper mwärde baum bad a
enter
tez Italtensichen Me
Turgemn
jrori Rolohalllatern im Btonie
ellt, Heorge Wafbinn
Felliabalt zu thrilen baten.
Primatenna joll Mreline Bart:
30, Madıen 23, Wiesbarez 3501, Hafel 310 Hettare
tem an den Gemmotore Barrtı barfiellemd ; breite Statuen tat:
erronnen
werten.
Diefe
isalimiden
Workellungen
würde im
— #är das ganze ſadliche Mupland werben bie
ten im Muftrag ber nortamerifaniichen Hegierung durdı tem in
erbii Beginnen und ten ganpen Winter über Damen.
Grrteansfichten als uderaue günikige bepadhnet
Alerenz ansafıgen ameribaniichen Bilrbauer Bark morellint ame
—
Der
eriie
Tag
det
Ehmäblihen
Mulılfeker
in
nach Yafhingten atientet
Sautigert am 17, Jani mabın einen gelungenen Berlauf, Dir
— Zur Ausihmäfung des im Bau beariffenen
Sport.
wir
im ter Lieberballe bradıre Häntel's „Samlon“ unter
Kaiferpaladrs in Erraßturg int bee berliner Bildhauer Bergmeier,
ter Yertung des roh. Dr. Fatüt umter Mitteerfang won 108
— Für bas VDerfußsrennenber
t
engfteamjmeiten
Yunbriefer, Mein uns Cimas* mis Auftrazen figurleder und | Muffern ame einns Übers von #39 Berionre Ister ven Eolillen
Mertingötape zu 6
atica warden 15 Pferde gelaitelt, baranter
deoralteer (kuttung dedaca reorken
'
tagte Arau Roia Vabiet tbrivor; au
diriet twiener Säümgerin
nur dee dreijährige.
Das Mennen fiel an ben gradiper ©. 8.
— Zus twiemer Universitäts ebaude twirp eine
wirkten ım ben Solepartien mit
Hutehus aus Dresten
rau
almer-Batı- Beten) zeit ®, Längen vor Triftig; Schöne Zierpe_erbalten. Der bertige
iltbanet Emerizef bat
dire
ürtenberg br. 9 Mareelıni wurte britter,
Der mamlic ten Auftrag erhalten, eine Statue Herjog Hurols’a, bes BljerBrore, Hromara und Edütin, eieilach ans Eiuttzart
Das
zmerte
Gomcert
am
1%,
tmeldies
ter
Narellmeiiter
Seife;
Preis der Diana, von nenn Etuten befltitten. tmurte von D tz fer | &tiöters, weldger die Urreerktär zu Alsen im Jahre tacs errichtete, ) breitete, and Dem Der Bomigl. Hof ammohmte, bei Gompofltionen son
na ch
ixr
P brea
anpslertigen, Die Statue flellt dieſen Härten tm Meberlebrmsaröäe
Weber, Hlud, Satba,
Spehr, Bar, Mendelsiohn und Brabımas,
Kellya Chr bar,
mie er bie Eititungebulle erläßt. Mus
ignane
ı Harsıor
linter ten Soleyerträgen erregten verzugsmerie jeme ber frau Bar
brillant heramsgeritten. Das Tribünentennen gewann Hrn. —2
bergeftelle, wird fie amf einem
Worlkammert im einer Mifche bes wier une des
Hm.
allgemeine Brwunterung.
Das
Dellrkule zer Uniwerfität ı
ap erbalten. Als Wegenftud
rrheiter entreitelte feine Worjüge im Bertraa ber
Madı'fchen
ft eıne Statue der Kalerın
Dariz Iterefia ın Ausficdhe genzeumien
Idar-Zuite, ber Jubelomerture une der Vertloade⸗ chen C-mollSompbenie. Das Progtamm Des Peiiten Fetages entinelt dur:
— In Wien bat fih ein Womite jur Ürritung
2. KL
" bes v origen Ial
6 bis zur Reu⸗
Monuments für den_verhorbenen Kun
en Prof, ». Ente: weg Wlaflifer som nude
und im
‚seit, ame vom Becaliolo Dis zum Ghor mi Urdetermutwirkung
bergen, Director bes Defterreichilchen Muleuma, gebildet.
waren alle Arten Mufif vertreten. Kavellmerfter Setkriz führte
— Jmgrajer®tastvart if eine Bronzeftatwe jur
wieder ben Dirigentenhar.
Al⸗ neuer Walt Lieh Mich Art Veilinger
Aufftellung gelangt, welche eine jdhöne Lierbe deſſelten fern wire
von der beslinet Hofeber, wine geborene Shattgarterin, bören und
im Sierstorpfi_
Me &8 cf Bine eine Äiehlice Märcdenaekalt, beittelt „Aalpkilie”
erntete
allgemeinen
Berjall.
Meiche Auertennung fand au bir
nadı
der
Haupiägur
bes
1eigenden
As
ſeaart
ſchen
Budıes
„Schrif9, Mebr »_ Maelürom:
geiiaeikın Kran Die:—** and en,
K. marken
ten tes
Walpihulmeiltens". Der Belbner, ber einer fein
un
empetirmm ton
Wiegart,
int,
mann, Maff,
denen bichteriichen Edüpfeng im wrars Neben im Gr verbalfen
Dayuer, Yrabans und Beethoren torgrlühtt.
In.
TO EUR
\ bat, heise Hans Bramdftetter und it ein Yantomamn
viepgera
Im lerpjiger @rabttbeates eroffmete amii HM.
— Im Maturgeihihtlihen Mufenm von Zur
der italienkfche Irapoe
Rofiı (Berträt und Biographie
(54 Kitogr.) zmei Bängen ver
‚attebrunner
Kenfingten, Yonben, wurte am 9. Juni eine Etatue bes werben:
benen Naturferichers Wharles Daroın entballt und vom Prinzen F „Di. Fee” Ar. 1622 vom 9.Hayuk 1874) em erfolgreichen
fpiel mis dem „Trbello“, dere „Year“ und „Hamlet“ folgten.
er,
en.
Der
2
ührte bee grapiner con
wamend ber Mation übersemmen. Dieie von Tem
Rudy im Staatsnreis 3. RM. feinen Wrallgene
—
über Vioehau⸗e Behen aus Banmor gefertigte Statue fellt ten bei
—
Das berliner Bhilharmonifche
bie Babn.
rühmten OBelehrten im einem Mrekubl figemd mar. Das Semi Vref. Bann bat am 15. Iami feine ——
beabfitigt auch ein Brufibil® Darin’ ım ber Meilminfierabtei
— Mar fieben Jodens murben für den @ranb Prir
mit Mapedurg begonnen ant gor bis Gode Jan im
eutfan
zu frften, da die Keden tes Dentmals Mau die Hälfte tes aufr
dr Paris ausgewoges, bharunter Arer Atcher für Me. Üredrid:
Siatae a7 Gomerte geben Mm 1. Augen
hat das Ordheiter zu
ebrachten Monde erihöpft baten. Der Reit sell zu Sriprabime
Gloen’a de. D. Parador, den gelten im englifdien Dierk; tm
einen jechetnöcentlichen Ingagenent In Scheveniagen eimjutreflen.
Hantgalop mit einer Länge vor Meluifamt Bam der Önglänter als für teelogiihe Roricıer verınender werren
erber ein Ar Zaintrarlles
war Meugeld erflärt werden.
Der Dberlunfratb
in Paris erlannte Pen
h
om 1. Ku
?
ws Tür ven Ealon dem Bildbauet Dailken, lrbeber ) mer Walballatbeater in Berlin erpanhtel,
— Die Hscot»&tales gewann Dr Lauranct'a Bi. East
bu
|
uam
armorflatue „Mdam’s Brmaden“, zu.
einer
&. 5. Aliborp (48, Kilegr,) vor Mr. Hammemr's 3. Ah.
)

über 17,000 Seltare, bie fh auf bie einzelnen Megierumgs:
besitte felgendermapen vertbeilen: Roblenz 8801, Trier 4000, Roln

brier, (aa Hafen, Dre,

Rn
en a BU

GE

—

——

ill

N
RE
*
FO

€

—

Das Beim des berliner Huderelubs:

Abbeingen

eine⸗ Hennbostes,

Originatzeidmung

von Wilhelm Geißler.
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Wilhelm Camphaufen.
Am

19, Jeni worgene 10 Uhr jehte ber um.
erdistliche Tod feinem reichen Schalten

wor Bluchet's Begegnung mit Wellina

son bei Bellealliomie. An bieie loſſen

„läglich eim Ente, Alle Diejenigen, welde
Eh an den ausgereldineren

fi die im Auftrane des Nönias von
Preußen gemalten groken Bilder „AÄried:
ridı I. bei Der Meume ju Potedam“ und

Gemälden

erfrenen, mb der weitaus größere Ares

feiner Berebret, welcher bie inallen Schau:
jenfern der Amıläben leuchtenden Nach

„Choral der Preußen nach ver Schlach
von Leuthen” ſowie jemet „Nsthebrich Der

bildumgen der vielzähligen Werte des be:

rohe art der Leibe Ehwerin's“. Ta
sweilßen entſſanden die wertrefilächen

rübmten Meifler& lennt, werben bicie
“rauerfunde mit Betrubniß vernchmen.
Hilpelnt Camphanien wurde am
& Aebrune 1818 im Tüllelborf geboren.
Herootragend für bie Aunſt beanlagt,

Meiterbilinifie von Friedrich bem (broken,
Reten umd Seydlin und viele Meinere
Arbeiten.

Der Arieg in Schleswig im Jahre
184 rief ibm auf den Schauplax des
Hanıpies. Jene Aeit bearündeie einen

marde er mach elmer arlinbliden Dorbildung bur& ben berühmten Valet Alfred
Herbet im Jahre 1894 Schüler der Hunt:
alabemie. Seine Vorliebe für das Mi:

meuern Vebensabichnitt des HAlnhlers,
Gr war Augenzeuge der Erſiurmung der
Düspler Schamen wie des Mebernanget

ſuatweſen drangte iu mm Sawphuam It

dieſes Webiet, das ihm aber ri recht
jeflette, nachdem er als Einjahria Frei⸗

madı Alien, und jeine mad dieien Bor:
gängen gemalten beiden groſen Mälder

mälliger in einem Hularenregimene feine
Dien tieit abgeleillet batıe. Schon bald

„Ertürmang der Edanze Kr. II und
„Mebergang mac Alien“ trageıı ka:

nad dem Wiedereintrint in bie Mlademie

der bas vollendete Geprage der Wahr
beit. Jener Feit verbanten wir aus sein
geiftunlles, mit vielen Mluhrationen ae

rende er im die Meifterlajle aufgemont:
men, und mum überraichte er in Kurier

Folge die Runſifteunde mit ber Borfnb:
tumg zweier bedeuſender Bilder: „„Tilig
bei Vreitenfeld“ und „ring Wagen bei
Velaradꝰ. Beide Werke bepranbeten ben

Adınrüdies Bud „Ein Maler auf bem
Sdlachtſeſdeꝰ.
Ter bohmiſche Feldzug ſah Kamrsauſen wieder auf dem Hampiplane, um»
zwar im Gefolge det Aronvrinzen von
Preußen. Welde arofartigen Cinbrade
er dort enpiannem,
dasburdhlewsbtete feine
Gemälde „Begegnung bet Arompränzen
meit dem Prinzen Friedtich Marl bei
Eblum” und Konig Miltelm auf ben:
Shlaafelbe*. Fun dritten mal wandte

Nuhm des jugenbliden Aanklers, den er
fpäser zu immer bellerem Blanc ob, —

In den nädhlten Jabren war es jein Stre:
ben, fh innerlich weiter aue zubilden, und
zx biefem Iwede unternabm er eine Retie
dur Holland, Belgien, die Zchweiz und
Oberitalien mit Aufenthalt in den grofe
ten Städten. Nadı der Heimnt zurddat«
lehtt, begann und vollendete der lebens.
ftode Jangling im unglaublich lutzet Zeit
das grofe rmalde „Wotlieieb non Bouil:
Lex in der Schlacha bei Aatalon“. Danır
aber wandte cr ſich der vaterlänbiihen Geſchichte zu, umd
in wahrhaft

begeifterter Empinumn

—

deuer Zeit kaum ein audeter Alnalet al⸗
Gampbauben mt ſeinent Meinabergang
ber ſaleſſchen Armee bei Gaub unter
Blücer am Neubabrämorgen 1514 So-

Fer Maler ber preutaſchen Ariegs-

und deldengeſchichte ift nicht mehr!

——

eniſtanden

In immer

er jeinen Schritt auf die Öhrenfelder Dre

Wilkelm Camphauſen,
vollenbeterer Griheinung feine finurenreihen Tarſiellungen
und jeing präditigen Reiterbilver, Gröfere Etiolge hatte in

Don der Internationalen Ansitllung in Antwerpen:

Die Ausftellung der Glodengiegereien u.a,

proben franzöfiichen Krieges. Die Arücdıte
5 nur kurzen Aufenthalls daſelbit
reiften in der „Beneauung Biomart's
mit Napoleon nadı Scham“ und dem
„ten des Haldera Wilbelm in Berlin”, nad deren Ballen
bung bie verſchiedenen Heiterbäldnihie Aaiſer Milbeim’S, Das bes

Vach einer Skige unjeres Spesialeichners C. 2. Elliot

Illustrirte Zeitung.

648

——

er

Te

Neulgkelten vom Südermarkt,

neuen |

Herbil_ einen

wird im

— Ereit Gdüein
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kemel ver Deutfchen Reiche ala auch in Derberreich wer mrastted
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und Stagelbärkr, Kamm, Zmegel, Zerje in Mätterferm, zum,
Rähnatel former für vorkommende Bermunbungen, zur Inhetene

ber emgiten Liedſorm zu ſchaffen jei.
Und ment den werehrten Commoniften ein ſchwetes Miegeſchid, ein Kartnädiges, ſeit langer Zeit ihn verlolgendes
Obrenleiben daum vernehmen läßt, mit weidhen Worten die
Glüdmünjcier ihm mun nahen und ihm damen, aus ber Aratı
und Berediamteit des warmen Gänbebrudes, aus ber ireubeſttahlenden und bementen Stimme wird er erfennen, wie lieb

ftiche Angliicher Pater und Zalmtalzrili enibält: mir etmas

und theuer er allen darch ſeine Ihöpferiihe Ihätigkeit aui
engbegrenstem ebiete geworben ült.
Worin beruht der Zauber, die unbellreitbar hohe Veden
ums befteht: A aus bem linterlan mit Marge, M ans dem Mittels Spieljeug, dae im ber jür Hinder je anziebenten Ferm ter Lote⸗ tung der Hobert Itanz'ſchen Lutil? In ihrer Cchtheit um
Nüd webft Vogentheil eder Echallrohr, C ans tem Kopftur mit molme als Sqienen, als Edraufelgferr oyer auch als Mugen Tiefe, Wem man allerdings einer lanvlänfigen Anſchnuung
Desinfetionsrortihtung und Weridılup Der Imtertab A I beaubt_twerten Finn, bat fi chn B Michels in Nenner, 43 ji amichliefen wollte, ſo mühte einzig der zu dem beiten unb
erichlerastig geformt, hat einen Wertelurhmefler vom 18 Gem, Kung Street, patendiren lafen. Wie tie Abbeldung zeigt, if wer
einen NMobrpucdhmeiler von 5 tm. und it ımagangen 24, (Grm. lang. am zorders Under gridlofiene, am bintera nde oMene
Yauprikel edleten Ugritern üble, deſſen Gefänge auf Markt und Gaile
Dee Dimenfionen konnen, edue bie Wirkung jr teetninädtigen, 1 bis des Vebilels einer Yorometive nadbgebiltrt und dem enlirrehenm
mwiberballen, alio ber breiteiten Boltarbümlichteit geniehen.
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felle mirt won der innern Seite
Demzufolge warden Goethe, Ubland, Eichendorff, Beibel auf
—— Sargdedele am Kepfende, nactem ber oberfle (engite) Theil |
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** * eigens dazu bergerichtete irearerraiae Sefſnuxg befortett
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fabtitanten beiorbiten ober ridelger noch in die jeiner unmür:
jobärifche Buit Itvem ehne Yafı dem Beben) im tem munmehe
aellofrnen Sarı eindringen Tara, hingegen auafitümenbe Reihen:
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und ihrem Bebürjwik entſprechenden, wenngleich mo fo ab
veldmadien Weile Wohlgefallen finden, fondern einzig darauf,
dahı der Loriter Saiten anſchlagt, die inder Vruſt der beiten
und edeliten Hörer bie verwandten, noch ihlummernden Tone

aufweden und fir beihmingt zum ſomraldiſchen Einklang in
der Berherrlihung alles Edeln, Wahrbaftizen, der Ienigen
Muſe Mürdigen.
Was imitter ran; in ſeinen Liedern befingen mag, ob
bier die aufleimende ftille, Dort Die alühendr, umaushaltiam
lobbtechende Liebe, ob bier bie Uuft und dort das Leib, ob

650

V 2191. 27. Juni 1865.

Illnstrirte Zeitung.

Benuhung ber Itang ichen Bearseitungen-

cr bier ſich verhenit im die daſſete Meſch⸗
vation ber Lenau ſchen „Echililicher aber

beim Handel Jubiläum hat ſ a:

in bie Schmudloie Nalvelat ber Cftermald‘:

mentlich feine Ausgabe vom „Defliei®
in yablreichen deutidien und Ausländiicen
Aufführungen vortreiflic bewährt, Trat
‚ran, ald Schrififteller ui, jo ipradı ne
meilt im eigener Sache, alle die Eintser:
dungen, die man gegen feine Heron:

ſchen Borfien, ob ibn Mobert Batus ein:

ladet, die „Sühe Dirme von \verneh” odet
kein „Hodlandatine“, dad Montgomerg:
Greihem, pm ptelſen und bazu dem edele
fen Bollsten anzuidlagen, ob er bier

mit Riria Schafiu fir ben alten, bodı em«

hructionzbemüßungen erkoben hatte, fat

porragenden Elbotus jhmärmt ober bort
mit Seine dem heranterfallenden Stern
tadfınnt und mit ihm jene Serle taudyen

lich umd nahdrädlich zurüdweiienn, ;
Ju feiner Zeit hatte Mobert
3;
Grund, tıber zu geringe Anertennung er
4

beflagen; fie UA ibm fagar in einer Zile,
tbekl gewor

lafien will im ven Aelch ber Blume hinein
und melondeliidh wirb, wie er in ihre
Augen ſieht, Aberall ichöpft Feine Melodit

ben, bie laum einem andern Tan.

dichter, der alt usihliehlih

ans dem Volken, dringt bis anf den Otund

harakteriltische Begleitung trägt nur zu

einge um ſo ſchatfern Detaillirumg ber

|

Aarbe mie Zeichnung erheblich bei, Man
er barin viel von Schubert und Schu:
mann geleemi haben, zu ihrem Gopiitem,

)
|

willentofem Radıtreter hat er ſich nientald

|

herabgewürbigt, weil er ja teich genug
mar wnb viel zu ſelbnandla, als bahı er

N

ins Schlepptaw anderer ſich zu ergeben mb:
thig hatte.

|
\

Eine zwingende Notbmenbigleit, die in
kbem ſeinet Lieder erfennbar witd, mb
die jebem das unverwiſchbate Gepräge awi:

!inge aufs märmite, firberolfke und mi
prophetiihem Mehblid eimgefüger? Mer.

öffentichte nicht rang List eime emtüufa,

Rliche, dem Lebendentwidrlungspang uns

der Bebentumg bes Gomponiften germäbentte

Ron dgtavhie ? Stand midıt ter Huktk
ifte
tiler Ambros in der Weihe der ſeurig
ten
Verehrer des Nubilars? Und find ulde
mebrere andere Scgriften eridjienen, ie mie
ber Eigenart der Frans'iden Welänge
mir

\

mit den jeitten Nexomftrectistten ju Grande
liegenben Geſichte bunlien eingehend fh he

drädt, eine innere Mabrheit, bie allem
Augerlichen leeten Vrunte abbold if, die

Ibältigen? Wenm bereits 1M1 bie
Uakzer
hrat Galle ihm bie Dextoripücbe yemkannıc

alle aut omsfällenden Alostelm verihmäht

der Allnemeine Deutliche Mufılserein itm
eine nicht unerhe

unb ner das gelten läft, was aus vollem,

teinem Geſuhte herootquillt, das ilt bas

blicde Totasion fmdiehle

Snuptmerkittal dieier Robert Frany ſchen

ber Magiftrar Feiner Katetſiadi Halle use

Frlänge, und das if zugleich die Kaherike
Bürgichaft für ihre nadhtaltlge Arait, Alird

furgem gelegentlich der Sandal Jeier Ihn
am Ehrenbürger ermanı
unb te,
were Hus.

viele? von dem, was elme Zeit lang auf

eichmungen aller Art item yuibeil murben, io
beweiſt bas, nach mie vielen Hichtunpen hin
man feine groben Berbienlie arzuerktnen
beitzebt war, Nicht ganz jo ug an ber
Heimaloſcholle bledend wle einft der grobe
Ammanwel Hant, der während jeine ları
gen Vebens kaum das Weihblld feines

den Lippen Tausender ſchwebt, ald Tages·
vrobmct mit der Mobe fommt und wer:
ihmindei, balb der völligen Kergeſſenheit
anhetmfallen, jo bleibt das, was so «bel,
gemtütb-

umd

geiltooll

mach bim

range bes Tprikers gerumgen, beiciehen
war. Hat gicht hen Mobert Shumanı
wie aus befien nelammelten Gägläten x
erleben, die erften Lieberheite des Yayn

der jeweiligen Stimmung vor, und eine

wie ber Robert

Keamyiche Kiedericham fit, unweriehet im jet:
ner Vehenöfälle, und ipäte Grneratiowen
dantem ihm noch die aleiche Fältinende Et
quidung mie wir,
Zeh auch nad) einer andern Zeite bat
Hobert Franz ſich rähmlich bervorgelban; in jahrzehntelanger
mühevoller Tbätigleit gelangte er zu bobem Aniehen als
Neonftructor viele Meifterwerle von oh. Seb. Bah und
Georg Itledtlch Händel War im unfern Tapen jemand bei
rufen und befähigt, bie Munzeln bes Alters aus bem Ant:
lin der Schöpiungen jener Glrofmeiiier zu tilgen und bas
Volgerädt jemer Werte auch dem medernen Fublitum
ungeſcheahlert etlenndat zu machen, fo ik es Mobert Kranz;
wie jelten ein anderer vertraut mit Bach und Händel und
owsgerdßter mit dem jeiniten muhlalilhen Zplrjien, bat er
in feines Bearbeitungen nur alles das ergänzend eingefügt, |

Robert
um

$ranz.

Liebien Königsberg

hebyaften Mrburtätos.

jemals werlafien bat,

wagt Robert Framz wenlaſtens Kin and
wieder Heinere Ausfldge in brasäbarir
Großſtadie: In der Hauptiade aber bat aubı

faliches berichtigt, was die Meilter wabrideinlich selbil, wer | er feiner Gebuttsſtadt eine rlhrende Ireue bemahrt. It
Ublanb's Dicgterwort es haltend:
fie brute noch lebten und dem Ylnlorberummen anſeres vermöhn.
Iu ver Seimes Allen Steiied
tert Zeitalter enigepertialommen hätten, in biefem Sinne er
Ehmlrmr das Hre, boch elgumel,
ganze und beridtigt haben warden. HMommen bei Wiebergabe
it er kaum, daß er einige Jahre in Dellan it. Säneikers
Baier und Handel ſcher Werte nicht rein theoteiiide ober Lehre genoſſen, nad Halle zurüdgetehtt, hat bajelbil orrihirden:
tuniehiftorifche Crfihtspuntte in Arage, Toll uielmehr erprobt | Aifensliche Memter trok mannigiader Wibermärtigkeiten unit
merden, wie kart der Chemiws unſerer Tonlıeroen nodı immer
Jahre hindutch beileiöet, bit leiber das ſcalimuie Arkördkiben
aufdie Gegemmart einzumsirlen vermag, ſobald die inftnamenta-

len Ausdradamiltel desOriginals beiheidentlich bereichert umd
dem brutigen Vollllangverlanaen ji angepakt baben, jo wirb
nichts smedmähiger unb empichlensweriber jein als bie

| zu beren Mufanbe ibm zwang. Dlöne der Himmel br verein
jmuberten, wärbigen ubllar eimen langen, frieben- und

reichen Lebentabend beideren!
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Gemälde von Sranz Keller.
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nd enblich, um nicht etwas jehr wichti:
nes, ja das Wictigite zu vergeflen”, fo
ichlofi der inhalterelche Brief, den mir

Freund

Euſebius

gelepentlih feiner

patiſer Neife über die alten Kirdien ber

franzöfiihen Haubiſtadt und über die
neunen Hotels daſelbit, über Sarah

Betnhardt samunanteſte Ettravaganz
und Adolphe Belols langweiligſten
Woman nebit andern ahnlich willentwnrbigen Dingen in der
ihm eipenen lebensmürbig entbafinftiichen Weile geldhrieben
hatte, „in, art nicht das Allerwichtzgſte zu vergefiem: ich habe
eine Erwerbung gemacht, amf die ich langſt verzichtet hatte; ich
babe mich in den Befih einer Aumit geicht, Die mir eimit ala un:
erreichbar geſchlldert worben, und ich Darf fanen, daß bieier
Grmiten allein binreicht, mich für alle Mahen und Aoften bieler
Heife voll und ganz zu entihädigen! Sie entlinnen ſich um

serer Helamntichait, ich Dart faft Tagen Fteundſchaft mit Moni.
end Tavillon und der traulich bebaglichen Plaudertunden,
die wie während eines ganzen Sommers alltäglich mit Dem:
ſelben in unjerm lieblichen Rarienwälbden bei guten Cianrren
und einer „demi tasse cafl‘ abzuhalten pflegten. (a mar
ein angenehmer, feingebilbeter Mann, ganz ohne bie Itppiächen
yariier Allüren und alles in allem jo veritänbig und were
wrißeiläfrel, wie ein Franzose überhaupt fein kann; mur im
einem Bunkte unheilbar verrannt und bartnadig. Gr lich uns
Deutſchen alle Ehre, anerlannte alle unſere Erfolge, verurtbeilte
alle Ediwähen und Fehler feiner Yanböleute; aber dann,
dann fam’s, was mich kränkte, mas mic aufregte, bis zum
Zorn veigte! „Es it wahr“, fapte er mit ihöner Offenheit und
Eeltitentäuherung, „ihr Deutſchen habt uns Aranzofen befieat,
eemüthigt, in den Staub getreten; aber, mur Arantreiche
Männer umd nut biejenigem einer entarteten Generation!
iemand von euch aber dari ſich des Sieges Uber eine franzü»
fiite Frau rühmen! Bor Frantreicht weiblichem Geſchlecht
merbet iht ewig die Warten ftreden müfen, und felbit dann
witd es euch nicht gelingen, auch nur einen gnädigen Blid

aus ihren jhöwen Augen zu erhaſchen!

Dazı fehlt euch Bar:

baren wicht wenäger als alles; ihr wermögt euch überhaupt aar

nice in Tontact mit einer wirllichen „Dame“ zu iehen; ihr
verfteht, um gleich mit dem Anfang zu begimnen, möcht einmal

eime Dante zu grüßen! Denn was ihr fo nennt, euer empörendes Hutabreisen, tft geeignet, ihr Krämpfe bes Abſcheus zu er»
regen, fie mtit Beradhtumg zu erfällen! Männer, die eine Dame
jö prüfen, mie auf deutjchen Promenaden tagtäglich aediieht,

find für eine Framzbſin wenig beiier ald Botofaden oder Feuer·
länder, fiber nicht angenehmer und liebensmürbiger!”"

So ſprach Men, Mens freundlich lachelnd, während er mit
tenbiger Sand eine Ehparrette drebte und gragios aus feiner
demi tasse nippte, un® Jorn und Gtoll in inwerfter Bruft er»
tenend. Ich, der ich mir auf meine weltmännifcben Manieren,
bie Wahrbeit u jagen, immer etwas eimgebildet hatte und auf
das mir von ber ichönern Hälfte ber Menſchheit bewieene
Vohlwollen einigermahen ftoly war, empfand daneben eine an
Serwirrung greiende Veitärzung und drang falt beitig in
Menf, Rene, ſich über das Weſen und bie Natur des franybfi:
ſchen Normalgrufiea nüber zu erklären, jeine or zu erläutern,
za begründen. Et verweigerte es höflich, aber beitimmt; «>

biebe Jeit und Siraft vergeben, meinte er, etwas nicht Lehr:
bares Ichren zu wollen; derglelchen fei eben Eigenthum bevor:
zegter Volter und müifie iben gleichſam mit der Muttermeildı

eimgefogen werben, Weberliefern, durch Trmonftratiottett über:
tragen ließen ſich ſolche aus dem inneriten Weſen einer Nation

entiprungenen feinheiten eben nicht, absolument nidıt!” Und
mir ſchieden fait im Jorn von dem font fo liebenawärbägen
und umadngliben Wanne.

Fan, ich atne ihm jet nicht mehr; denn ich lann ihm ber
Ungabrbeit, minbeitens ber Mebertreibung zeiben; was er uns
vorenthielt, als nicht lehtbat verweigerte: ich babe es gelernt

inztiichen wicht ungeduldig! Beichreiben im einem Brieieläkt üdh
bie wunderbare Leitung nicht; darin hatte Moni. Rent redit.
Kur einem Menschen, einem hochgebildeten Engländer, ber
swanzla Jahzre in Ftankteich gelebt und dem Stwbinm frame:
fiiher Sitte die ganze Jeit gewidmet hat, Toll es gelungen feitt,

in einem darüber gelriebenen Vucht bie „Theorie bes Grufiea”

dargelegt zu haben; ich keine das Buch nicht und zweifle an
bem Factum, Die hochſt complicirte Beite muß geſehen, eit ge:

jehen, geübt und wärber gebt werben: ber ganze Menſch muß
fd) barein verfenten, muß feine Inbivieunlität am bie unit
bimgeben, kurz es läßt ſich nicht jagen; es läkt ſich nur vor:
machen, und ich wer de es ihnen vormachen!

fo Geduld bis bahin!“
Geduld? Ian wahrbaitig, ber Freund hatte gut mahnen,
geduldig zu lei, naddem er mäch durch feine Mittheilung aufs
bödfte neipannt hatte, meine Seele brammte nach Thellmahnne
an jeiner großen Erwerbung; ich hätte ihm Flügel münidıen

mögen zu ichleunigiter Rüdtehr, und er — mahnte zu Geduld
und erllärte ſes war unerhört!}, vorher einem Abitecher madı
EüMrantreich machen zu wollen! Und warum dab? Ju meldem

Zwed dieſe veinliche Verzögerung? Aus bloker Goutmandiſe,
veröchtliher Freinihmederel! Um wenigttens eimmal im

Aeine unferer heutigen eutoraiichen Hörlic,

keitäformen erreicht zur annähernd einen Efect wie eine jolde
wirklich wohl aue gefahrte Verbeugung mit normaler Shut:
bewegung!”

Sch batte geleſen und Nappte das werſhuolle Bus in un:
beichreibliher Erregung zu! Das Feuer der Begeifterieng derch
nlühte mic; ein hoher Entichluf flammte in mir empor: modhte
es koften, was es wollte, ih mufte mir bieje „Munft des Grü
hend‘, die Technik des normalen Gutichwentens anciauen,
mußte nach biejer nortrefllihen Daritellung ohne weitere Half:
lediglich aus eigener Kraft es erreichen, bem sdnernben Areunde,
wenn er endlich beimlehren mürbe, ald künätleriich gleichbereh,
tigt entaegentteten ju Rönmen.
Dit Feuereiier ing ich an bas Stubium. In meinen ge:
gen iebe Störung verſchloſſenen Zimmer führte id, das Buch
in ber Linken, den Hut in ber Rechten, vor dem Spörgel ün
Künftleriicher Hingebung die vornefchrichenen Bewegungen aus.
Die elegante Mundung des Armes, bie Eriafung det Hulltamee
— leicht und leiſe, mit halber Länge ber Fimger; das Hinaus-

halten bes Hutes jeitrmärts, von ber Bruft aus borisontal; der
majchätiiche Halbkreis, das gen Himmel gekehtte Hutfutter alles das machte ich mir nach umd nach zu einem; die Verneigunz

Leben ſich eines ivenlen culinarlihen Hodınemufies zu erirenen,

2 Nörpers bis zum Aufammentreften ber größten Müden:

beichreibt und die Außerite Orenze feiner Entfernung ganz in

mechanisch und fühlte, wie alles Wut aus meinem Gefechte rei.
„as meinen Sie damit?"

idrieb er in einem Boiticript feiner bidleibigen Epiftel, babe frümmung mit ber weiteiten Ssutentfermung; das reipectvolle
er ſich entſchloſſen, nadı Marjeilfe zu neben, um in bent welt: Lächeln um die Dandesintel; bas Herablaßen bes Hutes bit su
berühmter Meftaurant am Geitade des Mittelmeerd, wo bie | lojer Stnieftreifung; der ftrahlende Bogen durch die Luſt —, n
\ Gebrüder Nublon underweltliche Lorbern ernteten, eine Woche zwel Tagen hatte ich alles das bermältügt, und wie Demoitbenes
einft aus feinem Keller ala vollendeter Redner, jo ging icham
lang volllommen zu ſpeiſen.
War fo etwas erhört? Um deewillen mid auf bie Foller dritten Tage aus meinem Zimmer als „nollendeter Grkier'”
qualoniliter Ormartung zu ſpannen! Unverantwortlih! Des hervor, Ein großer Moment!
Natürlich, ſehnte ich mich mum nad) Anerterenung, nach einer
Fteundes Telbiefüchtige Nudſichteloſileit erregte mir ben lebı
basteften Verbeuf. Wie immer, wenn mid eine ſchwete Tauı eriten difentlichen Probe meiner unit, Ich Neivere mid an
chung im Leben betroffen, verſuchte ich, durch Berientung in und ging auf bie Promenade, Das Glad wollte mir wohl.
ernite Stubien mir über Giroll und Miemuth binweapahelien, Eine liebenörmfrbige, verehrte Ireundin kanz, mit einer andern
und die arofe Stadibibliothel wurde für bie nachſten Tage fall Dame im Geſptãch, unter ben Naftankenbäumen dahergrichrit:
mein auöschliehlicher Aufenthalt, Ich war bemüht, die meulten ten. Der Augenblid mar da! Bier Schritte von ibr entiernt
und bebeutiamften Werke über Franlreich dutchzuſehen,
mich erbeb ich „langiam ben mach der freien Steahemjeite gewandien
mit dem Geifte bed benabten Volles, dem Ich nun bald einen fo Arm, ohne Weberftärgung” ;der Arm verharrte, nach Boridhriit,
wichtigen Juwachs meiner meltmännlichen Bildung ſchaldig „Im einer gewiſſen Ewtfermung vom Körper, jtill, mit eleganter
werben sollte, mehr und mehr vertraut zu machen; und babei Kumbung‘; die Finger beräbrten nit @leganz die Arämpe bei
itieh ich — wer beichreibt mein Entzäden! — von ungefähr auf ' Hutes, fahren fie zu halber Lange, hielten ihn mit geitrettem
das von melnem Freunde erwähnte, im felbft anbelannt ne Arm „son ber Braft aus horisemtal in gleichet Höhe mit der
Schulter“ und wandten ihm „mit einer mohlberedmeten,, fait
bliebene Wert jenes geiitwollen Grgländere „Das bauslihe
unmerlliden Bewegung umd im genauen Verbiltnik su feiner
Beben in Frankreich”, die reiche Ausbeute eines zwangigbäbrigen
Auienthaltes in Frantreich, eines zwanzigläbeigen Studiums Laufbahn, joba& er auf feinem Wege einen völligen Halbtrete
framzöfischen Bollögeiftes! Da mar he, unter ber Kapitel: beichrieb und Die Außerfte Grenze Seiner Entfernung genau in
iberf&hrift Franzo iſcheManieren”, die mur einmal gemante, dem Kugenblide erreichte, ba felm (Futter ſich dem Himmel zus
einzig vorhandene Darlegung ber Technit des Grufes", der | tehrte”, GHeichreitig Fährte ich jene „leife Neigung das slörpers
Verbeugung, bes Hutabziehens, bis in feine feinften Nuancen | aus”, bie jo aut gelang, balı „bie größte Arümmung vs
Rüdend glädlih mit der weiteften Entiernung des Gutes nom
ergründet umd bemmunberungswnirbig dargeitellt !
Kopde zufanmenteaf”,
Die Lertüre bes höchtt Ichenawoll neidriebenen Hapitele |
In demielben Augenblick gingen wir ameimanber vorüber;
wärfte mie eine Offenbarung auf mid. Ich las umb Ins und |
mit bem vorgeidhebebenen „relpechonllen Lacheln um bie Diundlas, alles um urich her vergeſſend
wintel“ blidte ich ber jlill verehrten ram beifallädmeitig ins
Begegnen wir einer und befansten Dane, jo beginnen Untlik; aber wie wurbe mir, als idı dort einer hät beftüriten,
wir, vier Schritte vor ihr emtfermt, damit, ba wir Inngfam safe verwirrten Miene begegnete und die liebenötmirbäge Freuß;
wundern nad ber freien Straßenseite gewandten Arm, gleichviel din fait unmwällig den Aopf idnstelm ſah! — Ih war mir nieber«
0b ben rechten ober litten, erheben. In biejer Bewegung darf | sebonmert; vergah „ben Hut ebenio langſam bem Hanpte wie;
jedoch keine Ueberſturzung Sein, und ber Arm muß in einer ge: der zuzuführen und ben Anden Iangiam mwieber in bie Höhe ım
willen Entſernung vom Aörper mit eleganter Nundung ftill ver: risten’, ülpte vielmehr meinen Cylinder baftig auf den opt
harten, ja micht zu ſchnell ſich emporricten, Iſt emblich bie | und Schlug mic, ähnlich wie jener Ganndier mad einer edein
Hanb bis zur Hrämpe bes Hutes gelangt, fo muß fie diefe leicht That, feitwärts im die Birice.
und leife, etwa mit halber Lange ber Finget, anfalsen, lang: |
Nachmittags ſaũ ik, noch brütend über mein unbegreii:
am den Hut abnehmen und langſam in bie Duft binausbalten, liches Ainsco, in meiner Sophaede, als mein freund, ver
fomweit der allmählich ausgeltredte Atra reicht, nicht nad vorn Afiefhor Herbing, ganz unceremonids ins immer Hirte:
hin jedoch, ſondern feitwärts, won ber Bruft aus horisontal | „Anglüdlicher!” ſchrie er wich an und ward ſich leuchend in bie
und in gleicher Höhe mit der Schulter. Dieser Theil ber Opera: zweite Sophaede; „wo wären Sie heute morgen geweſen, be:
tion hat mehrere Secunden zu währen, Gleichzeitig muß der vor Sie jenen Slandal auf der Promenade vollführten? Ge
Hut ungeranbt werben, mit einer wohlberechneten, falt un: teen Ziel Aller Leugnen hilft nichts mchrt”
mertlihen Vewegung und in genawem Verhältnifi zu feiner
AElandal auf ber Promenade voltführtet" wiederholte ich
Sauibahn, jodat er auf feinem Wege einen völligen Halbtreis
demielben Moment erreicht, da ſein (Futter ſich bem Himmel
zufehrt! In dem Augenblid aber, in melden man ben Shut

vom Hopde zieht, begiant auch ſchon ber Störper ſich Teile zu
neigen, und war muß die Lerbengung fo eingerichtet werben,
da$ die aröfite Krümmung des Rüdens mit ber meitelten Ent:
fermung des Hutet vom Kopie zulammentrifft! Gin leichtes,
teipertvolle3 Lacheln darf fich babri um bie Mundwinlel ſtehlen.

und befige e3; die Aunft zu grüßen ft mein und bamit ber
Ickte noch ausſtehende Triumph über bie Aramzoien errungen,
Und es ift eine arohe Errungenschaft! Moni. Rene hatte
Grand, ftelz auf dem Befih jener Aunit zu Sein. Solche Grayie, Dann wird der Hat ebemio langiant wieder dem Haute zur
ſo jpredenbe Geberbe feinfter Verbinslichleit vermochten bisher geführt, der Münden rüchtet ſich langlam wiedet in bie Höhe, bad
in der That mur die Ftanzoſen in ihren Gruß zu legen es iſt Lächeln verſchwindet, ber Gruß iſt vollbtacht, normal vollbradit,
eine Production höher Begabung, eine Kunitleistung erften Sollte bie Dame jteben bleiben, sm mit uns zu ſptechen (fie
Ranges! Die ganıe Scala menisliher Cmphtbumgen offen: allein dann baräber entifeiben, ob eine Converſation auf der
bart fi aufs beredteite in dielem wortlofen Schwenten des Straße ftattfinden jo), jo bleibt man unbebedten Hnuptes;
Butes! Jene virtuofen Leiſtungen der grohen Bantominsert bes der Arm Finkt langsam herab, bis der Hut loſe das Anie ftreüft,
Alterthums, Pylades und Batbyllos, ind bier überholt; man der Hüden bält fid in leiter Arümmung, und mern die Unter

fchant, man bemunbert, man weritummt!
Ic weih, lieber Freund, daß id mit ber Kenatnißgebung

Act if vorüber,

tedung beembet, wenn mit einem halben Amir und einer Steigung

dee Hopies bie Dame davonſchwebt, jo wird der Büdlina mies

„Da! wortrefilich gehrucelte Unſchuld! Sch meine natlır.
ti jene mahnfinnige Grwilomöbie,

die Sie vor unlerrr

liebensrohrbigen Iteundin und der Mäthin Foritwer unter ber
Haftanienbäumen aufgeführt baben! Cie ift außer ſich, hat
mich furchtbar ablapitelt, behauptet, wir wären offenbar fon

wieder fräb im „Örünen Kranz” beim Wein gemehen und bätten dan Sie unbeauffitigt auf die Promenade gelafien, um
dort — Pantoninen aufzefähren,. Ihr Hutjchwenten jei das
Tele geweſen, was max nur jeben Tonne, und Ahr Lacheln
von einer gerabegu unertwäglicen Psantaftit!”
Ib war vernichtet. Alio dies bie Itucht aller meiner Stu:
dien und Uebungen? ar es nur bemfbar? Die böcite
Aunfeleiftung, ein Act von faft idenler Vollendung wurbe von
der geiftuollften Dante Für einen Ausbruch trunfenen Humoto

gehalten? Vetwittend im der That! — Und bodı, ein Appell
biergegen war nicht möglich. Dame le dit, Dieu le dit! er:

meiner Ormwerbung bes Reid meiner Landsleute, wielleicht aud)

derum ein tiefer, wiederum entſernt fich ber Hut, fo weit ber

nieht erzadlte ich meinem Areunde alles.

end made bie große Nunſt zum Gemeingut auch unferer Nas

Arms ſich ausreden lann, jenlt ſich edoch momsglih noch weiter
bimab alö vorber, ftreift in meabeftktiich irnadblenbem Bogen durch
die Luft und ninemt wieder auf dem Haupte Blaß —, ber grobe

Er lachte neun Minuten bang wie ein Belefietter, bis ich,
einen Schlaganfall befindtend, ihm in die friſche Duft hinaus:
308, deren auch id mad aller biefer Erregung dringend

dem Yhrigen wachrufen merbe; aber nut getroft! Ich kehre zurnd

tion! Ver allem ſollen Sie davon profitiren! Seien Sie
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