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später sie so
bot-en Ehren brachte, das er heute an Glanz
nur nach von den sschildbiirgetns til-erbeider
in
trvssen wird. Damit ist viel gewonnen;
Orkan-»
Wortlaut-,
Jst
denn die Erklärung des
Eigenthümertülnule Forscher Lieulenant
,,Eulenspiegel« oder wie er auf niederschon
i drutsch lautet: »Uienspiegei,« ist
Schwanku.
i leichter. Wie jeder Kenner der deutschen
Literatur im 14.nnd15, Jahrhundert
Eine allzufkatke Losis
weis-, wurden um diese Zeit zu Familiennninen
besonders häufig Jmperativbiidnm
das er gegen ein Leiden
j gen verwendet. Aug der Literaturgesri)ichtgstnnde ist wohl noch Peter Suchenwirt in
brauchte,
Alter Erinnerung der Verfasser mehrerer
Tedichie unlehrimster und historischer
Führle unzweifelhaft den Ton diese-g l40iu Wie dem ersten Träger dieses
Namens, vielleicht wegen feines anzuhänverolenten Mannes
sigen Kneivenbesuche5, von der Straßensugend einst nachgerufen sein muß: Such
herbei.
den Wirth! so ist auch der Ahnherr der
Aus Poetlaim, Oregon, kommt die tran- Titienspiegel sicher einmnl nngeherrscht: Ui
Aber wag haben wir damit
rige Nachricht von dem Tode des Lientenant den Spiegel!
eines unverständlichen
Statt
Frederiek G. Schmollt-, des bekltbmten Füh- gewonnen?
Wortes nun deren drei! Kein Geringerer,
kekg der lFxpedition, die vor Jahren auszog,
uns
ans der
ais Jah. Heini-. Vosz biist
um nach der Sir Joyn Franklin’schen Ex:
Anmerkungen
zum
Noth.
an
seinen
pedition zu suchender
Geburtstag-« schreibt
iik wurde am 2. November früh 3 Uhr »Siebenziqster
Dichter: »Uhien heißt bei 1Ins:rnit der
von einein Polizisten auf der Straße gefunStaubden.
Reben ihm lag eine halbgelecrke Isla- Uble, dem borstigen Wandbesen,
Kiovstock
und
abfegen.
Spinnengetnebe
isr
im
Landannnk
befand sich
fche
Zustande
schreibt Eule, weiches dem Hochdentschen
ver Betäubung nnd tourde sofort nach dem
verständlichet ist und kein Handlungsnicht
man
too
St. Ghaties Qotei gebracht,
ihn
»Hu-idealetnort
»mienzuläßt Die
auf einen Stuhl setzte. Zuerst tourde angewird
mancher
noch
auch
heute
als
der
Lientennnt
nommen,
sei betrunken,
des
Handbeseng beiannt»
es aber immer schlimmer tout-de, brachte man ais Beteichnung
Speegeii würde demnach;
sein. Ui den
den Kranken nach dem Barmherzigen Saden Spiegel!
tnariterhospimi, wo er trotz aller angewand- heißen: Putz
ten Mittel nach wenian
Stunden starb.
Schloqtka hatte seit Jahren am Magen geDas Keiieliviel in Rusti· nd.
der seinen ererdten
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Leindannnyf

Hausfrau!

litten nnd pflegte zur Lindernna seiner
Schmerzen Landanntn in kleinen Quantitäten, gewöhnlich 15 bis Z« Tropfen, tu nehAt- Ubend vor feinem Tode hatte et
men.
wieder über heitige Manenfchmerzen geklagt
Er ging in eine Apotheke und forderte zwei
Der Avotheler fragte,
Unzen Landmann
ob er ein Recevt habe. Schtoatla verneinte
die Frage, sagte aber-, er könne eines fehreiben,
da er frlbet Medlsiner fei.
Daraufhin gab
ibm der Avotheler das London-um« Sehn-atla ging weg, besuchte einen politischen Clnb
und wurde nicht mehr gefehen, als bis er

halb bewußtle auf

der

mancherlei Dingen, welche
Zu
!sche Kolonisten
nach Ruszlansd verpflauzt haben, gehört, wie

matt

uns

schreibt, auch

das

jltegelspieh das in Petersburg ganz heimisch
igetvorden ist und sich namentlich der Gunst
Lssiziere erfreut, die es besonders im
Itzager sehr eifrig pflegen-Es sithrt im Zarenreieh den echt russischen Namen Kegli.
Aber der Rasse, versteht es nicht, sich an dem
.lriistigen und gesunden Spiel selbst allein
zu ersreueu. Es hat siir ihn erst dann den
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aus den Staaten herübergebrachten Leichen
ein, und deren Zahl ist nicht gering. Unter
den Katholiken in Ouebec war die Sterblichkeitsrate 20.1, unter den Protestanten
nur
10.8. Auch in der Provinz Ontario
ist ric Zierbliehkeitsrate unter den Rathauleu größer als unter den Protestanten (14 zu
1().!"L), wofür jedenfalls die geringere allgemeine Bildung der fransösischen Canadier

Das Bekanntwerden des Inhalts der hecAnläszlich des 70. Geburtstages des Dr·
res-Borlage, welche in Deutschland die ArFreiherrn v. Muan in Wien, Begründers
inee um nahezu 100,000 Mann im Frieder Idortigen Freitvilligen Rettiungssgesellk
dens-Zustand vermehren und die Kriegsstörschast, veröffentlicht Theoder Billrotsh, der
te aus 4,4W,0W Mann erhöhen soll, hat
selbst in den nächsten Tagen ein Doppelstrgroße-«- sttussehen gemacht. Die Vorlage
war von Kanzler Caprivi an den Bundesund die ost sehr nnhygienischen Verhältnisse, bilänsm feiert, in der Neuen Freien Presse
kath eingegeben worden und sollte nicht eher unter denen sie leben, verantwortlich zu ma- einen Aufsatz, dein wir folgende tiefsinnigen
bekannt werden, bis sie an den Reichstag
entnehmen: Wie hoch man
riickzufcl)recken.
chen sind.
Betrachtungen
gelangtedie Zaun-me seiner Lebensarbeit anschlägt,
unter
der
der
je
Todesfälle
Nach
Zahl
Diese Geheimhaltung hatte sicher darin Will
Ein Rseicnstconeuh
Bewohner ordnen sich die Theile Ca- hängt von dem Standpunkte ab, aus welchen
ihren Grund, dass man gar nicht wissen kann,
nadas wie folgt: Nrrdwestterritorien 7.32, man sich dabei stellt. Vom natukloeltlichen
in welcher Weise die Vorlage vom Bundesman mit MilZu einem Monfter-Coneert zum Besten rath ntngestaltet werden mag. Auch die Manitoba 10.37, Ontario 11.30, Prince Standpunkt aus, ans welche-m
von Jahrtausenden alS Ein-heitere
liarden
die
lfdward
Neubraunsrhweig
Island 12.26,
Hamburg-Altonag hatten sich kürzlich
Möglichkeit ist nicht ganz ausgeschlossen, dass
kommt das ganze Mensengeschlecht
dreiunzivanzig Mufileorps des ltlardeeorps sie von demselben ganz abgelehnt werden 13.36, British Columbia 13·94, Neuschott- rechnet,
land 14.57, Quebee 18.91. Die niedrige alg eine nur vorübergehende Kombination
im Zoologifchen Garten in Berlin zufamtann, nicht sowohl wegen der Vermehrung
wohlthätige Berlin der Streitträfte, als wegen der damit ver- Zahl filr die Nordwestterritorien erklärt sich der Materie gar nicht in Betracht; es ist gar
inengefunden. Das
die
hatte sich in hellen Schaaren eingefunden, bundenen
mehr alg aus dem günstigen Kiima wohl kein Grund anzunehmen, daß gerasde
Kosten. Dass die größeren deutden Tekritorien vorzugsweise Spezies ,,l)onio« ansidauernder sein sollte,
und Zehniaufende promenirten in der wardaß
daraus,
schen Staaten von Haus aus dieser Vorlage erwachsene Leute in den besten Jahren zu- als so viele ansdere hochorganisirte Thiergemen, sonnenilaren
Verbillqu Der prächnicht giinstig gesinnt waren, ist betannt, und
Grunde geganströnien, die es mit dem Sterben nicht so schlechter, die schon längst zu
tige Garten war bis in seine verstecktcften ob
sie sich setzt günstiger dazu stellen werden,
dreiunddie
Den
sind.
gen
Winel
Fortschritt
gegen
größten
musitdurchllnngem
eilig haben.
s
ist noch immer fraglich.
Auch der nienschen:toeltliche Standpunkt
die Zahlung von 1881 hat British-Colnmbia
zwanzig Mnsiltorps hatten sich zn sieben
man
durch
besonde-!
hat
Jhre
Negierungen
bei13.49.
die
in
den
von
20.35
toenig Behagen; denn die Gesammtgewährt
aus
zn verzeichnen:
großen Lrcheftern vereinigt,
re Agenten, namentlich durch den Staats-«
Unter den Todten des Jahres 1890—91 geschichte des Heerdenthiereg »Mensch-« von
den Padillons an der Oanvtpromenade, auf
setretiir des Reichs-Schatzamts, Freiherrn loarcn
imder Rampe vor dem Pavlllon, am Ufer des
35,493 männliche gegen 32,195 weib, den prälsistorischen Zeiten an nmsaszt
von Maltsahm dasiir zu gewinnen gesucht.
als
viel
Raum,
mer noch einen
zu kolossalen
liche.
großen Geflügelteiches, an der Promenade
Dabei war natilrlich die Oauptsrage, ans
eines Eindie
unter
einem
darin
an
der
Kinder
der
Bewegungsresultate
dem
eDie
daß
hinter
Sterblichkeit
großen Raubthierhanfe,
welche Weise die Kosten aufgebraucht nscrden
Jahre hat in den leisten Jahren nicht un- zelnen siir Unsere Waljrnehsmungssähigkeit
Waldfchiinte nnd auf der Anhöhe gegenüber
die
Ervon
mußte
Maltzahn
dem neuen Affenhaufe poftirt waren und sollten. Herr
merklich zugenommen Diesmal 136 von erkennbar wäre. Bescheiden wir uns also,
weder die Erhöhung
historischerin muri Zonen-« gleichzeitig eonzertirten fahrung machen, daß
ie 100, vor sehn Jahren nur 119. Die auf den kleinen, menschlich
der Biersteuer noch die der Tabaksstener in
Treiistsorsehnng der Ursachen dieser Erscheinung Standpnntt herabzustrigen nnd unser
Befchauliche Winlel gab es im ganzen Garwelche
Sitddentschland-—Steuer-Vorschläge,
meine
Da
Mitaus
ben von da
zu beobachten.
ten nicht, und die fonft an ungestörte Ruhe
liegt außerhalb der Rahmen dieser
Seitens des Kanzlers mit der ,,Vorlage«
liegi außerhalb der Rashmen dieser Mit- ich denn, daß man häufig zn viel Gewicht
gewöhnten Affen und 6tazellen, Pelirnne verbunden
sind—-Beifall fanden.
nnd Auerochsen wußten wohl taum, wie ihmuthungen stützen. Die geringste Sterb- asus die sogenannten praktischen Erfolge legt,
Die Folge davon war, dasz Kanzler Caim
Abendtrubel nnd
nen
Tropetengelichkeit der Säuglinge hat Neu-Schottland, welche ein einzean Individuum zu erzielen
vrivi, wie uns die neuesten KabekDepeschen 94 von 1000; die
größte Quebee: 182. Die denn-ag, respektive erzielt hat« Einige legen
ichmetter geschah. Das musikalische Provon drüben berichten, die Kosten der Maßrewie
tvar
anderen
weisen 100 bis 109 aus. den größten Wertle ans die wirkende-n Perabwechselngsreich
Provinien
ebenso
gramm
hat« ImmerWie in den meisten anderen Ländern ist die sönlichkeiten nnd siilslen sich stolz, daß der
die Voltgmenge und die Herbsttoiletten rings- » gel möglichst herabgestrichen
würde anch danach die erste Einrichtung
um·
Die Unisorm war sehr start vertre-« hin
Sterblichkeit der männlichen Säuglinge Mensch durch seine Herden sich« seine Gean 14 Millionen Dollars und die jährnahe
etwas größer als die der weiblichen. Ca-« schichte selbst macht. Andere betrachten die-se
ten, Ossiziere aller Wassengattungen, auch
Mehransgabe 16 Millionen betragen, nada weist in Bezug aus die Situalingsoder,
herren aus dem iaiserlichen Militiircabinet liche
Herer nnr als von der Zeitseele her,
Man nimmt durchschnittlich an, Preußen hawaren zur Stelle.
sterblichieit giinstigere Verhältnisse aus, alg wie man seither zu sagen pflegte, vom ZeitAllgemeinste Aufmerklbe eine solche Oberhand iin Bund durch seine
samkeit erregten zwei von (iiarde-Dragonern
Deutschland, Italien, Holland, die Schweiz4 aeiite vorgeschobene Postens sie vergleichen
vielen Stimmen nnd durch seinen Druck aus
Frankreich, England, Belgien und Däm- eine Zeitepoche etan mit einem Vanme, bei
slanlirte ungarifche Reiterossiziew jedendie Kleinstaateth daß es jede Maßregel, auch
als-er
Norwegen, Schweden, welchem nicht nnr der Standort und der
marl, steht
’sallg Theilnehmer an den Distanjritt Der
die Opposition der größeren Staaten,
sgegen
andere auf
und
all
Schottiand
Jrland nach.
lgrosze Momentses Abends kam erst,
Boden, sondern anch noch viele
könne. Aber bei Geld-Fragen
Von allen Gestorbenen des Jahres 1890 zdie Vegetation eintvirlende Momente dazu
Lnach Absolvirung der musikalischen Einzel- durchsehen bei den Kleinen die Gemlithlichhört auch
--—91 in isanada standen über zwei Fünftel ibeitrageth ob der Vanm riesengroß wird
prograrnme die gesatnmten Musiltorpg in
d. h., hier der unbedingte Gehorsam
teit
tm Alter von weniger als fünf Jahren; ein oder klein bleibt, oder ob diese oder jene
Stärke von 750 Mann sich um das hauptBerlin aus,
Viertel waren 5 bis 45 Jahre alt, ein Neun- »vorgeschobenen Zellengrnppen sich gerade zu
orchester am großen Teich gruppirtem wo gegen
Tser Wunder-roth besteht aus 58 Bevoll- tel über 45 bis
ein in deutschen Farben drapirteg Meigen65; ein Zwölftel 65 bis 75; iVliithen nnd Früchten oder Fn Blättern und
der deutschen Staaten, mit ebenmächtigten
über
75.
Neuntel
ein
Letztere Zahl er- Ranken entwickeln
tenpodium
ausstaqte. Armee-Musikinvielen Ztim·men. Preußen hat 17, Baig
und beweist, daß
eient Rossberg betrat 20 Minuten nach 6 Uhr so
besonders
günstig
scheint
Man rennt gewöhnlich an, wenn
anan
ern ti, Sachsen und Wiirtteniberg, je 4, BaKlima nnd Lebensberhältnisse in Canada den Vorgängen iti der Natur tnit einem
das Podium nnd hielt eine kurze keenige
5 grönnd Oessen je Z.
den
letzten
Diese
der Erreichung eines hohen Alters günstig
Ansprache an die ibn umringende Armee
,,(7ntweder——oder« entgegentritt· Jch sindsßern Staaten haben zusammen 20 Stint- sind. Ein Mensch unter je 1000 wird im
UM
Beides richtig sein kann nnd nicht
,von Musikan, den wohlthätigen Zweck des
nnd wiirben
tnen
Preußen niederstinnnen Durchschnitt in Canada tiber hundert Jahre daß
Es ist für
Jskoneertg betonend· lind nun intonirte das
s—

sieh gleichzeitig um
handelt. UngeEinsatz
toöhulich hoch tout-de zu Zeiten des Kaisers
Nikolaus in der Petersburger Garde gespielt, trotz der strengen Strafen, mit denen
der ;«;ar.die Mitasipieler zu bedenken pflegte.
Die grösste Summe aber, die toohl liberhaupt beim Kegeln verloren ist, hat der
Sohn jenes alten Jakobletv zugesetzt von dem
wenn nicht die kleineren Staaten mit
alt.
seiner Zeit berichtet wurde, daß er das jetzige ;Riesenorchester als einleitende Pieee den lönnen,
Jl
Stimmen durchschnittlich aus der
ihren
Nach
Winterpalais mit Eisenbleeh gedeckt hat und iKaisermarsch von Richard Wagner-. Das
31 StintWir- Seite Vreusseng ständen. Diese
in der Gunst des Kaisers Nikolaus sehr J bekannt. Tontoerk zu grandiöser
Prozent

Straße gefunden rechten Reiz,

wurde.

deut-

den

Wen nicht weiter um« den Steg der dayeris
schen Pttnsesiim Erst in dieer Tagen hat
man ihn, wie Eingangs erwähnt, wieder
aufgefunden. Es find natürlich Zweifel darüber entstanden, ob der Arbeitssaal eines
Zuchtbaufes die rechte Grabitätte für die unglückliche Wittelsbacherin« fei und in den
fiorentinifchen Blättern wird dem Wunfche Ausdruck gegeben, der Sarg Violante'5
möge endgültig in der Grabkapelle der Mediriier beigesetzt werden- Die zuftändige
Behärde scheint indessen vor den Kosten zu-

Tr. Niellin, ein intinier effreund des Verstorbenen, fagte: »Ich fdeifte geftern Abend
mit been Lieutxnant nnd verließ ihn gegen
Er war bei guter Laune, llagte
7 Uhr.
Seine Ausaber über Magenfchmerfetn
sichten litt die Zulnnft waren gut. Er hoffte
in Milde Abweichungen zu Ende zu bringen«
die ihn nach Merieo führen follten, um mit
der Beschäftigung gehörten 41.13
einer niexieanifchen Landgefellfehaft in Verder Gestorbenen dem ackerbauenwollte
Abend
treten.
Geftern
bindung In
wie folgt vertheilt: Mecklenburg: den Stande
Lieutenaut Jakoblew, der im kung. namentlich die in ungeheuren Ton- men sind
an, 15.18 den Gewerbe-m 14.14
stand.
hoch
er in einer politischen Versammlung reden,
ichwerin nnd Braunschweig se 2, die übri- dem Arbeiterstande, 10.-40 dem kaufmänniGegensatz
zu seinem Vater- Vater und Söh- .vollen ausklingenden Echlnßiätze des herrwurde
das Programm
jedoch abgeändert- ne! ein
lT -ltleinstaaten se l Stimme. Wenn
schen Stande an, 2.7 gelehrten Berufsarten
wüster Lebemaun war, verspielte .lichen Marsches entziickten die Tausende-, gen
Im Laufe des Abends fah der Avothelek im
von diesen 21 Kleinstaaten nur 9 mit u.
sich
und
der
der
an
einem
die
vom
des
1840
Vollmondeg
s. w.
sich,
Lichte
Jahre
aus
Kegelbahn
der
den
ihm
Lieutenant,
W. E. Pullman
der Opposition den groDer Sterblichkeitsrate von 14.1 für ganz
rund eine Million Ru- selettrischen Lampen übergossen, am Haupt- den 250 Stimmen
Nachmittag
einzigen
idiirde diese iiber
fagte, fein Magen mache ihm viele Schmer- bels iss toar
«(sa11adn steht eine litebnrtsrate von 283 per
unmöglich, dem Zaren das zu Lqrosie Restaurationsterrasie Kopf an Kopf ssen Staaten vereinen, so
28
3en, er habe aber Laudanum genommen
Stiintnen
preußischer Seite Tausend gegenüber. Auf die 67,688 Todes29
aus
gegen
von Nummer zu
toar ausser sieh vor lstillten.
Der
Nikolaus
Beifall
stieg
verheimlichen·
und befinde sich viel besser. Genaue Nachaebieten.
fälle kamen 13i5,8—tki Geburtem Bei weiisntriistung und lieh den jungen Ver- jNunirnert namentlich die Klänge des Rafvrfchungen ergaben, daf- Sehwatla nichts
Doch ist es nicht wahrscheinlich, daß selbst tem die höchste Geburtsrate weist Ouebec
aus der Lilte der Armee detzly- nnd des VrenfzemMarsches elektrisirschtoenderfsasort
und Steuersrage die
getrunken hatte. Seine intimen Freunde sinke-J
anf, 36.86, dann kommt Manitoba mit
Aber der Alte that ihm leid und ten die Menge, und der große Zahfenstreich, die gewaltige Finanz:
als die von Kaiser
behaupten, er habe keinen Tropfen Whigleh er
Vorlagrs—-die
preuszische
32.53. Die anderen Theile des Landes
einen Adjutam in Wieprecht’scher Bearbeitung schloß das
diesem
sandte
deshalb
zu
getrunken, feitdetn er fieh vor etlichen Monannd Kanzler auftritt-im Bunde-stach in die weisen Zahlen um 24 hernm auf. Verab.
Monitre-isoneert
Der
als
die
der
io
HilfsStrafe
schauend
wiirdig
ihm
ten,
ten einer Kur in Port Totvnfend unterzog.
Minderheit dringen wird. Was ihr Schick- gleicht man die Todes- und Geburtszahlen
möglich ntittheilen und den Alten zugleich ionds siir Hamburg-Altona diikste durch
Schwatla lam im vorigen Mai ans dem der dauernden Gnade des
das Concert im Zoologischen Garten eine sal im Elteichgtag sein wird, lässt sich unmög- der einjelnen Landestheile mit einander, so
Zaren
versichern
cften und lief; feine Frau und eine fechtlich voraussagen, doch scheint ihre Niederlage ergiebt sich, daß die natürliche Vermehrung
sollte. Der Adintant sand Jakobietv an sei- inanibaste Bereicherung erfahren
Jcthre alte Tochter in Rock Island, Jlls., nem
immer wahrscheinlicher-, da nicht bloß die nach den Zahlen fijr Nilus-til am größten
iiber
den
Büchern
sitzen·
Arbeitstisehe
bei deren Eltern streitet ist ging nach Coob
Lpnnsiliongpartcieu, die Nationalliberalcn in Manitoba ist«
Er übermittelte ihm den Gruß des Kaisers i
TCMUICMAU
Bat-, dann nach dem Sand und machte eine
eingeschlossen, entschieden Front dagegen
Nach dem Glaubensbekenntnisz betrachtet
und riiekte dann mit seiner liugliicksbotsehast
kurze Reife nach Alaska. Später unternahm
sondern auch die Konservativen und entfällt der höchste Sterblichkeitssatz auf die
machen,
der junge Jakobleto seine Entheraus,
dass
titektrische Uotomotivr. Tier gute Erfolg, die
er eine Vorlefetour durch den Nordweften
Zentrnmspartei darüber nicht einig sind. Katholikem 18.3; der niedrtgste auf die
lastung bekommen habe. Wie vorn Schlage den der elektrische Betrieb der straszenbahns
und lehrte am 25. September nach Portland
Die
Vorlage wird dadurch begründet, daß Methodisten, 10.4. Bei den anderen Kongerührt sank der Alte in den Lehnstuhl zuzuriieL Dr. Wheeler erklärte, daf- der Dien- rück. Endlich rasste er sieh aus, und zitternd wagen fast itberall erzielt, hat die Jngr: Frankreich jetzt schon liber 4 Millionen Mann fessionen bewegen sich die Zahlen zwischen
nieure nicht ruhen lassen, auf Mittel zu lintenant an einer zu großen Dofis Landmann
an Krieggstärle habe und Russland in 4,ist-R nnd 11..0.
und den kaltei Schweiß aus der Stirne stagnen, auch die gebrauchlichen isifenbahnlokos
geftorben fel.
—l·m,»00——--und, daß namentlich die deutsche
te er: »Um Gottes-willen, tuas hat er veriuotiven durch elektrische Lokotnotiven zu
Fr. Sehtmtla war ji«-m in Miene-, Jll»
Jnsanterie und Artillerie vermehrt werden
brochen7« Der cssizier erzählte den VorRobert Fra n.
geboren und lam ist«-Z mit feinen Eltern nach sall von der verlorenen Million. Da schöpf- ersetzen. Dir Schwierigkeit die darin be- müsse. Die aktive Tienstseit soll nur siir
eine
liberer
die
stand,
dass
so
erheblich
begrosze
1867
Endettenfehule
Kraft
2
bezog
die gelibterrn Mannschasten auf
Jahre
Oregon.
te der Alte ties Athen« trotknete den Schweif-.
tniiti Hitz)
-.«’ill
tragen iorrden mußte, scheint jetzt überwun- schränkt werden.
in Weil Point. Von 1871—lsi78 diente er
Dadurch wird aber die
und sieh erhebend, sagte er: ..s·tottlob, dasz den
Von
der
als
Londoner
auch
su
sein.
verder
dromovirte
Bundesrat-allerle,
Firma
in
Wissens-Stärke gegen jetzt l490,00s))
Robert Franz, einer der sinnigjien deutnur das ist! Jeh glaubte Wunder, was er
Zieniens Bros. und iso» ist der City nnd
Arzt und Advolat. Von lRTsi---lt700 leitete verbrochen
mehrt werdenmeinem Sohn so
habesslber
schen
Liedercoinponisten utid uberhaupt einer
South London lflertric Railioah die bis jetzt
werer die Erdeditiom welche nach der verschoneWenn die Vorlage nicht angenommen
hart zu strasen um solcher Kleinigkeit wil- größte elekrtische Loloinotive iuit einer Stärder besten Musiker der neueren Zeit, dessen
man auf eine Auslönen
kann
Polarforschungggefellfchaft Sir John
den
so
sollte,
Der Alte wurde damals aus achtzig ke von 100
)len!«
effektiven Pferdekräfte-n gelie: sung des Reichstags rechnen. Dazu soll Bearbeitung des anndeuschen subilates
Franllins auszog.
Nikolaus liesz die
Der
sMillionen
geschätzt
ioir im AliisitocreinssCoiicert aui Dienstag
die
eine
fert worden,
Eine zweite Ervedition fiihrte ihn im
("iteschtvindigkeit von
Wilhelm entschlossen sein, ja zur AusBahn abbrechen: beim Abschied des jungen iiber 40 Kilometer in der Stunde erreichen Kaiser
zu
hören beiaiiien, ist in Halle, ivie ja das
die
Alaska,
bis
Vorder
nach
Bundesregiernng
Auftrqu
lösung jedes neuen Reichtgtags,
iJakobletv verblieb es.
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Was

der

zu erreichen.
die frijher ge-

Vorgiinge in der Natur, ihren Fortgang
nach den im menschlichen Organismus vereinigten Eigenschaften und Bedingungen ihrer
psychophylogischen Krastenthaltung Wollen
wir der Natur den

menschlichen Zweck-

und

Hsielltegriss auszwingen, sie persönlich machen,
immer wiederkehrendes Gefühlsmar- ein
liediirsuiß selbst siir die Verständigsten zw
sein scheint, so müssen wir Zugleich zugeben, daß sie iilierreich an Mitteln ist und nie
nannten Herd-en erzielt hat, hiitte er wohl
auch aus viele andere Weisen selbst ohne besonders hervorragende Persönlichkeiten erreichen können, wenn er gewollt hätte. Auf
der anderen Seite nnterschätze ich aber die
Wirkung der Persönlichkeiten in der jedesmaligen Gegenwart keineswegs- Sie wirken
als Thpen ihrer Zeit dadurch magnetisch,
dass Andere an ihnen iiber sich selbst klar werden, niimlich iibser dag, was ihnen gefehlt
hat, was sie selbst eigentlich wünschen und
wollen. nnd wie sie im gegebenen Momente
das litt-wünschte erreichen können. Doch auchvon diesem Gesichtspunkte ans lernen wir
durch die lileschichte, das-, die größten persönlichen Leistungen innner nur einen, kaum«
die kleine Spanne Zeit eines Jahrhundertsiiberdanernden
Werth
behalten. Der
Schwerpunkt unserer eventuellen Leistungen
scheint ntir wo anders zu liegen.
Dich will versuchen, in einem Bilde aussrndriieteth wag ich meine. Unsere Maschinen

können ans allerlei Material allerlei uns

angenehme und nützliche Dinge machen.
Wir schätzen den Werth einer neu-en Maschine
nnd ihrer Produkte monientan gewöhnlich
enorm hoch, jedoch nsur so lange, bis sie durch
eine nen-e noch bessere ersetzt ist. Was aber
bleibt-? Was ist das andauernd gleich Wirkende? Die motorische Kraft.
So meine
ich, ist auch beim Wirken der Menschen der
Motor die Hauptsache nnd dieses rastlose
,,Perpetnnnt mobile-« im Menschen ist das
Streben nach dem Höchsten und Besten, der
innere Zwang, es sur Anssiihrnng zu bringen, so weit die Kräfte dazu ausreichen und
in diesem Meiste durch Beispiel ans möglichst
weite Kreise zu wirken.
«

Am Ueberlassung des Originals des Wiiingerschifses sür die Ausstllung in Chioago hat die Regierung der Vereinigten
Staaten die norwegische Regierung versucht.
Die amerikanische Regierung will sitt den
Fall, daß ihrem Ersuchen entsprochen wird,
den Transport des Wikingerschisfes durch denKriegsschiss überwachen lassen. Gutem Vernehmen nach ist das Universitätholleginnr
Christiania siir Ablehnung des (51esuchs,
indem es besttrchtet, daß das Schiff während
des Transportes eine Beschädignng erieid n
könne.

Ernst Keenard, ein stühriger reicher Einsiedler-, wurde in Chicago mit gespaltenem Haupte vor einem Pulte in seiner Bibliothet sitzend gesunden. Die Tragödie ereignete sich in der Vorstadt, Melrose. Rand
war augenscheinlich die Ursache des Lerbrechens. Die Teppiche im Hause waren
ausgerissen, als ob die Räuber nach verborgenen Schätzen gesucht hätten. Die Leiche
wurde zuerst von einem Miether des Ermordeten entdeckt, der gekommen war, um seine
Miethe zu zahlen.
Jn N ew Y) o rt hat Gouverneur Flower
beschlossen, den Chors-es E. White, der in
Cheyenne, Wyoming, seiner Frau 8100,000
gestohlen haben soll, at die Behörden jenes
Staates auszuiieserm

letzten Sommer sind in Raeine
Gesammttverthe don8500,000 errichtet worden.
Jm
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