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t,ttfr-f-rtlt- Nen.". Hfh.nul d'k

Vf!!.ck:Igetteu,. .5!, ist l'Nl'k dk'i.
N'k ?ahs?,,pg. n!k!l! H.ld oder

FWi,;!i!fl (ft da, ein U;itftM;iedt Ab

lauf sind wlk. Uhren mit iiatr.fchcn Zel
n draus! Cli3!jal!.n, ftiklkatten. Z'i

da, Uhrwetk abgelaust ist.' Milil.irisch
l.is, da tein.N D'un'ch nbesiiedigt!
tickil'tifitj kannte ftiin sich da reicher,

(! Isrtlf r, erailklia't vorstelle, a,
wenn wir mit die nüttifchen ;'!'isi't ans
b?i Dienst! (mn-'- t leih gestellte

Uhr" zu sehe besinnen! loch bei

einem. Der, hat auf ?amra Zolle er

lk?t und irill, mit d,m Klang .Camva"
im Cf?r, in Jenseit eingehen. Und

alä e söwiit mit ihn, Ist. erfüllt ihm

wirtlich ei Kamerad den kleine Liebet,
dienst. C f sen gestanden nd ich bin
hier da. über ikine persiinliche iSin
drucke !Z!.,chk!ischaft zu geben, nicht aber,
von Lkttlen. die o!leä un!eisck,!edNo
herrlich finden, mich in den Begeiste
runstrudel reißen zu lasse ; die

war der einzige ',jug, der mich Innerlich
bktllhrte. Ein aiibkker soll nicht ver

schwiegen werden: ai der ziveite 'Äa
trose halb unbewußt den .Lnbetlod' zu
singen anhebt; obwvlck man sich da im
nächsten Augenblick b'i det lrage er
t wie der tumbe Seemann zu fei
ner jlenntni van .Trilian und Isolde
kommt, und ob ihm nicht diellci.l,! doch
da iaaa'nlied od?t de letzte Gassen
Hauer Näher liegt.

Man entaufteit sich der Verwunde,
rung in dem Gedanken daran, daß die
fer Widerspruch den Grundton der Tra
güdie bildet. Ifi durchan na!uralisti
sch' Drama ist mit der slilistertesien

Sprache b'hiingt. Äoerini Matrose,
s'ptctt spricht, ohne Abstufungen, ein
Deutsch, da nie und nirgend von
wackern Ceeleute getalkt wurde. All
laaSwenbunaen treten kühnen Zrap'N
auf die Hacken. Zm einz-ln- e verrat
sich eine uneiemölmliche Kraft ke Au.
bruckZ, eine rhythmisch sst gefügte
Knappheit; dicht daneben steht jedoch
Manier. Unnatur, Kürze ans Kostender
Deutlichkeit. Auslassung de Artikels,
von Eternh'im in seine Ptil)Un$n
g'pslegt. K'lio hast du so schöne Gleich.
Nisse und Bilder her?" fragt einet ein

mal; e, trifft aus alle zu. Und doch

breitet da, Prunlaewand der Sprache
keine mildernden Schleier um die allzu
krasse eijzschehniffe,' wohl aber wurde
die Takstell'k zur Deklamation verfuhrt.

ff bleibt nc-c- anzumerken, das, da
Merk durch die Cchaurigkeit seine
Stoffe sichibare Wirkung auf die Hürek
libie. Ei schüchterner Beisallöv'kfnch
wurde kattvallerweise im Keim erstickt.
Trotz billig gereichter Kleinmiinze der

Anerkennung wird Reinhard Koering
noch zu erweisen haben, ob er ein Ge
stalter Ist. wen Ihm der Vorwurf we

Niger Rückenlehne bietet. In r Kunst
kommt e nickt daraus an, rech! zu hei,
k?e und Im Auaenblick van trnnlene
Schlldknapv'n t'ckt z bekommen: In
der Kunst kommt ei daraus an, reckit zu
behalten. ,f, js.
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,if ' et (in!'iie ;l. :t crV-- l
I"'. 0; ü iif.?n. t t tu i 5 fif
frntr:i ,!' t.i'i',1 i )v4f. tt

lernt ni- r. de, M'-s- .

fif rnen l i,z , i
rrt 2.1. um f.früef,!.. den ?r.
fim iu tu itu b!e ?vM,h
'''!,?!, f'ft lüftet tr.it
titi?ter tm StUÜ3tt Y,'!I f(!1'!l
wo, !',,!, l- !!e "Ut't'-il!n- tmd
k'Nnkt t,'k!!,,!!i't tiiem.ind medk finde,
bet b?t Zl','sc-r- I!g-,l'''Z-!- hntte edir
ik,vd e'w.i i,!"t sie leitete.

WZcU fsiiiVr wissen tiVth-mt- l

Ni ! I, tl'utea tl'f ??qteki ein,
Kult, nd 'I kstedea sh die rig'n.
xHltn V!s,i"tit,mdlss'' aul dieser

Nnkenntn!,. Till hm feilst dI pk,,t
2'nrMu atz. ?m Tag' feiner tZki'stnunz
kts.kil's, kt. ein doilslündlg ,tsch?rf'er
Herr in f. !ri-- N.1me. bet, W;t et et
j'Mle. sei! ft. Sagen in einem
acht Ctrini xo 3i!t tiinf.frnf'n!
war, m die jfcfl isinden. die für
d'n ( ins. ruf seiner Waten r.iflünfcifl
trat. OnnetfVild ton 1.1 TCim.ien
ten ihm drei GU"it a, :',!,, wat mit
einem V'rg!'runü?rinkiuftt beeeiis ,in
Zusammentkesski, deraredet worden,

(in skkr bcs.Uif!g!kt Untnrhmer
ging voll Zlerlraiikn an einem Mittwoch
auf b? C i: e nach dem ?!anne. d'k die
Znflail.'tii'nkatl'eiten in bet Muni'
tions,,brik zu ffl'arleftgn. A. ? un
tet sich kjnle. ?!! er CamNag mittag
in du! neue Bureau kam, wat sein
Selsn,r!iauen erheblich vermindert
und sein etwas gekränkt,
akier tn"r!,a!b van 5 Minuten fand
tq vie jung für da! Problkm. mit
dem er sich l'.'z Tage dergebenl herum
geicyiagen stalte.

Tie großen Telegradbengesellsch.ifien
fchiiken tätlich ganze Berge von Tele
grammen, die nxgen Ihrer vagen yln
turn Teil ganz fehlenden Adressen un
bestellbar sind, nach dem neuen Vlire.:;,.
wo man dkrmitl'l eine! KartenkatalagZ
rasch den Adressaten aufjusinden ver
mag.

Auch falsch gegangene Vrieke kämmen
z bündelten nach der NuSkunstestelle,
um hier auf da, richtige ttelelse ran.
giert zu werden. Wal dadurch an Zeit.
Geld und Arbeit erspart wird, sei nur
an einem einzelnen Beispiel Illustriert.
Ein Siiirg'r hatte beim riegsdexarte
ment angisrnai. ob er in einem Cteom.
der einen Cchießplatz durchfließt. fischen
dürfe. 21 Tage lang zirkulierte d'r
SZries von 'einem Bureau zum andern
und jede! schrieb dem Absender, daß ei
nicht zuständig sei. aber die Anstaue an
d! und da! Bureau weilergeaben habe.
S,chlisilich ging sie an den iefehlLhaber
de, CchieKplsbe,. der sie abschlug.

Auch Senatoren und Abgeordnete der
Kren bi! zur Errichtung der neuen Au!
kunftsstklle viel ?,( mit dem Auffinden
der Bureau und Beamten, die sie zu
sprech'n wlins'hien, und ebenso ging e

Angestellten eine Departement beziig
lich Ihrer Kollegen In einem andern.

Ta neue ?reau gibt keine sachmiin.
n!slk?e Auskunft, Cein week ist nur.
den Anslunftheischenden an jene Ct,lle
zu dirigieren, die dazu Imstande ist. Tie
Arbeit zersllt in verschiedene Kaiega
rien. je nachdem Auskunft über CtaS.
Organisation, stunktlon sw. eine Te
park'ment verlangt wird. Pin großer
Aeltelkaklllng folgt alle Personal..
Adressen.. Telephon, usw. Aenderungen.
Besucher, die eine Kmiseren, mit einem
der leitende Veamten wünschen, ttlfliU
' da schnill und ohne Cchwierigkeiten

durh da neue lklermittlungzamt und
brauch, nicht wi, bisker stundenlang
zu antichambrieren, weil der von Ihnen
gewünschte S'rr zufällig einer ndern
wichtig Nonseren, beiwohnt. Da

ureau unt,?h.'ilt auch einen ukkuns,.
dienst bezllqlich aller van d'n d'rschiede.
nen Abteilungen herauZgegebenen Bulle
tm und anderer Kriegönekössentlichun
gen. Alle wa die Oefsentlichkeit et.
sahe' borf, wird hier a geschult,

rasten fsrgsältig katalsaifiert. Mt
7? ach schka zwecke wird eine Mcnmt
N!bllo!hek auch aller Zlahreikberichte der
verschiedenen Departement unterhalten!
die Verteilung fco Flugschriften ist aber
nicht eingeschlossen. Die Lage de xeue
Bureau Ist die giinstigkle In hex Stadt.
Sei weck ikt, der Öffentlichkeit z
dienen, und all', die Washington In die,
sen Tag' beruflich besuckn, werde gut
daran tun, sich diele, Zienst zu der.
tigern. ,s bt'.nUdtt Ankraa'!, wer.
d'N umgehend erledig.

Die ftrone ftr.i lvil ,In!ie Ke.

f wa an Neger noch gebki-b-
e

um nzekk maul h!neinzuz!'b'N.
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t.t:.d!il?t fr frrtU'i-i- l t s,,-- !!,
!'- - I'k ?'!se Z!N f.nun r.ir

l"1 s'.nt iir.p.tk.nn!,,', lütt t" t
ii'f C t "Hf, d k fti!.? !! i ,!,',' ''!! ,,
e!be n m ; st, iMl-'- vi k den s:'t
die (ittirnn Triste vid Huiet I '''!in tl.tem k'I N,','I :N!!Z

lind deii'.trnd tk.nikii'e ,!,,n
he zum L.'cken und M '.!,.-- tm fll'i?,'
?lt.mzuae: in .sf.lllen 'C-t'.'-

si'f'f, bis f'f rtfsint. In dem suten. j,ck-'-

?Aecksell zirllihe siuchienb'k
tnitt und i Vnb t ,t

Stauet i.d l'inf,'Mtkit
szeninhiikN sie I an die kinand.t
senden timmungen ei'i- Imitvlcki- -

Aptiltiisr mit s.knei reit sttaTjUttdM,
l'lnhf-tiiiin- i gltinamcnt. den lüsiia nd
sck'immetnd tahintaniende Ztüiitlei,
bann sein, p!,!!ick,en C,ckauetn an b!i,
stet sdweten B'olt,'Nl'Nen. ,'sI,ht '

fcriit-- t triebet die .tm, ccntite
d'irch. Und so auck jlt den Xiifc-tftfiu-

ten det It n, bis im (Mtiiitbe dm einer

ewii Inrt'tetib; Hvssnung, von einrm
nie vktsieg'Nden. undetwiistlick'eri Cpti
wlZmt' dt,tdrnpen sind, die nnal'.
lässig datz Sempetament des Nellen n.--i

derlpiegsln. der, las! ganz l'mi Glini'
Mimgen beherrscht, eben dadurch dem
tuhl bereckiiienden, sich ziigelnden ?em
perament des Biite nterlienen nmf.i.
'ei allem rttififtlichnt Realem,,
skstaltiinq find biesi Dichtungeiwersk dort
dem seltsamen Cchimmer einer eigenak
listen Rvmaniik nmwoben. Itta k nft an
einer nebe! mvstischen Almosbkare ein

pvrwachfend. mute sie wie liinast ver

schallene, auS,ier-l'e- Caqen der alle
Barden an. Und es ist. al ob der alle
Barde in die Harfe (rinS preist nd

betiendeit Gnilcn erMiiternde
it länge mnftifchet Schwermut entlockt, in
bis sich sein da (Ta bet fc r Klagegesanq
mengt ... Da tcüiscke Blut des ren

verlockt ihn zu ewigem Denken und Ein
nen. Im tteaense.z zu de Engländer
trockener Nüchternheit ist der Lohn der

maragdinsel von de Gedanken B lalle

augelränkelt. Weil ihm da Lebe I

Arnttit, Elend !:nd Entrechtung wir z

oft 'UM Jammertal gkwarbkn, tk(iimt
et sich mit Borliebe von dieser ffrde fort
und schm.ckat Im tWIajrifert, Ueberstnn
liehen. Stiif kaum ein zweiter, versteht er
,8, fiili Lustschlösser zu bauen. Darin
kann ifrn niemand behindern, sie kosten

euck, nick,!. Ein mit Pliantaiic reich be

gable Vesen. gaukelt sich der Ire mit
wanrer Wchilulk In bolbe Tkaume. Gc
schehen und rlcben wird Ihm bald zum
Cnmbol. All die! scktsame, bei einer
anderen jialion kaum vorhanbene '!?.
milch von Realikmu, Nomantik. Mtistik

nd nmdolik deiszt er i zutressendet

!e da! ,kkllit,I,e Zwielicht . Neulich,
solche Wkltkntriickiheit, solche Traumen
I'.att d'S Handeln ist den vksothetnlssen
de! läglick-e- . besonder, de, volitifckie
Leben nicht gerade sarderlick,. 3n oie
len füllen Ist e Gisi.

Durch und durch Träumer und Mv
stiker. dabei von einer schwärmerischea.

gerade,,, schrankenlos, Liebe zur Natur
erfüllt nd ebenso vi.n glübendem Pa.
IrioliZmu? durchdrungen, , t der auch
ton den Engländer anerkannte und b?

reit in Deutschland gewllrdiate ZLilliam
Butter ',,, j. Der Philosoph Friedrich
Eckstein hat eine Reik Susaemahlte sse

übkiinei,........ .. ind f .
R n n ,, h. ,.' s, ni., ui

?)eat' ii bett rage nd den Im Jnfelbet
lag Leipzig) erfchunene Band mit
einer Inlereilanlm nd lehrreichen ffin
leitung versehen, Wt wenig Strich.
gelingt e deut Dichter. Irland nd die
Ire zu charakterisieren: .?, Irland

liegen diese W'll und die. dahi wir
nach dem Tod: gkhen, nicht weit auin
ander ... In der Tat gilt es ,iten.
wo dies, Welten einander sei nahe sind.
daf, e scheint, al sei unser Irdisch Hat,
ind Mut nicht andere al der Statte
der jenseitigen Dinge . .'. Die Leute ,,s
dem Lande erwarten, sie tweben im Jen
sei! Hause' fobtn, ganz wie ibre Irdi
sck.en Wah'istiiÜen. nur wird da !?'

dort niemals undicht und die weis
Wände erZiek, ttzren Schimmer nicht;
auch wird die 7!ilhkammer nie le'k dein
aater 'Milch und Butter. Hin und wi"
der aber wird ein GMheer, ein Wnmlt
der ein C.tei,erb,.imtkk vorei'kn nn

um einen Bisse Br,"t be! !.'! ans de.jj
vfsenbak werd, wie OSo-i- dn Wer,!,
km '. nd, lc',:ide!.' ?kt.t I.Utfvon.i

3t ?)eat fi.'iet da träumerisch '.'see,
fm't' LanWliiile, öire Cammfiir

tlbekaiiß rk!,!pkundenkk Rfdi'ff
m m ih, Steel S" tniUu't d-- ht,

'icknenbe !

' Mm h l ,f nist i,
tt'H tii U IN, ä es ,,, ..tarr.t

De Ire Hang z Zksum'keien fi't
ur Melancholie. '5chi (Zrn'si R,nag
chri'h liber die Geschichte de,' K,l!'.
ie Neat .eine knnz, i'hm nenni:
?!!en N auch wap-'mek- gi.!ckli-- z.t
ei scheint, 9 ififfil dP"bch i ir,i h! hinlet d'M Liiche! hertol-i,- .

'?'. Ihre Zekdepe,'se.. ,,.d''i
lFi'Zl'en. VN , g.bt wa d't ,!'t

.ckpeg Jtt.nkM:t jtz'e, ?,!,;.,;!..,.,
'ichs ,!," Il'.'ü (4tv f,t(rff

fiil nt'k fiHi'i'ji f.-,i).- i y.ull'i iIV.
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; je nm:1l .5rl f , Nh Vi t--

(vif li.;'ti',':t jl..ttill.a ftMii.'fP. 5".'

VI H-- n '.''i -- ! f; l"'b ''i!i-- t

,'is, ".lie " in t.n f, m.!M,vil ' et i '
I il ( d,k t ivi Vf.it, 7l ii!,,',!,
.p.'"."-t-r- ,Vt iS - ' i )! t,-'- , t t
.VM-i- - .ili.-, - f ',, ,!.!,
b k der ",',,i- -i i t i;t--

- 1 '.
t e ,,le,' ,'.!, s, ,'., ihm ij'et die 1
t a'-i- fr -- it iNd Ich."

!I, et bi; V'(!',! bit tifie weilz nnS
,1 ni.in h Cita i!-- l nut 1 ! ; r Ul

'i fiiOMi: .',1!e
in t ,il!e Vt'eiat.it, t:f
t i B.'kk.-- M'L.);i s.H'.tilt in g!'en'
I, :i nb n. sei, Dina-It- . tii

f!"t tlück't-'It- W- -l liste
i'i I t k m.'betne Lilev4i!t. Ml'I't

nd Kunst Ü.I zu sind,- - i!t ii,c
luünu'iit ii i I bitt, i ,' biete a;;f I,a nr
etr itt 'J'V-- ii, alten .ch it, ,i ans i,,, ,,.
Iimimeit vl Im alten Iiland ivitttt
bie Li'" n! rt-t- i.üuV an

und k gilt in den t'M.inge,,
t"' lmna t i" sin Vi.r e vm' ' f. bil wie
ein Iprv-s'r- tlinnt: ..iiMn l'lrb, n,
sie ist im in ihh, be, '.''.t(i! bn ml.!,

ganz detnick len weckte, ich lieb sie webt,
well sie mich Ininf macht, all bae

'.'in, dp, nint) a, s,id fffttt.en töni'.Ii.'

'ie ist im in Hi rt, r! sie i!t hicln Ho-- , t.
bat? mit ben (iraiifit ?!i:pen . , . rin
'Weil, bi die Hand nicht unter rnr

ani't leftf-- t;iit;le . . . Cie ist mein
Lie!', baä B'.fjf), tai keine straft In wie
zurücklassen, ein ÜÜeid, hu mit tVlnnt
Cenfsit nachsenden, ein Biei!'. da t ,

nen 2 teilt auf Niein iVitnb setze tcaine
. . . sin."

tfirt dcsimdkre Kapiic! ist da !t:I i

2h.-a,e- Cr, ist tiCift keine zrwin.'.ij
Jahre alt, nd dennoch k'b,n unter an.
deren be, viel zu sriiy verstarbene, genial

I. W. Cynge und La'n
Anausta Wrcaath bereit Werk, für. di
Buhne qelltnjskn. die in ihrer Art ,i.,iz
daj!kl,l- und dauern werben. Hier sei!,,
nur zi! snmkmlis.he, desondet f,anl.
tetistif.te jungiristie Dramen va Z?,
ward Martyn hcrvorgehvl,,,,, dessen
stalten von Inet mtjstischen Cehnfu, ,t

nach einem meist iinerjulllmren I;,.,l
durchgliiht sind. to wie Einige no
Lab regnrn he, auch Martnn ein lü
tiig liebevoll.-- , Berstandni! filrNsmnd'.

iaenner, Baannlen. siir alle in der '! z
fellschast kstrandeten. Da eine Di',:'
heis'.t: ,The Heaiherfield.' Z)ek tiZpis,,,.
eigrnkinttige, unprallisck.e Kelle und
Idealist Garden Tnrrcl Hai ti sich in de
UM'ck g seht, eine 2'trick, wilde Heide
lind in srück'barkn Bade , verwaa
deln. Gel ganze Kld. seine ga,e
Arliit, seine ge.nz, nku s,e,te er hinein.
Der Bob? vei schlingt Immet mrhk. unn
ehe ee da, wa er als L'beiiswert
aicksas:!, vnn Erfolg 'frönt seht, sti,t
er vor dem Banlerott lbi; Handlung i !

d!,r-ha!,- lumliolisih ausjüs'ssen). Trine
dtaktische 7,ta, der ihre ,n,,,fn Bestre
bunte ein Torn im Auge sind, will den
Zusammenbruch nust-al,- , d retten,
wa noch zu teile bleibt. Durch zwei

?t:rjtt last sie Thrrel für verrückt erlla
reu. AI dieser. Idealist sc! ganze
streben beenichtei wird er tatimh,
li.h wahnsinnia. Da Held-ckel- aalt ib,
als Sinnbilo aller Cckwnheit nd Frei
seit. ..'!,,s vem rv einen Handen e,

säuberten sseld Ist da Heidekraut wieder
emporgetvitchekt, da Unkraut, da, eraus
raden wollte; aber die Hend? werden
ihm gebunten, und er mus, zusehen, we
fei Lebenw,rk vennchtet wird uns
we,l r s'i Ideal nicht veswlrkllckie,,
kann, verlief n den Verstand . . . Tat
Zwei', Dean,, Marlyn .Maeve", zeigt
In ft,mbal,f,h'r (5inkicidnng die Unuiög.
kichkeit einet Beebkilderung. einet Bek
Ahnung, zunitnst rlner Berständigung
Zwishen ik.'ltenkitm nd Angelseuj,'se.
t.tm. Die fiihf berechnende Bernünst
dkeii-g- t zu d't B'tsteindiaung, doch sie
fck.ejtert an der 'Deltverschtedknheit der
Temperamente. Keine Brücke sucht sih
s Uua, Uns lieber gelck der Kelke z ,.
feund' . . . Da Irenmaeck
ist mit ein'' Engländer v'rl,,bt. K,i
schlechter Kerl, aber va tötlicher '(oU

nd Laneiemeile, ahn jede C t9
l'bantusie. Sie Irin aber ist dem

untilgbare Alme'-gnne- , zu jht ees.tllt.
llmsanst eesu-ec- dek S!,-,e- silie Bertsk.
perung der g'suude Vernunft) Ihr klar
?it ma h.-- jsj gradk tei jht?t u,iVr
Ilannlh'it ei'ie the mit dem Englander
da, einzig ichüge sük he weiee, Doch
Mae'), xan, B-s- und Vkntaile, k ,.,
s h ni st heks.n. 2che,a ihr Name duft,!
pch 7!map'!k. Ist et bech d't fl
tilch-- n M.i'ch,ns. nl'n. ,s,.iz u,t,t ...
h'!Mp!?r,o'I,n (M.ckt,lt, bee da
Ilse Mid-- ! d' pem. Komm, ;,fiH ih Me in all. lig, na

? l miUtn.im
i'iee-H'- n i stuhlt ,.;! t i., ....
yUvt UhU k.t..,.. ...
fjr.1.v q de. B.i'.h.d wi, .... ,...
k si.'ien, 7, W,sa .,(,.. . , n.,,, " t.n:r ai' t e. ,., im e. !. ii
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Am Ake,d d; :y. n.l'i,!ie 1i;i
wurde 'altevstk: ii!,.d.-k- . '1,'cch an
d'msl!'e Ab.'i.d ini-- die Lei.?' In

l'ssili (nitj.t;.'n" ans d'k Burg t'N
C'i.it es f;.!'ifn, w, ,tH'n die l'aen sei

lAtrenni, 'Alln, Imlii, IlinMn u d

5!umr.n. im Hecke nackt kj.naesikictt la

gen. Die Rackt wird all eine s.ck.e!dend

t,!!e und stiNMiickk '! ! ildkit. II nl lei
der noch in b'?ifl!"n '.loick,! bi'rantPm
wenen t,itii,s,kgua war die Leiche 'Hat
lekl:' so ist luick) r?geter kirck ü'a!
scken 7,okschnge. j, jalittuich für 1W2
zu lesen so fli'tf daß man
ü't' bliebet trufjl'.
Aus d t But, blieben die Leickien noch

am 2'i, und 27. ebtiiat lieatn OÜtich

in bet l'i'artnnck;! ha lie IHulllet an Wal
loä nach Pilsen eMitieten, baß et bi

Verratet attalet habt und weilere Be

s'hle erirrlk, was mit ben Leichen ae

sck.hen solle. Akt auch talla wollte

nickt eigenmächtig handeln und erbot
$Mhall!in,?übefc.it tarn Kaiser.

lam itdoch Cflat'io Piecolo
mini linteiweiil und vcrfugle eigenmach

tig, dsk die Leichen skine Todfeinde
und der onderen Ermordeten neie Prag
aeschasft und an dem schimpflichsten

Lric ci,i?ae eht" ireraen sollten. 71

?!u,'lwasi'n aelangten die Cätge bi

Mir unweit Pilsen, 1-n-
t lief, det iiber

Piccolomini tfia'iiMchtiaTn! erzürnte
ttalla die Leichen bi zum Eintreffen
eine kaiserlichen Befehl in der Iran
liskaiierkirchk beisen.

Am G, Mar, rn bis i.!'.,Lui'Z
d'S Kaisers. Die Leiche 'Gallenstein!
iikerliek der Ka,ler .in lS,,bcn den

Bermandten desselben, die anderen soll
te begraben. Neumann ol seiner n

mkaltenen 'Aumt w'aen" unter dem

Halkaerickt der Ukbelliitet eiiiSf taben

weide. ;flo, Terztn und iiin'.-ii- imir
den denn auch in Mie beerdi ck. 'Jl'u
mann daaeqe aus dem dor!!''- Hach

ikkich! einac charrt. Tie Leie Wallen
lein blieb noN Zwei Zahre zu Mi,

beerdigt Im Kloster li'gen. merkiviir

ohne u Verweskn. l?rtt im

Mai ia'!0 würd, d't Earz Wallenslei
der Witwe auaelief'rt und nach der von

Äallensiein gestiftete Karthause Walditz
bei Gitschin gebracht. Aus einem Lei

t'rmagen kam nach den Aufzeichnungen
eine dortigen Mönch,'. In eine schma

len, schlecht gezimmerte Carq einge
zwangt nd'ganz nackt, aber noch Immer
ohne Fäulnis, die L'iche In Waldih an.
lrst 17ck wurde Wallenstein in Inen

Mltallsarkophasi umgebettet. Srst nach
det Aushebung der Karthause unter Jo
seph II. führte man die Leiche unter geo
stn Gepranae In die, Tchloßkapelle EI.
Anna nach MiinAengriitz. iib'r. Nach
der Schlacht bei Wagkam iJHOf wurde
dem Wtafen von Waldste! eine Hirn
schale Iibek?sten. die der bei Aagram ge
fallene Keneral Becsel dem Sarge Wal
l'nsiein heimlich entnommen zu haben
bekannt hatte. 5ine Oessnung de Car
g' eeaab die Nichtigkeit d't AuZsaae
Becsei. toi Cchäbelftück befindet sich

beute Im Waldsteinsche Museum zu
Dnz; I Böhme.

Daß der 7!?fsch In, Unnerm'id
sich! sich siia, daraus dringen alle 5Mi
gionen, jede sucht aus Ihre Weise mit
dieser Ausgabe fertig z, tretd'n.
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V entminet 1 fHHt ?tftt.
. m f.i.' jis ff. rurv.

i 4, t.1M .?!. l
M !,'. Mb t Stfah, df), sich

! f mmt m 3s'''iM!l!!H fii 51.
' , w? ifiNit iU ift.t, ki
('"'.C M .iSftbeHt ,!,
- M ,?iii f Jnse-t-.

i )' '! '. flb Wt V'1!. , Hmn
rit fü.f U K'.'.Rsd,'. I'trfr-Irt- i

f ! ft',tM"l'rif,t! hf,l fMrtWrtülft
if'.f.l H k?SÜZigti'N,k

In':-!!,- tint'tstfOI Ist,

M ist, M Uihiteft

t, flrita! tMri ,
Uff.-n',- ' liM-- Ct8ffP, ftuntt'

fit, ,!,,, ',!,', i,'eg.-ni?.iZte- zu

Mtv'H ftt f Ht W't
reift S'i "1 zick'amffisnhi'ngenb, Oel.h.'j!
1 1 Mfti'd und W ft die stübtufl W,
5h .f,v(, lui die YMatbeit aHft Bern

tri.tÜflfil
Kults fif. sinn so gfpfn ,,dl dp
SM iiiwtn za,n!g!!ch zu machtn, WU um
itivn

Hat bis Vi'.i.t!'flWt ti fptaVf ?.
riü !, Nttyiffn, sei nur bet ftall eine,
Manne wiCnt. k't dem Rtififprt?

entent tsif.ilub um Vttnlfm-tf- t füi
b;, ?ifntff anbieten Weilte und fct'l Tafle
di'N Buken J Snfstit urnbtittle, ehtt

!1 die tjinfiir itiflänbig C tfHe in e.

filfgen. (t'.tmiitflt W t Ichliettich

sis,h auf. fuhr h,'m und ,nttud
seine i,!mm Über be fltmattfratil
tritt tvt ?und,!baup!fiM in dem L

taückilt feine Hwtmatlntt'.
t,'t datte utmAt. c nl.si! an

V! tkfillflf !'!'- -' kam, war feine 3J!n
f.fVn Cittif). Washwgion icot zufättig
zu f('ji mit d'n g'inbsnitung'N füt
ffti'n WclttrKg bkschaftiat. In d,n da
Land si'nisng'N übtt Nacht bindn'
zwüüg'n vcit;n war. fbfl Tkpartt
m?ni. bai direkt eb(t tnbiteft mit dikskN

'Ardnin ,u tun Mit, ttmfM sich in n

0lnul)!ift Wkif güsdchmn. I'd'N
Tag 'nislandkn nnie Unt?k'B!,r?auS füt

tm äPtbütfniffe, fobofi I f?tn Söuntxt
war, twnn Jkrmbe zroki, drei Tage um

lxrwnnbnn mußten, kevor sie bI zu

siiindi V,r,au sanbkn.
Um dm Ukl'klstand inwl In Zukunft

sbzuhelfkn. ist da mit owin 7lu.
klinfisbur etrtßfttdittt worden, nach

d'm vkMiedmk D?par!emen!I b,it
Iki ,'ükNkn RksortI dttartigs EKl.

ln eingkrickitkt hatttn. Diesen fehlte
inwt fei Bfsonbfit Vnnkmnuna und

h!f nffliidl bewilligten ffond.
WÜHrend de lkjzlen Jahrel firSmtkN

ebnkausend ton Ve a,

Icutrn, (?rfinbern und anderen, die ihrem

ranbe helfen wollten, nach Washington.
7!b'r 2m brachte unberke von An ra
s, in den verschiedenen Departement,
die s,isig die gewünschte Auskunft nicht

j:t vermochten. Die Beantwor.

t,:g v?n Arbeitsangeboten in einem ein
r-- Tkrtement erfordertk ein hakbel

7'nij'iib ?l!if!'ff,,ntf. Die Hotel der
GAM Und mit Leuten LderMt, die ei

,n,,s vi verkaufen haben. Tu meisten

Ittdustrie,'. die irgendmi mit dem Krieg
zusammenhiingeg oder von Ihm osZU'erl
werd'N, unterhatten Vertreter in der

Äundebhauptstadt. um ihre Produtte Toi

r.i werden. VerkLiiser für Hutschnllre,
Bleistifte. Chinin, Handkarren, Nrtik!e
rie Ruder, sonservierte Pfirsiche usm. lie.
sea bik vor kurzem noch ziellol In Wafh

Inglon umher nf der Suche nach der für
ihre Artikel zuständigen Einkauftstelle.

Die Zahl der Erfinder in Washington
Ist heute l groß, das, mag auf der

Pennsylvania Aden sich nicht umdrehen
kann, ob g'gen inen von Ihnen z i

ftcfi'it. !Nanch ihrer Erfindungen sind
nicht ohne Werk, andere aber reine Phan
tosilgebilde. ffiner diese? Nachfolger
?!l'ß Vernel schlug allen Ernste dar,
d' Atlantischen Ozea rntlang unsere
Kiisie mit einem hohen Eisenzaun ab

zugrenzen. dessen Pfähle, hoch magnetisch
gemacht, dann alle feindlichen Tauch
boote an sich ,i,h,n und festhalten Wüt
den. Tle ?,ahl der Lösung bei Tauch
doylpcobleml geht überhaupt in die

Tinik'noe und jeier dieser Erfinder"
sam naiklich höchst persönlich nach
?Ushittgwn, um der Regierung seine

wiljumwalzeriben PKne enthüllen.
?U'nize Ir.del sanderi den Weg zu den

zustbig'N Stellen.
Neben den Erfindern gibt tt zahllose

patriotisch junge Leute, die weze k'ök

perlicher T'fc.'ie von den Musterungl
behörde obzei's'g. aus eigne Faust
,hc C'AM in der Vunbeshauptstadt Wt
suchen wollten, um dach noch in Arme

der Marine diene können, bet sich

sonstwie In irgend welcher Tätigkeit nutz
l'vfi zu wachsn.

Mileute. d! sich in! Privatleheg
uriickgeMea hatten, boten ihre Ersah

!,ik!g der Nkgierunz unentg'.lüich an,
(t'ct such 'chn'n mt I nur in seltene

7sillel, v'egnnnt. lii tu der Ctelle sich

dükchnisind'g, m man tm ihrt 8
r'itmiLigkeit Gebrauch mache kannte.
5iee wird daß neue Bureau auch eine

willig Lücke zu füllen habe.
Alle Te?t?men!. di irgendwU mit

dem $.x''. zu t u haben, find frn fe

t'ff y.l,'t turn Geund auf resrganiert
r!i!ert p?srden. Ih alten B

,",ukäumlichk,',te? genügte, sehr bald

zni g"he tt 8'ft';s?ttfH Ansprüche.
wufite alt in den der

f..i.nSe ?'!!k d'k Ttsdt ktti.cht't
n und Konsusion war dir atitr

l'z V'ch eine ?,':, , si Beispiel
tteilu f,ik eschkfe Im

Nicht tve!zk k 1'i
r i,:.,fr!, Vf'sf'n hntte. nd lustg

:?,? dies, n'sch 0 Wache ü 92,
e. kyetz ,! CfN'ef . B. Immer ,!,

k cks'k nk, f.'ime TchreittZch
W':t um mit tf w!ch!!'tn
V er- - ("fsit ii fCnntn. Ld
d z Mmim ?l,z,hsSch pt dir u
?'kS', '-r vt's
t't-.-- tf.if, l''z'i" e t je'!

t .i 0,4,4

Klingt man 't.r in die Zn-bni-

k,l,!--- wili titültittl l.in ?.'e,ven'
anten iul i'liii.inl , - 'Z!!r!,i!ial!

in der 'U'Ntti,j1l ,' . NI INS k

in sr.s.he Wundl? '!'.' l,s, n:a d'
armen .itii'Ni'ss.ii. die i!,n,t:n s.t.n-- , k

q am kti'qe , ,! !j e it

Bild der yut.t,!!'Sk?.i!e a.,s d'k '..hne
dPkfül'k'n itu tut hi. t, tm der 'iihM t

d'l lieft d'!i'.:dt. wie Nüt kittet
Keule drr de Ji. i f aeschlagen. e,ne

ilnsltkkis-k- instuck empsangen? W'k
uiiük si'h (teils !) erarisfen, t:).?t"n, ge

Hiitrt,' tfr trete vt-- (l'frrn et t'in
t5i)Uig e!! s,,idu!,il,j-- Intii.uitei iii).

e anbetn ai , tjjililc de

fiinen, tah i !,!!' tut .craur.pe tfä auf
Wühlenden Webich!, mag f ImmethiN

in Hi,eli,d der PsiichÜreu fliit. N

einem Ausi'!iIi.k zu heizen, in man
chem an die Nieren ginge. Ist das die

der neuen ttuns!?
Sjst! g'M tat Gieben AairaskN un.

tekhatten sich im Panzettukin eines deut,
fchk klitgejchiffe am Morgen vor und
wiihrend der Seeschlacht am Ckagettak.
Beklemmende Ahnung liegt übn ihnen,
bafj ei h'uir zum ülzinn'küsioß kom

M'n er. Zt sich zur Ctt,
Wlkheit. da sie d'k feindlichen Ichifst
ansickilig werden. Und damit ruckt ihnen
der Tod In Sehweite. V!e benelimen
sich Zeuschen in d'k tun ihre Un

tergang Taraus Uuist eZ hinau,
Eine ähnliche Ziotfall, put ganz an
der! einezeklcidet. hat Bivrnkon im zinei
te Teil d, Drama .lli'ber nftre
Nraft" bkhand-lt- . Da erfahren die der.
sammelten Gkosiindustriellen. datz da
ttehiiude in weniaen Minuten durch

Dynamit In die Lufl fliege werde.
Einer wird wahnsinnig, der andere
forinat au dem Jnisier, etliche sind vvr
Echreck gklahmt, Eine furchtbarere und
zugleich f?;U!xi?' Tiiuatiun lußt sich

für den deamalis.hen Dichter kaum er
denken, ttekieimstel kann er au den

Hirnen und Herze holen, da L'kte a,,
seinen Gestalten hranijprelsen, sie bi

auf die Haut enlblöken, Mansche
menschlich der auch der Menl'hlichkeit
bar sehen. ?lser er muß größer sein al
die Cilualion, lHüusiaer Denkfel,ler:
man dergisit, dafz da jiärlste
Dichter bleihl.)

I Neinhaed Sloering Dichtung
finde Ich die Titualion geufzer al den
Dichter. Tieb'n inzelschi.siale HAle
er darstellkn. stkb'n Hirne sprengen, sie
be Zrren a'ifbl'chen können. Letzte
Masken' durften t,n Ang'sicht d'ß un
kn)rinnbare Verderben' hekuntekst'kjs.
sen werden. De, !iteA?!Zs de Helden
tum war In allen Spielarten zu durch
leucht,, ei Einblick in die Brust der
Todeieweihte zu gewähken. ttmrinz
hat nur bei einem Matrosen solche ge,
leistet. Der erliegt vorübergehend)
einem Anfall nsriihrekischer 0 sinnung,
ohne Indel seine kiam'raden an, stecken:

wird vielmehr von Ihrem Beispiel aus
die volle Höhe ' Heldentum empor

) lieber nnie trnnfMt w!t ti'i 'im
Tlt'l, ei, Miiie, tun ji,..rii,ifl r,tf

ka na, XeiiHV';" im ihm,lr trrun aw 4. nur In.'H-iiii- ,.
', lH''"t .. iUiltf j'nlitnit' hitn Hirfrimtcn iiTcfi tmni-hn.'-r- l'eft. b'N Pik i! ,.!l!, W,t.
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