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»ie hübsch fich die Vella«ytischm 
BeUeerbeffmmgiibece auf de« Papier 
eiiineiuroi; me nett insbesondere löst r: Bellamy die «ährnng»fraae; für 

giebt'» weder Sold- noch Silber-
Gtandard »och Bimetall»»««»; er 
«acht dem Geld überhaupt den Gar« 
an»; wer arbeitet» erhält anstatt Hin« 
•titbeti schnöden Golde» Berbienst. 
«arte», für die er im Lade» seine 
Leben», oder Lnxn»bedürfnisse befne« 
diaen kann. Wie reizend einfach, vor-
»«»gesetzt immer, daß man diese Mar. 
fce au* anderswo in der Weit Hottori. 
xen wird. 

Aber darüber ließ sich Herr Bella-
Atta keine grauen Haare wachsen. Bor-
erst handelt et fich darum, die neue 
Lehre hier in San« zu dringen. Da 
hapert e» aber wie in allen Fällen, 
in welchen die Weltverbesserer an die 
Durchführung ihrer Hirngespinnste 
aehen. ES scheint nachgerade, al» ob 
alle Weltverbessernngspläne nur für 
das Papier bestimmt seien, an der 
Wirklichkeit aber zu Staub zerfallen, 
töte tausendjährige Mumien, die man 
dem Sonnenlicht aussetzt. 

Zu der Kaweah-Kolonie im Staat 
(Kalifornien, einer Art sozialdemokra
tischer Verbrüderung, suchte ein biede-
ttx deutscher junger Mann, Namen» 
Gustav Hobeck. Zuflucht vor „tapita-
listischen" Unbilden, angelockt von den 
glänzenden Schilderungen eine# Mit
glied» dieser Genossenschaft. Er hatte 
fich ein hübsches Sümmchen Geld er
arbeitet, da» er mit Vergnügen auf 
ten Altar de» neuen sozialistischen 

großer Theil der Passagiere die Fahrt 
stehend zurücklege» muß» in de« für 
Neger bestimmte» Nage» aber nur et* 
»ige wenige Passagiere z» finden stnd, 
so müsse» die Weiße» dennoch stehend 
schwitzen, die Neger aber dürfen e» fich 
in de« für sie bestimmten Wage» be-
quem machen, und kein weißer Ein-
dringling darf sie darin stören. Und 
darau» ersieht man, daß der Reger un
ter Umständen auch von dem Gesetze 
besser geschützt wird al» der Weiße; — 
nur schade, daß er diese Bevorzugung 
nicht zu würdigen vermag, weil ste 
ganz und gar nicht nach seinem Ge-
schmack ist. * 

»er GchSfer »»» vggersheim. 

Al» im Jahre 1621 der Fürst Gon* 
zalo von Corbowa mit seinen spanischen 
Mordbrennerbanden die unglückliche 
Pfalz verheerte, wollte er die Meine be
festigte Ortschaft Oggersheim von seinen 
Truppen besetzen lassen, zu welchem 
Zwecke er einen Hauptmann mit einigen 
Kompagnien Soldaten hinschickte. Bei 
Annäherung der gefürchteten Spanier 
flüchteten fast alle Einwohner, von pa
nischem Schrecken ergriffen, nach Mann
heim; nur etwa zwanzig streitbare Bür-
g r blieben zurück, um die Stad! zu ver
teidigen.' Der Milchigste unter ihnen 
war ein armer Schäfer, der mit einem 

Der Gedenktag seine» lBOjähtiflcn 
Bestehen» beging am 24. Juli zu Ra
thenow im engern Kreise feiner Ange
hörige» und ohne äußere Feiet da» Zie
then sche Husarenregiment. Bon dem. 
großen König am 24. Juli 1741 im 
ersten schleichen Kriege errichtet, erhielt 
da» Regiment wegen seiner besonderen 
Tapferkeit de« Obristlientenant- Hans 
Joachim v. Ziethen zum Chef. Der 
Geist, den dieser echte Husarenführer in 
da» Regiment verpflanzte,' ist bi» zum 
heutigen Ehren- und Gedenktage, wie 
die N. A. Z. ausführt, derselbe geblie-
ben. .» 

Hohenfriedberg, die erste rangirte 
Schlacht, an der da» Regiment Antheil 
nahm, Möckern, wo General York sich 
zu dem mit zerschmettertem Arm nach 
dem Verbandsplatz reitenden Comnian-
beut, den Major v. Sehr, mit den Wor-
ten wandte: „Ihnen allein habe ich den 
Sieg de» heutigen Tage» zu danken und 
ich werde e» Ihnen und Jbtem braven 
Regiment nie vergessen.- ' Chateau 
Thierry, wo ebenfalls Jork, al» et das 
Regiment erblickte, wie es in kritischer 
Lage unerschrocken m der «rrieregarde 
standhielt, ausrief: „Ihr Husaren steht 
wie immer auf dem rechten Fleck!" und 
zahlreiche andere Wahlstätten find die 

I«"««* Schw». i» d» H°»d auf 6« ÄÄlSjSS&'K 
Ringmauer über dem Shore stand und 
das niedergelassene Fallgitter bewachte, 
als der Feind anruckte und ein walloni
scher Trompeter als Parlamentär vor 
das Stadtthor sprengte, um die Be
satzung zur llebergabe auf Gnade oder 

Evangelium» niederlegte, was er um ynnnQfoe aufzufordern. Da wurden die 
anderen Bürger so verzagt, daß ste eiligst 
durch ein Hinterpförtchen aus der gefähr-
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{9 leichter thun zu können bermemte, 
al» er ja kein Geld mehr nöthig hatte, 
sondern von Kredit - Marken leben 
konnte. 

Im Laufe der Zeit schien Hotel, 
Vie man fich recht unschön in einem 
Gemeinplatz au»drückt — ein Haar in 
der Berwaltn»g der 'Kaweah-Kolonie 
gesunde» zu haben und unterfing fich, 
die herrschenden Gewalten zu krui-
fiten, Da» erregte an „hoher- Stelle 
begreiflicher Weise gewaltigen Unwil
le», den» unter der neuen Weltordnung 
«uß da» Jndividium im Ganzen auf-
gehen und hat kern Recht, fich zu de-
Lagen, wen» ihm au» dieser Selbst-
Aufopferung Unannehmlichkeiten er
wachsen. 

Und so versuchte man, den jungen 
„Rebellen" auszuhungern, dadurch, daß 
man fich weigerte, seine Kreditmarken 
)u honoriren; er konnte für dieselben 
oeder Speisen noch andere Leben»de-
Ofitfniffe bekommen und sah fich schließ-
lich genöthigt» die Kolonie zu verlassen. 
Kurze Zeit darauf und nachdem er fich 
wieder eine kleine Snm«e erübrigt hatte, 
ging er nach der Kolonie zurück und ver
suchte, von den paar hundert Dollar», 
die er eingelegt hatte, noch Etwas zu 
retten; aber man weigerte fich sogar, 
ihm gegen Bezahlung Speise zu verad-
reiche». Um für diese barbarische Un-
gerechtigkeit eine Art von Entschuldi
gung zu finden, versetzte ihn die Kolo-
Malbehörde in Anklagezustand und stieß 
ihn aus dem, Verband, weil er die Ko-
lonie verlassen und für AlltagS-Men-
jchen gearbeitet hatte. Gänzlich cn1* 
«uthigt kam Hodek nach San Fran-
cisco zurück; und unfähig, sich in ferner 
hilflosen Lage noch langet zu halten, 
entleibte er fich. Die Geschichte, 
die Herr Bellamy uns in seinem Werke: 
„Looking Backward" erzählt, endet 
viel hübscher. 

'' Wie e* kommen fattn. 
tile» Dotier Bettung.); 

Das Gesetz kann zwar die rechtliche 
Gleichstellung des farbigen Bewohners 
dieses Landes mit dem Weißen erzwin-

. gen, nicht aber auch die gesellschaftliche, 
und alle zu diesem Zwecke erlassenen 
Gesetze sind nur „für Die Kotz." Das 
Gesetz bestimmt z. B. daß der Farbige 
feiner Rasse wegen aus keinem Hotel, 
keinem.öffentlichen Vergnügungsplatze, 
keinem Eisenbahnwagen zurückgewiesen 
werden darf, zu diesem Zwecke ist ja 
sogar ein Amendement za unserer Bnn-, 
des Verfassung angenommen worden; 
ober dadurch ist in der Sage der Dinge 

>wenig oder gar nichts geändert worden. 
Der Neger bleibt noch immer nach wie 
vor der Paria, der in der Gesellschaft 
ton Weißen nicht geduldet, sondern 
überall zurückgewiesen wird, so sehr er 
fich auch immer auf das Gesetz berufen 
mag. 

. Um dem Neger diese bittere Pille 
aber wenigstens einigermaßen zu ver-
Aßen, bat die Staatslegislatur von 
Texas ein Gesetz erlassen, durch welches 

' die Bahngefellschaften des Staates an-
' gehalten werden, sür jeden Zug einen 
für farbige Passagiere bestimmten Wa
gen zu stellen, der genau so eingerichtet 
ist wie die für die weißen Reisenden 
bestellten. Thut dies die Bahngesell-

„ schart nicht, so kann ihr eine Geldbuße 
"von $100 bis $1000 auferlegt werden, 
""'und wagt lid) ein weißer Passagier in 

hen für die Farbigen bestimmten Wa
gen, so soll er gleichfalls mit $5 bis $25 

.. gebüßt werden. Freilich ist es nicht 
anzunehmen, daß sich viele Weiße fin-
den werden, die Strafe zu zahlen bereit 

*' find, um nur das Vergnügen zu hoben, 
in otttptn liith hpmMfiPit 

geistes dieses brandenburgifchen Regi-
ment». t M . 
In der neuen Zeit war es dem Regt« 

ment befchieden, teilzunehmen an den 
kriegerischen Ereignissen in Schleswig 
1848, an den Kämpfen de» Jahres 
1849 in Baden, wo die Uebetrumpelung 
von Mannheim al» echtes Husarenstück-
che» in den Jahrbüchern der Regi-

in Sicherheit brachten. Wut allein der den Waffenthaten de» daimche»^Kpi g 
tapfere Schäfer blieb zurück auf der ""6 5®at ^«rbei an dem Ue^rg g 
Mauer mid schloß von dort an» al» Re- nach Alfen, wo seme S»wadronen auf 
Präsentant der Besatzung nach längerer schwankender Pontonsähre  ̂den «Isen 
Verhandlung mit dem Parlamentär fund uberschritten, u« °ls nns»ge» Re 
eine Kapitulation ab, deren vorzüg- tertegiment die ^ l̂olgnng de» ̂  
tlchste Bedingungen t»e Schonung der den Feinde» zu übernehmen. Wie e 
Stadt und freie Uebung bet lutherischen durchflog tot' e*j|e" 
Religion sür die Einwohnerschaft waren, gesetzte Eskadron die Meitai rtr 
D°-n°chi°» Schis-rmU Muh-da. 
schwere Fauguur aus, öffnete das Thor puntte 
und ließ bie Spanier ein, bie nun erst 
mit Erstaune» entdeckten, baß nur ein 
Mann bie Besatzung de» Orte» gebildet. 
Sie fanden die Thatsache so merkwür-
big, daß bet listige Schäfer einige Tage 
später bem Feldhettn Gonzalo von Cor-
dova vorgestellt würbe, al» berselbe 

der Dänen in 34 Minuten, ein 
Ritt über ba» Meer, der lebhaft an die 
kühne- Offensive bet Reiterei Derfflm-
ger» bei der Lanbang auf Rüge« (23 
Sept. 1678) erinnerte. Auf Böhmen» 
Schlachtfelbern fügte ba» Regiment 
frische Lorbeeren ben früher erworbenen 
hinzu und im Feldzug be» Iahte» 1870 

nnrf» nnn#r8h#im kam Der finstere war es am 16. August an jenem bluti-
fanatische Wütherich empfing ihn wohl- gen Ritt gegen Rezonville beteiligter 
wollend, denn er achtete den? entschlösse-
nen Muth be» armen Mannes nnb 
machte ihm ein so ansehnliche» Geschenk, 
baß der Schäfer reicher würbe als alle 
seine Mitbürger, von "welchen bie meisten 
freilich bnrch bie schrecklichen Kriegs
greuel der Spanier ruinirt worden 
waren. 

et* eitel! ist <5»»ua. 
Selbst in unserer Zeit der Streiks 

dürfte ein Palaststreik den Reiz der 
Neuheit für sich in Anspruch nehmen. 
Der Schauplatz desselben ist, wie die 
„Daily News" meldet, der „Heho-Pa-
last-, welchen der chinesische Kaiser für 
feine Mutter hat aufführen.lassen. Auf 

be-
am dem Palast vorgenommen und zu sen.  ̂

dazu diente, der Jnfänterie der 6. Divi
sion Luft zu machen. ES war der ver-
lustreichste, den ba» Regiment je gethan 
hat, und denen von KunerSborf und 
Zornborf zu vergleichen. 8 Offiziere 
imb 158 Mann beckten ba» Schlacht 
felb, unter ihnen ber ritterlich an ber 

. Spitze seiner Husaren gefallene Com-
i mandent, ein Enkel de»- berühmten Re

gimentschefs. In den Kämpfen an ber 
Loire nnb Garthe batte das Regiment 
ben schweren Anforderungen zu genii 
gen, welche ber Aufklärung»- und Bor 
postendienst in einem aufständischen, 
mit dichten Waldungen und Culture»» 
bedeckten Lande mit sich bringt. Na-
mentlich war der Durchmarsch durch 
den Sologne mit ben anhaltendsten und 

btesem Zwecke nicht weniger als 10,000 , 
Arbeiter angestellt. Unter diesen be» j 
fanden sich 3000 oder noch mehr Holz-! 
schnitzet, welche in China von ihrer 
Wichtigkeit tief durchdrungen und dem- i 
entsprechend arrogant und anmaßend 
sind 

Als die Arbeit sich ihrem Ende 
näherte, verlangten die Holzschnitzer im 
Verein mit den Zimmetleutert höhere 
Löhne und inscenirten, um ihrer Forde
rung Nachdruck zu verleihen, einen 
Streik. Sie hatten bis dahin jeder 
drei Mahlzeiten am Tage und außerdem 
2000 Peking „Casch" (10 Casch = 5 
Pfg.) empfangen; jetzt verlangen sie 

' jedoch 7500 „Casch- per Tag. Da ihre 
Arbeitgeber von dieser Lohnerhöhung 
nicht» wissen wollten, so nahmen die 
Aufständischen eine sehr brohenwHal 
tnng an. 

Dom »ordostseetanal« 

X se i e l, 30. Juli. 
Mit dem Fortschreiten der Arbeiten 

beim Nord-Ostsee-Kanal mehrt sich 
auch die Zahl der Besucher auf den 
Baustellen. Deutsche und ausländische, 
namentlich dänische Reisenbe treffen 
täglich in großer Zahl zur Besichtigung 
ein. In erster Linie sind eS technische 
Kreise, welche die Entwicklunq diese» 
Werkes deutschet Jngcnicurkunst mit 
Theilnahme verfolgen und besonder» 
den Schleusenbauten bei. Brunsbuttel, 
Reubsburg unb Holtenau ihre Auf
merksamkeit zuwenden. Diese tiefen* 
haften Bauten sind geeignet, Staunen 
und lebhafte Theilnahme auch m 

Ein bemer »SÄSiÄtoümi 
der Arbeiter gegenuber Aumachtig^nnb  ̂Nord-Ostsee-Canal veröffentlicht 
rief chinesisches Militär, Schützen, Garde 
und Cavallene herbei, gegen welche die 
Streiker nichts zu unternehmen vermoch-
ten. ES kam schließlich zu einem Com-
promiß, in welchem den Leuten täglich 
4000 „Casch" ober genau das Doppelte 
ihre früheren Lohnes zugestanden wor
den war. 

' SU iititge Hausfrau. 
Junge Profefforsfrau (zum Gatten): 

„Sag' mal, Alfred, wovon handelt denn 
eigentlich die Schnft, die Du fo eifrig 
studierst?" 

Piofessor: „Von den russischenSekten, 
mein Kind!' 

in der Zeitschrift des Technischen Ver 
eins zu Kopenhagen der dänische In-
genieur, Wegebau-Inspector Meyer, 
der die Baustätten des Canals besucht 
hat, um sich namentlich übet die tech
nische Seite der Arbeiten zu unter-
richten. Nach seinen Angaben defin
den sich 27 Trockenbagger. 26 
Schwimmbagger, 6 Elevatoren, 72 
Prahme, 15 ©ugsirbampfer, 97 Loco-
motiven, 2700 Erdtransportwagen, 
230 Handkippwagen. 2900 Handkar
ren unb 37 Dampfpumpen auf ben 
Arbeitsstätten in Thätigteit. Außer 
diesen die Erdarbeiten bewältigenden 
Maschinen bat inzwischen noch tine 

Ptofeffordfrau: „Von den russischen stattliche Zahl von Dampf-Mörtel-nnb 
Sekten? Ach hör', Alfred,-wie ivär'S, »Traßwerken Ausstellung gefunden, 
wenn wir uns zur Probe auch 'mal — welche bei Ausführung der hydrou 

Meter Stärke über de» ganzen Baden 
der künstige» Schleusenkammern an»ge-
I »reitet werden und hier zu elftem unge
heuren Estrich erhärten. Auf den Traß-

mühlen wird ber zur Fertigung, von 
jybraulischem Mörtel vorzugsweise per-

wandte vnlcanische Anbernacher Tuff-
[teilt vermählen. Derselbe rheinische 
Baustoff fand bei ben Marine.Hafen-
Bauten in Kiel nnb Wilhelmshaven so
wie bei ben Festung»banten an der 
Nord- unb Ostsee Berwenbung. Der 
bänische Ingenieur nimmt al» gewiß an, 
baß bet Canal im Jahre 1895 vollen, 
bet sein wirb, unb äußert sich dahin, 
baß bie Arbeiten am Nord-Ostsee-Canal 
mit größter Sorgfalt und höherer tech
nischer Fertigkeit aufgeführt find, al» 
die beim Suez- und Panama-Canal. 

Bon anderer Seite würbe vor länge-
rer Zeit behauptet, daß der Kanal be-
reit» 1893 fertig sein würde. 

»ie 9ttl« ««» «Ucheure». 

Die Milch enthält alle zur Ernäh-
rung nothwendigen Nahrung»stoffe, 
stellt also für sich allein eine Nahrung 
dar. Der Säugling, welcher ganz und 
gar allein auf Milch angewiesen ist, 
kann fich alfr von tbt nähren. Die Er» 
wachfenen brauchen viel zu große Men-
gen von Nahrung, al» daß e» leicht 
wäre, diese» Bedürfnis bnrch Milch 
allein zu befriedigen. Dennoch nähren 
sich manche Völker, z. B. bie nomabi-
fchen Araber am Ranbe der Sahara, 
hauptsächlich von Milch unb genießen 
baneben nur noch wenig anbete Stoffe. 
Alle Milcharten nnterfcheiben sich in 
ihren Zusammensetzungen nnt wenig, 
boch ist zu bemerken, baß die im Magen 
grinnende Kuhmilch in größeren Flocken 
sich niederschlägt, al» bie Muttermilch; 
daher ist «stete für ben Säugling schwe
rer verdaulich unb e» ist nothwendig, sie 
im Anfang entsprechend zu verdünnen; 
außerdem ist ihr Zucker zuzusetzen. 
Durch ba» Kochen erleibet bie Milch 
keine Veränderung in ihrer Zusammen-
setzuug, dpgegen verliert sie an Wohlge
schmack. Andererseits bietet abet ge
kochte Milch die Garantie, daß sie keine 
bie Gesundheit schädigende Eigenschaf-
ten hat, denn etwa in ihr vorhanden ge
wesene Bactetien, Fänlnißkeime nnb 
Gährung»erreget werben durch längere» 
Kochen sicher vernichtet. Häufig sucht 
ber Arzt bie Ernährungsperhältnisse 
seines Patienten bnrch eine sog. Milch-
cur zu verbessern; bei bieser Cur muß 
sehr viel Milch genossen werben, boch 
muß man sich hüten, ben Magm auf 
einmal mit einer größeren Flüssigkeits-
masse zu belasten. Am besten wirb bie 
Milch schluckweise genommen; oft finb, 
ba manchen Menschen Milch wibetsteht, 
Zusätze nothwenbig: Kalkwasset, Cognac, 
Sherry, schwacher Caf6. Vorwiegend 
in vier Fällen ist. eine Milchcnr sehr 
vottheilhaft: Bei Lungenschwindsucht 
(Milch mit Cognac), bei Magenge
schwür, bei nervösen« und in ihrer kör-
perlichen Ernährung nnb Kräftezustanb 
heruntergekommenen Kranken, besonbers 
in ber Form der „Mastcur" unb bei 
Nierenkranken.,» Auch saure unb abge 
rahmte Milch werden zu methodischen 
Euren verwendet. Erstere gilt als 
leichter verdaulich, wenn geriebenes 
Brod hinzugefügt wird; sie wird von 
ben Frauen im Orient systematisch in 
großen Mengen - zur Erzielung von 
Wohlbeleibtheit (die dort als große 
Schönheit gilt) genossen. — Bielfach 
hört man die Ansicht, baß Milch an sich 
abführend wirke; das ist nicht richtig; 
im Gegentheil anhaltender Milchgenuß 
führt beim Erwachsenen zur Verstopfung. 
Dagegen wird, bestehender Durchfall 
burch Milchgenuß stärker, weil burch 
ben Milchzucker im Darm Milchsäure 
entsteht, die abführend wirkt. Deswegen 
darf bei derartigen Zuständen Milch 
nur mit Vorsicht und in kleinen Quan
titäten genossen werden. 

©etietmuttivotte Wirkung. 

In ber Wilmersdorfetsttaße zu Char 
lottenburg wohnt eine Frau P., welche 
feit langer Zeit den Pantoffel schwingt. 
Am Sonntag, ben 26. Juli, verweigerte 
dieselbe ihrem Gatten seinen Sonntags-
Anzug. Der Mann aber ergriff ein 
Beil und erklärte, et würde das ver-
schlosseneKleiderspind zertrümmern,wenn 
feine Frau ihm nicht gleich den Anzug 
geben würde. Darüber gerieth die Frau 
in helle Wuth und verließ die Wohnung 
mit ben Worten: „Jetzt lasse ich Dir 
verhaften, ich gehe jetzt nach die Polt-, 
ziei!" 

Den Wortwechsel hatte aber ein Nach 
bar gehört, ber'nun rasch an feinen Fern 
sprechet eilte unb ber Polizei den Vor 
fall.mittheilte. 

Als bald darauf Frau P. wirklich das 
Polizeibureau betrat und sich mit den 
Worten: „Ick bin Frau P." vorstellte, 
fiel ihr ber Wachtmeister sofort in die 
Rede—„und wollen .Ihrem Manne den 
Sonntagsstaat nicht geben." 

Der Beamte schilderte darauf der im» 
verdutzter werdenden Frau haar 

russischenj,Sekt kommen ließen ?" 

it } 

A<1 

ein Prattifus. 
Lehrer: „Zu welcher Zeit, Kinder, 

schmecken die Kirschen am besten?" 
Schüler: „Wenn der Jältner »ich im 

Jarten und der Hund angekettet is!fa 

mit Negern in einem und demselben 
Eisenbahnwagen zusammen zu fahren. 
•t Aber >odwohl man sicher sein darf, 
daß die Neger von Texas diese Ver-
günstigung nur mit saurer Miene hin- . »fctm Zimt, 
itefcmen tuetbett, io fotin uutev Uniftän  ̂ , ., 
dk»di°I-U-»!ür Ii° doch «6t »«16. „8.eBen&tef4o»eSBu<6et, faulem 

. voll werden. Denn wenn die für die ©»ptf 
Weißen bestimmten Wagen eines Eisen- \ „0 ja! Ganz besonders Sparkassen-
dahnzuges so überfüllt sind, daß ein buchet!" ,  ̂

äifeÄlSsä 

tischen Schleusen-, Brücken- und - Sta-
denmauer-Bauten in Gebrauch sind. 
An der Canalmündung bei Holtenau ist 
u. a. ein vom Gruson-Werk in Magde
burg hergestellter Steinbrecher in Be
trieb, um die für die Schleusen-Grund
festen erforderlichen Betonsteine herzu
stellen. Zu dem Zwecke werden unge-
heute Mengen in der Oftice aufgefisch
ter Felsblöcke (Granitfindlinge) heran-
geschafft und dutch bie eben erwähnte 
Maschine iw kleine würfelartige Stücke 
zerschmettert, welche bann, mit Mörtel 
vermengt, in einer Schicht von 4,20 

mer 
klein ben Vorgang und bewirkte da
durch, daß die Frau erklärte: „Ich ver-
vrage mir, mit die allwissende Polizei 
will ick nie wieder wat zu duhu haben." 

Sobald fie fort war, ließ ber Wacht 
meister ihren Ehemann durch ben ge 
fälligen Nachbarn davon benachrichtigen. 
Als die Frau bann nach Hause kam und 
hier von ihrem Mann sofort mit den 
Worten empfangen wurde: „Na, Du 
Hast ja dem Wa'chtmeefter gesagt, det 
Du Dir verdragen willst", da war sie 
vollends starr vor Schrecken und ge-
lobte feierlichst, nie wieder böse zu wer-

.den. 

*U tee e»a«»au«r ee« 
»etzrfavrtzt. 

Eine zeitweilige Schließung ber 
Spanbauer Gewedrfabrik ist, worauf 
eine Zuschrift an bie „Schief. Zlg.̂  hin« 
weist» schon wiederholt eingetreten. Sie 
ist jedesmal unabwendbar sobald ein 
in Arbeit genommenes neue» Gewehr-
modell für die.ganze Armee hergestellt ist. 
Treten nun solche Entlassungen, wie 
jetzt wieber, ein, so bemächtigt sich ber be-
troffenen Arbeiter große Erbitterung, 
und ber Militärverwaltung werden hef
tige Borwürfe gemacht. Dieselben sind 
aber vollkommen ungerechtfertigt. Es 
ist wohl zu beachten, daß die Militär-
Verwaltung mit Rücksicht auf bie nicht 
bauernde Beschäftigung ben Arbeiter in 
ben Jahren bei starken Betriebes einen 
ungewöhnlich hohen Serbiens* zukommen 
läßt. Der Korresponbent ber „Schles. 
Ztg." weiß, baß in 14 Tagen Löune bis 

180 M. verdient worden sind. Der 
Durchschnittslohn in 14 Tagen belief 
ich ständig auf 90 bis 120 M. Auch 
»er untüchtigste Gewehrarbeiter konhte 
einen Jahresverdienst auf 2100 
M. berechnen; bie Mehrzahl 
Hatte etn größeres , Einkommen, 
viele bis 3000 M. Dieser große Ver-
oienst, welcher in bie Hänbe von Perfo-
nen gelangte, bie vielfach erst von plat
ten Laube in bie Stadt gekommen waren, 
veranlagte die Arbeiter zu höchst ver-
chwenderischem Leben. In Droschken 

herumfahren, 30 bis 50 M. in einet 
Nacht in ben Kneipen vergeuden, war 
bei ihnen an det Tagesordnung. Nur 
ein geringer Bruchtheil hat die gute Zeit 
wahrgenommen und ist jetzt im Stande, 
rich mit ben Ersparnissen eine anbete 
Existenz zu gründen. Die Mehrzahl ist 
IO arm wie vordem, aber jetzt noch 
schlimmer daran, weil die Leute sich in-
zwischen an Bebürfnisse gewöhnt haben, 
welche fie jetzt nicht beliebigen können. 

et» »ifeof uu» »ie russische» 
Jude». 

Der Bischof ber reformirten Kirche 
Helvetischer Confession von Komorn, 
Gabriel Pap, bat, wie uns aus Buda
pest gemeldet wird, an die Bevölkerung 
bieser .Stabt einen Aufruf zur Vera«-
staltung von Sammlungen für bie aus 
Rüßlanb Vertriebepen Juden erlassen, 
welcher nach Ton unb Inhalt großes 
Aufsehen erregt. Der Bischof fchreibt 
unter Andetm: „Die jüdische sowie bie 
christliche Religion lehren, baß wir Kin-
ber Eines Baters, bie Ktnber unb Ge-
schöpfe Gottes unb mithin Brüber, 
Gleiche finb. Brüber finb aber emanbet 
Liebe schuldig, unb wer ba haßt, statt zu 
lieben, wer bas Verderben desjenigen 
anstrebt, dem er brüderliche Liebe schul-
bet, ber brückt ber eigenen Stirn baS 
schmachtvolle Kainszeichen auf, per kann 
ke»n guter Jude, kein guter Christ fein, 
denn et tritt bie Hauptlehren uub Ge-
bote beiber auf göttlicher Offenbarung 
beruhenden Religionen mit Füßen. Diese 
Lehren und Gebote treten Jene mit 
Füßen, die in unserer Zeit, welche bas 
Jahrhuubert der Aufklärung genannt 
wird, die Judenverfolgungen in Ruß-
land infeenirt, ins Werk gesetzt haben 
und mit wilderAtrocitat, die ihre mensch
liche Verworfenheit beweist, die Verfo'-
guug der Juden fortsetzen. Es ist. als 
wären die finsteren Geister des Mittel-
alter aus dem Grabe emporgestiegen, in 
bem wit sie für immer begraben wähn
te.!. 
beßhalb verfolgt, weil sie nicht in einem 
und demselben Gotteshause zu dem 
Einen Gott, dem gemeinsamen Vater 
beten, der uicht auf ben Ritus achtet, 
fondern auf das Herz und die Seele, der 
bie edlen Gefühle irnd bie Bereitwillig
keit. Gutes zu thun, belohnt, und der 
es nicht den sterblichen Menfchen an
heimgegeben, fondern es sich vorvehal-
ten hat, über die Empfindungen der 
Herzen und die Gedanken der Seele zu 
richten. Das menschliche Gefühl bäumt 
sich auf beim Lesen jener Leiden, Qua-
len und grausamenVerfolgungen, welche 
bie Juden Rußlaus ihres Glaubens 
wegen erdulden müssen. Als Mensch 
denke ich fchmerzerfülltenHerzenS an das 
Elend, in welche» bie russischen Juden 
burch bie herzlose Grausamkeit ihrer 
Brüder, ihrer eigenen Landslente ge-
ürstzt wurden; als Christ fühle ich die 
Schamröthe bei dem Gedanken ins Ant-
litz steigen, baß Leute, bie fich Christen 
nennen, ein so unmenschliches, gegen bas 
bie Liebe gebietenbe Grundgesetz des 
Christenthums verstoßendes Verfahren 
gegen die Bekenner jener Religion be-
folgen, in deren Schoß die Wiege des 
Christenthums stand, und welches auch 
wir, als auf Gottes Offenbarung beru-
hend. anerkennen müssen, bezüglich wel
cher auch Jesus bet HErr erklärt hat, 
er komme nicht, ihre Gesetze abzuschaffen 
sondern dieselben zu erfüllen." Der 
Bischof labet dann in feinem Schreiben 
die Bürger der Stadt ein, für die ohne 
tlir Verschulden heimathlosen russischen 
Juden Gelder zu sammeln. 

Dieser königliche Salat bestand 
nicht, au» den,gewöhnlichen Jngredien-
zieit, sondern au» kostbare» Edelsteine«. 
Die Topase sollten da» Oel bedeu en, 
bie Rubinen den Essig, die Perle» »»d fi-. 
Diamanten da» Salz, die Smaragde» 
bie grünen Blätter. Dieser Salat soll ^ 
auf 16,000 
fein. 

Dukaten geschätzt worden • 

ermorduug eine# echOff«er». 

lieber ba» grausige Geschick, welche» 
Freitag Abend, ben 24. Juli, ben 
Schaffner Josef Noppen be» nach 10 
Uhr von Aachen nach Jülich fahrenden 
Personenzuges ereilte, meldet ba» • 
„Aach. Pol, Tagebl." folgenbe Einzel-
heilen. Noppen wurde beim Abnehme» 
ber Fahrkarten auf ber Strecke be» 
Viabukts hinter ber Parkstraße burch 
einen Fahrgast, ber leint Karte befaß» 
vom Trittbrett hinuntergestoßen unb 
fiel übet die Brüstung des Viadukts 
au» einer Höhe von etwa 20 Meter auf 
bie Erde. In Rothe Erbe würbe ber 
Schaffnet aisbalb vermißt unb man be» 
gab fich von dort den Bahndamm ent-
lang auf bie Suche. Die Verletzungen 
be» Schaffnets find fo schwerer, unb 
entsetzlicher Art, daß ber Tob al» ein 
willkommener Erlöser von namenlose» 
dualen angesehen werden darf. Der 
Verunglückte konnte noch die Angabe 
machen, daß er beim Abnehmen der 
Fahrkarten einen Gast ohne Fahrlatte 
angetroffen habe, ber ihm auf Nneber-
holte» Verlangen statt ber Fahrkarte 
einen Hieb auf bie Hanb, mit ber er 
sich an ber Thür hielt, versetzt unb 
gleich barauf einen Stoß vor bie Brust 
gegeben habe, in Folge bessen er vom 
Trittbrett be» Wagens herabgeworfen 
worben fei. Der Betressenbe habe einen 
bunklen Vollbart und. wie er glaube» 
einen Strohhut getragen. Da» Opfer 
einer brutalen Rohheit ohne Gleiche» 
ist ein braver, pflichttreuer Beamtet? 
unb Vater von brei Kindern. Nach 
einem weiteren Bericht befanden, sich in 
ber Abteilung fünf junge bem Arbei-
terftande aiigehörtge Burschen von 17 
bi« 20 Jahren. Zwei zeigten sofort 
ihre Fahrkarten vor, die anderen drei 
aber sahen zur entgegengesetzten Seite 
zum Fenster hinaus; Auf die Auffor
derung des Schaffner», die Fahrkarte» 
vorzuzeigen, brehte sich Eintr kurz um 
und verfetzte dem Schaffner einen Stoß 
gegen die BtNst, baß. er rücklings vera 
Wagitt herunterstürzte. Der Schaffner 
fiel über bte Mauer hinweg, durchschlug 
ein Glasfenster, welches bie Bogen be» 
Viadukts erhellt ünb blieb bort liegen. 
Von den Behörden in Aachen find bie 
umfassendsten Maßnähmen ergriffen 
worden, um ben Tyätet zu ermitteln. 
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Me»leuvurgische <8cmötl)Uchfelt« 

Ei« kSniglicher Salat« 

Philipp II. von Spanien schickte eines 
TageS. m einer Anwandlung von galan
ter Laune feiner dritten Gemahlin, 
Anna von Oesterreich, der Tochter des 
Kaisers Maximilian II. in einer gol
dene» Schüssel emen Salat, begleitet 
mit folgendem Schreiben: „Madame, 
Sie erhalten hier einen Salat, der Hof-
fentlich gut munden wird. Wir haben 
ihn selbst gemacht; möge er Ihnen wohl 
bekommen. Sie sehen, Wir haben zu 
Allem Talent, sogar zur Kochkunst." 

y,».' 
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Zwei in einer kleinen mecklenburgi
schen Stadt auf ber Durchreife einge
kehrte Fremde, ein Kaufmann' unb ei? 
Advokat, haben m angeheiterter Stim
mung zur Nachtzeit störenden Straßen-
lärm verübt, und der Bürgermeister de» 
Stäbchens verdonnerte die Ruhestörer* 
in die übliche Geldstrafe. Der mit der 
E nkassirung des Betrages beauftragte, 
„Knipper", wie in Mecklenburg bie Po* 
tiz steil genannt werben, kommt mit ber 
M.lbung zurück: „De Kopman was 
en ganz örnlichen Minschen; hei wir be-
sapen west, fäd hei, un bat stimmt ja 
of, un hei het glieks bethahlt, bei Anner 

Hunderttausende werden lediglich äwer, wat de Abtat is. tat is en gra» 
- wen Sfitl; —mit den is ob)tut nta» 

antofangen. Dat wir jo en Hunnen» . 
wtrthschast iu't Land Mecklenborg, fäd 
bei; irst leet man cm tiich in Rauh up 
de ©trat singen, uit denn süll sei baför 
ok noch befahlen? Hei wull us wat 
anner» wisen; betahlen bet hei nich. säd 
hei". — „Je. bat helpt äwer nich, — be
tahlen möt hei", bestimmte das Stadt
oberhaupt. — „Du Möst rein noch mal 
wedder hengahV. — Na das geschieht 
denn auch, ober nach kurzer Zeit kommt 
d e r  „ K n i p p e r "  w i e d e r  z u r ü c k  u n d  t r i t t ;  

mit den Worten in» die Amtsstube: 
„Gott bewohr uns. Herr Burmester, iW 
bat en growen ft'irl! Weiten S', wat 
hei feggt? — Hei seggt.' wi Mecklenbör« 
get rotren all' grote Schaapsköpp, un 
wenn wi em ntch in Rauh leettit, so 
wörd hei uns all' tausam' verklagen!" 
— „Wat hett hei seggt?" rief der Bür
germeister; „wi Mccflenbötger witen 
all' grote' Schaapsköpp, un verklagen 
will hei nnS ok?! Dot is jo en tan 
growen itirl! Da gah man Icitocr» . 
gor «ich wedder hen!" 

F. v. Levetzow-Pinneberg. 

<8*06 «ud uugeleuk. 
Das größte Kriegsschiff, das die alte, 

beutfche Hansa besaß, war der in Lübeck ' 
im Jahre 1566 vom Stapel gelassene 
„Große Adler". Er war von Steven 
zu Steven 85 Ellen lang, vom Kiel bis 
zum Heckbord 87 Ellen hock, binnen»» 
bords 24 Ellen breit, also ein kolossaler 
runder, hoher Kasten, Oer im betadenens 
Zustande 27 bis 28 Fuß tief ging, also 
wie heute die großen Schnellbampfer. 
Auf biesem Rumpfe standen Masten von 
nicht weniger als 103 Ellen Höhe; die 
große Raa war 27 Ellen lang. Art 
An Bord beherbergte ber „Große 
Adler" 1200 Mann Soldaten untf 
Schiffer. Das Ungethüm war wenig 
seetüchtig. Zunächst wurde es von der 
Kriegsmarine verworfen unb in einen 
Kausfahrer verwandelt,. aber schon nach 
wenigen Jahren hotte es mancherlei 
Schaden erlitten unb bald wurde es in 
Lissabon „fonbemnirt", d. 6. e» wurde 
erklärt, das Schiff fei keine Reparatur 
mehr Werth. . 
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