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Die Welt der Bretter hat für den
Laien immer etwas Anziehendes. Und
zlwar ist es nicht nur der auf derBühne
dargestellte Vorgang, der ans hen Zu
schauer einwirkt, theils erhebend, theils
erheiternd ober belehrend u. s. to., es
paart sich mit diesen Gefühlen ein eiyenthümlicher Reiz, das Technische der
Sache zu ergründen. Wie wird der
Keuerzauber erzeugt?
Auf welche
Weise kommen die Schwimmbewegunyen der Rheintöchter zu Stands? Aber
nicht das Entstehen eines Schauspiels
oder einer Oper wollen wir studiren,
sondern zusehen, wie man ein Ballet
aufführt. Ballet — was ist ein Bal
let? Die einfachste Erklärung ist wohl
die: das Ballet ist ein getanztes Dra
ma. freilich steht dem Ballet nicht der
(tanze Stoffreichthum des Schauspiels
und der Oper zur Verfügung.
Der
Tanz als Kunstwerk kann nicht eigentlich eine abgeschlossene poetische Hand
lung im Sinne des Dramas, am allerwenigsten aber eine tragische Handlung
darstellen, sondern er kann nur Gefühle, Neigungen und Situationen zu
einer sinnlich wahrnehmbaren Hand
lung zusammenreimn, deren Einheit
dann mehr in der Einheit der Wahr
nehmung und des Gefühls besteht. Zu
dem Tanz, d. h. den Bewegungen der
ftiifte, tritt im Ballet als Hilfsmittel
die Mimik, also der wechselnde Ausdruck des Gesichtes, und entsprechende
Geberden der Arme und Hände. Gcaenstand der Handlung eines Ballets
werben daher meist idyllische, lyrische,
komische und historische Stoffe fein.
Die Anfänge de« Ballets sind wie die
des Dramas in den pantomimischen
Opfertänzen des klassischen Alterthums zu suchen. Das moderne Ballet
entstand im 16. Jahrhundert an den
"Italienischen Fürstcnhöfen, von wo es
durch Balwzarini, den Musikdirektor
der Katharina von Medici,nach Frankreich eingeführt wurde, wo es bald zu
hoher Blüthe gelangte. Noch heute un
terscheidet man eine italienische und
eine französische Schule.
Uns öffnet sich zur Bühne die kleine
Thür an der Hinterfront des Theaters,
welche die stolze und geheimnisvolle
Erwartungen hervorrufende Inschrift
trägt: „Unbefugten ist der Eintritt
streng verbeten." Die große Bühne ist
noch leer, der Vorhang ist in die Höhe
gezogen, davor gähnt der Raum, bet
am Abenb das vielköpfige Ungeheuer
Publikum aufnehmen soll, in schauerlicher Leere. Drei Herren treten zur
Begrüßung auf uns zu: der Dichter,
der' Eomponist und der Balletmeister.
Diese Drei haben die „geistige Arbeit"
hinter sich, es beginnt nun die „prak
tische".
Der Autor hat einen Stoff
gefunden, ein Märchen mit den obligaten fteen, Rittern, Elfen und Gnomen,
und hat ihn mit dem Componisten
durchgesprochen. Dem gefiel die Idee,
und er machte sich sofort an's Werk.
Er hat einen großen Solotanz für die
Prima Ballerina angebracht und ein
graciöses Pas de deux für dieselbe und
den ersten Tänzer — Prinz und Prin
zessin im Märchen. Er hat es verstan
den. das Waldweben in seiner Musik
wiederzugeben,als die Elsen im Mondlicht ihren Reigen tanzen, und er wußte
durch ein heiteres Scherzo die Gnomen
einzuführen. Nun kommt der Ballet
meister als Dritter in den „hohen
Rail)". Er ist begeistert für den Stoff,
er sieht im Geiste schon die Gruppen,
und nun beginnt feine Arbeit, und die
ist keine leichte. Er hat sich einen festen
Plan gemacht. Alles bort Tanzkunst
fertigkeit, das sein Corps de Ballot
leisten kann, will er entfalten.
Am
Text, d. h. am Arrangement des Sto?ses, und an der Musik ist schon Manches geändert worden, um noch irgend
ein Pas, irgend eine Variation einle
gen zu können. Componist und Balletmeiste? haben wochenlang Tag für Tag
zusammengesessen. Jeder Schritt auf
der Bühne ist genau berechnet, jede Pirouette muß auf den Takt stimmen,
— keine Note zu viel, kein Schritt zu
wenig. Endlich „steht". das Ballet.
Die Proben beginnen. ;
Ein Glockenzeichen. Da kom'n.'n sie
aus den Garderoben, die „Bâtratten". Welch' bunte Gesellschaft! Von
der „kleinen neunjährigen Elevin bis
aur — unbesorgt, ich nenne keine Zah
len! — bis zur stark angejahrten Tän
zerin. Meistens — in den jüngeren und
mittleren Jahrgängen — hübsche Ge
sichter. durchweg auch gute Figuren.
Die Diva ber Oper hat bas Gold in
der Kehle, bie Prima Ballerina in bei
Fußspitze.
•
„jjlinf werben die Sohlen ber Satinschuhe gefreibet, — bamit man auf ber
geneigten Bühne festen Fuß fassen
kann.
„So! Erstes Bilb. Waldwnse,
Mondschein! Elfen! Meine Damen.
dasSchlafen konnten Sie zu Hause be
sorgen, ich bitte mir hier Aufmerksamkett* aus. Hier ist ein Sumpf, hier, wo
ich den Kreidestrich ziehe, — da steigen
nachher die Irrlichter auf. Daß mir
der Strich beobachtet wird! Herr KaveLmeister, darf ich bitten?! Eins.
Zwei, drei — eins, zwei, bret — halt!
Ja, was heißt benn bas? Das nennen
Sie 'ite Attitube? Alles burcheinartder! Es ist zum Rasenbwerden! Noch
einmal! Bitte! Eins, zwei, oxti —
eins, zwei — halt! — Sie ba hinten!
Sie stehen ja mitten im Sumpf! Die
reinen Sumpfpflanzen!" So geht es
weiter. Enblich erscheint bie Fee. Die
noch eben so bewegten Massen der El
fen theilen sich, an beiden Seiten der
Bühne Gruppen bildend, die Mitte des
Hinlewmndes nimmt die Fee tin. Ein
schönes Bild — in der Theorie. In
Probe sieht es gräßlich aus. Von
zu Gruppe geht ber BalletHier biegt er einen Rumpf,

rt richtet er tint# KoA

,

> Jla, was haben denn Sie heute mit
Ihren Beinen gemacht? Ich glaube, tie
laben Sie verkehrt eingeschraubt,
was? Das rechte Bein vor, bas linke
mehr zurück — wie oft soll ichxdas sa
gen?"
Enblich ist's überstanben. Nun
schnell in bie Garberobe unb nach
Hause. Schon auf der Treppe lösen
die flinken Hände das Mieder, oder be
ginnen die Frisur anders zu ordnen.
..Heut war er wieder gräßlich, der
Alte.'"' Der arme Balletmeister. Ab
gespannt bis auf's Aeußerste ist er,aber
es ging ja schließlich, es wird ein Er
folg werden, und das ist die Hauptfache.
Die körperlichen Anforderungen, die
das Ballet an Tänzer und Tänzerin
stellt, sind außerordentlich hohe. Die
graciösen Pas erfordern Kraft, Ge
duld. stete Uebung. Von früh auf 'Ver
den die jungen Glieder in der Balletschule an die „Arbeit" gewöhnt. In
den Uebungssälen ziehen sich eiserne
Stangen an den Wänden entlang.
Diese dienen den Händen als HaltePunkt beim Biegen und Drehen des
Rumpfes und des Kopfes, beim Stre(sen und Heben der Beine. Das nimmt
nicht nur alle Kräfte in Anspruch, son
dern ist auch oft mit Schmerzen ver
knüpft. Es ist keine seltene Erschei
nung, daß bejahrte Tänzer es noch mit
jungen Leuten ausnehmen, weil sie
durch tägliche Uebung die Glieder geschmeidig erhalten haben. Es hieße ein
ganzes Balletlexikon schreiben, wollte
ich alle die technischen Ausdrücke wie
dergeben, die in den Uebungssälen das
Ohr umschwirren. Mich erinnerten sie
immer an die Manege. Hier wie dort
finden wir Pirouetten und Galoppa
den: wir hören von vier verschiedenen
„Positionen" der Beine.
Hier zaust
der Balletmeister, daß der kleinen Mizi
die „Elevation" nicht gelingt, dert
auält sich Elle mit einer „Arabeske".
Es geht streng zu in dem Saal, und
oft genug fließen bittere Thränen. Die
größte Schwierigkeit bereitet den An
fängern das Stehen und Tanzèn auf
den Fußspitzen. Es ist also ein mühselig Brot, das die Balletdamen essen.
Im Schweiße ihres Angesichts müssen
sie ihre kärgliche Gage verdienen. Trotzdem giebt es Familien, in denen sich die
Tanzkunst, fast möchte ich sagen, vererbt: Vater und Mutter haben sich beim
Ballet kennen gelernt und die Kinder
werden ebenfalls von Jugend auf für
das Ballet gedrillt.
Aber wie viel
junge Mädchen drängen sich zum Bal
let ohne das nöthige Talent. Wirklich
gute Tänzerinnen sind selten.
Diese
werden natürlich glänzend bezahlt, für
die Mittelmäßigen aber ist das Ballet
nur ein übertünchtet Elend, das oft
ein Ende mit Schrecken nimmt. Vor
100 Jahren machte das Berliner Kam
mergericht alljährlich bekannt, daß „denen bei der Oper und Komödie stehenden Personen weder an Geld noch an
Waaren nicht das Geringste zu borgen
oder zu leihen ist". — Ob <sich beitte in
den Verhältnissen viel geändert bat, ist
au bezweifeln. Es ist und bleibt ein
leichtlebig Völkchen beim Ballet!
Welcher Beliebtheit sich das Ballet
erfreut, ist bekannt. Früher war vas
allerdings noch mehr der Fall. Ludwig
der Dreizehnte von Frankreich ianzte
selbst mit. Sein Nachfolger Ludwig
der Vierzehnte betrat 1699 im Ballet
Flora die Bühne. Seit dieser Zeit erst
treten Frauen im Ballet auf, vorher
nur Männer. Zu den Balletkoryphäen
der Neuzeit gehören die Familien Vcstris und Taglioni, die Tänzerinnen
Fanny E!ßler,die Grift und dieGrahn.
Wenn auch jetzt nicht mehr Fürsten und
Herren selbst als Acteure die Bühne
betreten, so wenden sie doch oft ihr In
teresse ganz besonders dem Ballet zu.
Die Sprache der Beine ist inter tational und es läßt sich ein Verschwender!scher Prunk entfalten. Unter der Re
gierung des alten Wilhelm gelangten
auf der Berliner Hofbühne bei derart!gen Gelegenheiten stets die großen Bailets Sardanapal oder Semiramis zur
Aufführung.
Heute gehört ein Corps de Ballet zu
den Erfordernissen jeder größeren
Bühne. Besondere Pflege wird dem
Lallet noch in Petersburg und an der
Scala in Mailand zu Theil. Freilich
läuft auch ab und zu ein Mißgriff un
ter. so führte man sogar ein Ballet
„Hamlet" auf.
Als selbstständige Kunst Midie
Tanzkunst heute im Niedergang. Das
Ballet erschöpft sich heute in der Zur
schaustellung nur körperlicher Reize und
Fähigkeiten. Es will durch die größten Decorations-, Costüms- und Arrangementseffecte die Schaulust fesseln.
Mir ist es unwahrscheinlich, daß tin
neuer Aufschwung noch einmal kommen
wird. Es müßte denn ein neuer Stern,
wie weiland Fanny Elßler am Ballethimmel aufgehen. Das Ballet wird
sich einerseits immer mehr mit derOper
vereinigen, und es wird andererseits
sich zur prunkvollen, märchenhaften
Ausstattungspantomime entwickeln,wie
sie jetzt schon einzelne Bühnen ansänaeit m biete».
•

Jndianerpolizei in Canada.
Die kanadische Regierung hat den
Indianern gegenüber stets eine andere
Politik verfolgt, als die Vereinigten
Staaten. Recht wunderlich wer schon
zunächst die Anschauung unsern Re
gierung, daß mart in den vielen Krie
gen. die „Poor Lo" gegen die Blaßzestchter führte und ist denen er feinen
wilden Trieben urtb feiner Zerstörungsgier bie Zügel schießen ließ, bett
Rothhäuten bie Rechte einer kriegfühteitbert Nation zuerkannte. Man
wußte sehr wohl, baß ber Jnbiancr.
wenn einmal bie Bestie in ;hm erwacht
war. an Grausamkeit unb
Alles übertraf. Man wußte, baß jene
sogen. Kriege in ben meisten Fallen
auf organtsirte Raubzüge hinausliefen,
in denen unerhörteVerbrechen an ehr
losen Ansiedlern und ihren Familien
verübt wurden.
Man wußte leicer
auch nur allzu genau, daß die feierli
chen Verträge, welche man mit den In
dianern schloß, gewöhnlich nur auf
dem Papier standen, daß sie, kaum ab
geschlossen, auch schon wieder gebrochen
wurden. Diese Wortbrüchigkeit ber
Weißen reizte die Indianer zu immer
neuen Feindseligkeiten, und namentlich
waren es die schuftigen Jndianeragenien. welche durch ihre schamlose und
ganz offene Verletzung der bestehenden
Gesetze und Verträge die Regierung in
Verruf brachten. Namentlich war es der
Handel mit „Feuerwasser" — streng
verboten nach den Bundesgesetzen —,
welcher ganz ungescheut von den Jndianeragenten unter den Rothhäuten
betrieben wurde und derSittenverderbniß und Corruption Thor unb Thür
öffnete.
Man kann also kaum sagen, daß
unsere Regierung mit ber Lösung ber
Jnbianersrage besonderes Glück gehabt
Bat. Sie hätte sich an ben Canadiern
ein Beispiel nehmen können.
Allerbings lagen hier bit Verhältnisse nicht
ganz gleich, aber kaum günstiger, «,'!s in
ben Ver. Staaten. Lag hier auch die
Versuchung zum Stehlen und Rauben
nicht so nahe, wie in ben Ver. Staa
ten — bie Besiebelung unb Urbarma
chung Canabas machte nur langsame
Fortschritte—so hatte bie Verwaltung
doch mit anderen ungünstigen Einflüs
sen zu kämpfen. Die Regierung wußte
sehr wohl, daß bie unsauberen Ele

Mg fanben es bie Grenzstämme ersprießlich, nach bem benachbarten Ge
biet überzutreten, namentlich, wenn ih
nen Verfolgung brohte, um erst wieder
zurückzukehren, fobalb die Luft rein
rcar.
Ein« besonders schwierige Aufgabe
erwuchs der Polizei, als im Jahre
1877 nach der Niederlage des General
Custer'schen Corps am Little Big
Horn etwa sechstausend Siouxkrieger
aus den Ver. Staaten über die Grenze
nack Canada zu entkommen versuchten.
..Sitting-Bull" mußte sich überzeugen,
baß an eine bauernbe Nieberlassung
seiner Krieger auf cattabifchem Gebiet
nicht zu benken sei, unb er mußte sich
schließlich bazu verstehen, ber amerika
nischen Bundesregierung feine Unter
werfung anzubieten, bie denn auch an*
genommen wurde....

Klaus Groth.
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offeriern wir das prachtvolle Kunstwerk
Oft, wenn ein großes nationales
Gut gefährdet ist, steht, gerabe im ent
scheidenden Augenblick, im Volke ein
Genws auf, der, von zwingendem
Drange getrieben unb mitunter sich sei
das größte illustrirte deutsche Werk über die Columbische Weltausstellung.
Format 11X16 Zoll.
ner Sendung kaum bunkel bewußt, für
tin 1000 Illustrationen von den feinsten Kupferplatten und auf cSfefe»1'
dieses große Gut eiâitt unb allen, bie
6efhetlt "Satin Enamel" Papier gedruckt.
bei hören wollen. sM, was auf bem
Durch einen Contrakt mit der Ausstellungsbehörde stehen den Verlegern fihr-mt»
Spiele steht. In ben vierziger Jah liche Original-Photographien (über 15,000) zur Auswahl von Illustrationen zur Ver»
ren schlug an Deutschland Norbgrenze füßung. — Der Text des Werkes ist von einem früheren Beamten der WeltausstellMiU
ber Däne immer auf! Neue brohenb mit Zuhilfenahme aller offiziellen Quellen geschrieben.
an ben Heer schür»; nicht nur bie politi
Anhalt der 36 le-scitigen LiefertMgMi,
i. Vorgeschichte.
*
sche Zugehörigkeit zum beutschen Va
- ;
6. Baukunst.
terlande. noch ein anberes angestamm
v ,t
8. Verwaltung«- unb Fischerri-vedäud».
Gartenbau» iind Bergba»>Gebâ»de.
^ r
4
.
tes Besitzthum war für Schleswig-Hol.6. Transportations- und i >raüen»©tbäubt.
*6. Elektrizität«, und Landwirthschasts-G «dâ>td«.
stein gefährbet: die altehrwürdige MutJndustri-.Palast.
f.
terfprache. Da, als hätte ein Gott ihn
8. Maschinenhalle und Kunsthall«.
eintoetbuns der äuèftellinttv
V.
geweckt, rüstete sich gerabe in einer jener
Bundesaebäude mit Nebenbaut«« (CotOttttalMfc
Peristyle ic.).
bedrohten Provinzen, in ber kleinen
11. Arena für Vied-Ausstellunq, Bahnhöfe je.
12. Forstwesen. Müch-rel - BebÄude, «ntropoloMß
holsteinischen Lanbschaft ^ithmarschen,
Gebäude.
ein schlichter Mann aus bem Volke zu
18—15. Gebäude der einzelnen Staaten.
1«. Da8 deutsche Haus und Kriinp's Gebâud«.
.
einer nationalen That guf bem Ge
17—19. Gebäude auswärtiger Staaten.
.w
20. Hafenbauen, Wasserwege. Biking-Schiff, WhM»?
tötete ber Sprache: unserem Deutschback-Dampser x.
lanb würbe fein erster p l a t t b e u t *
21. Daö deutsche Dors und Mt-Wie».
'**'•
22—
27.
Die Midway Plaisance.
-scher Dichter neuer Zeit ge
28. Orgamfation undClassifiziruug betAuIfteSuutz»»
Objekte.
v,>:
schenkt: Klaus ©roth. Einsam unb
89—96. Jnnen.Anstchten von Gebäuden unb Beschd»»
-krank schrieb ber Mäbchens.chullehrer
dung von Ausstellungsobjekten.
'
'von Heide damals auf ber Insel Feh
einzige von der WeltauSstellungO«
marn seine Gedichte im Dialekte ber
"Behörde autoristrte deutsche
über di« Eolumdische WeltauosteUung.
Dithmarschen, als wollte er sagen:
i„Seht, wie herrlich, wie weich und doch
AIS bleibendes Nndenken ben stets wachsendem Werthe
tst das Werk für jede» Deutschen unschätzbar. .• .• .
jvie mannhaft die Sprache unserer Väier ist! Und bie will bet „Danske"
Jede Woche erscheint ein neues Heft. Nachbestellungen können zn jeder Zeit gemacht werde».
jvns nehmen?"
Obige Lieferungen können von dieser Office bezogen werden
. Der Dichter des „Quickborn" ist ein
und zwar zu dem Preise von
Selfmademan im vollsten Sinne des
13 Gents per tMmmfl, ober 7 Cteferawien siir SI.OO.
Wortes. Am 24. April 1819 in Hei
de, dem Hauptorte von Norderdithmarschert, als Sohn eines WindmühlenbeR. T. PULLEN, saw
WILLIAM H. HALL, THEAS.
sitzers und Ackerwirths geboren, verlebte ÈDWARD C. HALL, PRE«
Außerordentlich nützliche Dienste let- er feine Jugend in engen und be
stete die Polizei während des Baues schränkten Verhältnissen. Sein Geder Northern Pacificwhn, welche zu feurtsort, zur Zeit, da der Quickborn
gleich auch der Ansiedelung und Ein- entstand, ein Marktflecken- von fünfWanderung ganz ungeahnte Aussichten bis sechstausend Einwohnern, unter beeröffnete, ©chaaren von Glücksrittern, uten ber zehnte Mann ein Schuster war,
Spielhöllenunternehmern. Schwindlern konnte bem werdenden Poeten nur An
und zweifelhaften Existenzen aller Art regungen kleinbürgerlicher Art bieten,
hatten sich eingefunden, in der sicheren und die so beschaffenen Keime, welche
Voraussetzung, eine gute Ernte zu damals in fein empfängliches Gemüth
machen und im Trüben zu fischen. gelegt wurden, sind in der That, reich
JhreZuversicht dauerte nicht lange. Die lich aufgegangen: sie haben ihn zum
•berittene Polizei griff energisch ein und Jdyllendichter gemacht.
bald war die luftige Schaar vor ihnen
wie Spreu vor dem Winde zerstoben.
Die Indianer waren übrigens beson
ders widerspenstig . Namentlich die
Unbekanntschaft der neuen Ansiedler
tnit dem hervorstechenden Charakterjtuqe der Indianer — Stolz und
Nachsucht—veranlaßte manche Schwie
rigkeiten. So kam es einmal beinahe
au einem allgemeinen Ausstände unter
ben Indianern wegen einer wahrhaft
lächerlichen Veranlassung. Ein Weißer hatte einen Indianer geschlagen,
und als dieser Genugthuung ver
langte, wurde solche verweigert. Der
Indianer redete feine Stammesgenos
sen in eine solche Wuth hinein, daß
etwa fünfhundert Krieger auszogen
und Haus und Hos des Schuldigen
8 rstörten. Das war aber noch nicht
Gerade als er sich genügend borßerei*
Alles. Es wäre zu einer allgemeinen
ALSO
Erhebung ber Indianer gegen alle ièt fühlte, um zu feiner Ausbildung
Weißen des Gebietes gekommen, wenn zum höheren Lehrfach die Universität
nicht Colonel Irvine, ber Befehlshaber Kiel zu besuchen, befiel ihn ein schweres
s»»i»i«w#j|rK S 0 L D 0 H T / j E INSTALMENT PLAN.
ber berittenen Polizei, mit feinem Ab- Nervenleiden. Das zwang ihn, mit
r
iutanten Hauptmann Cotton muthig der Ausführung aller wissenschaftlichen - <
Cincinnati,
Principal Office,
mitten in bie Reihen ber wüthenben Pläne zu brechen. Bei seinem Freunde > FACTORIES• )New York,
')
Cincinnati, Ohio»
unb mit gelabenen Büchsen bewaffne Selle, dem späteren Componisten seiner j
Philadelphia.
ten Indianer geritten wäre. Trotz- Lieder, lebte er auf der Insel Feh- \
V
SALESROOMS:
'
bem sich Taufenbe von Gewehrläufen marn jahrelang der Wiederherstellung
New York GÄtf/f ' Portland, Me. ; Boston ; Philadelphia; Cleveland ; Chicago}
auf beibe Officiere richteten, verloren seiner Gesundheit, und hier, in der er
Louisville; St. Louis; Kansas City; Omaha; Minneapolis; St. Paul; New Orleans;
sie nicht ihre kühle Geistesgegenwart. hebenden Stille, bei Wellenrauschen
San Francisco; Los Angeles; San Diego; Portland, Oreg.; Nashville, Tenn.*
Ruhig unb bestimmt, als ob gar nichts und Möwenschrei, entstanden.zu einem
Richmond, Va. ; Milwaukee, Wis. ; Evansville, Ind. ; Atlanta, Ga.
weiter geschehen, gab Col. Irvine ben fluten Theil, wie bereits angedeutet, die
Befehl,'sich augenblicklich zu zerstreuen. Lieder des Quickborn, die seinen NaDiese vornehme Ueberlegenheit impo- men zu hohen Ehren brachten. Lange
nirte ben Jnbianern; sie schlichen sich blieb er unbekannt, aber endlich drang
King of all
Absolutely
fort ohne ein Äort bes Widerspruchs er doch beim großen Publikum durch.
unb ber Aufruhr war im Keim erstickt. Das war im Jahr 1852, als die poeti
Bicycles.
the Best.
Hätten bie Officiere nur einen Augen sche Auslese von Fehmarn unter dem
blick gezaubert ober Unentschlossenst Titel: „Quickborn. Volksleben in
'I
ooo
gezeigt, ihr Leben wäre nicht einen plattdeutschen. Gedichten Dithmarscher
Mundart" erschien. Der neue Ton
Schuß Pulver werth gewesen.
Superior flaterial
Light Weight and
frappirte; die Tiefe und Wärme deS
Gebotenen erwarb dem Dichter die
Rigidity. Every Ma
and Scientific Work
UiiflSlfliiWt Gatte.
Sympathien der Besten und Edelsten
chinesuliy warranted
manship.
:— und das mit Recht! Denn in einer
Sprache, die alle Herzenslaute des Dialekts wiedertönt, schildert er uns die
bürgerlichen und bäuerlichen Verhältmisse seiner -Heimath. Hier entwirft
er uns Bilder aus dem Kleinleben, indem er uns in fein empfundenen Idyllen Land und Leute von Dithmarfchen
5 Styles
mit dem Stift des berufenen Genremalers zeichnet; dort reißt er uns eine
Highest Honors at the World's Columbian Exposition,
weite Perspektive in Geschichte und
£ratf
twu^ent
stamp for our 34-page Catalogue—A work of Art.
Sage auf, indem er in ergreifenden
Balladen feine reckenhaften Altvordern,
bieVorkämpfer undBegründer derDithPctatT "^aYesroomY
Wabash Ave.
Lake and Halsted Sts., CHICAGO, ILL.
marschen-Freiheit, markig in die Er
scheinung rückt. Ueber diese eng umgrenzte und umschlossene kleine Welt
aber gießt.er jenes eigenthümlich ernste
und elegische Stimmungskolorit aus,
das für den deutschen N«den so charak^
gegründet 1834,
teristisch ist.
'•'wr
"Necha: „Aaron,wie fmdstDu mich in
Was' Groth neben dem Ouicköorn,
grStzte litt» reichhaltigste Deutsche Zeitung ver Wett« '•id
meinem neuen Schleier?"
von dem später(1870) ein zweiter Theil
Aaron: „Häng' noch 'n Dutzend »erschien, Schönes und Anmuthiges geund dmn
»onbrn-irWrn *n|
Die New ffrter gtant3»3'ihin fl " ist fft*
Liber's G'sicht!"
, v - - Massen, kann hier des ^beschränkten
Raumes wegen nur kurz registrirt wer— K a s t r n e n h o f b l ü t h e . — den. So genüge es denn zu sagen: bin» t*irf eigenen 'jScntyte
au?ân'Aëilm d«7 Bereinigten rtcaten, wie deS am«f!aulfdbrn
tiuopjli^rn
inert*
Mikroffizier (nachdem er: „Richt't seine hochdeutschen Gedichte „Hundert q.^ri.b^n
^hr täqlicher Inhalt rcprâieittirt due: uutfafftnbc
uutfafftni Encyclovâd«? ^tt Weltereigntfte. ein vollständiges toi>tö)d»
1
kommandirt und kurz darauf be- Blätter" (1854), feine „Verteiln" (2
m bets«
•Fie'WctositortcT Staats-^eitunq" ist politisH
religiS« vvNkommen »nabhänqttz
merkt, daß die Front eine mehrfach g^- Steile 1856 bis 1860), seine Kwder, l i b e r a l . S i ? tritt e n m t f * chr bie R e c h t e k>eS^SolteS und ( * r einen g e f u n d e n
reime
„Voer
de
Goern"
(1858),
seine
krümmte Linie bildet): „Wat! Det
nimmt weyen seiner Reich».;
haltigkeit an belehrendem unb u:ttcti)att£!$ocm vciqiuji vu« umuumn
Stelle unter d«n RamUica*.
soll eine qrade Linie sind? Det sieht Idylle „Rothgetermeister Lamp un sin
Dochter
(1862),
seine
„Fif
nie
Seeder"
2M5
(10 Seiten) liefert eine qebrlnate, aber v°ll»»ndlk«Heherstcht è wissenS»e«he»'
ja aus wie 'ne Ringelnatter, wenn- sie
J1874),. seine Erinnerungen „Ut min 4Ksriant{fe im
und Auslande. <5-3 widmet besondere Aufmerksauiielt den
^ «vfWttfW.
Wadenkrämpfe hat!"
flnfti Brirjkasten g^btiia lag- und Wochenbtatt über Anfragen un3 ailcn ßkUkkn vertâ Fl ich
^ungsparadies" <1876) — alle diese
— M a l i t i ö 8.
A n n a : „ N u n , schönen und edlen Kundgebungen eines ^Un 'fe Ab»nnemenl«v,eiS fteöt stch fftr Mt Bereinigten Staat». Canada uit»
Lisbeth, hast Du den Baron gefragt, eigenartigen Dichiergeistes sind vollsaf- «wveichlosikn, tottftft tote tolßt (im Borau»
silt 12 Monâ
S9.00W
ttr ti Monâ...
was er über mick denkt und ob er mich tiäe Blätter im Ehrenkrinz? des holsteiAagedwU.
ut 3 tDionatc...
nett findet?" — Lisbeth: „Nein, nifchen Sängers, wenngleich sie nach
flr 12 Monâ... ..10.0&.
- > 6 MoaoM... .. W*).
Met! «»de»mit*aSWalt. iir
Aennchen, ich sprach den ganzetr Abend Gehalt und Gestalt dem unvergleichli- U J ] l'k
flt 3 '-Monate... .. 2.60.
nur ein paar Minuten mit ihm, und chen Quickborn nicht ort Mr Sekte ge
. t 80.
Ihr 12
}>*; f •'
Üt t> ÜiWSJÄ... .. 0.T6»
•A
das war aerade. als Du sangst. Da stellt werden können.
..
£• »• '
^
.. 1.50.
<fflr
12
Monate...
hielt ich's für besser, lieber nicht zu fraMoche»dkatt
• 6i 6 Monate... .. 0.75.
Klaus Groth. seit IBSt PrivatdoTri S*!
ar!2Ml>nè.. .. 2.60.
gen!"
'
zent, seit 1866 Professor der deutschen
I > Do»«ta z»blatt». 0#6|«n6lAtt {|üt
Monate... .. 1.25.
— P r ä c i s e A n t w o r t . „ H a  Sprache und Literatur an der Univer«wstwmimmetn werde» out Wunsch versandt. — Renten werden a» aRw OtttB.i
ben Sie etwas verloren, gnädiqes fitöl zu Kiel, ist der lyrische Fritz Reulatt ibctttatat. Mao adresfirr:
ter, der epische Hauptreprasentant fcg
K«wSlaaJs-lcflung,
Fräulein?" — „Ja, ich suche
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Herring-Hall-Marvin Co.
STANDARD SAFES.

HERRING- HALL- IK ARVIN GO'S
SAFES ARE THE BEST/
. Repairing anst Putting on Combination Locks,

mente. welche sich unter ben Indianern
eingenistet unb einen großen Einfluß
ausübten, sich mit Macht jeber geord
neten Verwaltung wibersetzten. Diesen
Blutsaugern, welche bie Indianer aus
beuteten und durch schlechten Schnaps
zu allen möglichen Thorheiten und
Verbrechen verleiteten, mußte zunächst
der Garaus gemacht werden. In diese
kritische Zeit 'sicl die Schaffung der be
rittenen Jndianerpolizei in Canada.
Es ist nicht zuviel gesagt, daß dieses
kleine Corps — die Jndianerpolizei
zählt kaum dreihundert Köpfe — ein
Gebiet, welches das Areal von Frankreich und Deutschland umfaßt, civilisirt unb ber Ansieblung erschlossen hat.
Wir meinen jenes fruchtbare Gebiet,
bas im Norbwesten sich von Manitoba
aus bis an ben gewaltigen Binnensee
Winnipeg erstreckt. Diese Riefenauf
gabe ist gelöst; binnen wenigen Jahren
hat bie Polizei, ohne viel Geräusch unb
Aufhebens zu machen, jenes Gebiet ge
säubert. Wie Spreu vor bem Winbe
zerstob bas leichteGesindel derSchwindler unb Whiskeyverkäufer auf Nimmerwieberfehen, vielleicht um in ben
weiten Regionen Onkel Sams ihrGlück
mit besserem Erfolge zu versuchen.

A Large Line of SECOND HAND SAFES ill First Class Order.

M „ / Monarch Cycle Company,

New-Docker - Staats-Ieitung»

Aber gleichzeitig hatten sich bie Po
lizisten auch bas Vertrauen ber India
ner erworben. Ihr ruhiges unb festes
Auftreten impontrte ber Rothhaut.
Soldatische Strammheit urtb knappe
Kürze in ber Ausdrucksweise zeichnete
den Polizisten aus, ber meist aus ben
— J o c h e n ' 8 B e f ö r g n t f c r — Reihen der englischen
Kavallerie
Jochen: Jo, jo. Herr Doktor — ich stammt? und im Kolonialbienst aller
glaub' schon, i stirb'. — Doktor: I Klimate und unter den verschiedensten
bewahre, liebeu Jochen, so schnell tritt meist halbwilden Völkerschaften feine
ber Tod nun doch nicht heran. — Jo Erfahrungen gesammelt hatte. Die ihm
chen: Jo. jo, — Herr Doktor, das gewordenen Befehle führte er pünktlich
hat unsre Sau auch nicht gedacht: die aus: selten ließ er sich zu Versprechun
war auch noch so lustig — und zur gen herbei, aber sein gegebenes Wort
Kirmes hatt' sie doch daran glauben brach er nie. Der Indianer fühlte Ach
müssen!
tung undRespekt bor den Leuten,welche
— U n m ö g l i c h . V a t e r ( a u f b a s namentlich nach ben gemachten Erfah
Thermometer blickend): „Heute sind rungen mit der Schwindler- und
neun Grad." — Söhnchen: „Aber, Schelmenbande, die nun zum Tempel
Papa, wie ist denn das möglich; sonst hinausgeworfen waren, sich fast zur
sind ja neun immer ungerab!"
Verehrung steigerten. Oft genug frei
— B o s h a f t . „ I s t d e n n F r ä u - lich hatte die berittene Polizei einen
lein Jbuna wirklich so alt?" — „Na, schweren Stand, namentlich dann,
ich sage Ihnen, der ihr Taufschein hat wenn es zu Grenzconflikten mit den
Saanr aiitiiiiiiirii'fftfn flUortfo "
kupferfarbigen Schutzbefohlenen des

l mächtigen Nachbar» kam. Denn oft ge- nadel wie eine Stecknadel.*
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