
Ter deutschen 7>ni.

Po E r st Schereu b e r g,

Ich weis; ein Wort und ich weiß einm
lang,

Tie greisen an': Herz mir wie Hur
sengesung,

Ich kenn' eine leuchtende Hllldgesiul
I den milden Augen Himmelge

ivull
Tu Wort, dem ich lausche, du Nild,

du-- ich schau'.
Tu bist'., die ich grüße, Tu deutsche

.Trau!
Tu bist e, die einst in den leimenden

Sproß
AI Erste den weckenden Heben ui odl

goß:
Tu bist', die, im spannend znm

höchsten Ilug,
I keuschen Händen die loctel nn -

trug:

Tu Eroue und Sceplci in de - Heben -
Tßui

tHeseguet, Tu Segen un., deutsche
.Tluii!

Tu bist', die den Mann, dem Tu
innig vermählt,

.sum Wagen, ?>uigen und Schassen
gestählt.

Tie da.- Heid oe Hielhten wie eigene--
iiit'tl.

Mit linden Hunden die Wunden ihm
lnbll.

Ihm wärmende Sonne, ergnicleuder
T liuu!

So reich besaitet. Tu deutsche .Trau!

Ob Muller Tu un. ob Gattin, ob

Nrnut.
Wir Plenen al höchste Genossin Tich

traut:
Tu Priesleriu un un de Hause.

Herd,

,Tur Neich auch schärsst Tu um
muluiend du Säiiveii:

T köstlichste Ntüthe aus heimlicher
An.

Golt schütz' Ticli. Tu deutsche, Tu

herrliche .Trau!

Tie lsrinuilhliche Hinde,

Von E u g e n :>t eck.

Mit Wonne, und mit Wehmulh
Ergrein e ipich im krumu.
Tenl' ich in meiner Heimalh
An eine Hindenbumn,

Tie rauhen Wurzeln dringen
Ties in die tühle Erd',

Ta dichte Huub im Sommer
Nor Hitze Schuh gewährt,

Tie Junge springe munter

lim ihn im Nrei herum,

lind hören an der Alten
Alltagliche Gebrumm,

So manche,schmucke Pärchen
Schwört dort den Schwur der Treu',

lind wie giißStumm die Aeße
Nricht er im Slurm entzwei,

lind wen der junge Morgen
Verscheuch'! dön süßen Traum,
eiouiml e mir vor, al wäre
Mein Herz der Hiudenbumu.

Tie Vöglein aus den Zweigen,
Tie singen gern ein Hied

Vom Nauni und seinen Nlättern,

Wenn er im Irühling blüht,

Sie zivilschern und sie trillern
lind hüpfen drin herum,

lind i die Hinte dringet
Vielstimmige Gesumm,

Tie Vöglei konnt Ihr hören

lind zählen aus dem Nunui,
Nur wieviel grüne Nlüller,

Tu weiß er >elber kaum,

Stniiu Eic-iiirrr.

Tie höchste Nahnstaliou Europa',

Nu ist aus der lungsruubalui die
neue, höchste Station Station Ei-

meer dem Verkehr übergeben wor-
den. Tie ?zur eisernen Hogil geivor

dene Muthemulit", >vie .sola einst die
Hotomotive beuuunte.hul uiit dertlllil

Meter über dem Meer liegenden Slu
tion Eimeer die höchste Nalmsiulion
von ganz Europa und al Tunnelsia
tion die höchste der ganzen Welt ci

vbert.

Pon den gegen die Anluae einer

Buhn lü- zum Imigtraugipsel erbo

lenen schweren Pedenlen in sanili-
rer, technischer, ästhetischer n, sinuiu
zieller Nezic'himg verdienen seht
die ersten wieder besondere Neach
tiina. du die Neisenden nun uns eine
Hohe geführt werden, um der sie alle

von der sogenannten Nergtraiilheil
ersaßt werden können

Tie sanitäre .Truge über du Neiin
den von Personen, die ohne eigene
Anstrengung uns Schneeberge heior-

dert werden. Hut unszer dem berüln

teil Huitlchifier Spelterini und dem
Pbnsiologie - Proseswr Negnard in

Pari namentlich Professor Kronecker

in Peru durch praklüche Persuche ge

löst, indem er Menschen verschiedenen
Alter, Gc schlecht und Nervs von
zjermatt lNicht Meiert uni da-Nrei,.

Horn <li7'X> Meter), also etwa E'XI

Meter höher al die seht erössnele
Station Eivuieer, trage liesz. E

ergaben sich uns dem Nreikhorn sehr
charakteristische ll>iterschiede von den
in .jermalt beobacht.-,en luntlionen,
Alle Personen inntten siäi, ruhig ge
lagert, ivolil, nur ivar die Eszlusi g

ring, und aucli Wein mundete nicht,

Ter Put schlug rascher, die Athem

liet'e balle abgenommen, die Gesicht
sarbe war blänticli, obwohl die Hwt
ganz mild und windstill ivar. Tu
wichtigste und aunallendsle Smup
low ivar der schädtiche Eiusluß gerin
gcr :Nu,kelbewegungen, ihvanzig
Scliritle genügten, inn lieberpul. zu
crzeugeu: viele Personen empsaudc
l-ei Tßaluziuugen auch Herzklopfen u,

tttiemnolb. Aus tßritnd seiner Ne
obacliluugeu lam Professor Eroneckei
zu solgendem Schluß: die Nergkraui
lieil zeigt sich bei alte Menschen in

Höhen über t'.ttNlt Meter, sobald sie
anstrengende Newegnngeu machen.
Gesunde Menschen werden paviveNe
lörderuug bi au rliva Aeler
oluie ohjetlive Säiaden au ihrer Ge
suudheil i>, ohne snbjekliveNeschwer
den vertragen: sobald sie aber irgend
welche Neivegungcn machen, werden
angenehme Tmuptome von >lrei.-
tausslörungrn < Nellenumingen u, >,

w, t sich einstellen,

Tie liirclii vor der Nerglraiithrii
verantaßle iogai die schweizerische
Nundeversamnilung, in die dem
Hrn, Guner :!rller am Hl, Tezem
her l.Ait ei llieitle Eonzession eiuerEi
jeiibalm von der ,Eleinen Scheidegg
iiber Eiger und Mönch ans den Gipse!

der lungsrau die Neslimmuug auszu
nehmen, der Nimde-ratli werde di-,

titenehmiguug der Tetaitptäne für
diejenige Streiken, die höher al.-
Slalian Ei- inerr EllttlM'eler iiber'!
Ni'eeri liegen, eint dann ertheilen,
wenn nachgewiesen sein wird, daß
der Nm, und Nelrieb der Nahn aus
Heben und Gesundheit der Menschen
leine besonderen Gefahren nach sieh
ziehen werde,

Tie Nehauptung, daß die verdünn
le Höhenluft die Heistungsähigke!l
der Arbeiter aus ein Minimum redn
zireu werde, hat sich, bi jetzt wenig

sten, nicht bewährt, Ten auch heute
noch wird, wie bei Neginn de Vau
e, in achtstündigen Schichten geai

beilrt. wobei atlerding zu bemerken
ist, daß mir jüngere Heule im Aller
von H>> bi !'.l> Jahren für de Tun
uelbau der lungsran Nahn ver
wendet und täglich mit Holoinoliven
bi zur Arbeil.-stalle und wieder zu
rück geführt und schwere Arbeiten,
wie Gwwiubvhruug, Materialien
Trauporl, nur durch maschiuelleVor-
richluugeu besorgt werden.

Mau darf mm auch gespannt se>ii,
wie der körperliche :>ns>and der nach
Station Eimeer beförderten Neisen
den beschassen sein wird, da sich nach
dem Gutachten oou Pros. Zironecker
in Hohen über llOtiti Meter die Nerg
iant heil bei allen Menschen zeigen
soll, sobald sie ackslrengeiideNewegun
gen macheu,

Wa - sodann die technische Au -sübr
larleu der lungsran - Nah be
trissl, io ist diese jetzt, wenigsten >ür
die erste Strecke, praktisch erwiesen,
und die :!>veisel an dei Tnrchsülubar
teil der erste wirtlichen Hochgebirg-,
Nalm lind verslutiiml. An die Stelle
pessimistischer Ztritik ist ein stolze
Staunen getreten, und voll bewun
dernder Auerleiinung gedeull man
un de allzu früh dahingeschiedenen
Negründer der limgsrau Nabu, der
mil dem Einsatz seiner ganzen Per
söntichkeil au der Verwirklichung sei
ne Hiebliugplane gearbeilc! hat.
bi ihn mitten in dieser Arbeil der
Tod ereilte. Taß die Vorsicht, mit
der Gm,er - Heller zu Werke ging,
im richtigen Verhältniß zu der Größe
seine gewaltigen Projekte stand,

beweist die Thatsache, daß er Autori
täten aus dem ttz.-hj.-w- der Geologie,
Topographie, Phhsik, Meteorologie.
Hiigiene, de liiianzweseu-, de Al
pinimu und der bei schiedemli
Iweige de Ingenienrweseu - zu ei
er wissenichastlichen Eomiuissiou zu
sammen berief, die alle wichtigen, den

Vau und Nelrieb der geplanten Hmb
gebirg-.-balm betreffenden Irageu ei

er eingehenden Prüfung umerzog,
seile Normen ausstellte und Nehm
Erreichung guter Einzelvorschläge ei

en internationalen Wellbeiverb au,--

schrieb.
Tie gegen die lungsrau Nabu er

lindemn üstlielischen Zedenten sind
im Weienllicheu dadurch hinfällig ge

ivurden. daß die elektrisch detriedene
Natznlinie ganz im T mittel und die
sreinelenlen Stationen ganz im Iti
nein der Neige lienen, also vollsiän-
dig nn'ichtl'ur dleideiu Tie Hegung
der Hinie in einen Tunnel ivur ein
nnudineiidure Erfordernis;. du eine
ossene Hinie allzusehr den Undildeii
der Willeriina, der Haivinengesahr
und dem Steinschlag aii-gesehl müre.

Wegen der finanziellen Nedeiiten
soll iiniizunächst die Nentab-ililäl der
jetzt serliaen Strecke bi StativnEi-
nieer seslaeilellt werden, bevor wei-
leigebam wird bi zum Gipfel (iti 7
Meter hoch . /

Der Deutsche Korrespondent, Baltimore, Md.. Fre
Ueber die lechnische Ausührung der

luugfraubahn sei bei dieser Gelegen

heil noch einmal in Kürze lolgeude -

gesagt: Tie Marimalsleigung der
.ialmradslrecken beträgt HA Prozent,
die Spurweite l Meter, der kleinste
Krümmung Nadiu l>x> Meter, die
lalngeschwjiidigkeil 7 bi- l>> Kilo
meter in der Stunde Tie Wasser
lräike zum elektrischen N.ürieb, etwa
H>Hl> Pferdestärken, werden der wei

Ben Hülschiue entuomnieu. Von den
Turbinenaulageu bi zum Ansang -
puukle der Nahn bei der kleinen
Scheidegg jsl die Entfernung etwa E
kilomrler, von diesem bi-- zum Tun
iieleiiigaug H.7> Kilometer.

Tie der Station Eimeer vorau-.-
geliende Station Eigerwand ist die
eiste eigentlich im Interesse de Ner
gc- augesprengle lelsenstalion nut
lierrlicher Ausicht, Tie Teclen dir
Slalion-räume werdcm von stellen
gelasseneu I-elsäulen von !! bi ,">

Meter Ticke gelragen. Vermittelst ei

ne- vorzüglichen H.eiß - I-ernrohre-
vou U> i'acher Vergröszermig, da- i-i

der Slalio den Neisenden zur Ver
nigung iieln, veiiiiag mau deutlich
die Holet aus Nigi, Pilatu. Stau
serhorn u, s >v, und die Menschen
vor ihnen zu erkennen, Te- Nachl -

ivirsl ein elektrischer Scheinwerfer
von !V Millionen Kerzen Stärke sein
Hühl weil in' - Hand hinan: noch aus
>,'<> Kilometer und mehr ist er al,

großer Stern deutlich erkennbar,

Von der ebeniall al lelsenslaiion
augebaulen Station Ei-meer wird
man aus einer beguemeu Treppe in
den gewaltige, von liefen Spalten
zerrissenen Glelscherlessel de-- Grin
delwald - liejchersirn- liiuabgelai'
gen. der sich mehrere Kilometer weil

aw-dehnl. bi er sich im ?unlerenEi
meer" mit dem nnleren Grindelwald

tklelicher vereinigt.
Von der Eimeer Slalion ivird

auch eine Wegeanlage zum Eigerjoch
und Eigergipsel nnd eine ebensolche
über da untere Möncb-.-joch nach deu>
.ewigen Sckmeeseld" liergestelll wer
den, da wegen seiner TKindslille i
Spaltenlosigteil ivie gescliassen ül ,n

sommerlicher Nelhäsignng ve>i'cl>iede
ner Winter - Sporl, ivie Schlillen
nnd Neun - Wellsahren, Skilaufe
u, s, w,

Siclier ist wolil, daß Station Ei-
meer, in der bi- zniii Sommer Ii!
aucli mehrere Iremdenziimuer lierge

riclilel werden sollen, in wenigeulab
reu ein Haupt - Augaiigpnnkt für
Hochgebirg Touren im lungsrau
Gebiete werden ivird. Auch verschie
denen Wisseuschaslen leistet dielung
sraiibalm ivesentliche Tieusle, so der
Z'N' eleorologie, Pliiiologie, Niologi e
und ltzeolmiie, Ten Hauplnutzeu
aber bringt sie, anch jetzt schon, da
iie erst zur Hülste fertig ist. dem gro
Ben Neisepubliknni, Tenn Iva- ho-
her nur wenigen, mit aureicheder
Mukelkrasl und tühneiu Wagemulh

Augerüslelen vergönnl ivar: hin
aus zn gelangen in die Eiswelt der
liiiigfrau, da ist mm auch den

Schwächeren möglich, oluie daß sie
Aiislrenguugen zu bewälligen oder

tßesahreu zu beslehen haben,

I a m e S ck> n st e r,

Sorgc nd Hast.
In einem Artikel im ?SundanMa

gazine" de--?Necord Herald" iveistTr,
Tarlinglou. der Gesundheit- - Eom
missär der Stadl New zßorl. aus
die zZnnahuie der lödllicheu Herz u,

Nieren - Erkrankunge hin, die um
so ausfallender erscheint, da die allge

meine Slerblichteilziner in den leu
len latzreu stetig zurückgegangen iß,

Tie latzl der Tode-sälle an der
Nright'schen kranlheil liat sich in

New - chorl seit Al Jahren t'erdre:-
sachl, und in einem Monat de lau-
senden Jahre sind lH,ö Personen nn
Herzleiden gestorben, doppelt so viele
wie im entsprechenden Monat de
Vorjahre,

wollte. Er habe ein dr>gliche-,- Ge-
schäft zu besorgen. Als man ibm jag-
te. das; er ja iiber die Nrücke gehen
oder dg nächste Nool benutzen tonn-
te, da schon in zwc-j Minnlen abfah-
ren würde, kam er au- jeineniErstau-
ueu nicht heran, weil er au der
asl geschlossen Halle, daß e- da letz
le Noot sei, das noch hinüberführt'.
?Nicht ich bi hei- Thörichte, Ihr scid
es," erklärte er.

Un-sAmerisaiieru ist so etwa uichls
U gewöhnliche: wir setzen jeden Tag
die Heule sich HI- Seele au- demHeib
lausen, nm ach die überfüllte Ear zn
en eichen, der dicht dahinter eine zwei
te leere solgt, Tie Hast, auch die ganz
uuuothige, ist bei uns zur Manie gc
worden und hat jelbit den Phlegma

lmhe Nürger angesleckl,
Ter Geschäftsmann kommt an-

dern Trab gar niclil heran. Wenn er
den klimar de Heben- überschritten
hat und die abnehmenden geistigen
und körperlichen Kräile ilm znrNuhe
mahnen, fällt er gar au dem Trab
in den Galopp, Ter gesegnrle Neu
lier isl bei nn eine nubelannle Ein
richlnng. Wir sterben al- abgehelne

Gäule jhe Sielen, im Geschirr-
lind da viel früher und zudem plötz-
licher, als die dem Hause der 'Natur
nacki der I-all sein sollte.

Tie Japaner sagen, daß ein jeder
Mewcli mit It> latzren entweder ein
Ai zl ist. oder ein Narr, Sie wollen
Nuiiil sagen, daß. wenn ein Mann

mil El Jahren nicht gescheil genug isi,
nm für seine Gesundheil zn sorgen,
er e- wohl nie thun wird, kein
Mensch besinnt sich hier zu Hände mil
l<> latzren aus sich selb. Er haßet

weiler: er hasiet mil Ali, mit G Ih
reu weiter, ivenn ihm nicht schon vor
her da bischeu ?Pusle" ausgegangeu
ist. Wenn der Arbeil-gaul lalnn
Ivird, giebt mau ihm die Peitsche, slalt
der verdienten und nöthigen Nutze:
wenn der Mensch ermüdet, siiinulirt
er sich, nur um weiler arbeilen zu
können.

E giebt aber absolut kein andere
Millel gegen die Ermüdung, al-
Nuhe, Nutze uamemlich durch de
Schluß der aber auch nicht kommen
will, wenn mau ermüdet ist. Wir sind
eben unmäßig im Essen und Trinlen,

auch iiuniäßig im Spiel und Sport,
AI vor nicht langer leil ein Pill
burger labrikaul in Nelgieu Stahl
Arbeiter suchte und die höchste Höline
bot, sandten die belgischen Arbeiter
einen nach Pillsburg, Ter
kam iujl der Austunst zurück: ?Nickn
al- Arbeiß leine Erholung, Tie
Amerikaner sind verrückt," Ta gilt
von unserem Heben überhaupt und
wir sollte die Arbeit nicht so ernst,
die Erholung nicht so leicht nehme.

Nur dann kann die Arbeit zum
Vergnügen werden, wenn da Ver
gnügen nicht zur Arbeit wird. Wer
seine Arbeilkrast erhalten will, darf
mit ihr keinen Nanbbau treiben, Tie
künstliche Anregungmillel lausen
schließlich daraus hinan, zur Neslrei
liiiig der lausenden Augabe nicht
nur die H.insen, sondern auch da !>ia
pilal der Arbeilkrasl zu verzehren.

Wie laulele doch de llngarii He
benphilosopl>ie? ?Wenn i gegessen
und getrauten habe, kaun i die größ
leu Strapazen entbehren mit Aus-

nahme de chlase. Ten muß i
unbedingt haben." . tH, Anz.)

Ein srnzv>iiit,e Theater im Grüne,

P a r i . im August.

Eliampignv! Jeder von un hat
den Namen >chou veruomnien. Ta
Worl besclinvil .Haaouendonner und

Schlachlenlöini heraus. Von Eham
pigiih habe ich Ihne heule zu berich
teu, Tort, wo vor N> Jahren ein
lieißer ,Ziain > entbramite. wo aus de
grünen Hügeln an der lieblichen
Marne Verwundete und Todte lagen,

fand ein In udensest statt, ein künsl
lerisclie Ereignis;, zu dem Alle, Iva

noch vom ?k out Pari" in den Mau-
er der Hanvtstadt weilte, getvmmeu

war.Ten Grund dieser Erscheinung sucht
?r, Tarliiiglo in dem Worrn und
Hiirrh. in der Sorge und Hust de-
umerikunisehen Hehen, lind iver

da amerikanische Heben kenn!, inns;
ilmi recht geben.

Wir hiugewunderten und die, die

einmal drüben waren, wissen, dusz
man sjj sk'urovu wvlil zu arbeilen,

aber gsich zu ruhen verslebl, Tr, Tm
linglon theilt mit, dasz ein jung.r
ttZrieche, der eben eingeivandert war,

ilmi iisittbeilte, e müsse auf dem
Nroudivu etwa Nejondere pusiiit
sei, die Menge dränge und schiebe
lieh gani entsehlich, er liabe aber nicht
dahinter kommen können, wu ge

jchehen sei, Ter Toltor beruhigte
jh. denn er Ivnszte, dusz der junge

Mann nur du gewöhnliche Husten
der Menge gesehen bulle, Ein unde-

rer .Tremder sali die Heute zum Nein

choiker .Terrnboot jagen. Tu er das-

selbe gleichtall benutzen wollte,

schloß er sich der drängenden Menge
un und kam gerade an, al dieThoie
geschlossen wurden, In gebrochenem

Englisch bot er eine grofze Hümme,
wenn mau ihn über den rudern

vi nein Tlfeater sin freien, ?He
Tliealre ununie de la Nuture" vss-
neie seine Glterpsoeteii rrslen
Nl'ale, mn den Pariser. ch> Minuten
von der Slodt entfernt, den Gennß
zu verschonen, der der modernen ge-
bildeten Weil seit einigen Labien in
den römisch Arenen Süd.Trunk,
reich' von Anne, Neuere und in

diesem latzre auch Orange geboten
wird.

Und iväbrcud in de Vorstellungen
in Oran ie, eie sluttfiiideii selten, Hr,
Naonl t'üm > iirn, der betaimte Tiret
ter nein !. uter teil Münte Earlo,
den ?Inliu Eäiar" mit den Schau
ipielern de Tbc-alre Irancais" im
Troeadero einstudirt: ivährend der
l'elunnle k inellmeister Eduard Eo

leime in sein ni Pariser Privut Hotel
Proben zn den ?Trojanern" den Ner
lioz und Mesistosele" den Noito ab-

hält. lml der Schauspieler Tarmont
in uiler Stille elme wan stunne!

die nl'iiche ssselluiiie. in Ehampi-
nun. seinem Wohnsitz, ein große
Volk-Kbeater in, geschafse,

?Semiramitz" von PHudun. eine
vieratlige Tragödie, die bekanntesten

tag, den 1. September

Künstler von der ?Eomedie Irnu-
caise," l>> Manu Orchester für die gut
gewählte Nühneumusit von Hulli,

Neethoveu und Gluck, Tie ganze sran-
zösische Presse und die Vertreter der
Negieruug waren geladen und erschie
en und über dreitausend luschaner
au dem nahen Pari und den Ort
schasteu der Umgegend, bunte, som-
merliche Karawanen,

Tie Thealer im Ireie mehren sich.
Außer den bereit genannten antike
Nömer Nuhnen Süd Irankreich'
gibt e- jetzt i vielen Provinzen nnd
Nadeorleu dramatische Unternehmu.
gen, au- gleicher Anregung entstan-

den: die Nauernspiele der Ober Am
mergauer, sowie die naiven Volk
Aus'übrungeu de Theater de Hrn.
Polleche in den Vogeseu lin Nus
saugi sind längst nicht mehr verein
zelle Wagnisse: aber da Verdienst,

so mibe von Pari, der theatermüden
Sommerzeil trotzend, mit persönlichen
Opfern, ein derarlige Unternehmen
i' Hebe gerufen zu haben, komml
allein dem aus seinen Stern vertrau-
enden Herrn Tarmont zu.

Herr Tarmont, der al Maeter-
linck, Priuzivalli in ?Manna Vanna"
Europa bereiste, hat eine Heldenge
stall. Er gehört zn der im Ansi'ler
beu begriffenen Gilde der Tragöden,
die man ich nur in römischer Toga
vorstellen kaun. Sein edle klassi
sche Profil ist für de Horbeeikränz,
da Tiadeni oder den leuchtenden
Helm geschaffen, Ig, ?heroisch," nm
einer modernen Noulevard Nühne
sesl anzugehören, verkörperte er ans
?Tourneen" und ans Gastspiele die
Helden der großen französischen Tra
nie, Ta mau aber nicht immer un
lerweg sei kann, blieb ihm ,'seit, in
seinem Geburtsort Ehampigni> Gar
len, Acler und Anwesen zu bepflanzen
und al tüchtiger Handmanu zu be-
bauen, Während dieser Thätigkeit
im Soniieulichl, kohl und Salat psle
gen, vergaß er aber nicht seine Kunst
bei'm Hampeulichl, E lockte ihn, auch
seinen Mitbürgern, die seine hohe,
edle Gestalt um- über Nüben und

Artischocken gebückt launlen, zn zei
ge, wa die Well a ihm bewun-
derte, Am' einem Spaziergang be
trat er einen verwilderlen Park, Herr
liclie, alle Näume. ein großer, freier
Platz, de aus der einen Seile ein
lerrasseuailiger Hügel begrenzte.

Welch lierrlicher Namn zum komö
diespieleu ein ?geobrene--" Theater!
Ter Park ivar kaust ich. Wenn mau
viel Heldenseeleu verkörpert hat, denkt
man groß, Tarmont sah groß, lind
ohne jede Neislaud, auf sei dra-
matische lepler allein vertrauend,
uulernaln er da Werk, Ter theil
weise abgeflachte Hügel wurde zur
dreitlieiligeu Nülme, der große, freie
Platz ein- Niejeuparkell. Nasensluseu
führen zu Hauben, die die Höge er
setzen und ?Eorbeille--" genannt iver
den, Ter Vorhang, eine Ersindnng
Tarmont', verdient, da er vom Er
ösinung Publikum bewundernd be
Hascht wurde, einer besonderen Er
wähnung, Stellen Sie eine von je

zwei Hunzen geslützle rolbe Gardine
vor. die rechl und link dem Publi
kum de Anblick der unteren Hälfte
der Nülme aus Maunehöhe ver
birgt: die Millelgardine, aus starken
Schnüren, liäugl mil den beiden
Seilenslügeln zusamnien, Nei'm Ne
ginn der Vorslellnug neige sich nun
die Hunzen saust nieder und ziehen
den Vorhang natürlich mit sich, der
so gleichsam in de Erdbode hinein
schriimpst.

E war glühend heiß, und Gewit
lerwolkeii drohten unaushörlich die
Vorslellung zu unterbreche, Tenn
der Tragöde und geniale Tirektor
balle aucki iür diesen lall aus seinen
Stern vertraut und mil der Gumt
der Elemente gerechnet, eine Vor
kehrung gegen da ?göttliche Naß"
war getroffen wordeg, Wa au der
in Schleier gehüllten, schönen Ma
dame Segon'o Weber Semirami nd
dem feurigen Eghpler, ihrem gelieb
teu Ztelliu Aour, Monsieur Hambert
liis, bei einem nichtigen ?Guß" ge
worden wäre, wie sich da obdachlose
Publikum in der so bedrohlichen nas-
se Hage benommen hätte. Ta sind
sorgende Gedanken, die den Magier
Oiirkam, den Herr Tarmont gab,
nicht heimgesucht haben, lind w
konnte die Ziöuigin Nabhlon' ivobl
ihre Schicksal Tragödie in rlwtlnni-
scher Prosa uugestörl abspielen.

Tie ziemlich einsuche Handlung ist
solaende: Tie König Semiiami
darf nicht lieben, Ibre Macht sie
ist ein heldenbaile. IriegerischesPteib,
du bi-ber inniier suchte besteht in
der liingsräiilichkeil ibre Gerzen.
Tu aber schliiat auch ihre Stunde,
Sie liebt ibren (Nhangeiien, einen
eavbtischeii Prinzen und will ihm um
aebören, Ihre Krieger, die sie wie
eine Göttin verehrten, wenden sich
von ihr ab seht, du sie wie ein Weib
siililt, Ihr Generalissimus, in eiser
Nichtigem loen. ersucht den Egvpter:

daraus ersucht Seinirumi den Mör
der und beschließt, sich ebensull zu
todten, Sie verschwindet, nachdem sie
einen etwa lunaen, für deutsche Oh-
ren besonder lunaen deklamatorischen
Abschied genommen hat, volter Ver-

Achtung sin die Erbärmlichkeit ihrer
einst so geliebte Heerschaaren,

Tie Krieger von Ninive, lauter
Iniigen au Ehampigmi. trugen
rechl schlecht angekleble Schnnrrbärv',
die sich im Sonnenlicht unliebsam
verrückt hatten, und der gemalte Hin
lergrund, eine alle Nnrg mit prakti
tablem Nation, die fortwährend von
zwitschernden Vögeln nmschwirrl wm
de, wollte mir in den Naluirahmen

nicht reck passen. Aber der Minißer
de- Unterricht-, Herr Nienveuu Mar
lin. llaschte au seiner Haube lebhail
Neisall, und da- Publikum ivar eizl
zückt, und trotz der langen, weilen
Nademäukel, in denen sich die Prie
sler aus der Nülme mehnach verbed
derlei, und zu stolpern drohten, wurde
nicht verulkt. Tie Pariser sind da
beste Publikum der Welt, sie haben
kindliche Nespekl für ihre große Tra
diliou und für künstlerische, selbst
unvolllounuene Streben und Wol
len,

lür nächsteu Sonntag ist bereit
lein Platz mehr zu haben, Herr Tar
mvut bat nicht mehr .seit, kolk zu
pflanzen, Ehampigun verdanll ihm
eine neue, glücklichere Nerülnnlheil,

<lll, Sl-sztg )

~ Z iciiiischc Mittel" inid juristische
Ethik.

Ter zweite Theil der Nede de
Präsidenlcu beschäftigte sich mit der
Ncgnlirnng der Eorporalionen, und
liier nahm Hr, Noosevelt die Gele-
genheit wahr, daraus hinzuweisen,
daß e- ein Irrthum sei, wen die
Eorporalionen, die sich den jetzigen
sehr gemäßigten Gesetzen nicht fügen
wolllcn, sich der Idee hingäben, die
Allernative sei Gehorsam gegen die
Gesetze oder völlige Ireiheil, zu lim
und zu lassen, wa man wolle, Tie
Alternative sei: die jetzigen Gesetze
oder sehr viel drastischere.

Wenn da den großen Gesetze
lleberlreler llar gemacht werden
könnte, so wäre da anßerordenliich
erfreulich. Aber vielleicht ivird ihnen
da Vertrauen in ihre lähigkeit, für
große Summen gelalirle und nngese
liene Heuchten der Im i-prudenz zu
finden, die iluicu den Weg, auch die
drastischen Geßne zu umgehen, zei-
gen. aucli die lurchl davor benehmen,

und damit sind wir wieder bei einem
der Puntte angelangt, die beweisen,
daß alle Gesetze nicht nützen, wenn
die zu ihrer Abfassung, Auslegung u,

Anwendung Neruseneu nicht aus
dem Slandpiiukle der Pflicht flehen,
und wenn die Nerus-sehre de Juri
sten nicht darunter leidet, daß er dazu
initliilsl, den Geis der Gesetze zu ver
letzen.

Nach gewöhnlichen Negrissen ivird
der anständige Mensch sich hüten, bei
Vergeben gegen die Gesetze mitznhel
seu, oder sie zu vertheidige, Tie Ge
setze kenne die Schuld der Neihülse
vor. während und nach der That, ?

lür den Juristen würde zunächst
um dem Angeklagten eine fachmän-
nische Vertheidigung zu gewähren
die Neihülse nach der That siraslo,

soweit sie sich ans die Nemühmigen
de Vertheidiger erstreckte, seinen
Elienlen vor den gesetzlichen lolgeu
seiner Thal im Gerichtsverfahren zu
bewahren. Immerhin wurde liier
die Grenze gezogen, Ter Advokat
komile dem Tieb helfen, der Strafe
zu entgehen, aber er durfte ihm nicht
bei'm Tiebslahl belmlslch seil.

Tie Neuzeit hat darin eine Aende-
ruug gebracht. Alle die großen lapi

lalistüchen Interessen, welche sich mit
dem gerechter Weise ihnen zufallen
de Erwerb nicht begnügen, sondern
die Gesetze umgehen und den Erlaß
der Gesetze zu ihren Gunsten beein-
flussen wollen, haben gewiegte Juri-
sten in ihrem Tienst, die sie berathen,
wie der grsetzwidiige Schritt gethan

und die Gesetze ,ch ge'aßt werden tön
ne, daß sie zweideutig werden, Tie-

s Heuchten de:- juristischen Nerus
werde zu ?Helden vor der That,"

Taß Henchleu de Nervs da thun,
da ist da Neue, Irüher und an
dersivo galt und gilt da al uneh-
renbasl, Gustav Ireptag schildert un
in ?Soll und Haben" die Thätigkeit
eine- solchen Neiratlie, Aber er ge
hört der Hefe der Menschheit an, Ta-
in charakteristisch. Auch heule noch
würde in Teutschland ein Sachival
ter. der sich zu derartiger Neihülse
hergeben ivürde. ehrengerichtlich au
dem Anwaltslande eutsernt werden,

und al Winkeladvokat ein gemiede-
ne Tasein führen müssen.

Ander bei im. Ter Eorpora-

lion Anwalt verdient die größten
Slimmen, Tatzer genießt er da--
größte Ansehen, Tnrch de Eiusluß
der Eorporativn wird er in die gesetz-
gebende Körperschaft gebracht, daß er
dort bei Abfassung der Gesetze ihrem
Vortheile diene. Er wird Senator,
Mitglied ?der vornehmsten gesetzge-
benden Körperschaft der Well." er
wird Generalanwalt der Nnnde-re-
giernng, beaiütragt mit der Wahr-
nehmung der zur Eontrole der Eor-
poratioiien erlassenen Gesetze, Er wird
Nichter, der die Urtheile in den von
oder gegen die Eorporationen
leilewm Hro-e"- säUt-, Jede

stellnug stellt ibm osseu. und wenn
unsere jungen Heute die Universität
zum Studium der Nechlslvissenschast
beziehen, stelil ihnen ein leuchlende
,'iel vor Augen, die Stellung eine
berühmten Eorporalion Anwalt.

E Et dieser ethische Tesekl im Ehr-
bczriss unserer modernen Sachwaltör,
d r so außerordenklich schädlich wirkt,
lür Gold erklärt er, daß Schwarz
Weiß sei, und wenn er da kann, gilt
er al - ein nacgalne>!N'erlbe Nei-
spiel iür alle anderen Advokaten. Ta
wa- ilui in jedem anderen Stande
ad- läusliche-, charakterlose Subjekt
an den Pranger stellen würde, wird
ihm zum Nulnne. lind wen er al
Neamler gegen die Eorporationen
vorgegangen ül. lann er nach Nieder-
legnug seine- Amle- direkt ihre Ver-
theidigung übernehmen.

Mau denke sich Hineol, der für
Geld daiür plaidirl hätte, daß die
Union ausgelösl werden müsse:
Thun, der für Geld dafür Plaidirle,

daß die Goldeinzelwähruug da ein-
zig Wahre sei: Herrn Noosevelt, der
gegen Nezalilung daiür einlräle, daß
der Krieg gegen Spanien ei Nechts-
brucli gewesen sei, und Euba und die
Philippinen zurückgegeben werden

müßten! Unmöglichkeiten!
Ter Umstand, daß Geld sie zu die-

sem Auslreleu veranlaßte, ivürde uue
die Mißbilligung nnd Entrüstung er-
höhen, Nei'm Advokaten isl e voll-
güllige Nechtsertignng, Ta sind nn--
gesunde Verhältnisse, Wenn der Ehr-
begriis unserer Juristen gesundete,

würde die Macht der Eorporalionen
bald gebrochen sein olme drastische
Mittel die wieder nicht zur Tnrch'
süliiiiug kommen werden, solange die
besten köpfe der juristischen Prose'-
sion für Geld zur Verhinderung de
,!>veck der Gesetze gewonnen werden
lönneii,

Nc'clesellrr' Schenkungen,
Ter arme reiche Nockeseller muß

anch erfahren, daß Geld nicht immer
glücklich inachl. aucki nicht zur Popu-
larität de- Menschen beiträgt, denn
ivie ihm die leilnngeii zusetzen, ist
schon nicht mehr schön: mithin macht
er erusle Versuche, so viel ivie mög-
lich von dem schnöden Mammon lo-
zn werden. Er ivird demnächst der
Ehicagv - llniversilät wieder Ali Mil-
lionen Tollar- zur Verfügung stel-
len.

lieber seine bisherigen Schenk-
gen au diese Hehranstalt liegen keine
detail!teu Angaben vor, da viele
derselbe aus seinen ausdrücklichen
Wunsch bin geheim geHallen ivurden,

Tie größereu Tonaliouen indessen,
die er von Jahr z lalir machte, las-
sen ersehen, daß er bi zu diejeniJasi-
re mehr al Pl:l,<xx,ixx> gegeben
bat, und daß l7> Millionen kaum zn
hoch gegriffen sein möchte.

Welche Nedingungen mit der nen-
geplanlen Schenkung von PüO.kxX..
lxxi verbunden sind, ist nicht bekannt,

iver aber Job T, kennt, wird keine
Minule glauben, daß er die Niesen-
summe den llniversilät - Nebörden
zum freien Schallen und Walten
überläßt, daß er im Gegentheil Sor-
ge trage ivird, daß für volkswirth-
jchaslliche ?Irrlehren" und sonstige
. Ketzereien" kein Heller zu haben sein
wird, Tie Schenkung übertrifft um
!7 Millionen Tollar- seine gesamm
teu sniheren Neiträge zum ?Gewii
>en - lond," die sich nach Angabe ei

ne damit Vertrauten wie folgt ver
ll,eilen:

Allgemeine Erziehung - Nehörde,

isZlii.iiii'i.iXiti-, Nush Medical Eollege,

?Zll.>t>i>,nt!>: chale llniverjität. is!l.-
ix>,<>! Ii für medizinische.loi-
schnugeu, l HH.ö. xin - Narnard Eol-
lege, P1,ß7ö,1)0t>: Soulliern Edncakio-
ual lund, isü.lH't.'xxii Harvard-ilni-
veriilat, !sZl.>xx>.'xx>- NaplislischerMis-
jion, lond. PH.lxxigxxii Hehrei-Se-
minar. !st,ölx>.txx>- Vassar - Eollege.
ltZliitigxitß Eornell, PHÜ",')tx>:Niown.

llniversilät, !s!ßH,Vlxx': Nrim Mnwr-
Eollege, PH:'.tt,li,Xi: Neivton Theologi-

sche Seminar, Pl,öti,txxz Adelphi-
Eollege, !s!lH7>.tx>tnSraese - llnivei-
sitiil, isütiti.titXi: Smith - Eollege,
Plixuxiii- ch, M, E, A,. New - :')ork.

iültxi.txxi-. M, E, A. Nrooklnn.
!>!I"".lxx>: Welle! - Eollege. PI'X),.
xxi- Eolnml'ia - Universität. PIM..
XXI-, Tenison . Eollege. IjUIXt.IXX).
Inrman - Universität. lsUlXi.lttXkzUn,-
versilät von Nebraska, isItM.UM-. I.
diana - Universität, PNo.tXXi-, N M,
E, A,. Washington. ljE.luxxß tleinere
Slislunge, An Kirchen.
isU.tXXI.tXX,, Vor IkXiS !sI7,XX>.XX>,
Zusammen. Plß.tXXi.txxi,

Aiiz ii lich, Gattin: ?Arthur,
ist da nicht herrlich, wenn sich so im
Irübjahr Alle verjüngt?" Gatte:
ilir in Besicht sehend): ?Alle:!?"

M i t l e i d, ?Heute Mittun biß
sich meine Iran einen Jahn au lind
an Wuth darüber warf sie mir du?
Nierkrägel un de Kops," ?Sil!
armer Hnckeubüszer!"

llnter S ch ii l b n h e in ?Nu.
Tein Nuter dürfte ein selir finstere
Besicht gemacht bähen. al er Teia

sah!" ?Jawohl -

i Stockfinstere!"
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