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Rn Urgrrkest in Nidrch.

fasdf
ine der angenehmste Städte

pH der französischen Provinz
Algerien ist Blidah, eine ur-
sprünglich türkische Stadt,

die im Jahre <825 durch Erdbeben
fast gänzlich zerstört, während der
Eroberungskriege der Franzosen
mehrmals gestürmt wurde und im

Jahre 1827 in französischen Besitz
kam. Am Rande der Mctidscha, des
Fi'pchtgartens der ganzen Provinz
gelegen, ist die Stadt wieder modern
aufgebaut, hat Fabriken. Theater,
Kaffeehäuser und eine schöne Kirche
neben den Moscheen. Dank seiner
Lage ein sehr gesunder Aufenthalt,
treibt Bliüah einen bedeutenden Han-

del. Der Verkehr mit den Stämmen
des Innern zieht natürlich die Ange-
hörigen der kleinen sowie der grasten
Wüste hierher. Farbige aller Schat-
ticrunge bis zum uühlichsten Ball-
werk der Sahara, dm Djebil Hag-
gar. Findet irgend ein mohammeda-
nisches Fest statt, so sieht man sie in
ganzen Scharen, entweder in einem

Hofe oder im Freien bet einer Kory-
bantcnmusik versammelt. Dazu wer-
den auf langen Stangen die geschlach-
teten Hammel herbeigeschleppt, Reis
wird gekocht, und Früchte gibt cs im
Uebermaß: die Weiber singen ihre
melancholischen Weisen und feiern
die Leistungen irgend eines schwär-
zcn oder braunen Tänzers mit ihrem

„Liilu", dem einzigen Frcndenaus-
druck dieser „Damen" -Karikatu-
ren, wenn sie in der Lage sind, eure-
Päische Gewänder anzulegen, oder
einem Vaunrwollballcn ähnlich, aus
dem nur die grasten Äugen heraus-
schauen, wenn nach der strengen Vor-
schrift der Schleier ihr Gesicht ver-
hüllt. Dergleichen Feste sind ihre

„Fantasias", die der Araber, auch
der Kabble, durch Ritterspicle zu
feiern pflegt. Feigen und Wasserme-
lonen werden in Menge verzehrt, da-
zu der mit den Händen zerrissene
Hammel, ihnen besonders schmack-
haft, wenn er mit Gaourt. geronne-
ner saurer Milch, übergössen wird.
Seilten Höhepunkt erreicht das Fest,

wenn einer der schwarzen Kerle in
wilder Verzückung mit der nackten

Faust in die glühenden Kohlen greift
und „Feiler zu fressen" beginnt. Dast
er hierbei nicht ernstliche Brandtvun-
den davonträgt, wird ans Einwir-

knng des SelbsthtMötisiercnS zurück-
geführt. ,

Achtzig Fahre Dainpfschiffnhrt auf
dem Vierwaldstätter Lee.

Im Jahre 1821 wurde der Dampf-
schifsbctricb auf dem Badensee und
aus dem Genfer See ausgenommen.
182 t ans dem Neuenburger See,
1821 aus dem Züricher See, 1825
auf dem Thuner Sec. Am I. Dezem-
ber 1825 gab das Handelshaus
Friedrich Knörr H Sohn in Luzern
.Kenntnis von dem Vorhaben, auf
den, Vierwaldstätter See eine Tamps-
schisfahrtgesellschaft vermittelst Aktien
zu gründen, und suchte bei der Re-
gierung des Kantons Luzern um den
Schuh dieses llntenwhmens nach.
Ter lnzcrnische Grosze Rat sprach
hierauf unterm 17. Dezember des-
selben Jahres die Freihüt der Schiff-
fahrt unter Vorbehalt des Gegenrcch-
tcs aus und legte/dem neuen Unter-
nehmen die Pflicht aus, Personen,
und Waren gegen die vom Kleinen
Rate zu genehmigenden Gebühren
fuhren zu müssen. Der Regierung von
Uri wurde unterm 2:',. Dezember von
-cm Dekrete des Groszen Rats .Kennt-
uis gegeben und ibr das llnterneh-
tuen bestens empfohlen. Das gleiche
geschah auch an die Regierungen der
übrigen sogenannte konkordiercnden
Golthordkantone Base! Solothurn
und Tessin, welche ihre Verwendung
bei Uri zugunsten der Unternehmung
eintreten liegen. Mittlerweile war
das Dampfschiff „Stadl Luzern" er-
stellt. Dasselbe war 22 Meter lang,
6 Meter breit, hatte eine Maschinen-
stärke von 120 Pierdelrasten, dazu
üoch einen soliden Mastbaum mit
Segel, um bei günstigem Winde die
Fahrt untersuchen zu löiinc. Ter
Dampfer konnte 200 Personen nebst

>0 Tonnen Waren auf einmal be-
fördern. Geheizt wurden die Schiffs-
kesscl nur mit Tannen- und Buchen-
holz: eine Fahrt von Luzern nach
Flüelen und zurück brauchte davon
2i/tz Klafter. Die erste Fahrt des
neuen Raddampfers erfolgte am 20.
September 1826, also vor nunmehr
achtzig Jahren. .Kapitän des Schiffes
war Oberstleutnant Franz v. Elggcr.
Alle Ufergclände wimmelten von Zu-
schauer, welche dieses fremdartige
Ereignis mit nicht geringem Stau-
nen beobachteten. Um feine Ueber
legcnhcit drastisch zu manifestieren,
kam es noch vor. dast der neue Damp-
fer in schnellem Laufe rnnd um den
schwerfälligen Uninanen fuhr und
dann weitereilte, natürlich nicht ohne
lanle Verwünschungen von seiten der
so arg übertrumpften Bootsleute.

Das erste Dampfschiff „Stadt
Luzern" wies in den ersten Jahren
seiner Tätigkeit noch keine grasten

Leistungen ans. Immerhin wurden
schon damals in der „Saison" an
Sonntagen Vergnügungsfahrten
ausgeführt. In wenigen Jahren
nah, aber die Dainpfschisfahrt grö-
szcre Dimensionen an, so das; 1842
das Handelshaus knörr ein zweites
Dampfschiff, den „St. Gotthard",
hauen liest. Am 5. Juli desselben
Jahres schlossen die sogenannten
Gotthardslände mit Knörr einen Ver-
trag ab, gemäst welchem er die ge-
samte Posiisühnliig ans dem Vier-
waldstätter See übeniahm, 1817
entstand eine Konkurrenzgesellschaft
unter Führung des Ingenieurs Karl
Emaiinel Müller, Regieruiigsrats
von Uri, die zwei neue Dampfer in
den, Dienst stellte. Um diesen gefähr-
lüden Nebenbuhler zu verdrängen.

setzte die Gesellschaft Knörr die Ta-
rife für ihre zwei Dampfer „Stadt
Luzern" und „St. Gotthard" be-
trächtlich herab. So waren beispiels-
weise die Preise von Luzern /hach
Flüelen und zurück 6 Batzen für den
ersten und 2 Batzen für den zivcitcn
Platz angesetzt. Diesem nncrguicklichcn
Zustande machte ein Bundesgesctz am
1. Juni 1849 über die freie Schiff-
fahrt ans der Wasscrstraste von Lu-
zern nach Flüelen ein Ende und hob
gleichzeitig alle alten Schifferrechte
auf. ES kam nun eine Verständigung
zwischen den beiden Schiffahrtsgesell-
schaften zustande in der Weise, das,
die Bruttoeinnahmen glcichmästig
verteilt wurden, ebenso die Leistungen
der Schiffe. 1851 dehnten die beiden
Gesellschaften ihre Fahrten ans die
Strecke Stansstad und 1852 auch
nach Küstnacht aus. Der stets lcbhaf-
ter sich gestaltende Verkehr ans dem
Vierwaldstätter See veranlastte die
damals schweizerische Zentralbahn
im Jahre 1839, zwei neue Dampfer,
„Stadt Basel" und „Stadt Mai-
land", zu bauen, die von den beiden
,DamPfschisfgescll schäften pachtweise
übernommen wurden. Negelmästige
Tampfschisfknrse nach Alpnachstad
fandeii zum erstenmal im Sommer
1858 statt.

Im Jahre 1864 wurde auf allen
Dampfern die Heizung mit Stein-
kohlen eingeführt: vorher wurde ans-
schliestlich mit Holz gefeuert, wozu
stets mächtige Vorräte nötig waren.

Im Jahre 1869 bildete sich in
Meggen die Tampfschiffgcsellschaft
des Küstnachter-Sees: fast gleichzei-
tig entstand auch in Luzern eine neue
Konkurrenzgesellschaft unter dem
Namen Dainpfschiffgescllschaft Lu-

zcrn. Diese neue Konkurrenz führte
zur Fusion der beiden Gesellschaften
Knörr und Müller, wonach dieselben
zu einer einzigen Aktiengesellschaft
unter der Finna Bereinigte Dampf-
schiffahrtsgescllschast des Vicrwald-
stätter Sees sich verschmolzen. Der
Betrieb der neuen Gesellschaft begann
mit dein 1. Januar 1876. Gewählt
wurde als deren Geschäftsführer
Eduard Schmid von Luzern, der bis
vor kurzem den Betrieb des Dampf-
schiffuntcrnchmens leitete. Nach lang-
wierigen Verhandlungen kam die
Fusion der zwei Dampfschiffgesell,
schäften in Luzern und derjenigen in
Meggen zustande, wodurch sich die
gesamte Dampfschiffahrt des Vier-
waldslätter Sees zu einem einheitli-
chen Unternehmen und unter der bis-
hörigen Geschäftsführung der Ber-
einigten Tampfschiffgesellschaften des
Bienvatdstätter Sees gestaltete. Der
Anfang der neuen Aera war indessen
keineswegs perlockend. Der AuSbrnch
des deutsch - französischen Krieges
wirkte auf Handel und Ncrkehr sehr
ungünstig. Es fand auch eine fatale
Stockung der Kohlenzufuhren statt,
so dast für die Heizung der Dampfer
vielfach nur Holz und Torf in An-
wendung kommen konnte. DaS I'abr
1872 wies eine erhebliche Zunahme
des Verkehrs auf. Frcgnenzcn, die
seit dem Bestehen der Schiffahrt auf
dem Vierwaldstätter See nie erreicht
wurden, so dast verschiedene neue
neue Dampfer gebaut werden nuisz-
ten. Mit der Eröffnung der Gott-
hardbabn im Jahre 1892 nahm der
Verkehr ans dem Vierwaldstätter See
erheblich ab, stieg aber allmählich wie-
der und überholte im Laufe der Jah-
re die günstigen Resultate aller srü-

Heren Jahrgänge. Von 1884—1897
leitete die Schiffahrtsverwaltnng in
Luzern auch den Dampfschiffbetricb
ans dem Zugor See. Die neuen Vor-
kehrSanstalten am Vierwaldstätter
See: die Brnnigbahn, die Pilatus,
bahn, die Bürgenstockbahn, die Stau-
scrhornbahn und dann später die
Engclbergcrbahn stellten vermehrte
Anforderungen an die Dampfschiff-
gesellschaft des Vierwaldstätter Sees,
so daß der Schiffspark neuerdings
eine ivesentliche Vergrößerung erfah-
ren musste. So ist der Bestand der
Schiffe allmählich auf 29 angewach-
sen, nämlich 16 Salonboote, 4 Halb-
salonboote, 4 Eindeckbaote, 6 Motor-
boote und 2 Trajektschiffe.

Steine im Rucksack.

Es war im Frühsommcr 1914, als
ich mit meinen Ferien und mit mci-
nein Rucksack in den Schweizer Ber-
gen hernmstieg. Ein Wandcrkame-
rad gesellte sich zu mir. Wie stiegen
und wir schwiegen gemeinsam und in
guten Treuen eine lange Zeit. Aber
Mühe hatte ich, mit ihm Schritt zu
basten, so griff er auS. Und das trotz
seinem -schweren Rucksack, der jihin
tüchtig in §ic Schultern schnitt.

„Das; Sie aber gar so schweren
Proviant mitnehmen," sagte ich,
„sehen Sie, wie leicht und schlank
mein Grüner ist."

„Ich rücke im Herbst ein," sagte
er rätselhaft und lächelte.

Dann, bei der nächsten Rast. auf
einer Spitze, schüttelte r das Rätsel
ans dein Nuckiack: Steine, lauter
schwere Steine. Ich war starr.

„Und so was schlappen Sie zwei-,
dreitausend Meter hoch?"

„Ich rücke im Herbst ein/' wieder-
holte er, „ich bin Schweizer Soldat.
Es gibt nichts Besseres zwischen zwei
Manövern als Steine im Ferienrnck-
sack. Ohne die ächzt der Buckel beim
Manöver. So federt er."

„Aber —"

„Wir haben nun einmal Berga
statt Flachland. Es ist gut, nicht zu
verweichlichen zwischen zwei Manö-
vern."

Mir haben gelacht und gerastet.
Nach der Rast hat er sich neue Steine
in den Rucksack gepackt.

„Gipfelstcine," sagte er, „die ins
Tal hinunter wollen."

„Und die andern?"
„Talsteiue, die auf die Höhe woll-

ten kommen Sie." Er sprang vor-
aus über die Felsen. Dir Tragbänder
schnitten tief in seine Rücken.

„Berge anstatt Flachland?" dachte
ich im Abwärtsgehen, „meint er, wir
in Deutschland hätten Steine im
Rucksack nicht nötig zwischen zwei
Zwei Manövern?"

„Zwischen zwei Kriegen verbesserte
mich drei Wochen später die Wcltge-
schichte, die waffenklirrend durch
Europa stampfte. Ich habe der.
Schweizer mit dem schweren Rucksack
nicht mehr gesehen. Aber immer wie-
der habe ich an seine Steine denken
müssen: Und istir in Deutschland,
was haben wir zwischen 1871 und
191 t durch 12 Friedcnsjahre in un-serem Rucksack geschleppt, damit der

Buckel nickt verweichlichte? Damit er
federte im Kriege, statt zu ächzen?

Wie war cs doch vor vierzehn Jah-
ren? Ich durchwanderte Deutschland,
seine Hochöfen, prall von flüssigem
Eisen, sah ich ragen. Seine Fürder
seile;, mit unendlichen Laste ans der

Kohleutiefe. sah ich zittern. Auf fun-
kelnden Schienen sah ich Güter rollen
ohne Unterlag. In seinen arbeitsat-
inenden Städten sab ich Bauten sich
um Bauten türmen. Noch höher
stirmtcn sie sich in seinen rastlosen
Seelen, die, mit keinem Heute je zu-
frieden, bei jedem Hahnenschrei in
eine neuen Arbeitsmorgen stürmen.

. Ja, lieber Schweizer Kamerad,
auch wir in Deutschland haben min
mal Berge statt Flachland. Arbeitt
kmneraden sind wir, lieber Ferien-
kamerad. Ja, Deutschland, als >du
über vierzig Jahre Ferien vom Kriege
hastest und durch die Jriedensberge
deiner Arbeit stiegst du hattest auch
im Rucksack deine Steine. Tief schnitt
der Riemen ein in deine Schultern.
Damit dein Buckel, als cs blutig ernst
geworden, nicht verweichlicht war.
Damit er federte.

Und nach dein grasten Kriege, was
für Steine werden wir in unserem
Rucksack trogen mnssen? Leicht wer-
den die nicht sein.

Ein Volkswirtschaftler sagte mir,
arbeiten werden wir nach diesem
Kriege müssen, wie noch nie ein Volk
geschuftet hat, und unerhört Riesen-
steine wird'S zu wälzen gehen.

Eine deutsche Muster sah ich in ei-
nein Lazarett! irchhof am Grobe ihres
Sohnes sichen. Einen Stein tat sie
hom Gottesacker in ihre Handtasche
und trug ihn schweigend heim.

Ganz von ferne fangen Friedens,
glücken an zu schwingen nur zu
schwinge, noch nickt zu läuten. Ein-
mal wird Friede sein. Friede? Wohl-
an, wohlauf, lasst uns unsere neuen
Steine in de Rucksack heben und tust
neue Berge steigen.
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