
Nicht nur die Tage, die im Kalender roth angestrichen sind, haben ihre
besondere Bedeutung unsere Altvorderen liebten es, den Glanz der kir-

chenfefte durch dunkle Tage zu erhöhen, die jenen folgen. Jeder Freitag

galt als Unglückstag, und auch dem Mittwoch begegnete man mißtrauisch:
zudem pflegten sie am Siebenten eines jeden Monats nur ungern wichtige

Geschäfte oder entscheidende Bcschlüsse auszuführen. Noch lange vor dem
Falb gab es eben kritische Tage im deutschen Zeitweiser:

Iso warnte eine uralte Ueberlieferung den vorsichtigen Hausvater vor dem

Mrsten September, denn an solch' einem Tage schlug die erzürnte Hand Got-

Mes die Lasterstädte Sodom und Gomorrha mit Pech und Schwefel in Trüin-
lner. Ter Ruf der Verruchtheit haftete ferner dem 1. August an; weil der
Sage nach an diesem Tage die himmlischen Heerschaaren den Satan ans der

Nähe Gottes bis in die abgrundtiefe Hölle jagten. Auch der Beginn des

wetterwendischen April war sür unsere Vorväter mit einer unerfreulichen
Erinnerung verknüpft. Ter erste Tag im Osternwnd hatte den Verräther
Judas zum Schutzpatron, darum begegnete alle Welt dem ersten April mit
ängstlicher Vorsicht. Ter Geburtstag des ewigen Juden ist der Lüge nnd

Schelmerei geweiht, und so begann man früh schon, seinen lieben Nächsten
an diesem Tage hinter's Licht zu führen.

Wie der erste April sür uns zu einem Narrentag wurde, erklären sich
die Gelehrten freilich anders. Ihnen haben vergleichende Studien den Ge-

danken eingegeben, das; die Luirinalien der Römer die Vorgänger deutscher
Scherzfreiheit waren. Das lateinische Schalksfest fiel ja auch beiläufig in

dieselbe Zeit des Jahres, und damals mußte man noch nichts vom Erzschelm
Judas. Andere Forscher verirren sich sogar bis in das ferne Indien, um

ans dem großartigen Huli-Fest der Inder unsern muntern Aprilnlk zn
deuten. Tie Hindu beschließen die festlichen Tage mit dem 111. März, nnd
nun wandelt sich die ernste Feier zu einer Posse, wo ein Jeder den Andern
zu einem Huli-Narren machen darf. Ganz wie bei ns am l. April wur-
den im alten Indien, denn heute ist jene Sitte dort fast ganz vergessen,
leichtgläubige Leute am letzten Märztag durch unausführbare Aufträge ge-

soppt. Daß wir aber das „In-den-April-Schicken" von soweit her gelernt

haben sollen, ist nicht gut denkbar. Viel einfacher und am naheliegendsten

mag der Ursprung der Aprilsitte in dem launenhasten Wetter dieses ewig

wechselnden Monats liegen, der ein Janusgesicht hat, bald lacht und weint,

und selbst alle Leute zum Narren hält.

Im Mittelalter war das Narrenrecht ein streng gewahrtes Privileg

der höflichen Lustigmacher. Sie dursten ohne Furcht vor Strafe Fürsten
nnd Königen die Wahrheit sagen, und der Hofstaat, dem sie das ganze Jahr
hindurch manchen Possen spielten, war wehrlos gegen ihren Uebermntb.

Aber am ersten Tage des Ostermonds kam die ersehnte Stunde der Vergeb

tung, denn

„Am ersten April
Schickt man den Narren, wohin man will!"

So lautet das Rachesprüchlein, nnd vom obersten kammerjunter bis
zum letzten Küchenjungen war alles bemüht, den Hofnarren an diesem Tage

znm besten zn haben, weil die mächtige Hand des erlauchten Gebieters dem
Lustigmacher keinen Schutz gewähren konnte. So suchte sich der Höfzwerg

selbst sein Recht zu wahren, schickte die andern auch in den April, und all-

mählich wurde dies gegenseitige Narrenspiel zur weitverbreiteten Nolks-
sitte, die zur Zeit der Reformation von hoch und niedrig, auf dem Lande
und in den Städten, bereits mit Eiser geübt wird.

Der deutsche Humor hat sich als Aprilscherz rmr Allem die unmöglichen
Aufträge ersonnen. Darin war der Vauernwitz ß-it uralter Zeit sehr ge-

übt, wie die vielen Lügenmärchen beweisen, von denen eines also anhebt:
„Ein Amboß und ein Mühlenstein,
Tie schwammen zusammen über den Rhein,
Sie schwammen hurtig und leise.
Da fraß ein Frosch einen glühenden Pslng
Zn Pfingsten ans dem Eise."

Die sonderbarsten Botengänge wurden den lungknechten am ersten
April vom Bauer zugewiesen. Sie mußten oft stundenlang lausen, m ans
einem entlegenen Dorf Verstandssamen zu holen, und kehrten sie mit leeren
Händen heim, dann empfing sie das schallende Gelächter des ganzen Ge-
sindes. Im bayerischen Oberland wird heute noch der kleine Kuhhirt von
den Mägden am Narrensonntag nm Tukatensamen geschickt; aber auch die
Mägde selbst bekommen am ersten April komische Ansträge, und manches
Dirndl klopft an diesem Tage schüchtern beim Herrn Tottor an und ver-
langt ans seinem Arzneitasten sür zehn Pfennig das Kräutlein Oiviedninin.
Jede Gegend hat ihre besonderen Tchlemereien, die sich Jahr um Jahr wie-
derholen nnd von Geschlecht zu Geschlecht weiteroererben. Noch immer fal-
len in der Pfalz harmlose Leute ans den Witz herein, beim Eisenbändler
einen Strohbohrer oder eine Tochziegelscheere zn verlangen: nnd im Allgäu
sind die Dummen nicht alle geworden, die sich nm eine Nebeltrenner schick!
lassen und mit wichtiger Miene eine Wolkensäge kaufen wallen. Manchmal
werden die Scherze ein wenig derb. So giebt es in Nord Böhmen nnd
Mähren Gegenden, wo die Bauernjungen nach ungebrannter Asche geschickt
werden. Heulend kehren sie heim, die ungebrannte Asche bat sich als spa-
nisches Rohr entpuppt und ist den verblüfften Jungen nicht wolstbekoiiimcn.
Auch der Windsack in der Grafschaft Glaz und in Schlesien macht dem Ge-
foppten keine Freude; wer ihn nach Hause bringen soll, hat schwer daran ;n
schleppen, denn es ist in Wahrheit ein mit Steinen gefüllter Kartoffelsack.

In deck Städten sielen die Aprilnarren meistens den Apothekern zur
Last. Das Geheimnißvolle, das den Arzneimitteln von jeher anhastet, lockte
die Witzbolde ihre Opfer in's Wunderland des Gottes Aesknlap zn senden.
So begehrten die armen Käuze kieselsteinöl und Entenmilch, Anieisenbutter

Aus dev Geschichte des Apvilschevzes.
nnd Krebsblut; nnd es soll auch heute noch vorkommen, daß selbst in der

Weltstadt Berlin irgendwer am >. April vom Apotheker ein Dekagramm

Mückenfett verlangt. 'Namentlich Kinder wurden einst am 'Narrentag viel
in den April geschickt; und wenn sie beim Kaufmann mit hastigem Eifer
anfragten, ob schon der gedörrte Schnee angekommen sei oder, der gespon
neue Sand, dann forderte es die Sitte, daß die dem Gelächter preisgegebe-
nen Kleinen als Pflaster auf die Wunde eine Düte Studentenfutter beka-
men. Tie köstliche Mischung von Rosinen und Mandeln versöhnte sie schnell
mit ihrem Ungemach. Nicht allen Aprilnarren ergeht es so gut; manchmal
wird der Volkswitz für die Gehänselten zur Peinigenden Geißel.. In Hol-
land ist es Sitte, den Leuten komische Aufschriften on den Rücken zu heften;
so folgt den Ahnnitgslosen bald ein Schwarm von Gaffern, die sich unter
Gelächter den Spottvers znrnsen, den der Gefoppte mit sich bernmträgt.
Das wohlgetroffene Bildnis; eines Esels ersetzt nicht selten jene.lnschrift:
und besonders Witzige sparen sich das Schwänzlest, eines Schweines auf,,
nm den lieben Nachbar damit an, I. April zn zieren. Auch in Dänemart,

wo die Narren in den April lausen, wie man dort zu Lande sagt, sind ge-

schmackvolle Scherze ähnlicher Art üblich: aber in Frankreich und in Belgien
begnügt inan sich meist, den Freunden witzige Karten zu schicken, die April-

scherze genannt werden.
Nirgendswo wird der erste April so gefeiert, nirgendswo die Narren-

freiheit mit größerem Ernst gewahrt, wie jenseits des Kanals im würdigen
Albion. England gilt als klassisches Reich des Aprilnlts, dort läßt sich nn

diesem Tage Seine Lordschast vom letzten Diener uzen, nnd als Losungs-
wort gilt:

„Im 'Narrenreich, im Narrenreich
Sind Könige und Knechte gleich."

Diese Brüderlichkeit am Aller-Narren-Tng genügt aber der bornehmen Ge-
sellschaft nicht mehr: darum hat sie sür den ersten April die verkehrte Welt
Proklamirt, nnd in manchem adeligen Haus bedienen dort an diesem Tag
die Ladys ihre Kammerzofen, nnd der gnädige Herr übt in der Küche das
Amt des Koches. Schloßherren sind stolz darauf, diesen Tag in der Por-
tierloge zuzubringen; eigenhändig össnen sie den (Nisten den Wagenschlag
nnd geleiten sie in den Salon, wo der Kastellan etwas unsicher den Grafen
spielt. Weis; er doch, morgen hat die Herrlichkeit ein Ende, nnd der Alltag

mit seinen gesellschaftlichen Unterschieden beginnt wieder für ihn. Das

weiß auch die Küchenfee, die mit müßigen Händen zusieht, wie die Eom
kessen heute am Waschtrog stehen und sich abmühen, Teller nnd Bestecke
blank zn scheuern. Tn mag wohl-mancher Seufzer znm Himmel steigen:
wenn doch diese verkehrte Welt ewig bestehen bliebe. Allein der erste Tag

des Osterinandes vergeht, nnd es währt wieder ein langes Jahr, bis die
ganze Herrlichkeit von neuem aufleben darf.

' In diesem Jahre fällt der 1. April ausnahmsweise mit dem Palm-
sonntag zusammen.

Palme nnd Palmsonntag.

Dem Palmsonntag hat Goethe ein
Gedicht „Stzinbole" gewidmet, das

mit folgenden Versen beginnt:

„Im VüiNün bedtenl mun sich
PulmionnlaaS echter Puinien.
T>e uurvinule benaen sich
lind linnen ulie Psuimeu:
Dieselben Psalmen sinp man auch,

. L elziveiolei in den Händen,
> VNK im Äebirg' zn diesem Brauch
> Stechpalmen gar verwenden:

Zuletzt, iilti will ein grünes Reis,
, So nimmt „lun Wcidenzlveige,

c Damit der Fromme Lob und Preisz Auch im geringilen zeige."

ln diesen wenigen VerSzeilen wird
auf das anschaulichste die Bedeu-

Utung der Palme als Wahrzeichen des

k Palmsonntages vor Augen geführt.
Tie Palme, richtiges gesagt: der Pal-

I nienzweig oder Palinwedcl, spielte

schon bei den alten Aegpptern und
UJsraeliten als äußeres Zeichen der

und des Siegesjubels eine

Mervorragende Rolle. Wenn ein iS-

Daelitischer König nach einem Siege

Meierlich in Jerusalem einzog, ging

Ihm dst> jubelnde Bevölkerung, Polm-
loedel in den .Händen tragend, entgc-
gen und streute Palmenzweige auf

Weg. Hieraus entwickelte sich
Imch die Palme als Friedenssvmbol:
f der Friedensengel wird allgemein mit

eine, Palmenzweige i der Hand
dargestellt. Als Symbol des Sieges

wanderte die Palme von den orienta-
lischen Völkern zu den Griechen und
von diesen zn den Römern. Der Pal-
nienziveig schmückte ebenso den Sie-
ger in den olympischen Spielen der

Griechen wie den siegreich aus der

Schlacht zurückkehrenden römischen
Feldherrn.

Als Jesus Christus ans einer Ese-
lin reitend zum letzten Male in Je-
rusalem einzog, hieb das Volk Zwei-
ge von den Bäumen und streute sie
auf den Weg des Heilandes. Tie
griechisctn.- Kirche setzte zur Erinne-
rung dieses Einzuges, etwa im vier-
ten Jahrhundert n. Chr., einen be-
sonderen Feiertag mit einer feierlichen

p Prozession ein, der die Einladung zu
Mier der Erinnerung an das Leiden
Mud Sterben Christi gewidinetenkar-

Woche zu bilden hatte. Einem sieg-

Ireichen Könige gleich war Christus in
llerusalci eingezogen: es lag daher

Mehr nahe, die Palme znin Symbole

dieses Festes zn wählen. Tie Feier
ging sammt der Prozession in die rö

mische Kirche über. TaS Fest wurde
dort dominica in raniis palmarnin
(Sonntag der Palnienzweige) oder

! einfach dominica palmarnin genannt:
! in Rom vollzog an diesem Tage der

I Papst selbst i sehr feiertacher Weise
! die Palmenweihe, nd unter seiner

Theilnahme ging die Palmsonntags-

Prozession vor sich. Mit dom Vor-
dringen des Christenthums in die
nördlichen Gegenden gingen glich die
Palmsonntags - Gebräuche in diese
über: da die Beschaffung dcrPalmen-
zweige dort größere Schwierigkeiten
bereitete als in Italien, wählte inan
in den Al(>en als Ersatzmittel dafür
die Zweige der sag. Stc>chpalie, die
von dieser Verwendung ihren Namen
erhalten hat. In den übrigen katbo-
lische Gegenden Dentschland's die
neu zum Ersatz der Palmzweige die
Kätzchen tragenden Zweige einer be-
stimmte Weidenart. die dieser Ver-
wendung ihre Namen „Palmweide"

verdankt. Die samtartigen, silber-
grauen „Kätzchen" sind die Blüthen
dieser Weide. Tie einstige feierliche
Palmsonntags - Prozession in der
katholischen Kirche, die gleich der
Fronleichnahms - Prozession im Frei-
en vor sich ging, wurde später auf ei-
nen Umgang in dein Schiff der Kir-
che selbst beschränkt.

Bei dem aus den Umgang folgen-
den Hochamt wird als Evangelium
die ganze Matthäus - Passion laut

verlesen. Dabei umstehen die in der

Kirche anwesenden Priester, Palm
zweige in den Händen tragend, den
Altar. Ans diesem Brauch hat sich
nur alliüählich die Sitte entwickelt,
die Palme als Tranersymbol zu ver-
wenden. Heute ist der Palinwedeni
überall, nicht blos; in der katholischen
Kirche, das vorherrschende Traner-
bol. Die Palnisonntagsfeier in der

katholischen Kirche bietet uns also den
Schlüssel dafür, wie sich der Palmen-
zweig allmählich ans einem Zeichen
der Freude in ein solches der Trauer
wandeln tonnte. In einigen Gegen-
den Westfalens vertreten Buchsbanm-
zweige am Palmsonntag die Stelle
der Palmen: daher führt dort der
BnchSbanm den Namen Palm. Mit-
unter belegt man mit diesem Namen
lange Stangen, die oben mit den
Zweigen von Buchs- iindLebensbannl
geschmückt sind. Im Schwarzwalde
nennt man sogar große, rothe kreu-
ze, die am Palmsanntag vor den
Häusern aufgestellt werden, Palmen.
Daß in den übrigen katholischen Ge-
genden Dentschland's die mit Kätz-
chen geschmückten Weidenzweigc als

Palmen gebraucht werden. Hit seinen
Grund darin, das; die Palimveide ei-
ne der erste Pflanzen ist, bei denen
daS Sprossen und Treibens des er-
wachenden Frühlings sich bemerkbar
macht.

Deutsche Pfadfinder.

Das deutsche PfadfinderkorpH in
Konstantinopel hät. wie der von Di-
rektor Dr. Tominsti erstattete Jah-
resbericht der deutschen Schule dort-

selbst in seinem Anhang erwähnt,

trotz mannigfacher, durch den Krieg
hervorgerusener Schwierigkeiten ei-
ne rege Thätigkeit entfaltet. In der
Stadt sind die Pfadfinder bereits
überall bekannt und werden oft er-
sucht, hier nnd da Hand anzulegen.
Bei den zwei Großfeuern, die Kon-
stantinopel im Sommer vorigen

Jahres heimgesiicht haben, tonnten
sich die Junge durch ihre Mithilfe
nützlich machen. Z Pfingsten ver
brachten die Pfadfinder drei Tage
ans den Höhen von llnmeli Hissar,
wo ein größerer Lagerplatz in einem
Fichtenhain eingerichtet wurde. Pon
der deutschen Kolonie, die eingeladen
worden war, dieses Lager zn besich-
tigen, verbrachten über >M Mitglie-
der den Nachmittag des Pfingstsann-
tags inmitten der Pfadfinder. Bei
der Beerdigung Seiner Erzellenz
deS GeneralfcldmnrschallS Bon der
Goltz-Pascha gaben die Pfadfinder
ihrem Ehrenvorsitzenden daS letzte
Geleit und legten an seinem Sarge
im Namen des Bundes einen Kranz
in den Farben ihre-s Abzeichens nie-
der.

BiSnilirck-Wortk.
Das deutsche Volk feiert henke wie-

der einmal den Geburtstag des Man-
nes, der es zusanunengeschmiedet hat
nnd die Grundlage legte für seine
jetzige Größe. Hätte Otto von Bis-
marck seinem Vaterlande in unge-

schwächter Kraft drei Jahrzehnte
länger dienen können, dann wäre
England die Einkreisung Dentsch-
land's schwerlich gelungen und der
heutige Weltkrieg hätte nicht entste-
hen können. Deutschland hat zn Bis
inarck's und Moltke's Zeiten wohl
neue Moltkes hervorgebracht, aber
keinen neuen Bismarck. Die deutschen
Heerführer sind auch heute noch die
ersten der Welt, aber die deutschen
Diplomaten lassen viel zn wünschen
übrig. Nur ein deutscher Staatsmann
wird als der größte der Staatsmän-
ner aller Zeiten hoch über Alle her-
vorragen Bismarck. Wohl die
größte Anerkennung ist seinem Genie
1892 von einem Franzosen gemacht
worden, der sagte:

„Ein Politisches Genie,,das sür die
anderen Nationen verhängnißvoll
war, hat die Teutschen ans dem Dun-
kel hervorgezogen nnd auf den Schei-
telpunkt des Ruhmes erhoben.
Deutschland verdankt diesem Manne
Alles, Alles. Er hat mehr für
Deutschland gethan, als Eromwell.
sür England, Richelieu für Frank-
reich, Peter für Rußland Wie
würde Frankreich einen Mann ehren. !
den nns die Vorsehung schickte, um
nns nach Berlin zn führen, um uns
unsere Fahnen, unsere Provinzen
nnd unseren Ruhm wieder zu holen!"

Bismarck's Reden, seine Gedanken
nnd Erinnerungen nnd überhaupt
sein ganzes langes Wirken als
Staatsmann sind für die Staats-
männer der Nachwelt eine unerschöpf-
liche Fundgrube des staatsmünnischen
Wissens, nnd immer wieder kann
man mit Vergnügen die Sammlun-
gen von markanten Stellen ans sei-
ne Reden nnd ans seinen „Gedanken
und Erinnernngen" lesen. Zur Erin-
nerung an den große Deutschen, des
sen 102. Geburtstag heute ist, wollen

j wir hier etliche dieser markanten Aeu-
ßerungen anführen:

„Die (deutsche) Frage wird über-,
Haupt nicht in unsern Kammern,

sondern in der Diplomatie und im
Felde entschieden, und alles, was wir
darüber schwatzen und beschließen,
bat nicht mehr Werth als die Mond-
scheinbetrachtnngcn einev sentimenta-
len Jünglings "

An seine GaNtn, 28. Aunust 1818.

„Webe dem Staatsmann, der sich
in dieser Zeit nach einem Grunde
znm Kriege nmsiebt, der auch nach
dem Kriege noch stichhaltig ist..."

Im Lanvinp nn, 3. Tezemver 1888.

„Nicht durch Reden.nd Majoritäts-
j bcschlüsse werden die großen Fragen
j der Zeit entschieden— ..sondern
j durch Eisen und Blut."

ln ver Buvgelevmmissivn nm 38. Lepl. 1862.

§ „Was ist der Grund, der nns die
j Einheit verlieren ließ und ns bis

> setzt perhindert bat, sie wiederznge
! winnen? Wenn ich es mit einein tnr

zen Worte sagen soll, sa ist es. wie
wir scheint, ein gewisser Uebrrschnß
an dem Gefühle männlicher Selbst-

ständst/leit, ivelche in Deutschland den
einzelnen, die Gemeinde, den Stamm
veranlaßt, sich mehr auf die eigenen
Ernste zn verlassen, als ans die der
Gesammtheit, Es ist der Mangel
jener Gefügigkeit des Einzelnen und
des Stammes zugunsten dcSGemein-
wesens, jener Gefügigkeit, welche nn
sere Nachbarvölker in de Stand ge-

setzt hat, die Wahlthaten, die wir er-
streben, sich schon früher zu sichern."

Im Rordd. RcichStn nn, 4, Mürz 1887.

„Meine Herren, arbeiten wir rasch!
Sehen wir Deutschland sozusagen in
den Sattel! Reite wird es schon kön-
nen "

11. Mür, 1867.

„Ich habe niemals in meinem Le-
ben gesagt, das; ich der Polt-ssreibeit
mich feindlich entgegenstelle, sondern
nur gesagt, meine Interessen an den
auswärtigen Angelegenheiten sind
nicht mir stärker, sondern zur Zeit al
lein maßgebende und fortreißende.
DaS schließt nicht ans, daß auch ich
die Ueberzeugung theile, daß, den
höchsten Grad von Freiheit deS Vol-
kes, des Individuums, der mit der
Sicherheit und gemeinsamen Wohl-
fahrt des Staates verträglich ist, je-
derzeit zn erstreben, die Pflicht jeder
ehrlichen Regierung ist."

Im Nordd. RclchSlaa. 27. Mürz 1887.

„Ach, wenn ich doch nur ans ein-
mal ans fünf Minuten die Gewalt
hätte, zn sagen, so wird es und so
nicht. Daß man sich nicht mit Wa-
rum und Darum abzuquälen, zn be-
weisen und zn betteln hätte bei den
einfachsten Dingen."

Slvtzscufzcr, Bersailirs, 8. Nov. 1870.

„Nicht die Arbeit ist das Aufrei-
bende, die Zweifel und Sorgen sind
eS und das Ehrgefühl, die Verant-
wortlichkeit, ohne daß man zur Un-
terstühnng der letzteren etwas ande
res als die eigene Ueberzeugung und
den eignn Willen anführen kann..."

GeümNcn und Erinnerungen.

„Für mich hat immer nur ein ein-
ziger Eompaß, ein einziger Polar-
isiern nach dem ich stenre. bestanden:

j „SatnS publica", (das Wohl der Ge-
sammtheit aber von dem Van
des Deutschen Reiches, von der Ei-
nigkeit der deutschen Nation, da ver-
lange ich, daß sie fest und sturmfrei
dastehe ; seiner Schöpfung und
Eonsotidation habe ich meine ganze
politische Thätigkeit vom ersten Au-
genblick, wo sie begann, untergeord-
net, und wenn Sie mir einen einzi-
gen Moment zeigen, wo ich nicht nach
dieser Richtung der Magnetnadel ge-
steuert habe, so können Sie mir viel-
leicht nachweisen, daß ich geirrt habe,
aber üicht nachweisen, daß ich das

i nationale Ziel einen Augenblick aus
den Angen verloren habe."

21, Aebrunr 1881.

„Ich möchte nicht von der Bühne
abtreten, ohne Ihnen dies an'S Herz
zn legen: seien Sie einig und lassen
Sie den nationalen Gedanken vor
Europa leuchten: er ist augenblicklich
in der Verfinsterung begriisen!"

Im Rein,sing, 28, Rovember 1881.

„Gott bat IMS so geführt, daß in
jedem Werdegang alle Volksjtämme
mit deutschen Armes Mast mit ans
den Amboß zugeschlagen haben, ans

dem die Einigkeit geschmiedet ward
Daß wjr alle vereint haben mit-

helfen können, ist die Bürgschaft der
Dauer. Ich kann Sie nur bitte,
daß wir,daS Deutsche Gleich mit eiser ,
neu Klammern festhalten,"

Ans der Rinsreise von 'Wien. 21, Juni 18!*2.

„Ich habe als R'eichstallster stets
ach meinem Gewissen gehandelt, ich
bin auch fest entschlossen, als Privat
mann nur nach meinem Gewissen
nd meinem politischen Pflichtgefühl
zu bandeln, ohne zn fragen, was sür
Folgen für wich daraus entstehen
tonnten."

In Jen, 38. Juli 1882.

„Ich würde keine Freunde haben,
wenn ich nicht auch Feinde hätte,
inan kann nicht beides zugleich, kalt
und warm sein, und ans Kampf be-
steht das Leben in der ganzen Na
tvr Kamps ist überall, ohne
Kampf kein Leben. Und wollen wir
weiterleben, so müssen wir auch ans
weitere Kämpfe gefaßt sein Denn
der Mensch kann den Strom der Zeit
nicht schassen und lenken, er kann
nur daraus fahren nnd steuern mit
mehr oder weniger Ersabrnng nnd
Geschick. Man kann Schisfbnich lei-
den und stranden und mich zn guten
Häfen kommen Geben Sic sich
dein deut scheu Bedürfniß der Kritik
nicht zn sehr hi, acceptiren Sic, wos
uns Gott gegeben bat und was- wir
mühsam unter dem bedrohenden Ge-
webranschlag der übrigen Europäer
in's Trockene gebracht "

Zu den Hofchnlprvfessoren, IrievrichSruy,
I. Avril 1888.

„Ich habe das Vertrauen, daß
Gott dies Deutsche Reich, das mit so
viel Haininerschlägen und Vlntvcr-
gießen ans dem Schlachtfelde znsain-
mcngesügt und gegründet ist, doch
nicht wieder zerreißen lassen, sondern
auch sür fernere Zeit zusammenhal-
ten werde."

In strievrichsrnl, nm 18. Mai 188.

B i s 111 a rck n b e r n II s e r e
F e i n d e.

„Wir sind im,er noch zn wohler-
zogen gegen die Leute dort, „Zahn
nm Zahn" ist n„H ans dein Gebjete
deb Unverschämtheit in Worten noch
nicht geläufig genug: erst bei den
Thaten holen wir'S ein Wir müs-
sen, den Revolver in der Tasche und
den Finger am Abzüge, nnserein ver
dächtigen Nachbarn genau nach den
Händen sehen, nnd er muß tvisseü,
daß wir ohne alle Schüchternbeit

i schnell und tödtlich feuern, sobald ei

über unsere Grenze spuckt. Aber
wen wir ilini zuviel zureden, Frie-
den zn batten, und nn-:- zn viel ent-
schuldigen übe> unsere guten Absich-
ten und Bestrebungen, so fürchte ich.
machen wir ibn dreist, weil er nns
sür ängstlicher hält, als wir sind."

Visinneck ÜN ven GeüeiinrnNi von Tvile,
Vorzin, 1. Juli 1887.

„Frankreich bat in den letzten 2M
Jahren etwa zwanzig, al an Dentist
land de Krieg erklärt, und zwar ini
wer ohne Grund Dagegen giebt
es nur Grenzvcrbessernnqe und ina

lericllen Gewinn. Unser Volt bat
den Krieg nicht gewollt: Sie babstn
nns dam gezwungen: jetzt steht das
ganze Volk mit Enthusiasmus hinter
ns. Zn diesem Kriege hgt Dentjch-

land Ovser bringe müssen, die nicht I
vergeblich sein dücsen Frantceich I
wird uns, wie auch diese Kapitula
tivn anssatten inöge, wieder den c
Urieg erklären, sobald es sich mate-
riell stark genug dazu fühlt oder Al- ,
tiirte zn haben glaubt, Frankreich ,
wird unter allen Umständen sür die
Ereignisse der letzten Wochen an uns ,
Rache zn nehmen bestrebt sein, und
dazu müssen wir uns schon jetzt vor
bereiten, auch die nöthige Stellung
nns zn erwerben."

Aus der Beiiiandiiing in Toinverv in der l
Nncht vom I. und 2. September 1378.

„Daß England in dem BewnßU i
sein: „Vritannia rnleS tbe waves", i
(England beherrscht die Wogen), et §
wac- vernmnderlich aussiebt, wenn die ,
Landratte von Vetter als die wir
ihm erscheinen Plötzlich auch zur
Lee fährt, ist nicht zn verwundern..
Sollie Tenschland wirtlich außer i
Stande sein, eine Seemacht zn bat
ten, die alle übrigen Mächten außer -
England und Frankreich gegenüber
die Tee hatten kann, letzteren gegen-
über sie auch halten wird nach dem ,
Geiste, den ich in nnsecon Seeleuten j
kenne, entweder über der See oder
unter der See's"

Bismnnt im Reichs! nm 8. und 18. la-
nnnr 1385.

„Wenn die Franzosen solange mit ,
nnS Frieden halten wollen, bis wir '
sie angreifen, wenn wir dessen sicher
wären, dann wäre der Friede ja für
immer gesichert.

Dcnlscher Rcichsiug, Cihnng von, 11. Jan. 1887

Ein .(Wieg, z dem wir nicht vom
Volkswillen getragen werden, der
wird geführt werde, wenn schließlich
die verordneten Obrigkeiten ibn sür
nöthig halten und erklärt haben: er
wird auch mit vollem Schneid und
vielleicht siegreich geführt werden,
wenn man erst einmal Feuer hetom-
men und Blut gesehen hat. Aber eS
wird nicht von -Hanse ans der Elan
und das Feuer dahinter sein wie in
einein .striege, wenn wir angegriffen
werden. Dann wird das ganze
Deutschland von der Memel bis znin
Vvdensee wie eine Pnlvernnne auf-
brennen und von Gewehren starren,
und es wird kenn Feind wagen, mit
diesem „Furor tentonicns," der sich
bei dem Angriff entwickelt, es gnszn
nehmen.

Bismni'cs in seiner gros',en NeichSlnnsreve
um 8. levrnur 1888.

Versammlungs-Anzeigen.

„Hnrrisou Bau Be,-ein Nr, 18,"
Nr, 738 Norv l-eiiiral Avenue, nve i'!a Sir. >

Sie 38, (ürttkialpl'riammlnnu nnv Beumten- ,
wol siiivei ini binnen Lvsui um nüchsieii '
Momnn, den 2. 'April, Avenvs 8 IN, ul
Milulieder und nile üolche, die sich einem ve
wüvrlen Berein unfchliesv'ii uiüchien, sniv
irenndlichsl ersuchl, Vleser Berluniiulii velzu-
Ivolinen,

Job l, Nolker, 'esrelür, i
<'.'Nrz3l.Aprils,2 >

Kirchliche Anzeigen.

DrcirinigleitSkirchc.
TrittiUi-, ole Hiuli Strufte.

'l'uliNsunuluu! „Unsere ccinver,"
','ivenvü! „'ANr Velen snr die Heinialli,"
Nnchinitlnus! Iranenvereln,
VUNl'uuch! 'I ullion,' rinduchl,

1 Mürz3l,Avr> >

Pnlncc GlcktrischrS Schl>-Rcp>niren.
'Nr, 388 'West Invelle Struüe,

2 Tliüren Mich des ,eur>> OPornünuS. l
SchneNer nnv znverillfliner -'ienll,

!->eü>!le Huiv Soliien 3888
lüuniiui "ldjoüc 38 I

(Aprl "Nulls ,

Todesfälle. ?
'.'ln, 28. Mürz, '.'lnnn M. Znmücrger, Nr. I

1818 Nord Brnknürd Ltrnsle, 72 Inlire uN. I
2lm 28, Mnr.-,. ISnl-cr 8. 'Zeall, Nr. 1888

Nord lullou Nvr,, 87 Ile nll.
Nm 28, Mürz, Insel! "l. Blum, Nr. 8822

Hvllins Ltrnke, 87 Iniue U.
i,n 28. Mürz, Lnllie Brcrdr, Nr, 8->1 Ciid-

DeNer-rwe., 13 Iniire nU.
'.'im 21, Mürz, Inl,n Nnrrnil, Nr. 11 Wcsl-

Lirnge, 71 Iniire nU.
'.'im 28, Mürz, -nvin Euereii, Nr. 212 S.

Bvud Llrnsir 68 Ini,- Nil,
Nm 88, Nlürz, Eiigabetii Müler, Nr. 11, W.-

Henrieiln Ltrnsle. 87, Inlire Nil.
'.'l,n 28, Mürz, IreüeriN ülinzer, Nr. 718

Weil Lermglnu Llr.. 81 Inüre nll,
'.'ln, 27, Nlürz, Louio >irnnz, 2lr. 883 West-

Prnlt L lrnsn-, ,78 Inilire VN.
'.'in, 28, Mürz, Mina -irr, '.'lnnndnic Nplö.

72 Inbre nll,
>.'lm 28. Nlnrz, lol,n 21. Ltcmliler, im Mer-

cli voss'ilul, 82 Iniire nll,
'.'in, 28, Nlürz, BnnniUü Wimmer, 2>'r. 783

N. Rosc-Llrnge, 77 lüiire nii,

EhnrlcS F. PlcineS.
es stnri! NI 28, Mürz, Eünrlen I, Plcincö,

geliei'ter Sinne iw 2Nnr>i 8, Kleines, im '.'ll-
ller iwu 38, Indien. Tie L'-eerliigung iw sei-
ner lesiten "gniinnng, Nr. >33 Rard-Lirces r-
Sirnsir, sindel sinn nm Sennin,,, l. 2iril,
2lnN>!>!iilngS 2,38 Mir, Beiscs-nng NNI dein
„Bnltiinvre Iriedliose." ('.'isiriil-

George Fischer.
es slnrl, NIN 28, iüiürz U>l7 NM 8,38 Mir

2li,ends lüeorne Zisnier. geiiebler iXnilc der
iiersiorüencn Enwnrine lisNier, ini '.'Mer von
88 Inliren, Die Beerdignnn sindel nm 2n:,n-
ia>i, 3,38 NI Nnchmiiings, von seiner 28oli-
iinng, 'Nr. 38i, >.!,'o>d-Bdrn-3lrane, nnS slnii.
Beisesmng vrivül uns dem „'BüMmore Iriev-
linlc." <2Nrz3B i'lvrli

Gottfried Stilb.
es slnrl, INN 38, Mürz 1817, üloliiried

Liuli, nelievler stlnile voll '.'lnnn Tinv, ini
'-'Mer von 87 Inl-ren, Tie 'i'cervignng iindet
slnll von seiiier legten 'Wolinnn, „SnilMer
sprin,, Hotel," Wniginglan Nüd, um '.,'nnin,,,
nn, 2 Ul-r ".'nNimiilngS. Beisegung nns dem
London Bors-Iriedvos, svNrzNl 2i>2!

Elizabeth Insper.
ES Itnrv nni 31. Mürz in ilu'er levien 28ol>-

nnnn, Pcrr Hüll, Md., MizuveUl Iniper- iin
'.'Mer von 78 Invren, neltevle rlnll'.n von
Henrv lasver, Tic 'Zeerdignng von vi'iger
i'idresse sindel slnii um Tienstnn, den 3, April,
2 Mir Rnchmittng. Nm 2.38 wird in der Li.
MiNineN- Lnldernn >,irN,e eine LeüveiUeier nv-
lievniien werden. Beisepnnn nns den! 2Ni-
chnele Iriedlnif. 2ier>vundle nind Irennde sind
einneinden, der Leicheiiscier veiziiwvvnen.

i Avril! 3,

I liebender Erlmirrniiq
nn nnscren gelievlen Sol! lind Binder

Uurl B>ui!>e,
iveicher nni 28, -Mürz 1882, ans deni Leven
schied, ver nicht vcrnessen ist,

Olewidmel von seiner Schlocster,
iAvrili

I O ul' t, I
I 25 29el1'Sllrtito;ia-Slr. I
> nebe Hotel iruiicrt. ' ,

Gvabsteirre
> Grnnit nd Mariiivr.

Mo Park
DrnidMgk!

) Lste,--Äl..„.t>. )
V Inus den ,H,iupi vi„u,n,c „esuiidcii X
/> oerdc. i/

Neichen Sie Ihre 'Besteliunnen bei </
V Zeilen ein und seine Bilanzen und 7,

/8 2!lu>cn werde sür Sic rescroirt. V

/8 'Alle Brschödianaaen und linde, ,e,„-
X lichieiten vri dem Tran-sport u /!

/) Pilauzcn i den nbersiiliien Nleitri- v
X schr vermicoe, i,VUz2B. '.'ipr?) H

Friedhöfe.
Biiltiiiiore Ecineterh.

Biireau: Haupt <eianna Nor! Avenue, iistlich
Po der iNav Ttrapc,

'llenrüvnisivlüve zn Perlansen von !?17> an,
Cel'ton ,„r". nnier iininern-üvrender Anssichi,
K7s>, Nnnni sür 3 einsnche Grüver, Eicaunle
neue ziapellc,

Lnzernesirnsien vinaana sevt osscn.
sIllil8,1I)

London Park Eemeterh.
Hanpi <?inaaa: Iredcrick !>load,

Büren! 'Nr, 21, West-Saraioa Slraüe.
Beurüvnislpiüve von P 27 an. nnier vesiülidi-

per 'Anssichi, Schniitvinmen, lleviinde, Pslan-
ze eic, sind in, TreivvunS nm Hans Sinuang
zn stnden. Unter Apenl n-ird, wenn üeiviinscht,
vorsvrechen,

Leichcnbestntter.

Daniel Halion,
Leichenbestatter und Embalsamirer,

!>ltt Pennshlviuiia-Avennc.
Trleplio! Mt. Bcrno 5>1!!8.

cN0V2,,1!

;; Albert E. Füller, n
Lcichcnbcstnttrr und ''

II Einbalsnihircr, II

II 22l Rord-Vrvndwnh. "

.. Ersiklassiue lcimonsine- und Knischen- --

earäduiisc zu innsgaen Preisen.
-- Nie geschlossen,

-- Telephon: Wolsc 2283,

L Zeilcr,
lNuchsolger von (8, Iruncel

Leich,nvcsiailer nd lkindaliamirrk
'Nr, 183, Süd Wolie-Strahe,

sr, L P, Pvone! Wolle 112.3, open,
Tndrlloie Bedienung, Mnhige 'Preise,

Zweiadnren! Nr, 7"8, 3, Sir,, Hi-ihlandiow.
C, L -P, Phvne: LÜoiie 1222,

(Mürzl2,7Mie>

! Telephon Ii Blirea! Wolsc 2288,

In der Wolinnna: Wolse 4185>.

Ehristilln Miller,
Lrichtnbtslnttcr nnd iulmlsnmirer.

I Nardwrsi tslfr Ttrafte nnd Muntsvrd-
> Md.
i Limausin- 2ittrdinttnu". Tna und v.'nilst asscn.

,'lltlichti'tt' sür Hcch,;eileil
nnd aUt'

Sander Söhne,
Leichrnbellatler Mid <rii,valsa>niree.

Ballimoec Slenne und Broadwah,
Nr, 1788 Nl, IlrrlLirane,
8, L P, Phon,'! "Nulle 128,

John .Herwig,
Lelcheiideftaller,

Nr. 2888. Lrlran, klrasie, BalUmore, Md.
Zweinvurenil! vir. 3788, Verl, vusiern Avenue,

,Hiul>!uudt„i„!, ",u Ui innre, vouiitv,
ülttischrn ' vermieihc sür Nr lürleaenveilen.

>Mui2B,il!

I 'tllivttiiiiitcn. die de ..Dcotsilu'il Eoirr-
! ssiviidc'liti'li" niüll piinltliis, oder onreni'l-

> iiilisug rrluilll, sind isrlu't, der Office
> dnnon per Telephon oder schrisllich Mit
i llieilol> zu mache. ,

Der Teutsche Korrespondent, Baltimore, Md., Sonntag, den 1. Npril4


