
Von den Hriegotl,entern.

Briten machen weitere Fortschritte in

Palästina. Deutsche behaupten,

Rheim* - Kathedrale wäre Ve

obachtungsposlen. Oeslerrei
cher an der lleberschreitung de*

P>ave verhindert.

London, 11. März. --- lieber
die Bewegungen der Briten in Pa
lästina sagt der heutige offizielle Be-
richt:

,Mn der Samstag Nacht und
Sonntag wurde unser Vormarsch auf
beiden Leiten der Zerusalem-Nabu-
lus-Straße durch eine selsenreiche und
schwierige Hegend und Angesichts

scharfen Widerstandes de* Münde*
fortgesetzt, der zahlreiche Maschinen-
gewehre aus verborgenen Stellungen

in'* Tressen führte. Fortschritt wurde
in einer Tiefe von etwa llttOO ißards
auf einer 12 Meilen Mont gemacht.
Die hoben Hügel am Nordufer de*

Wadi El Mb wurden genommen
und drei Mgenangrisse gegen die
wichtige Sektion dieser Hügel zwi-
schen Lheik DaleS und Burs El Li-
saneh, östlich der Straße, abgewiesen.
Weiter östlich wurden unsere neuen
Linien nördlich von Wadi El Aujeh
eonsolidirt. Während des ganzen
Sonntags cooperirten unsere Aero-
plane, indem sie feindliche Truppen

und Transporte mit Bomben und
Maschinengewehren angrisssen. Die
Operationen werden fortgesetzt."

Berlin, 11. März. Nach dem
folgenden Bericht des offiziellen Be
richt* ist ein Ligualposleu ?des oste
reu auf der Kathedrale zu Rheim*
bemerkt, gestern wieder in Betrieb
gesetzt worden":

?Westfront: Die Thätigkeit der Ar

tillerie und Minenwerfcr wurde am
Abend erneuert. Lebhafte Aufklä-
rung* (Gefechte dauern au. Unsere
Abtheilungen durchbrachen an meh-
reren Puntten die Gräben der Zein
de an der Zlandern Zront, in der Re

gion von Armentieres und aus dem

Wesluser der Bl aas, sie brachten M
sangene und Maschinengewehre ein.

Während des Bonibardement*
nordöstlich von Rheim* trat ein fran-
zösischer Lignalposlen, der ost be

obachtet wurde und der aus der (ta

thedrale von Rheims conslruirt ist,
wieder in Aktion.

-Oeslliche Zront: Mündliche Banden
wurden bei Bachinatch. nordöstlich
von Kiev, und nahe Rasdjelaina, a
der Lhcrinta Odessa Balm, zer-
streut."
Briten bei Sk. Ouen t i n.

London, 11. März. Der
heutige Bericht des Zeldniarschall*
Haig lautet:

?Ein erfolgreicher llebcrfall, bei
dem mehrere der Münde getödtet oder
gefangen genommen und zwei Ma
schinengewehre erobert wurden, wr
de von uns letzte Nacht südlich von
St. Ouentin unternommen. Eine
Abtheilung der Münde, die sich unse
ren Linien nordwestlich von Lakasse
näherte, wurde durch da* Zener der

Artillerie und Maschinengewehre ver
trieben. Südöstlich von Armenliere*
war die Artillerie beider Leite sehr
thätig."

(Die* ist der erste Bericht von bri

tischer Thätigkeit an der Linie südlich
von §t. O.uentin. seit die Brite den

Sektor von den Zranzosen in der letz
ten Woche übernahmen. Vordem
hatte die britische Zront sich nur bi*
St. Ouentin erstreckt.)

R o m. I l. März. ?Oesterreichs
scbe Truppen, die augenscheinlich den
Versuch machten, den Piave zu kreu
zen, wurden gestern durch italienische
Artillerie daran verhindert, die Mäße
und Kähne im Müsse gegenüber Za
gare versenkte. Ztal ionische Mü'ger
warfen sieben Tonne Bomben aus
die vom Münde besetzte Hegend ab."
so lautet der heutige offizielle Bericht. §

Orsirrrcichischrr Krirgscrcdit. j
Ainster d a m, 11. März. Wie !

ein Telegramm au* Wien besagt, bat
da* Oberbau* de* ReichSralli* von
Oesterreich einen vorläufigen Krieg*
credit von 0,000,000.000 (ironen für

die nächsten vier Monate angenom

men. Während der Debatte über die >

Vorlage betonte der Vorsitzende. Dr. j
Von Leudler. die Nothwendigkeit für!
Verbesserungen in der österreichische
Verfasslliigssorin.

Mindlichr Ausländer interuirl.
L iour Zoll s. L. D., de

März. Drei feindliche Ausländer, !
von Bundesbehörden liier fesigebal I i
ten. werden nach heute von Washing !<
ton erhaltene Anordnungen für die i.
Zeitdauer de* Kriege* internirt wer
den. Die Männer find: Pastor (larl j >
Graf, deutsch evangelischer Pastor von j I
White, L. D.: Hinderitin Hinderike*, E.

: j
Deutscher Eisbrecher gesunken
Kopenhagen, 11. Mürz. ?!l

Der große deiitiche Eisbrecher ?Hin ! j
deubiirg" ist am Lamstag südlich von , l
den Äland-Znseln aus eine Mine ge- c
stoßen und gesunken, wie die Zeitung i
?Tagens Bhheder" sagt. Mehrere ! l
Mitglieder der Bemannung ertran- l
ken. f

Müssen in's Zuchthaus
Karl Bünz, ein Direktor und zwei

andere Beamte der Hapag Linie.
Zbr Urtheil bestätigt.

Wajhin g t o n, 11. März.? Da*
Oberbundesgericht bestätigte hciile
da* Urtheil gegen Karl Bünz. Diret
lor, und zwei andere Beamte der Ha
pag-Dampser Linie, die in New Port
wegen Verletzung der Schiffsgeseve,
indem sie Proviant und sonstige Ma-

terialien an die deutschen Kreuzer im
Süd-Atlantic von einem amerikam
scheu Hafen au* sandten, verurtheill
worden waren. Bünz und George

Kotter werden 18 Monate und Wal
ter Poppenhause 12 Monate ün

Zuchthaus von Atlanta, Ga., absitzen
müsse. Adolph Hackineister. der

Einkauf* Agent der Linie, starb nach
seiner Uebersührung.

Eisenbahnen verlieren Klage

Washin g t o n, 11. März.
Ter Versuch der Eisenbahnen, von
der Regierung P ltt,<)()<>,ooo unter
dem alte Snstem der Raum Vergü
tuug für den Transport der Post zu
erlangen, wurde heute im Anspruchs
(üericht abgewiesen, indem es eine sr>>
Here Entscheidung zu (üunsten der Re
gierung bestätigte.

Das (Bericht entschied ebenfalls
zu (üunsten der Regierung in der (Ua

ge der Neu England Bahnen, die Er
traspesen sür die Beförderung der
Packetpost aus den Eirund hin ver
langten, daß ihre Eontrakte sie nicht
dazu verpflichteten. Sie hatten eine
große Summe gefordert.

Vermischte telegraphische Depeplnm.
- Ansprüche amerikanischer Bür-

ger auf Eigenthum, da* in l'.tl:, von
der mexikanischen Regierung consiS-
zirt nnd an sie verkamt worden war.
wurden gestern in einem Testsatt von
dem Ober-Bnndesgcricht anerkannt.

ES handelt sich um eine Anzahl
Häute, die von Mexiko beschlag-
nahmt. nach El Paso transporlirt
und dort an die ?Central Leatber
Co." verkauft wurde.

Perhandlungen sind zwischen
den Ver. Staaten und Allnrten für
die Befreiung von der Einziehung
solcher Bürger der Allürten, die in
den Schiffsbauhösen in Amerika be-
schäftigt sind, im (üange. Sind na-

mentlich in den Ostslaaten in großer

Zahl vorhanden: man schätzt die der
Engländer allein auf 2.70,000 nnd

die der Canadier aus 00,000, abge

sehe von den vielen Schotten. Zr-
ländern, Ztalienern und Slaven, de-

ren Einberufung zum Dienste seiten*
ihrer Regierungen den Bau von
Schissen in den Ver. Staaten sehx
beeinträchtigen würde.

Michael Rvan. ein Amerikaner
und eine* der Opfer der kürzlichen
Revolution in Costa Rica, traf ge-

stern i einem atlantischen Hafen ein
nnd bestätigte die Berichte über den
Angriff aus einen Balmzug im Ze-
bruar. Er verlor dabei sein linke*
Auge und zeigt einen Anzug mit
zwölf (Nigellöchcrn aui.

Dos nmittelbnrr d dos doiirriidr
Gednititnisi.

Man ms-, bei der Beurtheilung
der Gedächtnis'.krast zwischen dem

?Primären" und ?sekundären-' Ge-
dächnis: oder besser zwischen den, ?un-
mittelbaren" und ?andauernden" Be
halten unterscheiden. Höre oder sc-hc-
sch einmal eine Reihe von Buchstaben
oder Zahlen oder Lilbe-n oder Wol-
tem dann vermag ich sie ninittc-lbar
hinterber mehr oder minder vollstän-
dig und richtig tauch in Bezug aus dic-
Auseinandersolgel wiederzugeben.

Diese unmittelbare Wiedergabe ist
eigentlich noch keine Gedäclmischc-i-
-sinng, sie entspricht vielmehr den

l Nachempiindnngen bei Reizungen
unserer Linnc-sorgane.

i Der gewaltige Unterschied zwischen
?mittelbarem und dauerndem Be
halten zeigt sich darin, dasz der eine

Lciiüler in senc-ni viel, in diesem we-
nig leim-t, während bei einem ande-
ren das Gegentheil der Fall ist. Fin-
den Unterricht ist es daher nnerläs-,-
lich, die Grenzen deS ninnittelbaren

! Bc-baltens im Allgemeinen wie bei

j den einzelne ckindc-rn in. Besonderen
lzu erkennen. Nun kann c-S allerdings

,vedc-r Ausgabe des Unterrichts, noch
! der Wissenichast sein, allen individu-
ellen Unterschieden Rechnung z tra-
gen. Aber wenigsten:- in Bezug ans
topische Unterschiede wird mau dies

beanspruchen können. Lolche Unter-

schiede sind zum Beispiel die des Al-
ters, Geschlechts und der Bildung.

L der That zeigten Versuche an inclir

als KN Lchnlkindc-r. di.- klassen-
tvc-isc- geprüft wurden und zwischen !>

bis Ikl Lbre alt waren, das-, die ,
Mädchen durchschnittlich inelir mit i
tc-lbar behielten, als die gleichaltri-
gen naben, das-, die Zahl der be-

haltene Einzelheiten von zu
Fahr wuchs und nur zur Zeit der
Pubertät ein Ltillsiand eintrat. Auch

ein Bc-rgleich l ü-jäliriger Realschüler
mit LA sälu-igen Erwachsenen zeigte
bei ganz andersartigem Lehrmaterial,
Photograph-', farbige Papic-rsirei-l

sc-n usw. den gleichen Einslusz deS

Alters aber mir daun, wenn die Er-
wachsenen dem gebildeten Stande an-
gehörte: waren sie dagegen nngebil-
det. daun waren die in 10 Zalire
jüngere Realschüler die Ueberlege

neu. Die Bildung wirkt also in glei-
chem Sinne wie das Alter.

Von nicht geringerem Ein'lusse ist
der Zuhält des Vorgeführten. Kann
es sich doch handeln um die Wieder-
gabe von reellen Gegenständen (Zar-
ben. Tönen, Blumen usw.) oder von
absiratten Zeichen lNamen, Wörter,

Zahlen. Buchstaben usw. und kann

doch der Zuhält der Wörter wieder

verschieden sein, indem er bald etwa*

Hörbares, znm Beispiel Donner, bald
etwa* Sichtbares, zum Besipiel die
Sonne, bald etwa* Anschauliches, zum
Beispiel Tisch, bald etwa* Uiianschau
sicbe*. zum Beispiel Wille, bald etwa*

Ziidinerente*, znm Beispiel Enipün

düng. bald etwa* Gefühlbetonte*.
zum Beispiel Liebe, und was derglei-

chen Unterschiede e* noch mehr gibt,
zum Ausdruck bringt. Dieier Ein-
fluß de* Zuhält* combinirl sich, wie
schon die alltägliche Erfahrung zeigt,
wieder mit dem der Person. Der
eine vermag Töne, der andere Zar
ben. der dritte Namen, der vierte
Plmfiognomien. der fünfte Tandschaf
ten besser zu behalten. Anch erweist
sich der Znlialt de* Behaltenen vom
Alter und Geschlecht abhängig. So

find dü> Mädchen gleichaltrigen Kna-
ben nanirntlich bei Wörtern, die ein

Gefühl znm Ausdruck bringen, über-
lege. Da* Behalten von Zahlen
und Wörtern mit nnanschaulichem
Ziiliall siellt sich erst relativ spät ei.

Endlich ifi bei Wörtern die Länge
nicht ohne Ciitt'luß: Wörter mit drei
oder noch mehr Silben werden in ge-

ringerer Zahl wiedergegeben, als

solche mit nur einer oder zwei Silben.
Nicht ohne Znteresse ist e* auch, das;

die .Kinder mit großer Tungenkapa
zität und Muskelkraft den schwäch-
lichen Kindern überlegen waren.

Von größerer Bedeutung und ein-
gehender durchforscht sind jedoch da*
eigentliche Gedächtnis; oder da* dau-

ernde Behalten. Betrachte wir bei
ihm da* Erlernen oder erstmalige
Aneigne, so hängt auch diese* von
einer sehr großen Anzahl von Bedin-
gungen ab, die man in objektive und
subjektive eintheilen kann. Es ist
indessen unzweifelhaft, das; da* dau
ernde Behalten größtentheil* subjek

live Einflüsse, die mehr plmsischer
wie psvckischer Natur sind, nnlersiegt.
Hier dürste, wie bei Siiinesivahrueh-
niungen, die Bildung der betreffenden
Gehirnparzellen maßgebend sei, und
deshalb ist ein sogenannte* gute*

Gedächtniß anch als eine Natnrgabe
zu betrachten, die nicht erlernt wer-
den kann.

811 de* Lick Zerinolir

2ick Pie nned ilmi denminte
Lterinvorte dnnle und nn d'nlnornin
schentle, isi grötztenttzeilo dnc- Ver-
dienst dee lür;lich verslordenen mm

rikonischen
Tue- Liet verdonti seine de

sondere dem gregen Ne
srnktor mit einer von

Lein >vor iviilirend
vieler doo der ilgell und
wird auch jetzt nnr von dein g> Nrr
kei> uni l üderlroisein Letzr ori
ginell wurden die Nerdmidlnngen

die dieier LliUnnn vorn
gingen

187 N slntt. linite in wenigen
Lie fanden im Fevruar

Fahren ein immenses Vermögen er
worben. Wissenschaftliche Neigungen
traute ilnn in Lan Franzisco nie-
mand zu. Ganz unverbosik tarn ilnn
eines Tages der Einsall, der calisor-
nischeu Atadeniic- der Wisienschasten
ein in der Märtet Llreel gelegenes

Terrain m ichentc-n, an, dein sich seht
das Bc-reinsliaus dieser geleimten

Gesellschau erlic-bi. Davidson war
ihr Präsident: ilnn siel datier dic-Aus
gäbe zu. den Mä-,en ausznsucl'c-n und
ihm sür sein ebenso unerwartetes wie
gronuuilhigeo Geschenk ->u danken.
Lick liatte nie im Leben ein aürono

misches Buch gelesen oder durch ei
Fernrohr gcleben, Trohdeu, machte
er seinem Gast, ohne das-, dieser ibn
im geringi-,, dazu angeregt balle,

plöhlich die Erölsiuuig. das-, er Ea
lisornia das grösile Feri>rohr dc-r
Wc-lk zu schulten beabsichiige. Dabei
hatte er nicht die gering!- Abnung

von den m iolcheni Lln>ru:nente ge
hörigc-n Nc-gniiiten, noch ivenigc-r von
dessen wisiupchasllicher -Bedeutung

! und den tiir einen grope Rc-sraltar
c-rsorderlichen Lnunllatioi-,:. Er
ivollto dao Fernrohr nächst litten

> in der Ltadl, aus dem der Atademie
! gescheulken Terrain ausstellen lassen.
Diese seiner Eitelteit sch,,wiche!,idc-

Ldee gab er ant Davidson'o Borste!
lnngen bin preis und genehmigte die
Lnslallation des Lnürnmcutes tdenn
von c-inerLlc-rmvarte ivar noch langc-

nicht die Rc-dc-j ans den in der Nähc-

seiner Fabrik -,n Lanta Elara gc-le
geneu Bergen.
L seiner Einbildung wüsche das

grös-.te Fernrohr der Welt eine Art
Walsalmtsork sür die Menge, ein
aslronoumcheo Mekka werden. (Han-,

allmählich machte der Astronom dem i
Mäzen klar, das: zu einem Fernrohr.

Trulhhc Ec> c> ipe.idcltt, BniNuivre, , Dicige.z, l.c >M - Z I'.tii

und wenn es auch noch so groß sei
unvermeidlich eine Kuppel, ein Ob
servatoriuni und zahlreiche* Perso
nal gehöre, und daß man im Znte
resie seiner Leistungen gut time, e*

auf einer großen Anhöbe, z. B. auf
einem Berge der Sierra Nevada, zu
errichten. Schließlich ließ fick, Tick be
stimmen und eröfsne'c Davidson noch
vor der Beschaffung .ine* detaillirten
Vorschlages, das;'er 'einer wissen
übaftlichen Tanne .dI.2OK.OOtt zu
opfern entschlossen >ei Nützt weniger
schwierig ivar es. die Dimensionen
de* groß Objektiv* zu bestimmen.
Lick ließ sich die Proportionen der
schon existirenden großen Apparate
angeben. Als er von dem Riesen Re-
flektor des Lord Rone, der einen
Durchmesser von secb* Zuß besaß,
hörte, machte diese Zahl einen kolof
salen Eindruck auf ib. und er sprach
davon, eine Linse von nicht weniger
al* ebenfalls sechs Znß consirniren
lassen, zu wollen. E - tonere viel C>e
dnld und bedurfte lonier Erklärn
gen, um ihn bis am C> Zoll bern-
terznbringen, und dabei blieb e*
dann endlich. Znzwiscben hätte ein
anderer bedeutender Aüronom den
ganzen Plan beinahe zerstört, indem

er Lick aus das Spiegelteleskop hi
wies. da* 1872, vor der praktischen
Anwendung der Zoncanlücheu Per
besscrungen. och febr wenig brauch
bar war.

Da Lick aber ein sehr tlare* Ver-
fiändniß für Mechanil besaß, ließ er

sich unschwer durch Davidson von den

Mängeln de* neuen Vorschlage* über
zeugen. Alle-* schien abgemacht, al*

Davidson im Zahre !((7l eine Reise
zur Beobachtung der Venu* antrat
nnd bei seiner Rückkehr erfahren
mußte, das; Lick den Plan. ein Obser-
vatorium auf der Lierra Nevada in
!(>,(>)(> Zs; Höbe zu errichten, auf-

gegeben. statt dessen aber eine Platz
am Nordufer de* Talioe-Lee* be-

stimmt habe: mich sei die Stiftung
nm fast die Hälite herabgesetzt wor-
den. Bald danach überlegte sich Lick
aber doch, das; e* nn zweckmäßig sei,
sei Zernrohr in der Wüste aufzustel-
len. und jo entschied er sich für den
üßonnt Hamilton, wo es schließlich
errichtet worden ifi.

Hiermit waren die Lchwierigkcüten
sür die Durchführung de* Unterneh-
men* keineswegs erschöpft: dreimal
wechselte da* Comite, dem die C>e

fchäftssührung und die Verwaltung

de* gestifteten (kapital* oblag, ehe
da* Observatorium eröffnet werden
konnte. Es läßt sich dad* schließen,
das; auch damit nicht alle* glatt ging.
Diese wenig bekannte Schwankungen

im Vorspiel der Lick'jchen (Gründung

nehmen ihrem Stifter nicht* von dem
Ruhm, der Astronomie durch sein
Obiervalorimn unendliche Zördernng
geleistet zu haben. Doch zeigen sie.
wieviel Allzumenschliche* ott bei der
Erreiclmung wissenschaftlicher Ziele
und Zdeale mit im Spiele in.

Eine lahme Wittwe

Lm -Zoll-leben geht es wie in der

Ereatur (holles. Das (Hute ist still
nd verborgen und macht nicht von
sub reden. Das Böse aber tritt ber
oor und wi- d weithin sichtbar. Das
Bc-ilchen blüht unter Hecken, und man
ms-, es suchen. Das Bilsenkraut aber

stc-ht aus Lchutlbause, hoch an, Wc-
gc-, nd is, weithin sichtbar. Die Erd
beere, d e Dchwarzbeere, die Preigel

beere und die Hinibeere sind tleinc-
Beercn an tieine räutorn, aver
hoch und mäcljttg wächst die Tolllirschc-
und leuchtet weithin in ihrem dunklen
glänzenden Gewände.

Lolch ein slilleo Leben iülirle auch
die la.mie HeiligSlic-jc- in N'usch'c-rg.
L ihrer Lugend war sie nicht lahm,

sondern eine zierliche, gewandte und
leichlnchige Lnngnan. sittsam und
ehrbar, nberano slc-ihig und geschickt
in aller Arbeit. Lie spann den lein

sie und gleichsten Laden ii Tori,
und nas Naben und Ltricken betrat,
da kam ibr leine gleich. La war üe
auch raich und Irästig in der Fc-Idar
beit, freundlich mit sedeu, u,,d von
alten geliebt. Alo sie den Andrc-as
Heilig heiratbete. ivünschte dem Leder
(hliicl zu seiner Ehe, nd er war sich
seiner (--in te > beivnsit. N'ach sün.s
Lahre liattc-n sie drei gesunde Bn

i ben. und aller ging aus dar Beste vor
lan. Aber ein Lvriichivort sagt:
i Wenn d r Wagen am besi.-n gel t.
> dann brüht ein Bad." La erging c-s
! auch ibr. Lurch einen Fehltritt au'

! der rreppe brach sie ei>l Bein,

s -k-or vnnderl Lnbeen beschaitigten
! sich viele Aerzte nicht mit der Ehirur

gie, sondern nur nt inneren rank
heilen. La ivnrde sie von ebnem Ba

l der gelieilk. der zwar sehr gut ver
s stand, dn- Barte abzurasiren. aber von
i der Heilkunde nur verstand, wao sein
Vater und sei Groswaler getrieben

! l allen. Er besas; auch noch einige in

i Lchweinslcd.-r gebundene Bücher von
seinen Borsabren, die er nie gelesen
batte, auch nicht lesen konnte. Aber

sie diente viel zu seilte: .Am alo

l Hc-ilkunsiter. Lie slandeti neben sei
, neu Rannm-ssern, verrosietetiLchröps
, köpfen. Lcbnepper und dem Hamnic-r

Aderscblagen. Dieser Bader heil
te acht Woche lang an dem Bein und

heilte eS krumm und kurz, so daß die
arme Zrau Hinsort ihr Leben lang

, hinkte. Zu diesem Kreu,;, das sie mit

christlicher Geduld und Ergebung hin
* ci!n, tum noch ein schwerere*, Zlirs > Mann ertränkte am Nervenfieber nnd

i I starb in der Vollkraft seiner Zaiire:
er lies; die betrübte. lalnne Wittwe

liiniit drei Schnlknabeu zurück. Da*

i ivar ein liarter Schlag iür die Zrau.
i die nnn in ihrem lrüppelliaften Zu

>. stände dem Hauswesen vorstehen
r mns'.te.

Zhr Vater war auch ladt, und ihr
- Vrnder Haie mit seinem Anwesen zu
>' tlmn. Manche riethen ihr. alle: zu

vertausen und van den Zinsen in te
° den. Aber sie wallte ihren mindern
' da* ('int erhalten, sürchtete anch, das;
- die Linien nicht hinreichen würden.

Zbr jüngster Vrnder ivar nach ledig

l und trat bei ihr-als Unecht ein. ver
sprach auch, das; er ja lange dleihen

' walle, al* e* nöklüg iei. La sühne
sie ihre Tandwirthschaft in (hatte*

Namen und anch im Leuten fort, Es
' kamen zwar freier, aber sie lies; ih-

- nkn sagen, zuerst ivvlle sie ihren
' Mann hetranern,,und sadann sei sie
' sa ein (trüppel. die Vnrschen inöchlen

' sich salche freien, die gerade (Mieder
halte, Zbre Zürsorge bedachte aber

' hauptsächlich ihre .minder, denen sie
keinen Stiefvater sehen wallte. Zlir
ältester Vrnder stand ihr auch bei.
und ein getreuer Nachbar ging ibr
;n Rath, schätzte ihr Vieh, da* sie
verkamen wallte, und sagte ihr den

' niedrigsten Preis, um den sie c* ab
lassen könne. stand ihr auch bei. wenn

' Händler kamen, steigerte ibr Halt
und führte anch ein Stück Viel; ans

- den Markt.
Al* ihr Trauerjahr verilasien ivar.

kam ihr ältester Vrnder zu ihr lind
sagte: ?Zetzt, Ties, lvürdesl dn ivahl
klmn. lveiin d eine Maiiii nähmest,
du hast deine Trauer,;eit redlich ge
halten nd liiin verübelt dir'* Nie
land. wenn du dich wieder verelie

sichst." Sie ertviderte: ?Zcli ivill iiiit
(halte* Hülfe eine Wittwe bleiben."

Al* sie die* sa bestimmt erklärte,

lies; sie ihr Vrnder und redete nicht
weiter .;u.

Nach drei fahren starb die Zrau
ihre* Nachbars. Aiii Tage nach der
Veerdignng kam derselbe sehr betrübt
zu ihr und sagte. ?Nachbarin, ein
Witliver ist schlimmer daran als eine
Wittwe, Zch ivill mir ein Beispiel
an Dir nehmen und will Wiltwer
bleibeil, aber eine Zrau kann mehr
i der Schürze farltragen, als der
Mann mit einem Hemnägeu einführt,
lind das kann auch eine Magd. Zcki
iiiiis; nnn eiiie Magd dingen, aber
nicht* ist ein schlimmeres Ding, sagt
Sirach. als wenn die Magd eine Zrau
ivird. Dii mußt mir nn Helsen und
miis;t inriuem Haushalte varstehen.
aal, gebe Dir einen (iasten, darin be

wahrst Tu liiein (Held. Du nimmst
ein und zahlst aus. Du verläufst
Viitter, Hier. Wolle. Mach* und
nimmst da* (Held ein. Zck dinge die
Magd so, das; üe Dir zu gehorchen
und Alles an Dich abzulieser hat."
Sie sagte: ?Nacbbar. ich will Dir in
Allem Helsen, aber was Du verlangst,
ist mir zu schwer. Za. wenn ich nicht
lahm wäre. Aber bedenke meinen
Stand und meine (traft. Davor ist
mir bange. Zch werde mit dem mei
neu tauiii fertig, und nnn soll ich
zwei Haushalte sübren und habe nur
ein gerades Bein." Er aber sagte:
?Arbeit muthe ich Dir nicht zu, ich
ivill Dir lieber Arbeit leisten. Was
ich erbitte, ist nur Deine Züriorge.
'Teilung und Deine (Ehrlichkeit. Wenn
Du mir dieses gewährsi, jo kann ich
ruhig in Zeld nnd Wald arbeiten.
MH habe mein ganzes Vertrauen aus
Dich geseht. und nun erbarme Dich
meiner (linder." Da ward ihr das

Herz weich uüd sie sagte zu, leitete
trotz ihrer Talmiheil zehn Zahre lang

zwei Haushaltungen.

Zhre Löhne gerielhen so wohl und
ibr Wohlstand nahm so zu. das; sie
ihre drei ältesten Löhne im eigenen

Orte als 'Bauern versorgt sah und
dem jüngsten ihr Hans übergebe
konnte, als auch der in die (ehe trat.
Aber Nabe ivar ior noch nicht besäße
den. ihr Teidensbecher ivar noch nicht
voll: den der jüngste Lohn starb
kinderlos. Da mußte sie nochmals

jin da* Hauswesen eingreisen und
! ihre Lchwiegertocble,- ein Zahr lang

1 versorgen, bi* diese in eine zweite
lEtze trat. Und auch jetzt noch ward
ibr leine Nahe gegönnt, denn ihre

, Lchnüegerlochler starb mit Hinkerlas
jung eines Töchlerleins. Das ahm
sie in Pflege und versah de Haus
halt, bi* eine junge Zrau kam: dann
aber behielt sie das (lind bei sich und
pflegte es. Aber die junge Man war

eifersüchtig auf ihren Einfluß im
Hause, so das; Tiefe sich ganz in ihren

iAltsitz zurückzog.
Ta lebte sie denn gottessürchtig,

strickte ihren Enkel Ltrümpfe ud
ermähnte diese zur Zrömmigt'eit i
ihrer sanften Weise. Lie überlebte
alle ihre Löbne und wurde sünfund
achtzig Mhre alt.

Als sie sich selbst nicht mehr ver >l
sorgen, Wasser und Holz nicht mehr
in ihr Ltübchen tragen konnte und!

ihre Schwiegertochter, wenn wir so
sagen wollen, sich nickt um ihre Pflege
kümmerte, waren ihre Enkel schon
selbstständige Bauern. Und diese be-
redeten sich, die fromme Großmutter
zu versorgen. Zeder übernahm die
Pflege eine Woche lang. Keiner
schickte ein (lind oder eine Magd da

zu. Wer die Woche hatte, kam drei-
mal de* Tage* zu ihr, trug Holz und
holte bei Krämer und Bäcker, was
sie wünschte und bedurfte, lind Gott

erhielt ihr da* Augenlicht bis zum
letzten Tage ihre* Lebens. Sie ward
nie bettlägerig und tonnte sich bis
zum letzten Tage selbst ihre Speise
kochen, litt anch leinen Mangel am
Zeitlichen. Von Mangel an Trost
oder Mangel an Liebe und Dankbar
keit koiuike nicht die Rede sein. Sie
war anch stets sreundlich gegen ihre
wniiderlichenHausgenossen und klagte

nie über deren Lieblosigkeit. Zhr
Herz war so voll von Glaube. Liebe
nnd Treue, das; sie jeden Kummer
leicht überwand. Als sie todt dalag,

schwebte ein Lächeln des Zriedens
über ihrem greisen Angesicht.

Anland, Ziiinlniid nnd Schweden
Der Zeitpunkt nabt, da Schweden

vor eine bedeutnngsvolte Entschei-
dung gestellt wird. Es soll über das
Schicksal Aalands beschlossen wer
den. Seit die Znselgriippe (vor et-
was mehr als hundert Zähren)
Schiveden mit (üeivalt entrissen win-

de, ivar sic in Zolge ihrer geographi
scheu Lage eine ständige Drolmng ge
ge da* Herz Schweden'*. Die lie
hereinkommen nm die Mitte de* l!

Zaahrlmndert* beseitigten einigernia

Ben die (üefahr: die Ereignisse wäh
rend de* Weltkrieges haben indessen
wiederum die vitale Bedeutung der
Ziiseln für Schiveden bewiese.

linier solchen Umständen ist es na-
türlich, daß Pläne und Vorschläge
auf die Tagesordnung kommen, die
auf einen Anschluß der Aaland*-
grnppe an da* alte Mutterland hin-
zielen. Dieser (üedanke bat seine al-
lerwärmste Anhänger i der Vevöl
ternng der Znsel. die durchan* schwe-
disch ist und schwedisch fühlt. Tage
gen will man in Zinland. speziell 'Un-

ter den schwedisch sprechenden Zin-
ne, nicht* von einer derariigenVer
Minderung de* eigenen Lande* hö-
ren. Zedoch gibt es auch auf der an-
deren Seite dc* Bottnischen Meere*
solche, die die gefährliche Lage

Schweden'* einsehen und deshalb, die
Abtretung Aalands als ein. wenn
auch schmerzhaftes, jedoch berechtig-
te* Opfer nn da* frühere Mutter
land betrachten. Wenn e* so weit
kommt, kann die* natürlich nicht un
ter anderen Bedingungen geschehen
al* gegen eine entsprechende Abtre-
tung schwedischen Lande' von schwe-
discher Seite. Die Zinnen verlangen

in ihren Blättern die Abtretung ei
ne* kleinen (üebiete* an Zinland bei
Torne Elf, da* ha-uptsächlich von
Zinnen bewohnt ist. Anderseits sind
von schwedischer sowie von finnischer
Seite Stimmen laut geworden, die
eine andere Lösung vorziehen, näm
lich, daß man durch Verhandlungen
Rußland zu bewegen versuche, das
hauptsächlich von Zinländern be
wohnte russische (jorelen und die
(lolehalbinsel dem finnische Staate
al* Conipcmsaüon abzutreten. Hier-
für würde Schiveden Rußland ökono-
mische tüenugthnung in geeigneter
Zorm geben. So würde die natio-
nale Ehre Schwede'* unvcrletzt blcü
ben.

ES tag nicht allgemein bekannt
sein, das; dao Gebiet des sinnnischen
Ltanuneo keineswego itiit dem sin
nischen Ltaat znsammenfäUt. Abge

seben von dem sinnisch sprechenden
Landstreisc-n ans der schivedischen Lei
te des Tarne Elso, giebt eS ei weit
attogedehnteo finnisch sprechendes Ge-
biet ans der anderen Leite der Gre
zc-, zwischen Finnland und Rnszland.
Dieses Gebiet nennt man russisch lila-
relen. Nördlich davon liegt die gro-
s;e ,ole Halbinsel init ihrer aus fin-
nischen Lappen bestehenden Bc-völke
rung, mit reichem Fischfang an der
Meereoküste. L adminislrativer Hin-
sicht sällt dieses Eiebiet ngesähr mit
den, reis ein deo Gouvernements

Archangelsk und im Norden mit Po-
gosten des Gouvernements Oloneh
zusanunett. Bon Alters her wird als
natürliche Grenze des finnischen Lau
des im Osten m'd Lüdest eine Linie
bezeichnet, die vom Weinen Meere,
den, Bügels bis zum gleichnamigen
Lee gebt und weiter durch die Zegsee
bis zur gros;en Lee Onega führt:
von dort folgt die Grenze dein Flns;
Lvir nach Ladoga und durch die Ne-
wa durch Petersburg zum Finnischen
Meerbusen. Bon Alters her Hatto,
inan auch ein Finland mit dieser
Grenze im Auge. Dieses Gebiet zwi-
schen dem Bottnischen und dem Fin-
nischen Meerbusen bildet eine geolo-
gische Einheit und war die Heimath
für die tavastischen und karelischen -
Zweige des finnischen Ltanunes. Mit!
der Zeit sind aber Russen in die
Grenzgegenden gezogen, und der l
Tram von der Wiedervereinigung
dieser Gebiete init Finnland wird

'wohl für immer aufgegeben werden
müssen.

j Ander* verhält es sich aber mit
dem obengenannten nördlichen Theil
de* Gebiete*: dort ist die Bevölkerung

noch heutzukage jo finnisch wie im
eigentlichen Zinland. Ein ansetzn
sicher Theil der Bevölkerung stammt
von Zinländern, die seiner Zeit unter

schwedischer Herrschaft lebhaft, aber
während der ständigen Kriege in der
Vergangenheit über die russische
E'wenze flüchteten. Zür eine Wieder
Vereinigung dieser Gebiete mit dem

finnischen Mutterlande mag jetzt der
richtige Augenblick gekommen sein.
Tie Boljheviti haben ausdrücklich
und ohne Vorbehalt bekannt gegeben,
daß sie die Selbslsländigkeitsforde
rung jeder Nationalität innerhalb
der Grenze der früheren Zarenberr
schaft anerkennen werden, und sie
werden wohl auch nicht für die russi
scheu Zinnen eine Ausnahme machen.
Diese Zinnen sind in historischer Hi
ficht seit Zalirlmnderten mit dem ruf
fischen Mutterlande vereint gewesen,
aber die entfernten Landesgrenzen
find in hohem Grade vernachlässigt
worden. Zbr Loos würde durch einen

Anschluß an eine westländische Staa
tengemeinschaft bedeutend verbessert
werden. Zetzt oder niemals ist der
Augenblick, da die nationale Lamm
lung de* finnischen Stammes im
Osten stattfinden kann. Ein Blick auf
die Karte zeigt, das; Zinland liier
durch einen mehrfachen Ersatz für den
Verlust des i geographischer lind

wirthschaftlicher Hinsicht wenig be
deutnngsvvllen Aalands gewinnen
würde.

Ci vielseitiger Ltvss

Tie Chemie hat nn* im Laufe der
Zeiten mit einer grohen Menge sehr
merkwürdiger Ltosfe bekannt ge
macht, der merkwürdigste von allen
dürfte jedoch da* von Eichengrün er
fundene ?Zellil" sein. Cs ist ein ganz
neues Material, da* ebensowohl als
Mas wie als M'latine. wie al* Hel
lnloid, wie al* Leder und endlich aIS
Miniini verwendet werden kann.

(eine größere Vielseitigkeit in ei-
nem einzigen Ltosfe dürste wohl so
leicht noch nicht dagewesen fein. Das
Zcllit verdankt sei Dasein der leich
len Entflammbarkeit de* Celluloid*.
Es haben sich in den letzten Jahren
verschiedene Ilnglücksfälle ereignet,

die dadurch entstanden, das; das Cel-
luloid ganz von selbst in Brand ge-
rieth, sobald es einigermaßen hoch er-
wärmt wurde. Cs kamen Entzün-
dungen bor wenn es in der Nähe von
Lesen lagerte, ja sogar in denLchau-
senstern von Friseuren geriethen Eel-
lnloidkämnie in Brand, ans welche
die Lonne schien, und ebenso brann-
ten sie mehrfach in den Haaren von
Damen an. die neben den, Lien
saßen.

Lchon lange versuchte man ein nn-
verbrechliches Eeltuloid herzuslellen,
und bei diesen Bemühungen fand
Eichengrün das Zc-Ilit, von dem c-S
allerdings fraglich ist, ob es wegen

seines hohen Preises das Ec-lluloid
allgemein zu ersehe geeignet sein
dürfte. Es hat aber sonst noch Eigen-

schaste genug, die ihm eine vielsei-
tige Verwendung in den vc-rshiedc-n-
-sic-n Zweigen der Technik sichern.
Man kann daraus so.voöl barte, wie
weiche, ledc-rarligo. Sa -ogar dehnbare
gununiartige Lchicl.ten darstellen.
Welche Beschasse,ü eit d s Zellit auch
haben utöge. stets in e- vollkonunen
klar tvie Glas, absolut masserbestän-
dig, nicht brüchig und vor nicht
brennbar.

Bio seht gab eS kein Material, das
mit der Durchsichtigkeit deo Glases,

i die Biegsamkeit eines Wollstoffes
vereinigt. Man kann darauo Gegen

! stände herstellen, die Prägungen nach
Art deo Facetteglases ausweisen,
man kann Papiere gewinnen, die den
Eindruck von Emaille machen, und
nian kann daraus schwarte und bunt
farbige Lackleder, wie auch wacho-
tnchartige Ltoffe er-,enge. Lie n,t-

terscheiden sich vom gewöhn!ict>e
BNichstuch noch dadurch vortheilbast.
das; man eS nicht nöthig bat, daraus
mit Lchablonen Muster auszudrücken,
sondern das: daS Muster deS LtosseS
selbst durch die glasklare, darüber
befindliche Zellitschicbt hindurch zur
Wirkung kommt.

Elektrische Leitiingsdrähte lassen
sich durch lieberziehe mit einer Zel
litschicht ebenso gut isoliren, wie durch
dao lleberspinnen init der tbenereren
Leide, und sind nach dem Ueber-,le-
ben viel dünner, so das: sie bet dem
Tranoport weniger Raun, einneh-
men.

I Das Zellit lasch sich in der verschie-
denartigsten Weise verarbeiten. unter
anderem auch blase, so das; die tech-
nische Bearbeitung keinerlei Lchivie-
rigkeiten darbietet. Co ist wohl der
vielseitigste nd inerkivürdigsle Ltois,
der bisher hergestellt ivvrden sein
dürste, denn er ist ebenso wohl Glas,
wie Leder, wie chuini n. s. w. Welche
Bkrweudungsarten er- in der Technik
finden wird,, lösch sich natürlich heute
noch nickt absehen.
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