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6. Der Staats-Anzeiger, Bismarck, N. D., ben 2. January. 

(Schlich Don Seite 2.) Unbeständigkeit weltlichen Nnhms. 

Sohn, der hit uns so viel Kummer 
nemadit hast, warum haft du denn 
nicht ein niißiticv Mal geschrieben?" 
„;xsch fLimite ja nnd durfte nicht, lieb' 
Väteräien," war die Antwort, „ich 
mutzte dem Hauptmann mein Ehren
wort liebe», nie (s uch auch nur die sie-
ringsle Nachricht von mir zu geben; 
dagegen gab er mir da* Versprechen, 
mich in drei frei zu geben." 
..Und doch hat er dich in zwei fahren 
losgelassen?" sagte der Alte. „Nein, 
der Hauptmann nicht, der hätt' es 
sein Lebtag nicht gethan. Meine <yrei* 
heit verdanke ich Sr. Majestät, unserm 
lieben Könige." 

„Wie gi»g dciv ,yi ? Erzähle, er
zähle!" rief man von allen Seiten. 
Auch der (^utvheri- niminte mit ein, 
der mtv herzlicher Tbeilnabine an al 
lern mit herbeigeeilt war. Man lies; 
nun den Rutscher nach .vanje fahren, 
uud die ganze (Gesellschaft lagerte fich 
am Wege, in» je eher desto lieber zu 
vernehme», was es mit den Erlebnis-
sen ihre* Shirt* in Berlin sei. Ter-
selbe trocknete seine feuchten Augen 
uud begann zu erzählen: 

„In jener llnglück*nacht vor zwei 
Iahren wurde ich, an Händen nnd 
^iißen gebunden, noth dem nächsten 
Städtchen gebracht, und nachdem ich 
in die Uniform des Leib Grenadier-
Regiment* gesteckt war, erhielt ich ein 
Handgeld ou*gezolilt. Tarauf ging'* 
in groszen Tagemärschen nach Perlin. 
Tie so harte Behandlung und vieler 
lei Roheiten, welche mich trafen, 
übergebe ich. Meine Zuversicht war 
und blieb der lebendige Gott, sonst 
hätt' ich'* auch so gemacht wie viele, 
dab ich davon gelaufen wäre oder mir 
den Tod gegeben hätte.—Ta trifft e* 
sich, das; ich al* Grenadier gerade vor 
11 Tagen in dem königlichen Schlosse 
zu Verlin ans dem grofzen Gang vor 
den Gemächern der Königin Posten 
stand. Weil das Herz dabei voll 
Heimweh fich nach Hause sehnte und 
ich die näcknen Limmer für leer hielt, 
stimmte ich das herrliche ^reyling-
hausensche Lied an: Wein Herz, gib 
dich zufrieden. Ich kam an den 
Vers: 

XIami's doch nicht ewig währen, oft 
hat Gott unsre Fähren 

Urplötzlich abgewischt. 
Weitn'* bei im* (liest: Wie lange mir 

so angst uud bange. 
So hat Er Leib und 5eel' erfrischt. 

Ta öffnete sich leise zu meiner gro 
ßen Veslürznng eine Thür. Ein 
freundliche* Antlitz sah daran* vor: 
ec- war da* jene* Hoffräulein* Wil-
lielmine v. M., der ich vor Jahr und 
Tag im lieben Vaterhause dasselbe 
^renlinghausensche Lied vorsingen 
konnte, nnd die zur Seit als Jyraii 
Generalsuperiitteudenti» hier unter 
euch fitzt." 

Nach einer flüchtigen Entschuldi
gung, das; fie nicht sogleich erkannt 
und in dein Jubel de* Wiedersehen* 
gehörig reipeftirt sei. fährt öiarl in 
sein er Erzählung fort: 

..Mannt hatte ich die Tame gesehen, 
als ich vor Schrecken verstummte. Sie 
aber kam ganz freundlich auf mich zu 
und sagte: .Ich hörte Ihn drinnen 
singen nnd wollte meinen Ohren nicht 
trauen: aber die schöne Stimme habe 
ich schon einmal gehört, darum kam 
ich, nachzusehen, und richtig, ich 
täuschte mich nicht. Ist Er nicht der 
Predigerssohn aus H., dem Pom-
merschen Törfchen. der mir vor zwei 
Iahren den Wolf vom Leibe jagte?' 
,Ia, Euer Gnaden, der bin ich'. ,Nnn 
mein Gott, wie kommt Er hierher? 
Wie kommt Er überhaupt in die 
Soldatenjacke? Sollte Er nicht Sei-
nem Vater beigeordnet werden?' 
freilich wohl!' erwiderte ich und er 
zählte nun mit Thränen in den Au
gen, was fich Schweres begeben habe. 
Ter Hörerin wurden dabei auch die 
Augen naß. Sie sprach: .Ter Herr 
hat mich von dem Wolfe befreit, ich 
will Ihm wieder von dem Wolfe hei-
Ten.' Mit diesen Worten verschwand 
sie in einem der vielen -Limmer. Mir 
klopfte da* Herz mächtig, und es 
währte nicht lange, da meldete mir' 
ein Kammerdiener: .Schildwache, 
wenn Er abgelöst wird, soll Er in die
ses Zimmer zu Ihrer Majestät der 
Königin kommen.' 

(Schluß folgt.) 

Abonnirt auf den Staats-Anzeiger, 
die tonangehende deutsche Zeitung 
Nord-Takota's 

(Von Anton Jochim) 
Zu Anfang des 19. Jahrhunderts 

fanden im alten Europa gniste Um
wälzungen statt, deren Spuren noch 
heutigentag* nicht verwischt sind. 
Int Handumdrehen wurden Reiche ge-
stürzt, Völker unterjocht, die Grenzen 
eroberter Länder geändert und eben-
so rasch entstanden neue Königreiche 
und ("viirsteuthiinter. E* wurden 
Leute zu Regenten und Herrschern 
gemacht die es nie vermuthet haben. 
Tiefer Mann, der das alle* iit's 
Werk setzte, konnte er bei Beginn sei-
ner Laiisbah.il eine Ahnung gehabt 
haben, wozu ihn da* Schicksal auscr-
koren und welch schmähliche* Ende es 
mit ihm nehmen würde? 

Es giebt Menschen, die von der 
Vorsehung zu etwa* Hohem bestimmt 
find, aber durch Nichtachtung der gött
lichen Gesetze und durch Verletzung der 
heiligsten Menschenrechte ihre hohe 
Bestimmung verfehlen und ein trau-
rige* Ende nehmen. Ta* sehen wir 
an jenem berühmten Manne, der mit 
Recht al* einer der gros;ten Feldherrn 
aller Völker und leiten genannt 
wird, dem aber die Nachwelt mit dem
selben Rechte den Nanteu ..der Gros;e" 
versagt hat—cm Napoleon demErsten. 

Napoleon wurde aus der Insel 
Korsika al* Sohn eines unbemittelten 
Advokaten geboren. Es gelang ihm, 
die Stnci]*ichulen zn Brieime und 
Pari* zu besuchen, worauf er Lent-
mint der Artillerie wurde. Turch 
Ehrgeiz und militärischen Scharf
sinn, den er bekundete, sowie durch 
seine Staatskenntnisse und rücksicht*-
lose Energie, erlangte er in kurzer 
^eit die höchsten Auszeichungen und 
Aemter und bestieg im Jahre 180 A 
al* Kaiser den Thron Frankreichs. 
Tie* aber befriedigte ihn noch bei 
Weitem nicht, denn er wollte die ganze 
Welt zu seinen fitsten sehen, seine 
Herrschaft tum einem Weitende zum 
anderen an*dehnen. Alle regieren
den Häupter, sogar das Oberhaupt 
der Kirche, der Papst, sollten sich vor 
dem stolzen Korsen beugen und alle 
seine Forderungen erfüllen, die eben
so ungerecht wie grausam waren. In 
seiner Vermessenheit ris; er nicht nur 
die Länder anderer Herrscher au sich, 
sondern erkühnte sich auch, von dem 
Kirchenstaate Besitz zu ergreifen. Ter 
daiual* regierende Papst Pins der 
Siebente erhob dagegen Einspruch. 
we*halb er, wie einst sein Vorgänger 
Pins der Sechste, in die Verbannung 
'geschickt wurde, wo er die schlimm
sten Unbilden ertragen mußte. 

So eroberte Napoleon ein Reich 
nach dem anderen und setzte seilte Ver
wandten und Günstlinge al* Könige, 
Fürsten und -Herzöge ein. Niemand 
wagte es, ihm zu widerspreche» -
überall war er gefürchtet: jede Macht, 
jede* Volk, zitterte vor ihm. Selbst 
Holland hatte er 1810 noch ei»ge»om 
»te» und war bis au die Nordkime 
Teutschland* vorgedrungen. Zu dieser 
Zeit stand er ans dem höchsten Gipfel 
feiner Macht. Nunmehr begann er 
die Rüstungen zu einem ^eldzuge nach 
Rustlaiid, das Endziel der Weltherr-
schaft*pläne Napoleons. 

Napoleon, der da dachte mit Rust-
land schnell fertig zu werden, hatte 
gewis; keine Ahnung der schlimmen 
folgen die in Rustland seiner warte-
ten und man erzählt daher, das; er, 
al* Moskau fast von den flammen 
verzehrt.Renefchmerz fühlte und lieber 
heute al* morgen^iach Frankreich zu-
rückgekebrt wäre. Gerne hätte er mit 
Richland frieden gemacht, aber er 
wurde abgewiesen, und Kutusow. der 
oberste Heeresführer, entgegnete ihm: 
„Von ^riedeusfchlust will Richland 

"nicht* wissen, sondern der Krieg soll 
erst beginnen. "Mit einem Heere von 
einer halben Million Qu*crlcsencr 
K rieger (E* waren über (100,000 
Mann.—Red. Staats-Anzeiger.) rück 
te der gefürchtete Napoleon über den 
Grenzaus; Niemen iit's russische Reich 
ein und die Nachricht vom Einmarsch 
der Franzosen hatte sich gar bald 
über ganz Rustland verbreitet. Kaiser 
A(minder der Erste von Rustland 
aber hatte sich fest entschlossen, den 
Krieg nicht eher zu endigen, bis kein 
einziger ^eind mehr auf seinem Bo-
den stehe, und sein Volk theilte diese 
Gefühle. Viele neue Heere waren in 
kurzer Zeit gebildet und gros;e Geld-
stimmen wurden zu Kriegszwecken ge-
sammelt. So fing der groste Vater
landskrieg an. Tie Russen erwarteten 
mit Sehnsucht den Tag der Schlacht. 

Franzosen und Russen kämpften einen 
verzweifelten Kampf. Tie Russen 
wichen nicht und es kam zum Hand-
genienge. Kutusows Heer, welche* 
anfänglich groste Verluste gehabt hatte 
war zum Rückzug gezwungen und die 
Franzosen zogen im Triumphe in 
Mossau ein. 

Hier glaubte Napoleon von den Er
schöpfungen und Strapazen ausruhen 
und Richland die Friedensbedingun 
gen distiren zu können, aber das 
Schicksal wollte es ganz anders: so 
zwar, das; Napoleon an ein Frieden*-
diktat nicht denken konnte. Mossau 
war von sei neu Bewohnern, verlassen 
und. kaum betraten die Franzosen die 
Stadt, so brach der „groste Brand" 
von Moskau aus. Tie Russen hatten 
die Stadt an allen Ecken und Enden 
angezündet und iit wenigen- Tagen 
war der grünte Theil der Stadt in 
Schutt und Asche verwandelt und so-
mit Napoleon's Untergang so gut wie 
besiegelt. Seine Armee fing au zu 
darben und die Soldaten waren 
schließlich gezwungen, Pferdefleisch zu 
essen mit ihren Hunger zu stillen. 
Tausende und Tausende erlagen Hun* 
ger und Kälte. Streifzüge ^französi-
scher Truppen, die von Moskau au* 
nach Beute auszogen, mistlangen und 
die Soldaten genethen theils in Ge 
fangemchaft, oder wurden mit groste» 
Verlusten zurückgeschlagen. Unter 
solchen Umständen musste die groste 
Armee Napoleon's zu Grunde gehen. 
Bei Smolensk siegte Napoleon. Tie* 
war der erste und auch der letzte Sieg 
Napoleou's im russischen Reiche. 
Beim Uebergang über die Beresina, 
eines Nebenflusses der Dttjepr, verlor 
Napoleon über 20.000 Mann au Ver 
wundeteii Todten und Gefangenen. 
Nur etwa 10,000 Mann der „Grosten 
Armee" kamen wieder zurück an die 
Grenze Rustland'* und Napoleon 
selbst michte heimlich und eiligst sich 
flüchten. 

Auf diese Weise endigte der groste 
Vaterlandskrieg in Rustland. 'der in 
feilten Folgen von grösster Bedeutung 
war. Napoleon's Macht war gebro 
chen, die von ihm so ungerecht erober-
teil Reiche schüttelten das fremde Joch 
ab, und er selbst wanderte in die Ver 
banitnitg auf die Insel St. Helena, 
wo er 1821 starb. 
Tie von ihm eingesetzten Regenten 

musttcit ihre Länder an die rechtmästi 
gen Herrscher wieder abgeben und 
auch Papst Pius der Siebente erhielt 
seine Besitzungen zurück und konnte 
noch erleben, das; sein Verfolger von 
den weltlichen^ Mächten in die Ver 
bannung geschickt wurde. Von der 
grosten Erfommunikatiou wurde Na 
voleon vor feinem Tode von Pair"; 
Pin* deut Siebenten wieder befreit. 

1870 und 1871 erlitt Frankreich 
im Kriege mit Tentfch(and überall 
schmähliche Niederlagen, michte zwei 
Provinzen an Teutschland abtreten 
und mehrere Millionen Krieg*ent-
schädigung zahlen (Genau fünf Mil Ii 
arden, oder 5000 Millionen Frau 
fen.—Red. Staats-An zeiger.) uud 
heute will Frankreich mit seinem 
Säbelgerassel dem deutschen Michael 
abermals Schrecken einjagen. Nun, 
die Franzosen werden sich wohl hüten 
mit Teutschland anzubinden, denn sie 
würden wahrscheinlich noch gründli 
cher verhauen und verklopft werden. 

Ich entbiete der Redaktion und al
len Lesern des Staats-Anzeiger* 
herzlichen (9rich. 

Abonnirt auf den Staats-Anzeiger. 

£ o v t t i ' *  

ist ein Heilmittel von anerkanntem Werth. Er ist ganz verschieden don allen 
anderen Medizinen. Er mag wohl nachgeahmt werden, aber Nichts kann ihn 
ersetzen. 

Er reinigt das Blut. Er befördert die Verdauung. 
Er regulirt den Magen. Er wirkt auf die Leber. 

Er totrit auf die Nieren. Er beruhigt das Nervensystem. 
Er nährt, stärkt und belebt. 

Kurz gesagt, er ist ein Hausmittel im wnhrcn Zinne des Wortes, und sollte 
in jedem Hauskialt vorhanden fein. Ist nicht in Avotbeken zu haben, sondern 
wird dem Publikum durch Special-Agenten direkt geliefert. Wenn Ihnen lein 
Agent bekannt ist. dann schreiben Sie an die alleinigen Fabrikanten und Eigen» 
thümer v. 

DR. PETER FAHRNEY & SONS CS, 
19-25 So. Hoycc Ave.. CHICAGO, ILL. 

Cb schön, ob SKrflcn 
dfuttrtif WcNer-PropI'ctcn innchen ein 

paNcnves Weihnachtsgeschenk 
gPv t t c r  . vnu-3  mi t  ^auoranm,  t f i r t i r  m i t  I be rmomr-

t c r  .(m Wopt ,  any Pur Du'iaiiba, 3 iuTl in (v ta f t rn  
und Vievf r tvb i f l t '  Aemte r .  2v r  
inne r t '  Nückqrund  mi t  Ans ich  
t en  von  Xi ' u f  c l i l imb  öe ro r iv t .  
D i r  du rch  da?  X ' i ch t  bev  2 t ' i h ' i ; - -
fvn f l r r  da?  X ' l i t s i cbc i t  e ine r  »a  
t i i r l i i t enX 'anh idn t f t  b i e t en  wie  
i n  e inem Panorama .  T ie  F i  
qu re i t ,  t ue l r t i e  Cht -  i ve t t e r  p ro  

l  .  -L  v l i eze i en ,  s ind  Hanse l  u . iv t r e t e l  
• t "  u—* HQ nnd d ie  Wander in .  Be i  sch i r ch  

i V r "  >  tem Wet t e r  m 'd tv i i t t  d i e  Zau
be r in  und  be i  i ch  on  em .vu in ic l  

und  M;e t f l .  Wenau  wie  B i ld ,  übe ra l lh in  po r to f r e i  
s d i i r f t  n a *  l i m f f a n ß  v o n  5 > .  x n i l e  q a r a n t i r t .  « g c n t e n  
verlangt.  Taviö Wliitc.  Ttcpt. <>:$, 419 (». 
Water 6t., Milwaukee. *91*. (moi-si) 

Wir verkaufen 
Vie folgenden Sorte« 

Kohlen 
Carney Lump 
Acme Lump 
Redlodge Rut 
Schmiedekohlen 
Hartkohlen«»«»>»»«• 
Cennel f. d. Feuerherd 
Steam Lump 
Hocking Lump 

Nortz Lumber Co. 
(Bauholzhandlung) 

O. E. Anderson, Geschäftsf. 

Telephon 77 801 Main Str., 
„Die vHl Yard" 

Offener $direihebrtef de« 
Philipp Ssuersmp^er. 

' 009. 

Mein ließe? Herr RcdackttoMr! 

Ich denke ich hen 
Ihne schon tit aanze 
Hi?v Stickelcher ver
zählt. wo se selbst 
mit Ihne Ihrem be
schränkte Unnertane-
verstand hen dran 
.lussinne könne daß 
der We de? geiler nit 
da? ScbäfÄe is wie 
es hie W?U iräit,baß 
er im (hattet! eit 
ganz trauriger Seck?l 
fein kann. Was ich 
Ihne awwer beut 

verzähle duhn. d^s werd Ihne croroer 
ganz kvmplxt d'k Anae offene un Sie 
müsse mit mtr tinstimme in die Eck
sprechen. daß der Wedesweiler die 
schmälste Potb?bto is, wo ich in met 
ganzes Lewe qefebn h-n un wo Sie 
auch noch keine schmalere geiehrt hen. 

Ich fin schiihr. daß Se nit alle'N'Z 
da denke, nosser, ich weiß, daß Sie 
auch sage wer'n, es wär e Schehm 
daß so en svckendhändiger Feller noch 
erlaubt is, frei erurn zuhause, 
einem Wort, Sie wern, wenn Se 
meine Storie qebört hen, iwwerhaupt 
keine Worte mehr sinne. Jetzt gernwe 
Se emal ackt vn spitze Se tmal Ihne 
Ihre verehrt: Ohre. 

Sie wisse daß der Wedesweiler 
verspräche hat, er Detjt e Bänkwett 
gewwe, bikahs es war mich bei den 
traurige seckendbändige Drick, wo er 
un seine armselige Kostiemersch an 
mich gespielt hatte, nicks gehäppend. 
Mich un die Lizzie, was meine Alte 
is. mir hen uns arig gefreut, daß der 
Wedesweiler den Weg gesüblt hat un 
mer hen uns schon reiieweg iwwerge-
sproche, was wer bei die Okehschen 
wehre wollte. Bikahs M e Bänkwett 
muß mer doch diesent ausgucke un bi-
seids das, hen ich mich auch en kleine 
Spietsch zurecht gelegt; das letztere 
war nit so viel an mein Ekaunt, es 
war mehr for die Lizzi: zu pliese, bi
kahs die gleicht immer, wenn ich mich 
uffstelle un mache en Spietsch. Un 
bifeids das, war es doch auch zu 
eckspeckte, daß Fernand ebbes zu meine 
Ehre sage werd un da muß mer doch 
als en gebildeter M.'.nv ebws ennsere. 
Well, Sie könne sehn, daß met uns 
arig gefreut hen. 

Wie ich am nächste Dag zu den 
Wedesweiler komme sin, da hen ich 
ihn gefragt, wann das Bänkwetr auf-
komme deht un er hat gesagt: „Well", 
hat er gesagt, „heut is Mondag, un 
das Bänkwett ist am Tunnerstag 
Nack,t, alles was ich will is, daß Ihr 
en gute Eppeteit mitbringe buht un 
in die «richte Lein en diefente 
Dorscht; atme- sag niemand ebbe-
Ziavon, bikahs ich w:ll nit Jedes Heu, 
un wen ich wi'.l, den sag ich es por-
senneCie." Well, d.'s is ja auch ganz 
sennsibbel geroese un wie ich heim 
komme sin, Ijen ich die Lizzie ansagt, 
daß se die Oes chichi mit den Bant-
weit unner ibren Hut halte sollt un 
ich hen sie auch den Riepen gesagt, 
for warum. Sie hat es euch den 
Weg sehn könne un so war also alles 
abgemacht. Se hat sich noch in alle 
Hurrie ihr gutes Dreß e wenig iw-
werficks« lofse bikahs, weitn se mit 
den nämliche Steil komme wär, dann 
hätt die Wedesweilern schuhr Widder 
ihre farkästigt Riemarks gemacht, wo 
die Lizzie dorchaus nit stende kann. 
Ich hen mein Spietsch ooit vorne un 
von hinne auswennig bei Herz ge-
kennt un ich kann Ihne sage, ich hen 
mit große Expecktchschens auf das 
Bänkwett geguckt. Die L'i>zie hat 
mich immer gesagt, ich sollt nur nit 
zu viel drinke un sollt auch bei den 
Effe kein Hahk aus mich mache. Well. 
Sie kenne mich gut genug Herr Re-
dacktionär for zu wisse, daß da bei 
mich keine DeHrfcher is. 

Also der Dunnerstag is komme un 
wie die Kinner ins Bett ware. Hen 
mer uns uffgefickst. Die Lizzie Hat 
arig gut geguckt; ich hen fe en Kiß 
gewwe wolle, fe Hot awwer gesagt, 
ick sollt die immmheite lofse und sollt 
sie nit ufsmosse. Well, es is ja auch 
den Weg gut gewese. Se hat mich e 
schönes Röè'ch.' gewwe, wo ich in 
met Bottenhohl gestoche hen un dann 
sin mer zu Wedeswnlerick gange. Ich 
siti surpreist gewese. daß alles bei se 
dunkel gewese is. Well, hen ich ge
denkt, se wolle keine Elenschen aus die 
Sach kahle. Mer hen vorne un hinne 
getrett, awwer alle Diehre ware ge
lackt. Ich hen gekloppt un hen ge-
hallert, awwer ich hen keine Ennser 
kriegt. Bei Galle hen ich gedenkt, 
das sin ja schöne Geschichte, was kann 
dann da nur die Matter sein? Mer 
sin for e Weil in Front von den Haus 
hin un her gange un da is der Kar-
penterbahs vorbei gange. Der hat 
gesagt ich braucht nit auf den We
desweiler zu warte, der wär mit sei
ne Alte in die Kontrie for an en 
fedenhändige Kossen zu kahle un deht 
erseht den nächste Morgen wit der 
komme. 

Well, ich kann Ihne sage, bn h?n ich 
gefühlt, als ob ich en Tschump in 
bie Lehk nsmme sollt! Wei, so bis-
gostet hen ich ja met ganzes Lew-
lang noch nit gefühlt! Uti die Lizzie, 
tie hat gegreint wie e Behbie; fege 
hat fe kein Wort kenne; o, et tell juh 
fell war e Kohndischen. die duhn ich 

mein schlimmste Feind nit wünsche. 
Awwer die Oricwehnsch is schwiet, es 
war in mein Meind gesetteli, daß ich 
serchterliche R'Zche an btn Lump nem-
me wollt. So en trauriger armseli
ger Lump, so en Tess so en Nauo'.e 
ach. ick Ken gar nit Worte genug sin
ne könne, for me? Fiebing zu eckspres-
se. Mir sin m e Stimmung heim 
gange, die war ganz schrecklich un ;ch 
sin mich vorkomme, wie e ganz dum
mes Kameel. 

Womit ich verbleiwe 
Ihne Jhrn Newer 

P h i l i p p  S a u e r a m p f e r .  

Gefahrvolle C ten its« fort. 
Wie aus Montreal (Kav.da) gemel

det wird, hi?t t-er dort unlängst ein
getroffene dalmatinische Sampler „Bo
heme" eine äußerst gefahrvolle Fahrt 
gehabt. Der Danipfer war von Sun
derland in England nach Waband tit 
Neuschottland gefahren. Der erste 
Offizier, Kapitän Caponi, meldete bei 
der Ankunft des Damvsers in Wa
band, daß die Uebersabrt der „Bo-
hvme" überaus aufregend und furcht
bar gefährlich gewesen war, denn 
während ver letzten acht Fahrtage nach 
Waband geriet der Damtier mitten 
in eine riesige Anzahl von schwimmen
den Eisbergen ÜBieie derselben wa
ren von kolossalen Dimensionen, wo-
gen Hunderttausende von Tonnen und 
trieben mit einer Gesckl:>indigkeit von 
5 bis 6 Seemeilen dahin. Ueberdies 
herrschte ein dichter Nebel, sodaß man 
auf zehn Schritte Entfernung nichts 
mehr sehen konnte. Dieser Nebel hielt 
während der ganzen Fahrt des Damp-
fers burch bie Zone der Eisberge an. 
Und als ob es mit all betn nicht genug 
wäre, brachen gewaltige Stürme, von 
Wester kommend, los. welche bie See 
in grauenerregender Sösts« auspeitsch
ten, sodaß sich die Wogen nesenhoch 
emporhoben. Der Dampfer würd? hin-
und hergeworscn als ob er eine kleine 
Ausflugsbarke wäre. Der Komman
dant und dir beiden Offiziere, zit-
ternd vor Kälte und, jeden Augenblick 
Gefahr laufend, oon den Wogen weg
gespült zu werden, leiteten die Manö
ver, unt den Eismassen auszuweichen 
Die Maschinisten waren alle Tag und 
Nackt aus • ihren Posten, bie Hand 
auf der Bremse d?r Maschine und den 
Quadranten, der die vom Kommando 
übermittelten Befehle anzeig e, m:t 
starren Augen fixierend Das Rol
len und Auf- une Absteigen bes 
Dampfers war furchtbar. Bei jebet 
Woge geriet die Schraube ganz aus 
dem Wasser unb brehte sieb mit ra
sender Geschwindigkeit in der leeren 
Lust. Durch volle acht Tage konnte 
kein Mann der Besatzung semen Po
sten verlassen, nicht einen Augenblick 
schlafen oder ruften. Die psychischen 
und physischen Leiden der Besatzung 
der „SSohvme" waren unbeschreiblich. 
Der Kommandant Dabri'Ovick er
krankte infolge der Ueberanstrengung 
und, in Montreal angekommen, muß
te er sich ausschiffen unb ein Sanato-
torium aussuchen. 

Der Bark von Ermcnonville. 
Durch ein glückliches Zusammen

treffen wird der berühmte Park von 
Ermenonville, der zu dem Sitz des 
Marquis de Girardin gehörte, too 
Jean-Jacques Rousseau 1778 bie 
Augen schloß, betn Institut de France 
gerade in diesen Tagen übergeben, too 
die Nation die Zweihundertjahrfeier 
zu Ehren des Philosophen begeht. Es 
geschieht dies gemäß einem Vermächt
nis der letzten Besitzerin, der kürzlich 
verstorbenen Malerin, verwitweten 
Frau Edouard André. unter ber Be
dingung. baß der Park ganz in feu 
nem jetzigen, der Anlage entsprechen
den Zustande als Naturpark erhalten 
bleiben soll; eine Bedingung, der 
natürlich gern entsprochen werden 
wird. 

Das Grundstück liegt im Oise-De-
partement, im Kreise Senlis. Erme
nonville ist ein kleiner Ort von nur 
wenigen hundert Einwohnern, aber 
mit einer alten Vergangenheit. Die 
Gründung reicht auf den Bischof 
Ermenon und in das 11. Jahrhun
dert. Später ging ber Sitz in das 
Eigentum der Familie Bouteillier 
über und nach manchem anderen 
Wechsel in das der Familie Girardin, 
von der es Herr Edouard André er
warb. Den Park legte der Marquis 
René de Girardin an. Er schwärmte 
für Rousseau und die Rückkehr zur 
Natur. Deshalb erhielt der Park, 
die „Wüste von Ermenonville", unter 
geschickter Benutzung der Baumgrup-
pen, Teiche und Sümpfe die englische 
Gestaltung, wie Frau André sich in 
ihrer letztwilligen Verfügung aus
drückt, als „den ersten in Frankreich 
nach dem Vorbilde ber englischen 
Parks hergerichteten Park". In die
ser Landschaft, die in ben sechziger 
Jahren des 18. Jahrhunderts ent-
stand, und die somit im Jahre 1778 
schon ihren vollen Charakter auswei
sen konnte, verbrachte Jean Jacques 
als Gast des feinsinnigen Marquis 
die letzten 42 Tage feines Lebens, und 
hier fanb er. auch feine erste Ruhe
stätte, die er später mit dem Pantheon 
vertauschen mußte. Wenn man ihn 
hätte fragen können, hätte er sich 
wahrscheinlich für Ermenonville ent
schieden. 

—  D e s h a l b .  G l ä u b i g e r :  » D i e  
gnädige Frau zu sprechen?" 

Dienstmädchen: „Sie ist schon seit 
einigen Tagen im -Had!" 

Raffiniert. 

O b e r k e l l n e r  ( b e r  e i n e n  s e h t  
schmutzigen Gast hat): „Na, ben 
werben 'wir gleich los sein!" (Streut 
ihm etwas Zucker auf ben Rockkra
gen.) — 

«So! In fünf Minuten halt er'S 
vor Fliegen nicht mehr aus!" 

Sportspäne. 

Wo ber Ballon bes Glücks aufsteigt, 
hat ber Neid feine Hand an der Reiß-
leine. 

* 

Der Verleumber gleicht einem ta» 
fettbett Auto; er bringt uns in schlech
ten Geruch, unb nur feiten gelingt es. 
seine Nummer festzustellen. 

* 

Auf bet Fahrt in den Hafen der 
Ehe ist ber Brautschleier oft bas Se
gel, das vom Sturm ber Gläubiger 
gebläht wirb. 

Kuriert. 

„Was ist's bettn mit betn Herrn 
Weiß, ber war ja früher immer ein 
solcher Spaßmacher?" — „Ja. ber 
hat feiner jetzigen Frau im Spaß ei-
NM Antrag gestellt, ber akzeptiert 
würbe, unb seitdem hat et das Spaß-
machett aufgegeben." 

Sentenzen. 
Eine Frau und eine Ueberfetzmtg 

sind cinanbcr darin ähnlich, daß bei-
be gewöhnlich nicht schön sind, weitn 
sie treu sinb, und nicht treu, wenn ste 
schön sind. 

* 

Wenn die Frauen in ihrem Ant
litz Falten sehen, verfallen sie auf 
Kniffe. 

Verfehltes Kompliment. 

$ 

D a m e  d e s  H a u s e s :  » I c h  
borf also bestimmt darauf rechnen. 
Herr Baron, daß Sie morgen torn-
nen! Sie werben eine Menge schö
ner junger Damen bei mir finden!" 

I Bar o n Strombach: JD, 
neine Ottäbigste, was bcnfeit Sie bo* 
nir, ich komme nicht wegen der scho
ten jungen Damen, ich komme Nur 
^hrcttoegen!" 

Warnung. 
$8 nimmt ein End mit Schreiten; 
freund, laß das Racket ruh'n! 
Die „Freiersfüße" stecken 
Zu gern in Tennisfchuh'n. 

—  Z u g e s t ä n d n i s .  A v i a t i 
ker (der im Absturz mit feinem Flux 
Apparat auf einem Düngerhaufen lan
det): Hm, die Landwirtschaft hat 
doch 'ne gewisse Berechtigung!" 


