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Grund zur Klage. Meiner teuren
Heimat sende ich aus der Ferne viele
deutsche Grüße! Neue Waren und kollossale Ränmnngs Rednktionspreisc

markieren den Samstag als einen Tag für Ersparnisse.
Die Wandlung in Chile.

Die Teutsche Presse", die in San-tiag-

Chile, erscheint, schreibt:
Unter der Überschrift: Warum

ich deutschfreundlich bin : Tie Be Sehr orwundernStvert'gründung eines Chilenen" konnte
man in den Ultimos Noticias" einen

Hübsche neue Herbst-Kleid- er
Artikel lesen aus der Feder des in
Valparaiso ansässigen Rcchtsanwaltes
Herrn Manuel Calvo Fontccilla. Er
enthält einen Protest gegen die von
den Ultimos Noticias" aüsgcspro
chcne Behauptung, die chilenischen
Katholiken seien nur aus religiösen
Gründen deutschfreundlich gesrnnt.
Herr Calvo F. widerlegt diese Auf-

fassung, indem er sür seine Deutsch,
frcundlichkeit vier Gründe anführt.

Monatsschluß-NljnmilngsvcrlanfLclllc- il,

Handtücher, Bcttlakcn, Kisscnbczjlgc

und Banmloollc

Geschäftige Tage in unserem zweiten Stock

Runde gezackte Tischtücher sehr dauerhaft: ausgezeichnet 71r
für Alltagsgcbrauch. Samsrags-Spezialit- ät 'C

Tisch von leinenen Mnstertüchern manche sind leicht beschmutzt, andere
leicht beschädigt, aber dadurch wird die Qualität de? Leinen nicht in Mitleiden
schaft gezogen. Alle unter den wirklichen Fabrikanten-Prei- s en.

Gesäumte Geschirr.Handtücher; rote Ränder; fertig zum Ge Cr
brauch. ?lm Samstag per Ttück 00

Gesäumte gebleichte BadeHandtücher, weich und schwammartig: 1 M

die große Sorte. Speziell am Samstag für I iu
Hohlgesäumte Kissenbczüge, auS dauerhaftem Baumwollstoff. 1 91P

frei von Stärke; die 16c Qualität, am Samstag I L'2
72 bei t)0 gebleichte Bettlaken, gut für Hotel- - und KosthauZ AQn

gebrauch. Ein guter Wert. Samstag für r0w
Kleid er Plaids gerade recht au Schulkleidern für Mädchen; dernerhafte

Stoffe und die wünschenswertesten warben. Speziell 1 An
am Samstag, per 5)ard zu I tu

Tressen taglich ein! Neue Herbst-Schuh- e!

Aus Charmeuse. Taffeta. Serge und Seide
und Serge - Kombinationen; all' die neuen
Schattierungen in prächtigen Herbsnnoden
große Kragen, Faltenröcke, etc. am Samstag
zu folgenden mäßigen Preisen

811.98,513.98, 15
auWrts bis 825.00
Seiden.Röcke für Früh,

gerbst Gebrauch
Gestreifte Seide, geraffte Schulterteile und

einfach geyürtelte Modelle in einfach fchwarz:
in icder Hinsicht erstklassig; am frC QQ
Samstag speziell für J.UU

Schwarze und veränderliche Taffeta Seide,
mit Baumwoll - llnterflounce und elastischem
Gürtel; sehr dauerhaft; ertra &4 QQ
speziell am Samstag, für 1 .30

!die in seinem nachstehenden Brief ent-

halten sind. Er schreibt:
Ich erkläre es frei und offen her-

aus, daß ich römisch-apostolisch-

bin, aber nicht aus religiösen.

In japanischer Kriegsgesangeuschast

Tfingtau war nach vcrzweifclteni
Widerstand am 7. November 1914
morgens gefallen. Unmittelbar da-

rauf erfolgte die Gefangennahme.
Tie Hälfte unserer Besatzung wurde
mit selben Tage zum Transport nach
Japan abgeführt. Ter Rest verblieb
noch einige Tage in Tsingtau und
wurde dann in der Schatzikoubucht
ebenfalls zur Reise nach Japan ein
geschifft. Unter den letzteren befand
ich mich. Nach einer viertägigen
Seereise und einer Eisenbahnfahrt
von zwei Tagen langten wir am 22.

. November in Tokno an. Tie 'Zahl
war 300 und setzte sich zusammen
erns Offizieren und Mannschaften
der Ostasiatischen Marine Tetacho-mcnt- s,

Besatzung von 3. M. T. Ja
guar und einem Teil Marine Re-

serve. Tie Kameraden vom 3. n

und von der Matrosen-A- r

tillerie hatten uns in Hiroschima ver
lassen und wurden von dort aus auf
verschiedene Ortschaften in Süd-J- a

pan verteilt.
Unser Bestimmungsort in Tokio

war ein Buddhatempel im Stadtbe
zirk AZakusa". Tiesen erreichten
wir. begafft von einer unzähligen
Volksmenge, gegen Abend. Hier
wurden wir sofort in 5korporalschaf'
ten eingeteilt. Nach eingenommenem
Abendbrot konnten wir uns zur Ru-

ne legen. Ermüdet von allen bishc
rigen Strapazen, schliefen wir nach
langer 'Zeit endlich nial wieder einen

ungestörten und gesunden Schlaf- - An
den folgenden Tagen hatten wir Zeit,
unsere Unterbringungsräumc näher
in Augenschein zu nehmen und könn
ten nachstehende Feststellungen ma-

chen: Unser Vager war ein Nebenge-baud- e

des Asakusa - Tempels Hon-ganj-

und eines von den in Japan
meistens vorkommenden Holzhäu
fern. In einem Raum von etwa
8000 Quadratmeter war O. M.'T.
und Marine Reserve, in einem et-

was kleinern Raum Jaguar" un-

tergebracht. Ter Zuschoben bestand
aus Strohmatten, welcher zugleich
als chlafstättc benutzt wurde.- - Tie
vorhandenen Tische und Bänke wur-
den zur Schlafenszeit aus Seite ge-

räumt und nahmen am anderen
Morgen ihren alten Platz wieder ein.
Hölzerne Wände, zum Teil .auch mit
Papicreinlagen.' 'mit angebrachten
Schiebetüren, gaben dem Ganzen ein

stubenartiges Aussehen. Anfangs
wirkte diese häusliche Einrichtung
doch etwas befremdend auf uns,: aber
allmählich hatte man sich schon an die

nichtenropäische Wohnung gewöhnt.
Auf einem in direkter Nähe des

Tempels gelegenen frcienPlatz konn-

ten wir uns täglich drei Stunden be-

wegen. Tie andere Zeit des Tages
vertrieb man sich mit Lesen, Schrei-

ben oder Austauschung von Kriegs-erlebnisse-

Jeden Mittag las uns
unser Herr Oberstleutnant Rublo die
Nachrichten vom Kriegsschauplatz in
Europa vor. Ständig waren wir
somit von der günstigen Lage
Teutschlands unterrichtet. Aller-

dings waren die Berichte in den eng-

lischen Zeitungen manchmal derartig
zu unseren Ungunstcn, das; es einem

richtig bange werden konnte; aber
wir ließen uns trotzdem unsere feste

Hoffnung auf einen deutschen Sieg
,ind unser sicheres Vertrauen auf die

deutschen Waffen nicht rauben.
Tas Wcihnachtsfcst 1914 nahte

und wurde trotz Gefangenschaft nach
alter Sitte festlich begangen. Von
den hier im Fernen Osten wohnen- -

In .ficld mmise". yrau. lal'cndcr. braun und lckiaclb
mit champogiie Oberteil, ebcnl in schwarzem sranzösischem
Nd, alle scvr biibsch verirt nd perforiert: ,;öllige

Schnüre. Speziell markiert siir Tamslag zu

$5.00, $0.00, $6.50 und

$7.00!
Mary Jane Pumps und Riemen Hausschuhe

In Patent und mattem Leder etliche mit tleinen
Ornamenten, andere periiert mit niedlicher Teidcnichlcise

bii dich? Waren in jeder Hinsicht er.tr gute Ämräu
mungc-wertc- .

Gröft 2 bis 8 für Säuglinge S8c
süßen 8Vi bis 11, für indrr $1.1!

Gröiken UVi bIS 2, für Mädchen $1.48
Gröste 2V bis C, für junge Tan $1.65

' ffraen' SchhÄbteilung ffunfter Stock.

sondern aus den folgenden Gründen:
1. Weil die Geschichte unseres Va

tcrlandes eine gleich kritische Zeitpc
riode aufweist, wie sie jetzt die euro-

päischen Zcntral-Kaiserrcich- e durch-mache-

Vor 10 Jahren haben sich

unsere Nachbarrcpubliken heimlich
verschworen, um Chile den Todesstoß
zu versetzen, welches als Nation be
rcits damals unter allen südamcrika-nifchc- n

Ländern durch seine soziale
und politische Organisation, durch
seine Rechtschasfcnheit und durch seine
Fortschritte auf geistigem und maic
riellcm Gebiete eine hervorragende
Stellung einnahm.

Teutschland, welches nach seinem
Siege von 1870 sich in gebührender
Weise organisieren konnte, hat auf
eine wirklich erstaunliche Art an Ein-

wohnerzahl und Größe zugenommen,
sein Handel begann sich nach allen
Richtungen hin zu vermehren und
seine Handelsflotte wurde' die mäch-tigst- c

auf der Welt.
Deutschland wurde ein furchtbarer

Rivale für die Länder, welche früher
im Reichtum saßen, und zu einem
Phantastischen .Ungeheuer," das ihr Le-

ben bedrohte. So beschlossen sie denn
feine Vernichtung, ohne sich daran
zu erinnern, daß auch sie aus dem
Nichts emporgewachsen waren, und
daß die Entwicklung der Geschichte
uns lehrt, daß die König- - und Kaiser-reich- e

und die Rassen einander in der
Herrschaft und in der Größe folgen
und ablösen.

2. Weil ich als Chilene gern und
von Herzen Teutschland dankbar bin.
Wir verdanken ihm zum großen Teil
unsere augenblickliche Schulbildung,
in welcher wir schon seit vielen Gene-ratione- n

aufgewachsen sind. Wir
ihm die wunderbare Entwick-

lung und den Reichtum der südlichen
Gegenden unseres Landes. Und wir
verdanken ihm schließlich die Ncuor- -

Verkauf. von llntcrmuslins wird fortgesetzt
Musli Hase sür indcr hergestellt von feiner Cambric mit Cluster-- - . wmsliltten Kanten: roszen von 2 bis 6 Jahren.

Regelmägiger Preis 25c. Samstag pzial 1 9 C

""''j.?rnijfe ftir Frauen, Spitzen oder gestickte Front und im
cmacht von seiner iainsook. Tpeziol für Samstag ."oC

ch Tritte Stockwerk.

Bettspreiten werden bald in großer
Nachfrage fein

Jetzt ist die beste Zeit dieselben zu kaufen besser als jemals,
sagen wir, weil die Preise die niedrigsten und die Ersparnisse größer
sind, alZ sie es für lange Zeit waren.

ZtinrXttr; e'' sehr grob, ausgewählt,
ist $3.50; als Samstag Spezial .300300 oore 5?oiIe ardine in Farben von weitz oder beige- -

große Kanten und Hobk.Wch m: alle wd 5l.LS,Per Paar wert: drei gacons: eignen sich ausgezenetals Schlafzimmer Gardinen. Extra Svezial
ftir Samstag, per Paar zu nur ;.. 39C

S.zöllige schwere weiche Tischdecke. Regulöre L9c Werte, für Samskaa
alS Extra Spezial. per Vard 4l2C

Sommer BlanketS in lobgelb und grau: extra Größen, 7XS0 Zoll: weich, lief; Baum,wolle: wünschenswerte BlankeiS: können bei irgendeiner (Belegen. ä, ....
he't gebraucht werden. Vute $2.00 Werte; Samstag Spezial. per Paar.

100 Wtai Ruas, geeignet für Schlaszimer oder Sommer Veranda?: 27X84 Soll arokkommen in Farben wie grün, blau und
heliotrope. IIS amstag Spezial nur CldC

Die neuesten Herbst-Kleiderstof- fe

.zöllige Belonr Tuchanzüge. niedliche Ehe und Streifen; die neuesten HervMchattte,
rungen find vertreten, wie Burgund, neues vraun, Jdaho grün. tägrgrön. Sali
sornia gold. marineblau, etc. Ertra gute EL
Tvezialwcrte für Samstag, per Pard. zu CTctllll

Tie neuen Worstcd PlaidS sind hier in großer Vielfältigkeit von neuen Yard om
binatiouen; dieselben sind prächtig geeignet für Röcke. Kleider und ftmtrad.
Samsiagmarkiert zu 65 C, 85 C litt & $10 O

Die Herbst-Mode- n in Seiden find

tatsachlich sehr reizend
Soeben geösfnet eine große Auswahl von neuer Facon Herbftfeide, wirklich prSchNg,

!?wster für Nachtkleider, Anzüge und Röcke; neueste Herbftsarb, w Tasfet mit
reichhaltigen breiten AtlaSstrcifen, sehr populSre; ebenso hltöschen Plaids. El
werden sich die Zeit nehmen müssen, diese wünschenswerte etd gena nznfehen.

Verschönern Sie Ihren Herbst-Froc- k mit

hübschen Spitzen nnd Bändern
in.zölliae Pointe de Paris Visen Eine reichhaltige Vielfältigkeit von Mustern. , Reguläre

2'.'c Oerte. speciell markiert für 1 0Tamslag. ver Z)ard zu

Leine Slun Lpiqen, in Weib und ecru; von 3 6i3 5 Zoll breit mit prächtig passenden
Einsätzen. Ter Preis Q'lrbeträgt am amflag per ?ard nur

Hübsche Venedig Bänder, von 2 bis 6 Zoll breit: kommen in wcitz und ecru: 39c, 50c bis
auswärts zu 5I." Qualitäten: speziell markiert 1)für Freitag, per Zlard, u....

kalische Bctätigung vorhanden war.
Von Tientsin, Peking, Schanghai,
Tokno und Jokohama gingen all
mählich Bücher und Zeitschriften in
gros'.er Zahl ein. Eine kleine Biblio-
thek konnte jetzt eröffnet werden.
Täglich wurden Bücher ausgegeben,
und ein schöner Roman bot uns jetzt
die angnehmste Unterhaltung.

Ostern 1015 brachte uns durch
ein musikalisch - humoristisches Kon-

zert eilte schöne Abwechslung. Tie
Pfittgftfeier konnte man, unter Be-

rücksichtigung der Verhältnisse, eine
glänzende nennen. Unser Gesang-
verein hatte ein wmlderbares Pro-
gramm aufgestellt und die Darbie-
tungen wie Das Gebet" von Arten-hofc- r.

Mendelssohns Rheinwein-lied"- ,

..An die Heimat" von Jüngst
u. s. w. hatten wohl jedem großen,
öffentlichen Konzert zur Ehre

Ferner traten "

Turncrgrup-ve- n

auf und trugen viel zur
des Festes bei. Ein Gläsc-

hen Bier gab uns heitere Stim-
mung, und alle Schattenseiten des
Kriegsgefangenen waren bald ver-

gessen. Abends legten wir uns mit
deni Bewußtsein zur Ruhe, den schön-

sten Tag in unserem Gefangenen-heii- n

verlebt zu haben. Im Juni
setzte eine etwa vierzehntägige

ein. In dieser Zeit wa-

ren wir sast ständig auf unsere dum-

pfen Räume angewiesen. Anfang
Juli überraschte uns eine unerträgl-
iche Hitze. Wenn auch das Thermo-
meter nicht diese Höhe erreicht wie in
China, so konnten doch im genannten
Monat morgens 30 Grad, mittags
3ft Grad und abends 31 Grad im
Schatten festgestellt werden. Sehr
ungemütlich verliefen deshalb Jnli
und August. Die so oft sehnsüchtig
herbeigewünschte Abcndluft brachte
wenig Erguickung, und auch die
nächtliche Ruhe trug wenig zur kör-

perlichen Erfrischung bei. Das
Schlimmste jedoch, das am meisten
bei der unangenehmen Gestaltung
unseres Daseins mitwirkte, wurde
durch eine ungicheurc Menge Flöhe
und Moskitos hervorgerufen. Alle
Versuche zur Vertilgung dieser lästi-

gen Brüt hatten wenig Erfolg zu
verzeichnen. Wie jubelten wir daher,
als uns bckainü wurde, daß Anfang
September ein neues. Lager, bezogen
werden sollte .

Der langersehnte Tag des
war endlich mit dem 7.

September angebrochen. Morgens
3 Uhr 15 Minuten marschierten wir
von unseren: Tempel ab zu dem eine
halbe Stunde entfernt gelegenen
Bahnhof. Mit Sonderzug wurden
wir von hier aus weiterbcfördert.
Nach stündiger Eiscnbahnfahrt
und einer Fußtour von ungefähr 1

Stunde hatten wir gegen 8 Uhr
unser neues Gefangenen-hei-

erreicht. Das neue Lager liegt
in direkter Nähe des japanischen
Baucrndorfcs Narashino", unge-
fähr 10 Kilometer von Japans
Hauptstadt entfernt. Im Vergleich
mit Tokio bietet unser jetziger Auf-
enthaltsort bedeutend mehr Annehml-

ichkeiten. Auf einem großen freien
Platze von ungefähr 80,000 Qua-dratmet-

stehen unscreHolzbaracken.
Die einzelnen Truppenteile sind in
je einer derselben untergebracht. Der
größte Vorteil ist wohl der, daß wir
uns jetzt den ganzen Tag in der fri-

schen Luft bewegen können. Am 15.
September erhielten wir Zuwachs
durch etwa 100 Mann der Matrosen-Artilleri- e

aus Fuknoka.
'Abermals nahte Weihnachten. Bei

der Feier im Asakusa - Tempel 191--

hätte wohl keiner von uns gedacht,
daß wir dazu verurteilt wären, znm
zweiten Male dieses Familienfest
fern von der Heimat zu feiern. Ge-

gen das Vorjahr war die Stimmung
an diesem Tage auch eine viel ge-

drücktere. Jeder sah sich in seiner fe-

sten Hoffnung vom vergangenen
Jahre schmählich getäuscht. Der
Schmuck in den einzelnen Baracken
und auch die Christbaume trugen
nur dazil bei, unsere Gemüter noch

trauriger zu stimmen. Erst durch
aufmunternde Worte unseres Herrn
Oberstleutnants wurde die Melan-
cholie allmählich wieder verscheucht.

Neujahr gab unserGcsangverein wie-

der ein schönes Konzert, das allge-
meinen Beifall fand.

Dieses wäre kurz gefaßt das
wie es von der guten

Seite aus gesehen wird. Ein richti-

ges Bild von der entgegengesetzten
Seite kann ich unter den obwalten-de- n

Umständen nicht geben. ES be-

rührt uns auch sehr unangenhm.daß
wir hier so ganz zur Untätigkeit ver-

dammt sind, während in Deutschland
jeden Tag viele ihr Blut und Leben
für das Vaterland freudig dahinge-
gen. Augenblicklich gehen ja wieder
sehr gute Nachrichten vom europäis-
chen Kriegsschauplatz ein. die in uns
die Hofftlnng, wenn auch in ganz
kleinem Maße, aufkeimen lassen, daß
in diesem Jahre noch die Freiheit?
stunde für uns schlägt. Ueber die
Behandlung seitens unserer japani
schen Vorgesetzten werden wohl die
deutschen Zeitungen schon genügend
berichtet haben. Wenn wir einen
Vergleich ziehen mit den Gefangeneil

mir .... ...Ic
25c
29 c

Vinsache Tafsrta Bänder. Zoll breit: alle Farben.
:!e Werte. Speiialverkaus am Samstag, ver Zlard.

Si'!illige Moire Bänder mit Atlaökauten: gute, schwer
-- przial für Samllag, ver ?1ard

N.zSUige seidene Moire Bänder; alle starben.
-- veialwerte am Samstag, per ?ard

Seidene u. Leder-Taschen-Wer- te bis $3.98.
amstag für $2.29

'ganisation unseres Heeres und den
ibcwundernswcrtcn Zustand, in
idcm es sich befindet. Unser Heer ist

idcr berechtigte Stolz unseres Volkes,
ein treues Abbild jenes anderen Hee-

res, welches nunmehr schon seit zwei

Populäre
Preise zu. 98c, $1.49, $1.75, $1.98 bis $3.98

Jahren unter allgemeiner Bewunde-

rung fast gegen ganz Europa kämpft.
3. Weil der Chilene seinem Cha-

rakter nach edelmütig und mitfühlend
und stets geneigt ist. dem Schwächeren
beizustchcn. Im Krieg der Englän-de- r

gegen die Buren waren wir heiße

Gtc5 Leder und schwere Qualität rein seidene Taschen, alle in den neuen wünschens.

werten neuen ?orn,en: mit Seide gefüttert und ausgestaltet: in schwär, und Farben. lla-zie-

in den Samstag Verknus: 2)Er sind $5..3 Äderte. Tpe,,ialpre,S v

Sommer-Handschuh- e von reiner Seide
Two.l5laSp und lL.kvöpftge seidene Handschnkr; Seeonds": doppelt genabte Fingerspitzen.

. um in jeder Einsicht dauerbait u sein: Paris Pointe Siückteil. Htle
7.'c Wttte. offeriert im Samstag Svejial zu

$100 Werte in seidene Handschuhe, und tS lnöpsige FaeonS: doppelt genähte
Fingerspipen: drei ?e,hen und Pariö Pointe f)stfüatcil; als Samstag Svezial nur

Feinste Qualität seidene Milanrse Handschutir. Tie besten, die man beutigen TageS sür

eld irgendwo auf dem Markt zu 'etailpreisen kaufen kann: Leide ging kolossal in die

Höbe Eine seltene elegenbeit wird bier am Samstag ?fgeboten. e$1.50 Handschuhe, speziell markiert zu . -

Hübsche schöne Baby'Kleider
Lange oder kurze: 6 Monate bis 2 Jahre; gemacht von feiner OuaMV NaKrkdkLVoSK

sind mit Stickarbeiten und Spitzen garniert. 76c Weiber. Krfc.
Speziell markiert sür aTmftag zu , ,

Vabd Bonnets. Dieselben find sehr attraktiv. Hergestellt von corded 'Ektv tittfft$ ga
stickt und mit Ländern verziert; einfache und turn'baa'
Facons. uAßrrgewöhnliche SSerte für Tamstog zu . .ÖOC

$1.25 Kern Spezial
Korset, 98c

Gingham - Kleider für
Madchen

Gemacht von feiner AmoSkeag Singha, pwsZed
Rock und Beste Front, in blaßrot. hellblau, sand mtt
EheckS für 6 bis 14 Jahre. Reguläre 79c AfrUits.
AIS Samstag
Tpezial nur U C

Positiv keine wird mgetanscht.

nM Qz?eue Herbst Modelle, hergestellt von starkem Eoutil,
mit Stickarbeiten verziert, elastische ore im Ruckteil

angebracht. Lassen Sie sich morgen korrekt sleiden in

WOODWARD 6RATWT98cein .fteni

Spezial" zu

l?si'stn nm äkinlickslen ist. weil

lWerehrer der letzteren, und in dem
irussisch-japanische- n Krieg fühlten wir
,uns auf der Scitc der Söhne des"

iMikado hingezogen. In dem jetzigen
jRicscnkricge müssen wir auf Seiten
der Zentralmächte stehen, weil sie n

Feinden unendlich unterlegen
'sind an Zahl der Bevölkerung, an
Größe dc Landes, und an sonstigen
Vorteilen und Hilfsmitteln.

4. Weil der Chilene seinem Cha-Irakt-

nach tapfer, entschlossen und
'mann haft ist. Ein Freund von mir.
lein Ausländer, der viel gereist ist.

sagte mir einmal: Vier Nationen gibt
'es auf der Well, welche .an der Spitze
'der übrigen Nationen stehen, weil ihre
'Söhne in allem das Vorbild wahrer
Männer verkörpern: Chile. Teutsch-jland- .

Oesterreich-Ungar- n und Japan.
I Seit der ersten Kriegserklärung
Mittc 1914. der unzählige andere

.später folgten, wurde in alle vier
Windrichtungen hinausposaunt, daß
der Kaiser wahnsinnig sei: daß der

Krieg keine drei Monate dauern
würdet daß bei der Belagerung Ber-

lins Wilhelm II. seine Launen und
seine Dreistigkeit mit dem Tode werde
bezahlen müssen. In Wirklichkeit aber
dauert der Krieg auch jetzt noch an
und die deutschen Heere 1altcn ihre
mächtigen Feinde im Schach, trotz der

'augenblicklichen Vorteile, welche ihnen
ihre gleichzeitigen Offensiven auf al-

len Fronten einbringen. Fügen wir
hierzu noch die Vaterlandsliebe und
den heldenhaften Mut der Teutschen
Iiinzu. so werden wir uns überzeugen,
daß die deutsche Sache in deil Augen
jedes Chilenen die meisten . Svnwa-,thie- n

erwecken muß. weil 'der Teut-
sche seinem ganzen Wesen nach dem

den Lündsleuten waren reichlich

eingegangen und alles ge-

tan worden, das; dieses Fest würdig
gefeiert werden konnte. Am hl.Abend
versammelten sich Offiziere nnd
Mannschaftetl in dem herrlich ge-

schmückten Raum von O. M.-T- . Der
Weihnachsbaum schimmerte in maje-

stätischer Schönheit und erweckte vie-

le frohe Jugenderinnerungen: bei
manchem wohl auch ein stilles, sehn-

suchtsvolles Heimweh. Mit Gesang.
Mnsikvorträgcn usw. füllten wir die

Stunden ans und waren von der fe-

sten Hoffnung beseelt, beim nächsten
Wcihnachtsfcste im Kreise unserer
Lieben zu verweilen. Am Schlüsse
der Feier wurde die Verteilung der
Geschenke vorgenommen. Jeder
von uns wurde mit einem nützlichen
Gegenstande bedacht.

In den ersten Monaten unserer
Gefangenschaft war von Langeweile
noch nichts zu bemerken, da dieses
uns bisher unbekannte Faullenzerle-de- n

in mancher Beziehung ganz be-

haglich war. Nack und nach jedoch
w'.ilde uns diese Eintönigkeit zum
Ueberdrusse: jeder sehnte sich nach
Abwechslung und ganz besonders
nach Freiheit. Unsere Offiziere ta-

ten alles mögliche, uns Zerstreuung
und Beschäftigung zu verschaffen. So
fanden sich bald Lehrer für deutsch-englische- n

und französischen Sprach-
unterricht, ferner fürNechnen.Schön-schreiben- .

Stenographie u.a.m. Diese
Kurse wurden nun auch eifrig be-

sucht. Gesangverein und Miisikka

pelle gründeten sich, und bei den bald

angesetzten Uebungsstunden zeigte es

sich, dab großes Interesse für musi

beide von der Wiege aus schon Sol.
Idaten sind und weil beide, d

bei der Arbeit und edelmütig
im Frieden, sich in wahre Löwen ver-- !

wandeln, ohne sich an die ttröste de
i Gegners zu kehren, wenn man sie in
!ihrer Vaterlandsliebe beleidigt, wenn
!es nötig ist. zu, sieben oder mit ftuhm
i bedeckt zu sterben."

Neu in diesem Sommer immatriku
licrt wurden 739 Männer und 243
grauen. Außerdem hören 223 Man
ner und 109 sZrauen mit einem Er
laubnisschcin des Rektors Vorlesun
gen. Die ganze studentische Welt
Berlins, die berechtigt ist, an der
Universität- - Vorlesungen zu belegen,
beträgt insgesamt 10,007 .iöpfe.
Tas ist ganz bedeutend mehr, als im
vorigen Sommer, wo die Gesamt
Ziffer der Berechtigten nur 88!!4
Studierende betrug.

tribüne, die man auf einen von der
nahgelegcncn Großbraucrei entlehn-
ten Brückenwagen" entsprechend
hergerichtet hate. standen die mehr
oder weniger gewappneten Preisr-

ichter, um ihres Amtes zu walten.
Alles verlief programmmäßig, doch
als beim Tamenahrcn" die ersten
Siegerinnen beim Start anlangten,
hielten sie ruhig an, ohne daran zu
denken, daß sie dadurch für die nach-

folgenden Konkurrentinnen ein Hin-

dernis bildeten, und so sah sich denn
das wohlbeleibte Komite - Mitglied
Knöpfle vermilaßt, auf sie hinunter
zu rufen : Sakrament, schaut's
daß's weiter kimmt's, ös Ludern!"
Ein bei der Tribüne stehender Zu-
schauer sagte daraus zu seinem neben
ihm stehenden freunde: Tu. jefct
weiß ich nicht, sind mit den Ludern"
dieTamcn oder dicPfcrde gemeint."

Tie ersten Nationalbanken in
den Ver. Staat: wurden im Jahre
1816 errichtet.

47 grauen. Aber unter den übrigen
Immatrikulierten wird noch mancher

mitgezählt sein, der sich längst im

Heere befindet. Tic Tbeologische
Fakultät weist HM männliche und
drei weibliche Studierende auf. die

itristischc H.1 und 22, die Mcdi
zinische 20 U und 201, die .

Philo-sophisch- c

!'.:Z28 und 8."7. Ncichdeut-sch- e

sind von den Studierenden St 10,
Preußen 7121, aus Oesterreich ttn
gärn 1 19. Unter den übrigen curo
päischen Staaten sind jetzt dicSchwei
zer am zahlreichsten an der Berliner
Universität: 49 Männer und 14
grauen werden gezählt. Es folgen
die Russen mit 44 Männern und 7
grauen, natürlich meist aus den Ost
sccprovinzcn. Rumänen sind 2 und
:! immatrikulierte, Bulgaren 1 und
4. Türken 24 und 2, Griechen 17;
wie man sieht, ist das Balkankontin
gcnt in Berlin stattlicher als das aus
manchem näher liegenden Staate.

Tas vierte Ärierl.ösemksler der Ber
lincr Ilniversität.

Nach den jekt abgeschlossenen
sind im vierten Äriegoseme-ste- r

der Berliner Universität 80 li)
studierende immatrikuliert, davon

11:? grauen. Tie isser ist so

hoch, da die Statistik alle diejenigen
fiomilitoncn mitrechnet, die im cldc

suchen oder sich zum Zwecke der Hilfe-lcistun- g

beim Heere befinden. Ve

kanntgcworden ist dies der Universi-tätöbehörd- e

von 4825 Männern und

5n einem größeren Vorort
einer schone Vrovinzialhauvtstadt
hatte man ein Schlittenrennen ver-

anstaltet, welches sich eines großarti
gen Besuches zu erfreuen hatte, nach-

dem man als erstes Rennen ein
angesetzt hat

tc. zu welchem eine große Anzahl
von Sportdamen am Start erschie-

nen jwaren. Auf der Preisrichter


