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(£niil ^i^Y' oer am 10« ^ebruar \8$5 als Direftor ber

Sdnr>ei3erifd?en £ebensoerjtd>erungs- unb Kcntenanftalt in $nr\di

ftarb, fjat bic figur bcs Sebaftian (Säuggelt gefd>ajfen.

3af?relang trug er ftcfy mit bem Dorfjaben, bie an bie HebaPtion

ber „Heuen gürd?er geitung" gerichteten Briefe bes alt £or-

bonnier um ein Büfcfyel neuer 3U oermefjren unb bann eine

Sammlung aller 311 oeranftalten. 2lber bic ftetig gefteigerte

21rbeitslaft lieg ihn nidjt 3ur Bemerfftelltgung biefer ^Jbfidjt

rommen. €s mar oiersebu (Tage oor feiner legten <£rfranfung,

als ifm mein Sureben unb bie (Ermägung, eine roie mißliche

5ad?e es fei, ItTuße unb Stimmung 311 erboffen, 3U bem €nt-

fAIuffe brauten, oorläuftg feine mettere (Eingebung abzumatten,

fonbern bas Dorbanbctte 3ufammen3uftcllen unb bem Prucfer

einsufyänbigen.

Dabei gebaute er, bic IHasfc, bie er bisher getragen, eher

fetter 311 binben, als 31t lüften, inbem er nur als Herausgeber,

nidjt als Perfaffer ber Briefe erfd?eineu mollte. Statt eines

Pormortes foüte ein Ie^ter, fu^er Brief bes Sebastian (Säuggeli

bie Pleine (Sabe ungefähr folgenbermajjen einleiten: „3mmer

noa? gibt es in gürid? unb berenben £eute, meld?e meinen, ia?

fei es nidjt, fonbern ein Ruberer, meines nidft redjt ijt. f^abe

über ftcb3ig 3a^rc m öcr 5tao* 9eIebt mxo meine Steuern be-

3a^lt, mar aud? immer redrt auf ber profeffton. Hun aber

motjl merfenb, mie es mit mir ftefyt unb nid>t mehr lattge bauert,

fo übennadje xdf bem Herrn (Emil ^rey, melden idj von ber

Hebaftion fjer Fenne unb gut ift auf ber ^eber, meine Briefe, ba§

er fte in einem Büchlein brueft, meines mein lefcter IDunfa? ift.

"
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Um bicfe (Eulenfpiegelei nodj 3U ftüften, follte bas Bilb bes

angeblichen Derfaffers ber Sammlung corgebrueft merben, b. tj.

ber Kopf irgenb eines alten fjanbmerfers, unb barunter foüte

in ungefdn'cften, sitterigen Budtftaben ber Hamens3ug fteljen:

Sebafrian (Säuggeli, alt Corbonnier.

2lls eine 2lrt Anfang maren bie 21prilfd?er3e unb einige

anbere tjeitere Kleinigkeiten beftimmt, bie, mie bie (Säuggeli*

brtefe, 3uerft in ber „Heuen gürdjer Leitung" erfreuen. 2Iuaj

hier tfanbelte es ftaj angeblid? um einen le^tmilligen Auftrag

bes eigentlid?en Urhebers, bes in SImeriFa oerfd?oüenen Jn-

genieurs 5. ZPinbler.

Wenn (Emil Jrey 3tuifd?en ber ftrengen Arbeit aufatmete,

fo erfrifd>te unb labte es ilm, folaje Sdjelmereien ans3ufje<fen

ober erfonnene aus3ufeileu unb 3U polieren. Penn er pflegte

an biefen Dingen anbädjtig unb liebeooll 3U bilben, um ilmen,

fo meit es bie (Sattung erlaubte, ben Stempel pon Kunftmerfen

auf3itbrücfen. tPurbe er bann gemafjr, mie mämtigltd? fta) batan

ergötjte, mie 3ttn3 uno Ungelebrt unb £jod?ge!eln*t auf ben

feim ging, bann rieb er fidj pergnügt bie fjänbe; bas mar,

neben ber freube am eigenen luftigen (Einfall unb neben ber

£uft an ber fjarmlofen fjeiterfeit, fein Sdjriftftellerlolm. Denn

ber literarifdje <Ebrgei3 quälte ilm nidjt, unb er empfanb feinen

Itfunfd?, mit feinem Hamen ljerpor3utreteu, fo fräuftg audj ba-

nad? gefragt mürbe. Dielmetir mar es für ilm ein l^auptfpafj,

bie Neugierigen im Cabyrintl} ber Anonymität ein menig irr

31t führen. €ines (Eages langte ein Brief auf ber Hebaftton

ber „Heuen §üra?er Leitung" an. Darin hie§ es, es gärten

ihrer 3mei, mopon ber Schreiber einer fei, eine XüctU einge-

gangen, bereu €rtrag übrigens für einen mofjltljätigen gmeef

beftimmt fei: ber Streit breite fid? barum, ob Stba\tian (Säuggelt

eine mirfltdje perfon fei ober, mie er, ber Schreiber bes Briefes,

behaupte, nur eine (Erftnbung, ausgefonneu pon einem ber He-

baftoren bes Blattes. (Emil ^rey, ber bamals nodj 3U bem Stab
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ber „tleuen gürdjer gettung" gehörte, perfugte jtd? befjaglidj

auf feinen Sdjreibmitjl nnb entmarf einen Brief, morin fia? ber

alt <£orbonnier bitter barüber beflagte, ba§ man ifm als blofje

fiftion betraute. Dann lie§ er biefen Brief bura? ben Pater

eines Sehers, ber mirfltd? Sdmfter mar, abfdjreiben unb an bie

2Ibreffe bes 2Ibfenbers abgeben, fo ba'g alfo berjenige, ber mit

feiner 21n(tdjt bas Hidjttge getroffen fyatte, bie XPette oerlor.

Später bereute er ben Sajabernacf ein bissen unb er-

flärte, er ttfätc es nia?t me^r, mär' es nia?t fdjon gefdjefien.

So feinfühlig mar er, obgleta? er bie fuftigfeit bis 3um Über-

mut liebte.

Sicherlich, hat ber bamals in ber IPette Benachteiligte felber

aufrichtig gelacht, als er hinter ben magren Sachverhalt fam;

unb fiefjt er biefe geilen, fo ftellt er mir mohl ben Brief 3U

Rauben, bamit ich itm anläßlich einer neuen Auflage ben übrigen

anreihen fann.

€5
5
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(7. 2lprtl *885.)

(Ett. HebaFtton ber Heuen §ürd>er*3ettung

!

Bei einem neulidj von mir felbft porgenommenen

Ausflug auf 6ie £ä'geru fyat mid? 6er <3uftan6 6er

6afelbftigen £)od)wacr>t mit tiefer (Empörung erfüllt,

was Sie 5U allgemeiner Kenntnis bringen follten.

Sie ZTCauern ftefyen swar noch unö porläufig will

erfl eine oerfelben jufammenfaUen. Dagegen ift feine

£eiter mefyr Porfyan6en, womit es unmöglich ift auf

6te Plattform fyinauf 3U gelangen, 6ie übrigens nur

noer) aus 6rei perwetterten Brettern beftefyt. Die

2vun6fidjt pon 6er £}öfye 6es Cfyürmleins wäre fefyr

febön, wenn man hinauf fommen fönnte, wofür ich

aus früherer (Erinnerung (Sarant ftc^en fann.

llnfere fantonalc Bau6irection glaubt gewig, es

rentire ftd? je§t nod) nicfjt, 6ie Ejodjwacrjt wie6er in

Stanb 3u ftellen; fte will wafyrfdjeinlidj einige 3afyre

warten, bis 6er Unterbau perruinirt ift wie eine alte

Kitterburg. 3<*? a^er a *s fteuerjaljlen&er Bürger

fage: Hein; jc£t fann man nodj billiger reftauriren,

6as Cfyürmlein un6 6ie Kegelbahn. IDeil 6as

Cfyürmlein nicht reftaurirt ift, befommt man auf 6er

T 4)
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£dgern nichts mer/r 3U trinfen, un6 trenn man nichts

511 trinfen befommt, nü£t aueb 6ie Kegelbahn nichts.

Hebft ©ruf

Don ncuer6ingfiger Entriiftuug erfüllt greife

icb 3itr ,fe6er, wo$u Sic mir ber/ülflief) fein follten,

artfonft in Sachen nicfjt auf3ufommen trdre. jd>

fage: mel?r €id}t muf am neuen Quai fein 5tt>ifcf)en

6em Bafmfyof (Enge un6 6er Quaibriicfe, un6 menn's

nur 5mei 06er 6rei Petroleumlampen mären, tt>o6urdj

6ie Derumftdnöungen 5er Quaiunternelmiung noch

niebt 5U fer/r beleuchtet roüröen. Tin 6er Strafe,

treibe nad? (Enge rnnübergefyt, machen fte einen

neuen Scblammfumpf, aus 6em fpäter ^eftlan6 roer^

6en foll. IPer nun in 6er Hacbt rom Bafmr/of

(Enge fyerrommt uu6 meint, er roolle gera6e auf 6ie

Siebter 6er Quaibrücfe suger/en, gerate juft in 6iefen

clen6en Brei, roo6urcr/ ein IHenfcrjenleben in trau-

riger un6 unbeachteter IPeife aus 6em Dafein abbe^

rufen u?ür5e. IPenn ein alfo (Beworbener nadt} pielen

fmn6ert 3a *?rcn aus oem Krei6ebo6en als ein per*

fteinertes ©eripplein rjerporgerjaeft roür6e, fo fyätUn

6ie <ßeler;rtcn freilich eine grofe ^reu6e, roeil fie nie

6aran 6en!en, 6urcf? wdd} rucfylofe £}an6 06er 6urcr>

Sebastian ©duggeli.

((2. Hpvil \885.)

(Ett. Hebafttcm fcer Heuen gürcfyer-gethmg

!
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treldjes Unglücf 2Ueufdjen umgefommen fein müffen,

6eren Knocben unter foldien Umftdnöcn fpdter 5U

tTage treten.

21ller6ings fyat 6ie Cit. Quaiötreftion eine IDar^

nungstafel aufgeteilt, 6ie 3iemlidj grof ift; bei Xiad)t

taxin man aber ntdjt lefen, tr>as gefcfyrieben fteb/t.

Barum muffen Caternen fyer.

Hebft J^odjacrjtung un6 ©ruf
S. alt £or6onnier.

(23. 2lpHl J885.)

3fyren 3iemlid) paffabeln Bericht über 6as Secbfe-

lauten gelefen fyabenö, glaube id), 6af ftd) nod) Per-

fd>ie6enes fagen liefe, worüber ftcb ^}hv Blatt aus^

fprecben follte, 6a man nichts mit Stillferzeigen

übergeben 6arf, wenn 6er Caöel aus rulngem (Be^

unffen fyerporgefyt , meldjes nidjt immer 6er $all ift,

aber bei mir. Von geöanfenlofer fyanb ftnö am
Secfyfeläuten auf 6er Bafmfyofftrafe u>ie6er ruel Win-

6er von 5u?ei bis 6rei 3a
fy
rcn

>
atf° fyülflofe ©roggel,

fyerumgefdjleppt u>or6eu, was tt>ie6crr;oltes Kin6er=

gefcbrei 3ur Jolge fyat, 6as begreiflieb ift, aber 6ocb

2lerger ertpeeft un6 Unluft. Sold) ein Kin6 ftefyt

nichts, wenn man es nicfjt auf 6en 2(rm nimmt 06er

als Dor6ermann 6ie Beine auseinan6er ftellt, fo 6af

es von r/tnten 6urd)feb/cn faittt, was juft nidjt bt*

quem ift, aber aus ©utmütln'gfeit von mir gefdn'efyt.
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Segreifen fann aber ein foldjes Kinö nichts, weil feine

©ottesgaben nod) 5U Flein ftnö. 2tIIe Kin6ermäg6e,

6ie ifyre IPä'gelein ins ©ewüfyl ftogen, fahren auf

6em ©ipfel 6er Cfyorfyeit fyerum, 6enn es fönnte

frumm gefyen.

ZUit 6em Bögg im Kra£ war's aud? le£. €s ift

md)t gut, 6a§ öerfelbe nadj wenig ininuten in 6te

£uft öinamytirt wur6e, weil ein langfames Derbren=

neu mefyr <freu6e un6 (Eifer erweeft bei 6er 3ugenö

un6 aud} bei altem fünftem, als 6as neumo6ige

Kaputmadjen, wobei alles bli^fdjnell porüber ift»

Den anöern Bögg bei 6er Confyalle fyat 3*?r

tungsbericfyter pergeffen, es war übler IDeife ein 3uö,

6en man perbrannte, was Sie pielleidjt fo empörte,

6af Sie abftdjtlidj nidjts 6arüber gefagt fyaben.

©6er fyaben Sie's gar nidjt gefefyen?

2Tüt 6en Secfyfeläuteblättern iffs nidjt piel. 3<^?

faufe 6icfelben feit pier 3a *?ren crf* am 2tben6 6es

Sedjfeläutens, weil man fte 6ann für einen ^ünfer

06er <gel?ner befommt. Ztä'djftes 3a *?r fe£e M?/

wenn's nicfyt beffer wir6, aud? einige Sätje fyinein;

früher war idj für fo etwas niebt ftarf genug auf

6er ^e6er, feit mid? aber Pom Beruf 3urücfge3ogen,

gefyt es mit 6er 23il6ung beffer.

IDollte 3*?ncn f^on Aftern fdjreiben; es war mir

aber 6ann 6odj nidjt 6rum.

Hebft pielen ©rüfen

S. ©., alt (£or6onnier.

1
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Xtlal \885.)

Ctt. Dercmttportltdje HcbaFtton ber ZT. §.-^tg.

Der „£an6bote" folltc wegen 6er 2lbfcbaffung un*

feres Dilccfts mefyr angerast wer6en als 6urdj 6en

£}errn mit 6em fremöen öudjftaben in Hr. \52 6er

„Heuen <5ürd>er-<?)eitung'', 6em aud) 6er rechte ^flecf

für 6as £jer3 fefylt, fonft wür6e er fdjärfer fcbreiben.

(Es ift fnmmeltraurig, 6ag unter 6en jungen Herren

auf 6er Strafe triele groffyanfen un6 re6en, als wären

fte ein <£nglän6er, ein Preuf o6er 6ocfy minfceftens

ein Sdfwab. IPollen 6ie Leitungen folgen Choren

6en Schnabel noch mefyr per6refyen, 6af$ fte am (£n6e

gar nidjt mefyr <§ürid}6eutfd} perftefyen, welches aucfy

nod) gefcfyefyen Fönnte, wenn nicht ältere £eute 6iefer

Sache einmal entgegenwerfen. Scfywei3er6cutfd) ift

6ocfy faft 6ie pernünftigfte Sprache, was xd} wofyl

fagen fann, in6em von IXnno \836 bis aus-

wärts war un6 felbft in IParfcfyau bei einem Polacfcn

fcbaffte, fo 6af xd} pielerlei Svtadbm gehört fyabe.

TXlit 6em Ejeranlocfen frem6er junger £eute, 6ie

Deutfcfj lernen wollen, iffs nichts; 6enn gcra6e aus

6em XDelfcben Fommen manchmal 6ie fcblimmftcn

Schlingel, r>on 6enen fogar unfere nocfy Cumpereien

lernen. £e£ten fjerbft ftn6 mir wie6er 6ie fdjönftcn

Birnen aus 6em ©arten geftofylen wor6en un6 fpäter

wer6en am €n6e auch noch 6ie Spalierbäumcben

weggefreffen, wenns mit 6iefer neumo6igen ItHrtfyfcbaft

weiter gcfyt, wo6urd? uns fdjlieflicb 6ie preufen in

6en Sad ftecfen.

^ — J)

5

Digitized by Google



Sold)* Sachen machen mich fyeillos taub. Die

llHntertrmrer follcn öoch felbft $ucrft probiren, ob

6ie Daterlan6srerrätr;erei an unferer Sprache rentirt;

aber 6ie wer6en 6cn Bleuler fchon an 6en großen

©bren nehmen, wenn er irmen fo fommt.

IPenn Sie mir 6as nicht aufnehmen, will idj nichts

mehr mit 3^ncu 5U *bun fyaben; welches erwartet

unb grüßt S. <S., alt £or6onnier.

(29. Ittat J885.)

(Dt. Kebaftion ber gürdjerötg., in f>tcr.

IPorübcr mich freue ift, ba$ in 6er Heuen Zürcher

Rettung (Hr. \<{7 auf 6er $weiten Seite 5U fyinterft)

6en £)ün6en einmal t>aterläu6tfcb 6ie ZlTeinung gefagt

wir6. 3* ^ätt« 3*?ncn 6arüber fchon früher ge=

fd?riebeu, wenn gewußt fyätte, 6a£ Sie es aufnähmen

uu6 nicht etwa felbft einen b/aben. (IPir r/aben

gottlob feinen. Die Ke6aftion.)

^aft an je6er £cfe fcbliugelt je£t ein f)un6 fyerum,

un6 wenn 6rei 06er mer jufammenfommen, fo führen

fie ftd} erft rcd)t fdjlccbt unb febenirlicb auf, worüber

man gar nichts fagen mag, weil noch 2lergernis cnU

ftefyen rennte, u^elches ich nicht fyaben möchte.

€s nimmt mid? nur ll)uu6er, wie r>iel Ueberröcfe,

I)ofen, Höcfe, Sdjürsen un6 3upons in Zürich uu6

6eu 2Iusgemeiu6en r>on 6en f}ün6en jemffett werben.

Wenn man eine Jlusftelluug 6ar>on machen wollte,

Digitized by Google



Ge-

formte id) auch ein Paar Pantalons geben, 6ie mir

von einem £}un6 in (Dberftraf le£tes 3a^r fo r>er=

fd^renst wor6en ftn6, 6ag ein eftimirter Berufsmann

fte nkfyt mehr tragen fann, fo 6a§ fte gelegentlich

6em 2lrment>erein fdjenfen mug.

Ittit 6er (Entfcbäöigung iffs 6ann aber meift nichts,

weil man oft nicht erfahren fann, wohin 6er l}uu6

gef/ort, un6 wenn man's weif, gibt's mitunter erft

recr/t nidjts als Scba6cn un6 Cdube. So fann's

jetjt partout nicht weiter gelten, fonft wer6eu einem

am (£n6e 6ie 2lbfä£e Don 6en Bottinen gebiffen,

u>efl?alb man nur noch in Schlurpen ger/en öürfte

aus Xefpeft por 6em I}un6egefin6el. 2TCit 6er (Er*

höhung 6er Steuer allein bin xd> aber nicht 3ufrie6en,

fon6ern 6ie Pofyei follte forgen, 6a j$ 6er Sd)a=

6cn rergütet wir6. Bei 6er Be5afylung 6er £}un6e*

fteuer mütjte mir je6er £)un6ebeft£er nod) ertra einen

^ünfliber hinterlegen un6 6ie Poli5ei o6er 6ie <Se-

mein6eratr;sfan5lei tr/äte 6iefes <Sel6 aufbewahren.

XPer an 6en Klei6ern o6er fonft t>ou einem f)un6

befchä'6tgt wür6e, fönnte ftd? aus 6iefem Käglein

be5ahlen laffen, un6 6ie £)un6ebeftt$er müßten 6ann

unter fid? felbft abrechnen, 6a ein lllenfch ofme £jun6

mit foldjen Ceuten nicht re6en fann, weil je6er meint,

feiner fei gutmütig wie ein £amm un6 reinlich wie

6as befte Ka^enbüfl Biefe J}ün6e fmö 6ann aber

oft 6ie biffigfteu Säue, welches id) fehr wohl weif*,

6a gera6e mir gegenüber ein folcher ift.

IDenn Sie glauben, man fönnte es fo einrichten

un6 Sie hätten noch 9crn ^was 6arüber, fo brauchen
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Sic's mir nur 311 fagen, öa ich je£t gut <?>eit

ZHit freunölicfyer fjocfyacbtung unö (Sruj*.

5. <S., alt Coröonnier.

(23. 2(uguft J885.)

(Dt. geehrte Heb. ber H. I?tcr.

Die Xeben ftcfyen fo fcfyön, öaf* r>iele £eute faft

pe^appeln, bis öas Säuferlen anfängt unö je£t febon

blagiren, was für Häufcfie fie anno fyeuer trinfen

wollen, welches mir feb/r 3uwiöer ift, weshalb Sic

je£t etwas gegen öas Saufen febreiben folltetu

Wenn mau's nämlich erft in 6er Sauferseit t^ut,

fjilft 2tllcs nichts mefyr, weil diejenigen, welche man
warnen mu§, öann gar feine Rettung kfcn ooer

im Haufcb oas Blatt rerfeb/rt in öie f)anö nehmen,

2lls ich anno \854> adft^n 3ab/re alt war unö

nach? einem Saufermafyle auf allen Tieren öie Stege

fyinauffam , fyat mir mein Pater feiig öen Branö

mit einem grofen Kübel W affer gelöfcbt unö miefy

faft ertränft unö 5U einem foliöen ÜTenfdjen gemacht,

welches icb) tfym je£t noch öanfe, obwohl es fchon

lauge fyer ift. 3m 3a *?rc IB65 fyätte man öas auefy

machen Fönnen. IDer au einem 2Ibenö örei fiter

Saufer trinft, foll nur öenfen, wie r>iel Ccute öamals

am Schlag geftorben ftnö, inöem öer Saufcr 3U r>iel

Blut im f}er5 macht unö öie böfen Safte in öen

Kopf treibt unö feb/r gefährlich ift. TXxxd) ftnö nacb)

s
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6em Saufertrinfen Diel tteutc in Sottmeit un6 Stiefeln

in's Bett gegangen ; tDelcbes 6em Scrm^er! gar nicfyt

piel fdja6et, aber 6ie Heinlidjfeit im Bett reröirbt

IDenu 5U Diel Saufer roeggefyt, tDir6 6er IDein 5U

teuer. Koftet in jtpei 3a *?ren Ijalbc ^^er f<*?on

neun5ig Kappen, fo trinfe idj feinen mefyr, fonöern

Dern>orge lieber Dor Cä'ube, tDelcbes idj je£t febon

fage un6 öarum mit ZlTaf un6 <5>tel Saufer trinfen

null. IDer fpäter nod? realen feurigen fyaben ir>ill,

muf es aueb fo macben, iDelcbes am beften unö Der*

nünftigften märe.

(\0. 3utti J885.)

(Dt. Dercmttporttidje Hebaftton: <S. Pogt, 3. Börlm,

Ueber bas Cramtt>ayfa^ren 6er Kaminfeger tDciß

man 6ato nidjt, wk es ift, megfyalb 6ie Direftions*

Herren ein Heglementleiu 06er fonft etwas Sd^rift^

lidjes herausgeben Fönnten. TXlh tbut es 5war nidjt

Diel, iDenn hinten auf 6em IPagen ein Sufniggel

ftefyt; 6enn iDeun er mid? febtrars maebt, fage idj

IVixi freun61icber f^odjaebtung

S. alt £or6oimicr.

9
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ifym fdjon 6ic 2lTeinung, welches id} gut Faun, wenn

es fein mu£. 2lber trenn ein 3üntpferlein fommt

mit einem Sonnenfdnrmdjen unö gelben (ßlaffe, fo

mag es nidjt hinauf, trenn es attcb fonft gern möchte,

unö bann gibt es Kaminfeger, öie ficb öarüber meinen,

als waren fie ein rechter Heger, öurdj welches fte

alleröiugs mefyr £ol)it unö £igarren ergattern fönnten,

als wenn fte in öeu Kaminen berumfriedjen unö öa^

511 uufcfyön fingen. 3di möchte aber aud} nicht, öaf|

man ifmen öas (Tramwayfabren gan5 perbieten tfyäte.

Denn es gibt junge Kaminfeger, öie ficb am Sonn=

tag wafcben unö pü^eln, öa§ man glauben fönnte,

es wären faft f}erren, unö auch am XPerftag fyat es

öarunter redete Ceute, wie bcn 3atques Scbaufelber^

ger, Kaminfeger feiig, von öem 2lnno \84~ öer

(Dberft Regler feiig fagte, er fei einer öer bräpften

Solöaten, unö öer jefct noch leben fönnte, tpenn ifnn

n\d}t immer Ruft in öeu I}als gefommen wäre, fo

öaf$ er piel IPein trinfett muffte, welches ifym bann

öie IPafferfucfyt gemacht fyat, was ich immer fagte.

XPenn aber ein Kaminfeger am XPerftag auf öent

Cramway fahren wollte, mügte er mir fein Ceiterletn

fcbnell au öas Bad) ftellen, Innaufflettern unö öas

Ceiterlein nachhielten, unö öas Xlmgefefyrte müfte er

mir macben, wenn er an einer tjaltftelle ausfteigen

will. 2luf folcfye IPeife tfyäte er ITiemauöen geniren

unö fcbwar5 macben. Ziud) fönnte man fo öas Vad}

benu^en, öas jefct nidjt rentirt, woöurcb, öie ^remöen,

öie man jefct mit Rettungen uno Büchlein nad? <?Jü*

\0
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rid? locft, fefyen wügten, öaj? man fyier öato audj

noch neue 3oecn f?a * uno praflifcf^c £eute ftnö.

2TCit freunölidjer £)od?adjtung unö ©rüg

NB. Die Kaminfeger öürften nicht vom Päd? fyer*

unterfpeu5en.

€s nimmt mid} lüunöer, warum Sic über öie

Heilsarmee nicht mefyr fcfyreiben, welches öoeb fein

follte / öa \d} gar nicht weif, was man öarüber

eigentlich fagen foll, wefr/alb Sie öarauf aufmerf^

fam mache. £u meiner ^cit wäre öie Heilsarmee

nich/t nach ^ürid} gefommen, 6er 2lbrar/am ZHeyer

fya'tte ir/r öen „(Brünen I}of" nicht r>ermietfyet, welcher

übrigens öamals noch nicht war unö elcnö fchlecht

gebaut ift, unö öie Buben unö Schlingel Ratten nietet

gepfiffen unö öen Ejeilsarmeelern feine Sd}u>ärmcr

unö ^röfche angeworfen, für welches öumme 5^ug

feine pernünftigen (Eltern öen Kinöern ©elö geben,

fonöem Prügel. 3er
? §avc mc * Celjrfmben ger/abt

von 2lnno \ 8^4 an; aber öamals war's auöers unö

öie Deputation fiel beffer. 2Uir fyätte ein folcfjer

Sd>lingel pfeifen unö brüllen oöer nierjt grüben follen

S. <5., alt Coröonnier.

(30. 3um J885.)

(Cit. ZTcuc gürcfyer Kettling!
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auf 6er Strafe. 3e£t meint je6er, er muffe Cigarren

rauchen auf 6er (ßaffe un6 efyer will er 6aran per*

morgen, als aus 6em 2Ttaul nehmen. IDenn er ein

paar ^ränflein per6ient im JTConat, fo roir6 etiles per*

fcrjlc^t, IPein un6 Bier gctrunFen o6er gar in's ,flora*

tfyeater gegangen, wo es auefy nidjt eytra fein tpir6

für junge £eute, welches id} mir fo 6enFen Fann,

obmofyl noch nie 6ort getpefeu bin, 6a ich auswärts

febon por 45 3a
fy
rcn folebes gefer/en fyabe.

3c£t Fommt 6er SFan6al in 6ie frem6en Leitungen

un6 gar in 6ie Kaleu6er, fo 6afj man in 6er rjalben

Cfyriftenfyeit weif, wie es bei uns sugefyt, 6a 6ie <gei*

tungsfcfyreiber un6 Kalen6ermacber 6ie unliebfamften

Sachen am Iiebften ab6rucfen un6 6a5U noch lügen»

(Es ift mir gan3 Sturm im Kopf por 2lcrger wegen

6er Deputation. XPegen 6er fjeilsarmee rpäre

es mir febon gleich, 6enn 6ie hatte in <Englau6 blei=

ben Fönnen. Dag 6ie IPeiberpölFer bei 6er Heils-

armee pre6igen, ift fefjr febenirlicb. (5e6oFtert fyaben

fte ferjon lang, jetst ftu6ircn fte am (En6e noch Pfarrer

un6 wenn eine einen Schnaus beFommt, welches id}

auch febon gefeb/en fyabe, meint fte am €n6e, man
müfste fte 311m ei6geuöfftfcr?en (Dbcrft machen.

21Tit fchäfebarer £jochad}tung

S. alt Cor6onnier.
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(27. 2Jugilft J885.)

(Ett. Derantoortlicfye Heb. bcr ZT. Datier.

Das Seefeft wegen 6cm <?>wmglt ift fantos gewefen

VLixb Sie fyaben es gelehrt unö artig befcfyrieben, nur

foüte über öas Küffen nicr/ts ins Blatt fommen,

wenn es auch fcfyon lange f?cr, aber öodi nicht für

alle £eute beftimmt ift, welches Sie übrigens felbft

wiffen müffen.

guerft fyabe id} midj über öas (ßelö geärgert,

weldjes öas ^eft gefoftet fyat unö jeöenfalls Reiben«

mäfig Diel gewefen ift; je£t reut es mid? aber nidjt

mefyr, öenn öen ^remöen fyabeu ir>ir es wieöer ein-

mal geseigt, öa§ ftc fo etwas nicht Fönncu unö nu>

genös fyaben unö wofyl unffen müffen, warum fte

immer naefy <?>üricb fommen wollen unö im Sommer

faft öen Bafynfyof perftopfen, welcher öod} gewtf* grof?

ift. IDenn wir öen See nicfjt Ratten, wäre es mattet^

mal fer/r le£, obwohl Diel Quai hineingefallen ift

unö er beffer auf öie ^ifeberet eingerichtet unö ab<

trdglicr/er gemacht werben follte, welches jeöer per=

uünftige Sürger ftefyt unö öenFt, wenn er auf öen

^ifdnnarft ger/t, wo man nidjt einmal merjr genug

^ifdje aus öem ^üridjfee fyat unö gegen früher alles

$u tr/euer besal^lt unö Öa3u öie Bracbsmen manef^

mal clenö miferabel finö.

Daf* öie ^wtngli^Statü öen über öas (ßefteü

fyinausftrecft, gefällt mir nicfyt, öa er Feinen eleganten

—
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f^at un6 6eufelben 6arum unter feine Kutte

rücfjier/eu follte. Wie man aber 6a3u nodj einem

fo tfyeuren 3il6 fo oröinäre Cfyauffüren machen formte,

begreife id? gar nid)t; es ift öiefes ein gan5 getDÖfm^

lieber, rinösleöerner 2lrbeiterfcbur/ aus Seutlingen 06er

fonft aus 6em Sdjwäbtfdjen. (Ein oröentlidjer Bot^

tinen 06er ein leichter i}albftiefel fyätte ftcb öenn bod}

an6ers gemacht, tueldjes jeöer auf 6en erften Blicf

fteb/t, 6er ettrms t>om $ad) perfter/t. Dag 6er ^roinglt

ein Scfytpert fyat, ift recfyt un6 macht ihm Kefpeft.

IDenn 6ie Xegieruug un6 6as ©ericfyt tr>ie6er pon <geit

3U 5^it einen mit 6em Sdjipert föpfen liegen, tpie 3U

^nnngli's Reiten, ginge es auch tpie6er an6ers. Seit

6iefes aufgehört fyat, gefyt 6er Xefpeft surücf un6 ift

übrigens jefct gar nicht mefyr.

Hebft freun6lidjften ©rügen

S. <S., a. <£.

(25. (Dftober J885.)

Hn bte Xltue gürc^er*§eitmig, in f?ter.

IDollte 3*?nen eigentlich nicfyt mefjr fdjreiben, wcU
d?es 6af?er fommt, 6af Sie mich 6as le£te TXlai

läcfyerlidj gemacht fyaben, wo Sie 6ocfy tpiffen, 6a£

6as einen eftimirten profefftoniften in's I}er3 bofyrt,

welcher 3fmen nichts 3U £ei6 getrau, lange abonniert

<£ ©
W
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unö 3weimal (?dttc (ßemeinöerat weröen fönnen, trenn

icb niebt öarüber f/inaus wäre. Sd)on vor 6rci

IPocfjen fyätte icb 3fyuen fagen fönnen, öa§ es fefyr

lä£ ift, fo tnel über 6cn Schnaps 511 fdjreiben, wel<

cfjem Sie immer 2tlfor>ol fagen. 3n oer «gürcfyer

Rettung unö anöem Blättern fyanöelt es nur vom
Sdmaps unö tpeil öie Ceute niebts anderes Iefen

formen, fyaben fte Cuft öarnacb unö Mitten Diel mefyr

Schnaps als fonft, meines idj felbft be5eugen fann,

inöem feit öem Sonöerbunösfrieg 3um erften IMai

wieöer Crufenbranntwein probirt fyabe. $üv ältere

Ceute ift er 5war niebt übel, inöem er mid) and} in

öie $ii$c hinunter wärmt, wo id) feit anöertfyalb

Jahren immer friere unö pielleicbt balö öoftem muß,

welches beim IPein leiöer niebt mefyr öer $al\ ift, ob?

wofyl öer feurige oröentlid} (Seift fyat unö namentlidi

öen (Bemütfysnerpen gut ift. IMaxx follte öarum öcn

Scbwei5erwein wieöer mefyr refpeftiren unö weniger

fremöe IPaare einführen, welcbc oft perfälfebt ift,

wenn aud) öie £f?emifer gute <?>eugniffe ausftellen,

weil fie es niebt beffer perftefyen unö öie JDaaren

immer mer/r perfälfd)t weröen, öa man öodj öafür

nod) gute cfyemifcbe Scbetne befommt. (Es ift r/eillos

ptel Scbwinöel, welches früher uidjt fo gefdjarj pon

wegen öer großem Soliöität unö Xefpeftität. jn
alten Büdjern fielet es, ba% man öie fdjledjteften $äU
fd?er in (Del gefotten fyat, öamit fte fpüren, worein

es fü^rt. Das mödjte id? 3war nidjt mer/r, aber 2^

würöe id} jeöem aufbauen unö Pier IPodjen ein*

©— *
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fperren unö gefdlfdrten IPein unö Brot mit Kretöe*

mefyl unö foldjes 5CU9 5U c )fcn geben, bis er freiöe-

tpcif wate. Das ift beffer als Cr/erme.

3n öen «geitungen u>irö überhaupt fo lang unö

fo piel von SaAen gereöet, öie man nicfyt machen

foB, öaf man £uft befommt unö es probirt

Hcbft ©ruf

S. (5., alt Coröounier.

(23. Descmber *885.)

Ctt. Derantoortl. Heb. ber H. g.-^., basier.

f)abe bemerft, öaj? J)err Dogt nicfyt mefyr perant^

Hcfy unö fort ift unö tDeif* öeffyalb nidjt, ob Sie r>on

mir nodj etwas nehmen, n>eld)es icb aber öodj b/offe,

öa Sie mir geftern Dier ^raufen gefebieft b/aben, was

für öen Brief über öas Scrmapstrinfen 5U fein fd^eint

unö r>on mir alfo quittirt ift.

Heber öie £anöesbefeftigung am ©ottfyaröfyocbfpit*

fyaben Sie Diel gebracht; es interefftrt mieb, welches

übrigens aud) bei anöem Ceuten öer ^all ift unö

febarf öisgerirt u>irö. 3^? rm bafür, inöcm felbft

öen Sonöerbunösfrieg mitgemaebt fyabe unö öarum

tDeig, öaf man namentlid} gegen öie Kanoncnfugeln

etwas Dor fidj fyabeu follte. 2lud} ift es gut, ZHefyl
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unö geräucherten Specf in 2TCaga5tne 5U tfmn, weil

man im Dienft immer junger befommt, unö IPein,

oer Dielen Courage maebt.

lüollte aber nur beifügen, öaf? unbeöingt aud? ein

großes Sdmfylofal eingerichtet tperöen muf Pom Bunö

für öas Jlülitär. 3m Krieg braucht's heillos piel

Sdmfye unö Stiefel unö bann fyat man feine unö

fauft Ptel 5U treuer elenöe ^abrifipaare, öie im Sdptee

gans rotf? wirb unö balö perbrennt ift unö perfekt

tpie <3unöel. 2Xnno \S7\ r;abc ich felbft geferjen, in

tpas für miferabeln Sdjlurpen öie Bourbafi gefom*

men ftnö unö in fo fd)lecr/tem Schuhwerf ger/t llTan^

djer in
1

s frühe (Srab oöer befommt eine febtpaebe

öruft mit 2Ius5e^rung oöer fonft ©ebreften, öie man
niebt mehr r/eilen fann, welches bann alle 3a ^?rc

eine grofse Doftorredmung macht unö piel Cetö unö

2(erger bringt.

3n öer Bunöesperfammlung öenft man nie au

Solches, welches öaber fommt, öaf? es öort feine

profefftoniften giebt, welche bod) von öiefen Sachen

etwas perfter/en unö ftd? aud? in J^oilfacheu beffer

mehren fönnten ; öenu öer Sdidppi hilft uns fo wenig

als öie auöern.

XDmn ich öer Bunöesrath wäre, ipüröe ich je$t aus

öem ^eftungsgelö \0,000 Paar Sdml?e unö 2000

Paar fjalbfticfel beftellen, immer 50 bis \00 Paar
bei einem Coröonuier, aber nur bei guten Scfjipeiseru,

öie nichts ausfpiouiren. Das gäbe Deröienft in öen

fd)led}ten Reiten. Unö öann tpüröe id} öurd} erfahrene
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profefftontften, öie nicht mer/r auf öem Beruf fd?affen

unö alfo nicht intcrefftrt ftnö, nacbfefyen laffen, ob

2JUcs nad} ZUufter gemacht ift. Da öabei (Efyre ift,

welches aud? eftimirt weröen rnuf, fdme öas Had}-

fefyen nicfyt gar treuer.

21Tit freunölieber f}ocriacbtung

£. <S., alt Coröonnter.

NB. Kuffifcbes Seöeröl würöe idj 3um einfdjmieren

nicht brauchen.

(4. 3a»uar 1886.)

(Tit. Hebaftton ber Heuen ^pr^er^eituttg, m *?icr -

£jalte nicht t>iel auf öcm Heujafyrswünfcben, weU
ches oft ©efdmteicbel von beuten ift, öie etwas er^

gatteru wollen, was Sie gewif aud) erfahren, öa

Diele fchön tfyun, um in öcn Leitungen gerühmt 3U

weröen unö in öen Kantonsratr; 3U Fommen oöer

Batallionsfommanöant 5U weröen, wie wir einen

fyatten, öer fyell nichts fonnte unö fpäter naefy 2Ime-

rifa öurebgebrannt ift, wo er Sacfträger fein unö

elenö fterbeu mugte. Bei uns r/attc er aber immer

eine öiefe golöene llr/renfctte über öem Bauer), als

ob er nur (Süggeli uuö ©ans effen fönnte unö öa5u
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örüllte er bell Sdmaus ir>ie ein Ungar unö ftotyrte

roie ein Cagfatnmgs-f^err.

JHir ift es aber (Ernft; ich bin je£t ein alter ZITann

unö fein grüner Scfylufi unö xd) tpünfcfye 3^?nen von

£}er5en ein gutes neues 3a *?r » f)atte ferjou am 28. De^

5ember einen Brief für Sie gefdjrieben, um i^n am
Sylpefter auf öie Poft 5U t^un ; öenn öas Schreiben

muf xd} jetst langfam machen, roeil xd) öie Ringer

nicfjt mefyr recfjt Frümmen Faun unö and} mit öen

2lugen ift es öiefen IDinter bös, öa mir 2llles per-

fcfytpimmt beim Cefen. IDenn nur öer Profeffor Hor-

ner balö tpieöer 5tpeg tpärc, öamit er xxxxd) unter-

fudjen Fonnte, welches getpig auch noch triefe anöere

£eute nninfcfyen. Ben Brief fyabe xd) aber öann mit

fdupacbem (Seöäcbtntf im Sad pergeffen, ipeil xd}

xxad} Havaxx ging, wo xd) por 50 3ar?ren wer lUo^

nate als junger (Befeil in Arbeit ftanö unö noch einen

alten ^reunö fyabe, mit öeffen Sdupefter xd) perlobt

tpar; fte ift öann aber balö geftorben unö xd} in öie

^remöe gegangen unö Fenne öort nur xxod) öen fjans.

Sie fmö jc£t xxod) junge fjerren unö gelehrt; fcfyrei-

ben Sie tapfer, man fyafs nötfn'g, unö öeufeu Sie,

wie piel tpär/rfcfjafte 2Haunen man in öen Dreißiger

3ar/ren fyatte unö ipas öie fagen uniröen, ipenn fte

öas neumoöigc <7$cug alles fäfyen unö öie Dtete Hicfyts*

nu^igFeit, öie Pom (Srogfyaufen Fommt. €s ift für

einen alten ÜTann Feine rechte ^reuöe mefyr 5U leben,

xvcld)c$ xd) aud) nicht mefyr lange tfyue unö Sie

freunölich grüfse. S- alt Coröonnier.

(3 2>
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(J8. ITTär3 *886.)

2ln fcte (Ett Deranttportlicbe Hebaftton „ZT.

Datier.

ttMcbes je£t auf 6cm Kaferncnpla£ mit Schnüren

6ie Kompaniefcbule madjt, fin6 6ie Ca6res pon $wz\

£an6u>ef?rbataillonen, vorüber 6er mit 6em £)albmon6

3fynen febon gefdirieben fyat, aber mit 2Hangel an

(Ernftigfeit, ipeldjes immer bei tfmi ift. IParum man
über 6ie alten tTfcbafo ladit, weiß fein IHenfd), tpeldjer

früher einen fyofyeren gehabt fyat. Damals wav es

in 6er 21To6e un6 wenn 3coer oen £?ut Socf

nne6er tragen müfste, une por 6reißig Jahren, fo

n^dre es gera6e tpie jetst mit 6en altern £an6u>efyr-

leuten, wo 6ie alten 21To6en bleiben, bis man aus

6em Dienft o6er 6ie Ccnuc faput ift. 2lber je£t fin6

piel 21to6euuarren un6 laufen in fo fpitsen un6 engen

Bottinen fyerum, 6a£ es n\d)ts gibt als J}ürmer^

äugen. Die jungen ©friere gefallen mir 3u>ar auefy,

aber es u>ir6 piel gefcbniegelt un6 je6er will 6en

rötfyeften Kragen rjäbeu. Beim IHilüär fommt es

aber nicfyt auf 6en Cfcbafo an, obwohl 6afür bin,

6a£ man 6en Kocf pielen £an6tpeb/rleuten etwas weiter

macben follte, um beffer 5U fdmaufen, fon6ern es ift

6as ^er3 6ie £jauptfad?e un6 6er 2TTutt? uu6 6ie £iebe

511m Daterlan6, welches von 6er großem (Erfahrung

im £ebcn fyerrüfyrt un6 bei 6eu 2lus5Ügern weniger

© — i
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ift, weil mit swansig 3a ^?rcn 5U 9nin uno mc *?r au f

Cumpereien unö 9Trinfen perfeffen als auf öeu Ihenft.

Die Canöweb/r weift beffer, welches 6er Krieg ift unö

baft man etwas fönnen muft, um 3U fechten wie

unfer Bataillon bei ©islifon, wo auch öabei war

unö nacrjfyer pon unferm Batatllonsfommanöaut nod)

gelobt woröen bin, welcher je£t an 6er £anöwet)r

gewig auch ^reuöc b/ätte, aber fdjon lauge to6t ift.

VDet 6arüber lad}!, follte 6en Ojorenbub au 6er

eigenen Hafe neb/men un6 nicht auswärts un6 wenn

beim <Erer5iren suerft piel ,fer/ler gemacht weröen,

fo fn'lft £adjen nichts, fon6ern (Eifer, tt>eld}er por*

fyanöen ift un6 man in ein paar (Tagen febon fefyen

fann, baft es piel beffer gefyt, wenn aud? 6er Pienft

fur3 ift. 3^ f?aDC ntd>ts gegen 6en 2lusjug unö

öie 3ungen, aber fie müffen nur mdjt meinen, fie

wären etwas (Erfraes unö öie 2Uten follte man an

öie ^eilträger perfaufen, weil überflüffig unö nicht

meb/r nach öer 2Uoöe. Hidjts fernlägt mir fo auf öie

©alle, wie öer firlefattjige fjoebmutfy, wo einer gar

niebrt weift, wie elenö miferabel öumm er ift unö man
por feinem Cailleur mefyr Kefpeft fyaben muft, welche

übrigens geraöe pon folgen (Srogfyänfen am wenig*

ften be5a^lt weröeu, welches id? aud) weif? unö Sie

freunölid? grüge.

NB. Pom Wetter glaube icr), baft es nun öoer)

gut fommt.

S. <ß., alt £oröonuier.
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(\0. 3uttt J886.)

(Eit. Kefraftion bcr H. gürirf).

lüeil Sie je£t aus öem Hationalratb Ellies tele =

graftren, n>ctg man febon, ipeldjes geftern 6er fürten

ftoin über Mo ^entrale Scbufytperfftätte unö ein Sdjufy*

magajtn gefaxt bat, womit er midj füren wollte,

n>eil öie 3&*« von m *r unö in oer „^üreber <?)tg."

geftauöen ift. €r l?at mir mit feinem Heben gegen

öie Sdjur/e einen Süd) xn
y

s fjer5 gegeben, welches man
am weuigften in 6er öunöesperfammlung gegen einen

tbun feilte, wo aus 6em gleiten Kanton ift. IHe

Ciögenoffenfdiaft fann je£t mit ifyren Scbur^en machen

was fie will, id) fage nichts mefyr, un6 wenn 6ie

Solöaten einmal mit blofen £ü$en im Sdmee berum-

waten muffen , fönnen fie meinetoegen eine Keöe

6arum bin6en un6 fefyen, ob es ifynen and} warm
uu6 troefen gibt. (Bar n'\d)t$ mer/r n>ill man pon

beuten, wo mit piel (Erfahrung un6 6em Kopf füYs

Paterlanö arbeiten un6 wiffen, weldjes 6ie fl)icbtig~

feit pon gutem Sdmb/werf ift; 6a ladjen 6ie <?>eitungs-

febreiber un6 Bunöesperfammler nur unö je weniger

einer perftef)t, um fo lüftiger fommt ifmi etwas por,

welcbes öod} Ptel Deröerben Pom Paterlanö abgalten

unö Piel febwere £ungenent5ünöungen nebft anöern

böfen Heumatismen perfyinöeru rennte.

lüenn id) einen guten ©eöanJen fyabe unö nichts

öafür be3ablt wiü, bann fyilft man mir nie in öer

Leitung, aber über öie Scbloffer, öie gar nichts tbun

tpollcn, welcbes öod} in öer Bibel febon eine Sünöc

e 4
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unb nur am Sonntag nidjt ift, 6a fdjreiben Sic langes

<5cug un6 fogar nod? 5UDor6erft, ir>o immer 6ie t>or*

nelmiften Sad^cn ftefyen. €s perwürgt mtdj fafi

nebft ©ruf*

S. a. £.

"£Oä

(28. HOO. 86.)

CCit. HebaFtion ber „Heuen giirdjer Rettung" gürtd?.

3e£t lieft man 6ie Hor6oftbafm immer in 6er ^et-

tung un6 6ie ITTororien, welches ein fo 6ummes IPort

ift, 6ag idj immer une6er es gc6rucft fefyen mu§,

um redjt naefoufagen. <5u 6er poft un6 6em Cele-

grapfyenbureau null alfo 6er IDelti je£t aud? 6ie Hor6-

oftbarm un6 alle (Eifenbafmen, roeldjes 6ann r>iel 5U

regieren gibt, u?as er aber gern tfmt un6 gut fann.

<J5eftern b/afs in 6er <5ürd?er Rettung gefyeifen, 6er

Bun6 tDolle billiger fahren. IPelcfyer garantirt?

Solche Sad)m tpill id] fd^riftlid?, fouft nnr6's per*

geffen, 06er Hieman6 will 6anu 6as perfproeften

fyaben un6 es fin6 aud) feine Bürgen 06er fonft ettpas,

wo man 6afür fyernefmien fönnte. 3* ^affc imc*?

nid}t an 6er leafe führen, fdmei6e es aus, flebe es

auf un6 tpill fdjou madieu, 6a§ 6ann 6as Dolf 6aran

6en!t un6 3fynen audj 6arüber fdjreiben, tpeldjes

man 6ann in Bern ge6rucft b/aben fann. ZTCit 6en
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Caren nach Baöcn follte man $uerft herunter, bc*

fon6crs bvitk Waffe un6 für £eutc mit (Sfücbten,

welches aud} bei mir ift. So Fommen mefyr 3um
guten EDaffet un6 werben gefun6.

Dag 6er IDelti nidjt tnel geben will, ift gut für

Mc Steuer5ar;ler, aber ©eredjtigfeit mujj bleiben unb

gans pergeben möchte ich es aud) nicfyt. Sonft faun

6er IDelti am £n6e je6es (ßefcbäft umfonft weg=

nehmen, 6enn er fei r/art im Kopf wie 6er Bismarf,

welcher je£t mit 6en Bulgaren ricl 2Ierger fyat, wo
es 6ie orientalifebe ^rage gibt un6 er nicht antwor^

ten fann. ^ür 6ie großen Scbufyfabrifen märe es*

3war md)t Scba6, wenn 6er Bun6 o6er 6ie 2Jnar^

ebiften fie nähmen, 6enn wo früher ein 21Teifter war,

ift je£t eine Sol?lenfd}nei6mafcbiue un6 für 6rei <Se^

feilen eine Härmiafcr/vne. Hur noefj feinen Kopf

fyaben gottlob 6ic ^ITafcbincu, welcher aber auch nidjt

bei allen £cutcn ertra ift.

2Ttit freun6lid)er i}od?acbtuug

5. <S., alt €.

(23. 3amiar 1887.)

(Ett. Hcbaftton ber Heuen gürcfyer Leitung,

21TU 6em Krieg fommt es nun 6odj fo, 6a£ es

einen gibt. Jim meiften Scbul6 6aran ftn6 6ie $van*

5ofen, 2\uffen un6 preu^en, am wenigften 6ie (Deft*
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reicher, weites waty ift, obwohl man Sic in (Deft*

reidj verboten fyat (begreife audj nidjt warum). Da
gibt es tpieöer r>icl Coöte unö öen armen Ccutcn

tueröen öie enr>ad}fenen Sofme erfeboffen. Die Schule,

öie Crjiefmng, öie Ccfyre, öas rnele (ßelö, u>elcbes

(Einer foftet, bis er felber peröicut, ift mit einem

Scbug nichts mefyr unö es fommt nur ein fToöten-

febetn, roo öarauf ftefjt, öa£ 6er £)ans oöer Jean

an öem unö 6cm Datum umgefommen unö unter

öen Boöen getrau rooröen fei. ZTicfyt einmal „2Xd>-

tungspoll" r;ei£t es öarunter unö man madjt weniger

^eöcrlefen, als wenn ein Bott einen Sacf Spreuer

ab öem IDagen rcrloreu bat.

JDeifj nicfyt rccfyt, wk es uns gefyen anrö. IPas

Ie^tes 3abr über öen (Sottrmrö nebft Scfmbmagajin

gefebrieben fyabe, febeint öoeb öem Ijertenftein gefteeft

iporöen 311 fein oöer er fyat es felber gclefcn, öa jetrt

\ 6,000 5ur Cieferung ausgefdmeben ftnö, rocldjes frei-

lieb immer noct) piel 3U wenig ift. IPer niebt 5ur

profeffton gehört, weif? nie, welches ein guter Scbufy

ift in öen Sdjnee fyinaus unö auf öie fteinigen (*5c^

genöcn auf öen Bergen, wo 2lllcs piel fcbneller faput

gefyt. Die r/öfycrcn (Offiziere Fennen es aueb nicht.

£e£ten Sommer faf? ich bei öer 2Uij$erftfyler Kaferne

einen Ceutenant, öer fyattc eine fyofye, t^o^c Kappe,

nagelneue Uniform, Knöpfe wie filberig, ein leichtes

Säbelcin, welches gewifs nicht (Dröonnan5 ift, unö an

öen ^ü^en gans enge mattleöerigc Bottinen, einförmig,

tric 3um Can5eu. IPenn icb öer Hauptmann wäre,

würöe icb 3u fo (Einem fagen: „Hb öen £üfen mit
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6cm £ju6elseug. Sie fmö ein (Salöri un6 ein

£f?orenbub. ZDenti es Krieg gibt, fyoefen Sie fchon

am 5tr>eiten {Tag auf 6em ZUaro6itt)agen."

Hebft ©ruf
S. alt (Toröonmer.

(22. Ittai (887.)

(Ett. Kcb. ber H.
•

3" 6en Sta6thausanlagen habe geftern ein 2Uai=

fäfer gefuu6en, ir>eld?cr 6er erfte ift in öiefem Ja *?r -

(Er ift f07011 fteif, weil 6as IDetter in 6er Hadjt

fel^r falt, auf welches 6ie 2ttaifäfer fich eingerichtet

r^aben, in6em fte r^euer fein Käfcrjaf?r abgalten, ob*

woljl 6ie Sta6tpoli5ei es ausgefd}rieben hat im Cag-

Watt

Das IPetter ift auch gegen 6ie ,Jrem6en, meldte

je£t bal6 fommen fönnten, um 6en neuen ©uai

5U fefyen , foba!6 man 6ie ^Hauern bei 6er Brücfe

geflieft hat, welches ich bei 6er ITacht machen u?ür6e,

infam es am Cage genirlid) ift un6 Kritif gibt.

Sonft ift 6er ©uai recht un6 pernoblet 6ie <ßegen6,

6agegen ift 6as Ufer für 6ie ^ifche nicht mehr ertra.

Das neue grofse £}aus beim Polytedmifum, wo alles

26
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für 6ie Chemie fein foll, madjt öag audj mefyr ^teftge

<S5eler/rtr/eit criftirt un6 genug nadj 5tt>au5ig 3a *? l
*en

r/ier 6ie Kinöer für's lüiffenfd)afthd?e auf 6ie H)elt

fommen n>ie 6ie flehten 3n°ianer fa*'5 3a9en uno

Schwimmen; 6agegcn geb/t es mit öem Praftifdjen

immer mefyr surücf, 6as <ßetr>erblid}e ift faput un6

insbefon6ere öas Scfyurmtacbergetperbe ein gänslicber

Verfall. IPeig nidjt recr/t, wie es mit 6er güricr^

bergbafm gefyen txnrö, im (Banken bin aber jtemltd)

dagegen. CtW es Krieg, fo fommt fte nicfyt 311 Stan6c,

fyoffe aber immer nodj, 6ag 6er Bismarf feinen unll.

ITebft (5ru0

S. a. £.

29- HTai ^887.

Cit. Heb. b. ZT.

Parier.

IPollte Sie fragen, ob man 6en Ba5ar für 6ie

Kin6erferienfolonie niebt abftellen fönnte, ipeldjer mid)

un6 Diel Ejieftge pertäubt, 6a fokfyes aus 6er Orfei

fommt, roo mau 6en HTur/ame6 anbetet, welches Sic

übrigens beftens nriffen. 2ludj fonft ift mit 6en Cür^

fen nichts mer/r unö man brauet ifmen 6arum es nicr/t
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nacbsumacben; fd?on vor $et)\\ ^al}xen fagte id>, es

fei aus mit 6em Sultan, welches man 6ann gefel?en

fyat, als 6er Orf in piewna gefangen wur6e, tr>eil

er mit Propiant uu6 Pulper fertig un6 audj fonfr

nicht gut ausgerüftet war, weldjes bei 6em fyiefigen

21iilitär gan5 an6ers 6er ^all ift un6 fner nur nodj

mit 6en Schufen fpueft.

Kecbtes un6 Zeitliches wir6 beim Ba^ar 6ocb \ud}t

piel 5U fernen fein, 6a fte von unfern Profeffioniften

nur wenig ausftellen un6 perfaufen. ©6er tpill man
am <En6e noch nad) <Sronlan6 un6 €islan6 fcfjreiben

un6 pon 6en 6recfigen <£sfimo VOa II fifdreier für 6en

<5üricbfee besiegen, 6a ja jetst 2llles fünftlicb gebrütet

u>ir6 un6 man am €n6 6en ^ifd)en nod) Sd}n>tmm«

ler/rcr aufteilt. £eute genug giebt es fner, 6enen Paris

un6 ZDiett 5U nafye un6 faft 5Ürcr/erifcr) ift, wäfyrenö

6ies früher fcfyr in 6er ^rcm6e war.

XPür6e am Ba5ar aud? mitmachen, ipenn er feiner,

fon6ern etwas Paterlän6ifd?es wäre. 2frt6ere fmö
aber gegen Zttles, welches auch nidjt gut, fon6ern

rjartr/ersig un6 ofyne XPofyltrmtigfeit ift,

Z]\\t freun6lid?er J}od?acbtung

S. <S., a, <£.
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(30. 3uttt *887.)

2ln bie (Tit. Heb. bcr tu Itter.

3" öem legten Brief, tpo für midj an Sic aörefftrt

uw, welches oft porfommt, ftefyt Klage über öas

Kegeln, welches oft bis elf unö fyalb sroölf Hb/r gefyt,

mit Poltern unö <Sefd?rei unö Ceute, öie in 5er Icä'fye

u^obmen unö bei offenem ^enfter fcblafeu möchten,

immer ftört. XDenn einer öen Kraii5 macht ober öas

Babeli, unö öabei aufgumpt, Bier trinft unö immer

roilöer rpirö, fo ift es, öag man auf einer Kegelbafm

um \ \ Ur/r r>on äugen meint, es mären Ijerrfdjaften

aus öen 3nki<*nifchen u>0 Kriegsgefcfyrci machen,

tpekfyes aber aud? bei ifmen immer meb/r Pom Dürft«

löfdjen als com Courage Fommt. IPüröe öarüber

für öie Staöt unö wo mel fjäufer in öer Zläfyc ftnö

ein <£rtra-2?eglementlein perfaffen, ipelcfycs öafür uuire,

öaf nach \0 Ufyr mit öem Kegeln nichts mefyr ift.

IDer noch nidjt genug fyat, fanti Jaffen, bei meinem

er aber auch nicfyt auf öen Cifch 5U fernlagen braucht,

tpie wenn er öem Ceufel öie l^örner mit öer £aufl

in öen Kopf hineintreiben wollte. IPäre icfy öer rtacrjt=

poÜ5ift unö fä'me nach; 5efm Ufyr mit öem Saternlein

in eine Kegelbahn, fo tpüröe icfy fagen: „Uleine £jerren,

es muf ^ebex 3U?ei ^ünfliber Buge fürenmadjen",

unö ipenn man mir fdjon Bier mit Seripela 5afylen

oöer ein ©las Pom Seffern einfer/enfen wollte, fo
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närmie idj es bod) niebt, fon6ern unir6e einfad} 6ie

Buf?e etnfaefett un6 es in's Hoti£bücr>lein fdjrciben,

tpelcbes öamt im Sapport noch genauer angegeben

umröe. So befäme 6ie Polisei m'el XefpeFt, un6 öie

Ceute würben fagen, 6as ift ein Saferment, £)ut ab

vor htm, er ift faß wk 6er XPelti, weldjer 6ie Horö^

oftbafm nebft IHoroncn feft ringgelt.

Sie fiu6 niebt reebt öafür, es wäre aber bod} gut,

»enn wir metjr fo Ceute Ratten un6 fte auefy für bas

(Bewerbe uno namentlich 6ie Scbufmtaaier , wekbe

immer mehr 3urücffrebfen, etwas traten. Ben Detail,

wo er niebt reebt wüßte, fömtte ifmi für r>erfdneoene

profefftonen febon fagen, wenn er öann mir öas

auöere maebt, welches meb/r in 6en Staat, 6ie ©e*

fe£e nebft pottttf un6 6as J)or;ere eiufdjlägt, wo
mid) numiger ausfeuue, 5. 23. Patentfcbu^ uno eteet.

IVixt freunölidjer l}ocbacbtung

S. <S., a. C.

(8. September J887.)

2In bte Heb. ber „§. Dafjter.

JTR1 6er ^rauenba6anftalt läcfyert es mieb je$t,

ron welcher man nidjt wetg worein 6amit unö

a
:
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immer 2tngft fyat, es Fönnte 6en ^remöen am Quai

md)t gefallen. IVlan mu|| halb meinen, 6er StabU

ratfy baue Ellies nur nod? für 6ie ,Jrem6en, — am
<Eu6c nod) für 6te Heger in (Tunis , ©utcmala un6

anöere ZTCofyren, mit 6enen man in Bern immer neue

Conr»en5ionen über bas Prucfa>efen nebft Dichterei

abfcfylieft, n>eld>es ifynen paffen6er ift als Strümpf-

lismen un6 Strehlen, ba weniger Arbeit öabei. 3n ein

paar 3<*f?ren kommen 6iefe fcbit>ar3en ^remöen gewif

and} nad) <5ürtcb , reöen negerifd? , 6amit es nod?

fremöer fn'er wir6, haben im See, it>o es bann geanfj

nicht mefyr febön ift, obwohl ib/nen 6ie $avbe nidit

abgebt.

2tm beften ift es, wenn 6te Ba6auftalt uns gefällt;

ift fte 6en ^remöen am lefeen pla£, fo Fönnen fte

oann 6afyeim tr>ie6cr baben, wo bas JPaffer 6icFcr

ift 06er voll Sai$, wie im ZUeer, uu6 man fid? 6a*

rum fefter abriblen mu£. $üx 6ie Solöateu am
Cruppen3ufammen5ug wäre bas Ba6en auefy nicfyt

übel. IDenn nod} mefyr ^ortfdjritt fommt, fü^rt jeöe

Kompagnie fedjs Baöfäfteu mit, welches mich nicht

mefyr u>un6ert, 5a je£t eine fafyren6e Küche gefer/en

fyabe, wo man Braten, Pouerli, Knöpfli un6 2lIIes

machen Fann. Sonft ift es öato mit 6er 2Hannfdjaft

nidjt übel; 6ie IHssiplin gefyt siemltd? folgfam, aber

6as Crinfcn am 2lben6 manchmal noch über 6en

Purft, wo bann 6er Kopf am 21Iorgen nicht ertra

ift. Pom Krieg glaube id) jet>t aber nidjt mefyr Diel;

6er Bismarf fürchtet 6en Huf , un6 es giebt 6arum
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nichts. (Es wäre übrigens für 6ie Sd)u>et3 audj md)t

fommoö, 6a halb Saufe^eit.

Hebft (Srug •

S. <5., a. <£.

3*. Dc3cmber *888.

(Tit. Heb. ber ZT. ^.

2lus l]ofofyama, uxldjcs nod) piel weiter ift als

6ie Cfyinefen, fyabe auf Heujabr ron 5em je$t 5a-

felbftigen ^rn. Sebaftian £jablü^el fiebert Paar Schule

un6 einen fefyr frönen Brief erhalten, welchen 3fynen

fen6e, 6amit Sie nun einmal trnffen, 6af5 man in

6er ^rem6e mit mir nidit ift inie Sie, it>äf)ren6 Sie

mir nichts mefyr in 6ie Rettung fe£en*, audj nid)ts

retour 5urücf*fen6en un6 feine 2Intu>ort geben. Pen

Brief möchte id? aber partout nne6er fyaben, muffe

Sie fonft perfönlid) befueben, ir>eun Sie ifm pernäufen.

$üt 6ie 3apanefenfd)ur/e bin id? freilief? nidjt, fin6e

fte für unfer faltes uu6 3iemlid) fteimges Klima md)t

ertra uu5 glaube, 6af f)err i}ablüt5el nidjt Pom $adkf

ift un6 war/rfdjeinlidi fyier ^abrifbottinen gefauft o6cr

bei einem fd)led)ten Zlteifter r;at arbeiten laffen. Senn

mit 6en Hühneraugen falfulirt ein pertraulidjer <£or=

i i
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oonnier, tpo nur ZUa^arbcit mad?t unfc Preife galtet,

immer fo, öafj nie 6er Scfjurj fd^ulö fein fann, trenn

es Scf^mersen gibt, fonöern immer anbete ©riinöe

fxd} bereifen laffen. ferner ift es glaube id) fo, öaf
unfere profeffton in 3apan gar nicht eyiftirt, inöem

faft alles an 5en Sdmr/en aus f}ol3, gar nichts leöe^

rig un6 öafelbft fomit ein Coröonnier eigentlich

Drechsler 06er Schreiner oöer in feiner IDaare

Sofylenflecrjter ift. llberöies finö öie Scrmfye für

öreeftges IDctter wk tleine Kinöerfcfyämelcben , fo6a£

tsenn ein Pater Kinber fyat, man meinen fönnte, bei

Xegentpetter, er laufe mit ifyrem (ßpätterlimöbcl an

fcen ^üfen fyerum. 2lud) r/aben öie 3aPa"efcn r>iel

311 Heine e, une bei uns ZTToöeoamen, u>eldje be^

Raupten, öie Heinfte Hummer plampe ifmen noch, wo
man öoef) fiefyt, öaf fie md)t recfyt fyineinfönnen unö

beim Caufen öas ^euer im £lfaj? fefyen.

Hebft ©rüfeu 3um Heujafyr unö freuuölicr)er

fjocrjadjtuug

S. ©v a. <E.

NB. Den Brief r/ole id? öoefy felber, inöem am
<Enöe nneöer bis 2tpril abonnirc unö in 5er Borfe

fefyen will, ob man öie Schule öort ausftcllen fann, öa

öort ein befouöcres Limmer coli Sachen t>on Hegern

unö fonft noefy anlöes <?$eug tDofür eine <ßefell=

ftf?aft fein foll.

*£jerr Seb. (Säuggeli, ber tuegen ber großen Popularität,

n>eta>e er fid? burd? feine Sriefftellerei erworben fyatte, ftdj 3U

fjofterem berufen füllte uub etwas 311 fefjr oben hinaus wollte,

4 — 4
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fyatte uns einen bodjpolittfdjen £eitartifel gefenbet, in meinem
von ber beutfdjen KolouialpolitiF unb ben XIadjtfjeilen bes ge-

fpaltenen £ebers, fourie ber rTCafdnnenuägel bie Hebe mar, unb

einen noch großem , ber angeblich bie (Drgantfatton bes fcfywet-

3crifa?en Sanbfrurmes betraf, aber als fjauptbejtanbtfyetl eine

Pergleidmng Hapoleons I. mit ITToltfe unb öismaref enthielt

unb mit böfeu Ausfällen auf bie Bunbesuerfammlung unb bas He*

petirgemetjr enbete. Die £efer werben es begreiflich fmben, bag

uns ber Sdmfrer nid?t met^r snfagte, nad?bem er ben teiften im
Stidje gelajfeu.

(Die Heb.)

SP

Clit. Hebafricm ber gürdjer Rettung!

IPelcrjes mid> fef?r intereffirt un6 wo id? auch hin-

auf möchte, ift 6te Barm auf 6ie 3un9frau, obwohl

fouft abfolut gegen 6ie Bergbahnen bin, u?eil alle

je£t nur fin6, wo man mit guten Sdmfyen leicht

hinauffäme, fo 6a£ 6as fahren überflüfftg ift. Diefes

ift gan5 an6ers bei 6er 3ungfrau, moron Sie bas

fdjrecfliebe Unglücf telegraprnfch bef^rieben haben,

tt^cldjes seigt, une beöenflid) es 6ato noch 6ort oben

ausfielt. 3<h fel£>ft fyatk fer/on früher öaüon Kennte

nif un6 mar besfyalb anno \SS6 für 6en S. <£h-

H)in6ler, öeffen Pater wohl fannte, 6a er r>on Dübens

6orf war un6 mit £e6er han6elte, wär/ren6 6er junge

gute Schulen un6 6as politedmifum genoffen hat,

3<{
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aber öato in 2lfrifa fein foll, weil bei ifnn leiöer 511

ipenig Si^leöer porfyanöen, meines ifni nie auf einen

grünen 2ift bringen ipirö,

2lber gefdjämig ift es öodj beim €tö, öaf je$t

ein ^ran5ofe fommt unö nnll es machen, tpafyrcnö

bod} öie 3°** t?teftg tpar unö wir praftifdjer finö als

öte parifer, öie getpif pergeffen, tpie falt es bei uns

auf öen Sdnieebergen ift. 2luf öen (Eisbergen ge=

friert alles, fo öaf öas Si^en in 6er (Eifenbafyn öie

<?>efyen abfrieren fönnte, meines fefyr gefäfyrlid? ift,

namentlidj tpenn öer falte Branö Öa3u fommt. 2llfo

foll öer Bunöesratfy öer (Eifenbafyn anfoi^efftoniren,

oa
t? ft* 3eoem ein Paar primape^fdjul^e gratis leiten

muf, unö 5tt>ar Doppelpel5 mit paaren nad) innen

unö aufjen, unö pielleid?t audj Korfeinlage in öen

Sohlen, über tpeldjes nodj nadjöenfen will. Unö fo=

bann muf oben in öen Reifen genauen ein Kücbelein

fein mit einem beigen t)erö, wo man öas (Effen

trdrmen fann unö öen IPein überfdjlagen laffen, tpetl

öie Kälte furdjtbar fjunger madjt, unö öas IDärmen

mujl aud) gratis fein. Denn öas (Effen neunte \d)

mit, weil wenn ein ©aftfyof oben ift, ein (Ei 50 Kap-

pen foftet, tpeldjes getpif pou tfyeuren i)üfjueru fyer*

fommt. IPenu id> öas Sailen müfte, ipüröe mid}

öie Oube peru>ürgen, öenu es madjt midj nidjts fo

gcfyäfftg, rpie öie perfludjte Hnpcrfdjantfyeit, öie man
aud? pon aufen fyat, öa fie früher nid?t war. Darum
foll öer Bunöesratfj mit öem, weiter öie Safyn madjen

rpill, ^raftur reöen unö itjm fagen, öag öie 3ungfrau

öer Sdjtpeis gehört unö stpar öem galten Polf unö

35



je&er bas Hedjt fyat, fymai^ugefyen, unö wir uns md>ts

rerfperren laffcn nrxb audj md}t 35 $v. safylen, fon-

6cm ^0 pro5ent JSabatt wollen, weil 6ie 35 $vanUn

^remöenpretfe ftnö.

Hebft freunMidjer £)odjad>tung

S. <ß., alt Coröonmer.
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Von bcv Jungfrau*

({886.)

Bas fdjtr^erifdje Kapital Dermal! ftd? in neuefter

<5eit gegenüber allen Begebungen , toeldje auf eine

<£rfd}liefnmg 6er 2llpenu>elt für 6en ^rem6eurerfer/r

ab5ielen, füfyl unö falt, tr>är/renö cnglifdje Untere

ner/mungsluft Millionen wagt, um 6te t?öd?ften 2llpen-

gipfel, 6ie bisher nur 6eu rüftigften Bergfteigern 3U=

gänglidj waren , 5um (Semeingute 6er Couriften 511

machen.

3" £on6on ift im Anfange 6tefes 3a *?rcs cme

International Mountain -Way Company gegrün6et

u^or6en, an 6eren Spitse berühmte 2llpengängcr ftefyen,

n>ie ^rancys IPlntr/er, 3ames IJoung un6 6er l}ima^

layareifen6e <E. ^iligree, 6er vom Dalai=£ama von

Cibet f. <?>. ore* 3a *?rc gefangen gehalten uuir6c, nx>*

für ifmt freiließ fyernacri von 6iefem Defpoten eine

<£ntfd?ä6igung von 20,000 Pfun6 Sterling bejaht

u>er6en mufte, als 6ie in6ifdje Kegierung \S82

21Iicue machte, 6en perloreu (Begangenen mit einem

€rpe6itionsforps von 400 lUann im Cibet 3U fudjen.

Porläufig ift eine erfte Serie ron 2tttien im 23e*

trage von 80,000 Pfun6 Sterling ausgegeben vvov*

& ©
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öen, 6ic fämtlicfy von londoner Kapitaliften 5U Part

übernommen rooröen ftnö.

Die erfte Aufgabe, melcbe öie (Befellfdjaft 311 löfen

geöenft, ift öie Anlegung eines für ^ufgänger, Pferöe

nnö IVtaultruerc gangbaren, abfolut gefafyrlofen We*
ges auf öte 3un9frau uno (Errichtung einer

Scblittbarm auf 6cm großen 2lletfd}gletfd}er.

Iiis anr 6en profpeft 6er International Mountain-

Way Company auseinan6erfalteten un6 in 6er (Ein-

leitung mit wenigen IDorten öiefes projeft ffi53trt

fan6en, erfebien uns 6erfelbe sunäcbft als öas t^rnt*

gefpinnft eines in 6er (Blctfcfyenrelt perrüeft ge*

tporöenen englifeben 2Upcnflubiften. Die grünöltdjcn

2(uscinanöcrfe£ungen 6es teebnifeben Cr/eiles 6es

Profpeftes fyabeu uns jeöodj ba!6 belehrt, öaf? 6ie

5U übenpinöenöen Scfy roierigfeiten geringer ftn6 als

bei 6er Higibarm 06er bei 6er ©ottfyaröbafm. 2tber

freilief?: por ^0 3afyren tpäreu aueb Porfcbläge für

(Erbauung einer Xigibafm 06er pon Keb/rtunnels,

rt>ie fte 6ie (Bottfyaröbarm beft£t, als Harrenu^erf be*

traebtet rooröen.

^um Derftänönif 6es Projeftes trägt eine in por^

5Üglicbcm Kupfcrfticbe ausgeführte Karte 6es ,finfter*

aarfyorn* un6 3un9fraumafftt)S mit 2lequi6tftan$en

pon 5 ZTTetcrn tpefentlicb bei, hinter 6er 6ie be$üg^

lieben, fonft piel betpunöerten un6 gerühmten Blätter

6es Stcgfricö4ltlas tpeit 3urütfbleiben. lins fei 6er

üerfueb geftattet, 6em Stefer 6er „Heuen ^ürdier^ct*

tung" an 6er f}auö öiefer Karte einen Begriff von

öcm Fürmen Unternehmen bei5ubringen.
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Von Cauterbrunnen bcv führt gegenwärtig ein

^ahrfträfdjen nach Süti. 2ln 6tefes Strafen wir6

6er 3un9frautt>c9 auffliegen un6 in einer Breite

oon faft 6rei ZHeter mit swansig Serpentinen 5U 6cn

fteüen ,feishängen hinaufführen, 6ie öftlicb oberhalb

Stchellauenen liegen. Dann muj? 6er IPeg in 6er

Cänge t>on etwa einer falben Stun6e aus 6em $c\s*

geftein ausgebrochen wer6en. Bemerfeuswerth ift

6te 2(rt un6 IPeife, wie längs 6iefer Reifen un6 an

einigen an6em Stellen 6as Straften mit Brüden

von 5efm bis 6reifig 2Heter £änge über £awinen5üge,

Xüfen$üge un6 6gl. von $elsterraffe 511 ^elsterraffe

r^inüberfe^t. 2111c 6iefe Brücfen fyaben nur eine

Spannung un6 follen gans aus Beton erftellt wer6eu,

nad? 6em ZHufter 6erjenigen, welche f. <?>. an 6er

fcfju>ei3erifchen £an6esausftellung 5U fefyen war. Diefe

^ementbrüefen beft^en namentlich in einer fjöhe dou

2^00 JtTeter über 6em UTeer, alfo oberhalb 6er

<Sren5e 6es ewigen Schnees gegenüber eifernen Hon-

ftruftionen wefentliehe Portheile. 3n wenig 3ugäng*

liehen Berggegen6eu fin6 fie erftlich fünfmal billiger als

fteinerne un6 6rcimal billiger als eiferne Brücfen.

Zweitens fyabtn oic neuften Erfahrungen geseigt,

ba$ (Eifen in einer {Temperatur r>on — 45 (Stab

Heaumur (wie fte infolge 6er eigentümlichen Be-

fchaffenr/eit 6er Ccrrainrerhältuiffc un6 6er <S5letfcher=

bil6ung im Hotbjthal — 2700 bis 2800 ZTTeter über

UTeer — nach Mitternacht un6 namentlich unmittel^

bar por Sonnenaufgang oft eintritt) faft fo brüchig

wie (ßlas wir6, fo 6afj €ifenplatten r>ou \ <£enti=

(b &
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meter Dicfe mit einem Steintpurf 5ertrümmert un6

<Sen>ehrläufe n>ie (Blasrohren 5erfcr>lagen meröen

fönnen. IHan wirb fomit bei allen eigentlichen

^odjgebirgsbauten in 6er £>ertpen6ung pon <£ifen

fortan fer/r porftchtig perfahren muffen.

lieber 6ie Sd^rpeinialp 3iefjt fiefy 6er IDeg nach

6er Bärenfluh un6 6iefe !Pan6 hinan, fyodj über 6em

perrufenen Xoththalglefcrjer, 5ur je^igen Klubhütte.

Die International Mountain -Way Co. fdjeint ftd} mit

6em ©e6anfen 5U tragen, in wenigen 3afyren bis fneher

eine eleftrifdje €ifenbarm nach 6em Syftem 6es ameri^

fanifd>eu 3n9eTUCUrs Bloeffyea6 an3ulegen, 6as ftd?

in 6en Bergtperfen 6er Hocfy Mountains ferjr

betpährt hat, in6em 6amit Steigungen pon 60 °/o un6

Kurpen pon nur \2 2tteter Ha6ius mit Ceid?-

tigfeit überipun6en mer6en. BIocr*hea6s eleftrifdje

<£ifenbar/n fer/eint permöge 6iefer Por5üge berufen

3U fein, 6as eigentliche Der/ifel 6es Hochgebirges 3U

tper6en.

Heben 6er je^igen Klubhütte ge6enft 6ie ©efell*

fdjaft ein £jotel mit ungefähr ^0 Betten 5U errichten,

6as eine Couriftenftation un6 ein f)öhenfurort par

excellence tper6en un6 namentlich für £eute beftimmt

fein foll, welche in Dapos un6 St. IHori^ 6ie VD'm*

terfur überftan6en haben un6 beim Beginn 6es

Frühlings einer noch ftärfern Belebung 6er Cungen^

thätigfeit be6ürfen. <£s ift ja befannt, 6af an 6en

genannten renommirten Sungenfurorten 6ie £uft pon

21Ütte Hopember bis Anfang 21Tär5 6ie richtige Dünn*

heit befi^t, iu6em ipähren6 6er angegebenen <5eit

—
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Sticfftoff unö Sauerftoff öen größten 2lusöefmungs^

foeffaienten auftr>eifen. 3n ben übrigen 3a ^?res5e^*cn

aber ift öie £uft etoas 511 öidjt, unö in öen meiften

fallen fnnge genau genommen öie (Erlangung 6er

völligen (ßefunöfyeit von einer Derfe^uug in ein ab-

solutes f}ocfygebirgsflima ab.

Vom Ejotel Xotfytfyal betragt öie (Entfernung 5ur

Spi£e öer 3ungfrau m Cuftlinie blos etwa 2600

2ITeter, aber es gilt noefy eine Steigung von \<{0ö

illeter 3U überwinöen. (Eine mit foliöen ©elänöern

unö fer/r breiten Stufen r>erferzene, 3um größten Cfyeil

aus öem ^els ausgebrodjene ^Treppe füfyrt an öie

fieile, nörölidj r>on öer Klubfyütte beftnölicfje IDanö

empor unö »ediert ftcr) öort in eine (Salerie, öie gan5

u?ie öiejenige an öer 2lrenftra£e öurd) öas (Seftein

getrieben ift. IDas öie IDelt au ungefär;rltcr/en Spa^

Stergängen beft^t, ift gegenüber öiefer fünf Bieter

breiten unö Pier Bieter fyofyen (Salerie peöantifdjer

Kleinfram. Purcb öie breiten 2(usblicfe öes Cunnels

faweift öas 2luge hinüber an öen Cötfdjenfirn, öen

grofen 2ttetfdjfirn unö öen 2lletfcr)gletfd}er unö weiter

oben an öie Diefcfjerfyömer , öas ^mfteraarfyorn, an

öen Dtefdjergrat unö öas i£tPtg-Sdmeefelö unö bn'nab

auf öen Concoröiaplafc, wo laut einer alten Sage

in monöfdjeinbellen Xceujafyrsnäcbten öie Berggeifter

ftcb etnftellen, um in öiefer IDilöni§ roll fdjauerlidjer

praebt einen fjerentans auf3ufür;ren. Pas ftnö öie

armen Seelen von Ceuten, roeldje Illeufcbeublut rau^

cfyen liefen, unö ein altes (Srinöeliralöer Dolfslieö

fagt, öajj öroben aueb jene ©berlänöer Solöateu

(b *
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„umgeben", welche anno \500 nad? 6er erften Sd?lad?t

von Xlovaxa 6en J)er3og Sforsa fcrmö6e r>erratfyen

un6 perfauft ^aben. (Sd)a6e, 6af Cobler in feiner

Sammlung 6iefes fdjöne, melancholifcr/e E>olfslie6

aus 6er «§eit 6er 2TCailän6er ^etö^üge überfeinen fjat.)

Un6 6a fxnö wir unterhalb 6es f}ocbftrns! Die

Cawinen mögen hinunter 6onnern in 6en ferjaurigen

Xothtr/alfattel — wer in 6er (Balerie fter/t, hat von

irrnen nichts 5U fürchten. 2lls ob ^un6ert Belage*

rungsgefebütje auf einmal abgefeuert wor6en wären,

6rörmfs un6 tvadft's, aber 6er 3ungfraubefteigcr fter^t

ungefäbr6et 6ie Scbneemaffen 6ie fteilen £)änge fn'nab-

ftieben — irm fönneu fte nicht erreichen.

Ungefähr 50 JTteter unterhalb 6er Spi£e 6er 3ung*

frau wer6en einige flehte Säle ausgemeifelt. £}ier

wir6 311 tjaben fein, was Kerjle nn6 ZUagen begehren

:

IDein, Scbnäpfe aller 2lrt, Kaffee, Ojee, (Beflügel,

IPürfte etc. £jier ftn6 6ie tDegfarten absugeben, 6ie

6runten in Hüti jum Preis dou \2 ^r. gelöft wer6en

un6 hier fm6 3um Preis r>on 5 ^r. 6ie Karten für

6en Kücfweg un6 5um preife oon (0 $v. 6iejenigen

nach 6em 2Ilctfcbwal6e 3U erfyebeu.

f}ier befin6en ftd? auch 6ie IHafcbinen 3ur Be6ie=

uung 6es eleftrifcr/en £id?tes, 6as je6es 3afyr an

einigen Sommernächten t>on 6er £jöfye 6er 3ungfrau

in 6ie £an6e fnnausleucbten wir6. 85,000 Ker3en

ftarf wir6 6iefes £icbt fein, 6effen (ßlan^ man noch

auf 6er I}ör/e 6es Stragburger ZTTünfters er!ennen

6ürfte. 3n foleber Beleuchtung muf 6ie 3un9frau <

von ^ntttlakn aus gefehen, gleich 6er Kaiferin 6er



Cp o)

(Bebirgstpelt buvd) bk nächtlichen Canöc fttdtylett.

Der ©berlän6er £}otelperein foü 6enn auch bereit

fein, für jeöe 6erartige Beleuchtung einen <5ufcrmg

pon 2000 ^r. 3U getpähren, un6 6er Bun6esratfj ift

ebenfalls geneigt, bei 6er Buu6esperfammlung für

6as Unternehmen eine jährliche Subpeution pou

J5,000 <fr. 3u beantragen, 6a er tpofjl wc\%, 6af
eine richtige Beleuchtung 6er 2XIpenir>elt 6ie ^rent6en-

in6uftrie tybl Die Spi$e 6er 3^ngfrau tpir6 abge^

plattet un6 ringsherum eine Brüftung aufgeführt

fo 6af annähern6 (00 Perfonen pia£ fin6cn un6

6ie 2tusjtcht ohne (Befähle geniefen fonnen. Die

u>onnetrunfene Seele fdjipetft im Liether! 2Pie eine

fchn>ar5blaue (ßlocfe wölbt ftdj 6er £}tmmel über uns

un6 6er Sonne ficht umfluthet uns mit einer Klar

heit un6 einem (Blatte, 6i* man in 6en <5egen6en

6er ebenen Sdnpei3 gar nicht Fennt! Dort im Zcor6eu

tpinfen fie herauf, 6ie Chäler, graugrün an3ufehen

uu6 pon ö6em Dunft überhaucht, wk bk Seele 6es

poeten Pom Staube 6es Alltagslebens.

lüer auf 6er Spi£e 6er 3u"3f™u fMft Mitft nach

©ften über eine etu>a fünf 21Iüufterthürme tiefe, nur

an 3tpei Stellen pon fcbmalen Schneebdn6ern 6urcb-

5ogene ^elsu?an6 hinunter. VDk Fommt man pon hier

auf 6em fünften IDeg nach 6em 3ungfraufirn hinab?

Momentan febwanft 6ie International Mountain

Way Co. noch m ocr Beantwortung 6iefer <frage;

es tr/ut ihr 6ie IPahl tperje 3tpifdjen einer Seilbahn

nach ocm Syftem Protjig un6 6em lenfbaren Cuft^

febiff 6es preugifeben <8eniehauptmauns pon (Etne,

<S 0
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mit 6cm 6ie für 6en £uftballon6ienft abfomman6irte

2tbtfyeilung 6es prcufifcben(ßar6epionnierbatailIons laut

6en 21Tittf>eilungen 6es fyamfcrer'fdjen JTCilitänpodjcn^

Mattes (pgl. Hr. 45 un6 46 Pom 2\. un6 28. Ho-

pember \885) legten fjerbft 6ie beften Xefultate er*

5ielt fyat. 3n beiben fallen mügte 6ie Spi^e 6er

3ungfrau mit 6em Signalpunft 2995 6er Dufour^

farte buvd) ein fiebert Centimeter ftarfes Drafytfetl

r»erbun6cn u>er6en, 6a aud) 6er £uftballon felbftrer-

ftän6licb nicfyt frei 311 funftioniren fyätte, fon6ern

mittelft Sollen einem Drabtfeil entlang geführt würöc,

gera6e tr>ie eine ,flugfäfyrc.

Sie Beforgnij?, 6af 6ie Bcfucfyer 6er 3una,frau r>or

6er Benul^ung 6erartiger ,far/r3euge $urfi<!fd?recfeti

iv>er6en, feilen tmr fo wenig als 6ie (Befellfcrmft.

3o6er Berggänger fyat gett>ij| fcfyon 6ie (Erfahrung

gemacht, 6a§ £cutc, 6ie fonft 3agl?after Hatur ftn6,

fid} bei (Bletfcberfafyrten ungetpofmt faltblütig un6

unerfcfyrocfeu ^eigen. (Ebcnfo ift befannt, 6a§ unter

6en (Eingcborncn in 6cn Bergen Feiglinge fosufagen

gar niebt rorfommen. Die tfricgsgefd)id)te rpeig 6arum

genugfam 5U ersetzten, ttne blutig ©ebirgsfriege aus*

3ufallen pflegen; fie ler/rt uns aber aud}, 6af$ SoU
6aten aus 6en Bergen ifyre por3Üglicr;en <Eigenfcr>aften

un6 namentlich if?ren ZTCutfy in 6en €bcnen oft t>er*

Heren un6 6ann leicht ein (Dpfer 6er pautf u>er6en.

XHcs bcweift fcfylagen6, 6at| 6er TXlutl) von geunffen

(Eintpirfungen 6er £uft auf 6as ^entralnerpenfyftem

abfängt, eine Beobachtung, welche fcfyon Serjeueb^er

&
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in feinen „Keyfen in öie 21lpengebürge" auseinander

gefegt fyat

Steht 6er 3ungfraubefucher mitten auf öem 3un9-
frauftrn, fo beginnt öie famofe Schlittenfahrt. ZTTan

a>ei£, öa§ 6er 3u"9f™uft™ un6 6er grofe 2XIetfcb

(Sletfcber eine gan5 gleichartige Heigung befi^en un6

in 6er 2TCitte von Spalten un6 Kiffen öurdjaus frei

ftn6. Von 6em genannten Punft 6er Pufourfarte

an bis 5um ©letfdjerübergang unten am 2lIctfd^u?aI6

beträgt 6ie (Entfernung mehr als rier Stunöen uu6

6iefe Strecfe foll auf eigenartig fonftruirten eiferneu

Schlitten in etwas mehr als einer falben Stun6e gans

gefahrlos 3urücfgelegt ireröen. Pie (Sefellfcbaft ge-

6enft $molf erfahrene Bergführer als Scblittenlenfer

5U engagtreu. Dorn fe£t fieb une bei einem £jeu-

o6er i}ol3fchlitten 6er Führer, 6er 6as ,fafy^eug Icnft,

un6 tynten in 6en Schlitten örei 06er höc^ftens rier

Perfonen.

Pann fängt 6er Spag au.

f)ct, mie fliegt öie £auöfd?aft vorbei! £infs grü^t

öie (ßrünegg h^nieöer unö öer ^faulberg, rechts ragt

öas Preiecfhorn unö öas 2Hetfchhorn sunt f)immel

empor. Unö öa ftnö ja aud} fd?on auf öer Iinfen

Seite öie Strar/lhömer Unb öas <£ggifchr;orn unö öa^

3tr>ifchen liegt öer <?>auberfee ITTerjelen, öer je£t mit

Staatsfyülfe tiefer gelegt unö r>err;un3t wirö. Unö

rechts bliefen tpir 5u>ifchen 2tlmenhorn unö Sattelhoru

hinöurch öem mittlem Jlletfchgletfchcr auf öen breiten

Sücfen. Kaum gegrüßt, gemieöeu! <§ehn Zttinuten

(B -£>
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fpäter merfen mir 6cm ©bern 2tlctfdj^(Sletfd?cr einen

Sd}ei6eblicf 311.

„Bb/üeti ©ott", fagt 6er ^üfyrer an 6er 2tnlaufs=

ftelle un6 u?ir traben nadj 6em 2ttetfd}4Dal6e, roo

imtte 2Uiguft öte €r6beere blül?t.

3m Sommer 6es 3afyres J888 ir>ir6 6ie Sd}wti$

um 6iefes Stüef Poefte reidjer fein. Bereits fyat 6ie

L M. W. C. bei 6er Filiale 6er Berner Kantonal^

banf in Cauterbrunnen 250,000 $r. als Kaution für

6en ^all 6eponirt, 6af i^re Arbeiten nidjt rechtzeitig

fertig warben follten. Die IDegarbeiten u?er6en am
\. lUai 6. 3- mit 550 IHann begonnen, un6 es untere

liegt feinem Sipeifel, 6af 21Titte &uguft fdjon 6ie

tflubhütte im Hotrjtfyal auf gebahnten IDegen erreich

bar ift.

Die Rentabilitätsberechnung ipeist fdjlagen6 nad},

frag mit Sicherheit auf eine Dipi6en6e pon 8

—

\2 %
3U 3äb;len ift. Die <Englän6er fermappen uns eben

im eigenen £an6e 6ie beften (Sefchäfte por 6erZ(afe u>eg.

S. <£h- IDinölcr, 3"3 cmcur4Topograph-

CS
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€in neues £latutrfyetlt>erfafyren*

(Ein Znaüänöer 2iv$t, i}r. pietro Xlegli, 6cr vov

ungefähr 5mei UTonaten nach <?>ürtd) gefommen ift,

um im Diepgen Kantonsfpital 6ie ttodj'fdje 3mPfang

un6 tfyre folgen 3U ftu6iren, l^at ein neues Xlatux*

f?eih>erfafyren entöecft, tpekfyes in 6er (ßefcfyicfyte 6er

21Te6i3in einen H)en6epunft be6euten 6ürfte. Die

fdjöne <Ent6ecfung lagt ftdj, une manche a>eltbeiDegen6e

<Erfin6ung, auf eine faft 5ufällige Zcaturbeobadjtung

3urücffüfyren.

Die meiften £cute, meiere tt>ä'r;ren6 6er Seeg'frörue

über 6ie Quaibrücfe tDan6erten, fyaben auf 6em <£ife,

unmittelbar 6ort, wo 6asfelbe mit 6en lüellen 6er

Cimmat um fein Dafein fämpfte, eine 2Xnsa^l von

j
Sd}toäncn liegen fefyen; Uubca>eglicr), als ob fte felbft

"erfroren tpä'ren, fyarrteu 6ic I?ögel auf 6er falten

^lädje aus un6 n>en6eten ifyrc Hücfen t>om IlTorgen

bis 3um 2lben6 6en Straelen 6er Sonne 5U. „ITterf*

trür6iges Vergnügen", brummte mand) (Einer, fafy

ftdj 6ie ftarren ^e6err>ied}er ein paar ITTinuten an,

bad)k 6abei nidjts un6 50g feines IDeges.

2lu6ers t}r. Pietro ITegli. (Er fteüte fiefy prin5ipiell

6ie ^rage: „IDarum liegen 6ie Sd)wänz fyter? Das

muf eine tiefere Urfacrje, einen Haturgrun6 fyaben."

efe — 6
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Pie 6aufbare «frage fanö eine noch 6aufbarere 2lnt^

u^ort.

£)r. HegH fonnte junädjft feftftelleu, ba$ alle SdjiDänc,

tr>elcbe mit ifyrem beflaumten Baueft 6as €is auf5U^

trauen febienen, franf waren. <£s ergab ftcb toes

febon aus einer oberflddilicben Betrachtung un6 fyer=

nach, als 6ie (Totere eingefangen unir6en, aus einer

genauen eintrieben Huterfucbuug 6erfelben.

Die {Oberwelt ift befanntltd), gera6e une 6er UTenfcr),

einer llnmaffe von KranffyeÜen ausgefefet, un6 6ie

2(nualmte, 6a£ 6er Cräger 6er Kultur von foleben

bäufiger perfolgt werbe als jene, erweist fieb nad}

6en ^forfebungen r>on <Du6emoult un6 Brocbebin als

ein alter Kin6erglaube. 3nsbefon6ere 6ie Dögel

lei6en, nad) 6en Beobachtungen 6er genannten fran*

5öfifcben Jforfcber, au allen möglichen 3n fc^onSc:

franfbeiten, mit 6eneu 6er 21Tenfcb su fechten bat,

un6 fte, 6ie Segler 6er tuifte, bil6eu meiftens 6ie

eigentlichen Permittler 6er Jn fc^on -

Pie Sebn^äne, n>elchc fjr. pietro Hegli unterfuebte,

frauften tf?ciln>eife au bocbgra6iger 3"fluen5a. 2fn6erc

waren mit fehmeren ©clenfrr/eumatismcn ber/aftet, unb

6ie (ßelcnfföpfc 6er (Dberfcbcnfel un6 6er ^lügel scigten

fieb ftarf cnt5ün6et uu6 feljr fcbmer3r/aft auf Prucf.

Hacb wenigen (Tagen 6es £agerus auf 6cm (Eifc blieb

von all 6iefen £rfcbeimingen nichts mer)r bemerfbar:

6ie Cfnere erfreuten fieb une6er abfoluten IPor/lfeius,

normaler (Temperatur un6 guten Hppetits.

Pas Cbier nnr6 alfo, une 6er JUcnfcb, franf. Ztber

im (Segenfafe 511 6iefem befitst es einen faft untrüg-
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liefen Zcaturr/eilinftinft, 6er 6cm ZTTenfcben vor 3af?r

taufen6en, u>a!?rfd}ebiltdj 5ur g>c\t, als er aus 6er

Steitiperio6e in 6ie 6es 21Tetalls übertrat, abfyanöcn

gefommen ift. 3°*?* es, uns fcurd} genaue Be-

obachtung 6es Derbaltens 6er Cfyiere in KranHjette*

fallen auf 6em IDege 6es (ErFennens un6 IDiffens

tr>ic6er anzueignen, u^as uns 6ie Hatur an V)c\U

tnftinften geraubt b/at.

£)r. Heglt, 6er 6iefen Stan6punft vertritt, ftelltc

fofort mit ZTteufdien (Etsfyeilrerfucbe an. Huf (Eis

platten dou 80 bis (20 Centimeter Sänge uu6 ^0 Centi

meter Breite, 6ie mit einer 5d)icbt feiner Sägfpäfme

un6 einem 6üunen wollenen Cucbe be6ecft würben,

legte er 6ic patienten un6 5war fo, 6a)) 6er Untere

leib feft auflag. Per (Erfolg mar anfa'ngltd) gering.

£}r, Hegli fyatte nämlid} suerft überfer/cn, 6af 6ie er«

franften Scrwane au t^rem 23audigefie6er, bepor fie

6as fjcilp erfahren beginnen, eine ölige Subftans ab

fon6ern. Pas fann 6er ZTTenfcb felbft niebt, fon6em

es muf 6iefem Unpermögen auf fünftlidiem IDege

abgeholfen roer6eu. ßr. Hegli almite 6ie Hatur nad),

in6em er 6en patienten 6eu linterleib mit Sdn'16^

frötenöl o6er Jifcbtr/ran beftrieb. 5obal6 6ies ge^

fcfjefycn war, ergaben ftcb bei faft allen 3nfefttons*

franfr/citen — namentlich bei Cyprms, (Selenfrl^eu^

matismus , Brecb6urcbfall, £uugenent5ün6ung un6

2vur)r — überrafd)cn6 gläu5en6e Jvefultate. üolf^

ftän6ige fjeilung in wenig Cagen! H)an6tc man an

Stelle 6er genannten animalifcben Jette be5w. (Dele

Pflansenöl an, fo blieb 6er Kran?r;cits$uffan6 faft

CS *
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ftationdr, unö beim (Bebraudj mineralifdjer <fette,

ipie Dafclin unö ögl., (teilte fid) rafd} eine beöeutenöe

Perf&ledjterung ein, öie in einem ^aüe töötltdj 5U

verlaufen örofyte.

Durdj öiefe Cfyatfadje erhält öie {Efyeorie, ipeldje

Profeffor Hornau in 2Ttelboume por anöertfyalb 3<*fyi*tt

für öas (Bebiet 6er Chirurgie aufgeteilt fyat, eine

überrafdjenöe Beleuchtung. Hornau bcobad)tctz auf

feinen großen Keifen in 2luftralien, öaf IPunöen,

ipekfye von uidjt pergifteten Knodjentpaffen fyerrüfyren

— alfo 5. 23. pon pfeil- 06er Cansenfpifcen aus

Knoden — fefyr gutartig finö unö präd^tig fyeilen.

<£x gerietr; öaöurd? auf öen ©eöanfen, öie Operations-

iuftrumente aus Star/l öurd? foldje aus Knoden 3U

erfe^en. Da es aber an einem geeigneten ITtatertal

r/ie5U fehlte, mufste er porerft bas fjärtuugsperfafyren

für (Elfenbein erfinöen, öurcfy tpeldjes öiefer Stoff 5U

einer fokben Befdjaffenfyeit gelangt, öa£ er (Sias an

Qärte übertrifft unö fid} in einer Cemperatur pon
45° <£. ipie öer befte Star;! frfjleifen lagt. Die ,

Homan'fdjen ©perationsinftrumentc aus fogenannteni

€lepfyantical Steal tperöen ifyren Criumpfoug öurdj

öie gan3e IPelt galten.

2Uan foll öemnad) öen erfranfteu menfdjltcfyen

Körper fo weit moglid) nur mit animalifdjen Stoffen

in Berührung bringen, inöem er mit öenfelben affc

milatorifdj 5ufammempirfen fann, tpäfyrenö er ftcfy

pflanslidjen unö insbefonöere mineralifdjen Stoffen

gegenüber meift ablefmenö perb/ält.
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(Eine an6ere, für 6ie J}eilfun6e ebenfalls allgemeine

Bedeutung bcanfprud)en6e (Erfenntnig formte beim

(Eisperfafyren aud? feB?r rafd) 5ur (ßeltung gelangen.

Sefanntlidj war 6er 2lv$t bisher fo3ufagen ofyne

(Einfluß auf oie f)öf?e 6er Körpertemperatur. Bei

fyofyen ^iebergra6en werben aller6ings falte Öä6er

o6er (Biftdjen wie Cfyiuin, 2lntipyrin,2lnhfebrin u. 6gl.

t>eror6net — wie elen6 6abei aber 6ie (Erfolge un6

wie be6euflid? 6ie Hebenwirfungen ftnö, weif je6er

Sacbfun6ige. (Eitrig 6ie 23efyan6lung groger Körper*

flächen mit <£is nad) Hegli'fc^em Syftem ermöglicht

eine beliebige Keguliruug 6er Körpertemperatur, uu6

als Xegulator 6ieut Riebet 6ie Sagfpälmefd}id)t, 6ie

man je nacb Be6ürfnif5 permin6ert o6er erfyöfyt. (Eine

Störung erlitt aber 6iefe Temperatur jeweilen 6urd|

6ie <3ufuf?r t>on Haftung, ötc anfänglich nadj all^

gemein üblicher 2lrt erfolgte; 6amit trat aud? eine

mefyr o6cr weniger üorübergefyen6e Crübung 6er

fjeilungsfyarmonie auf. Um 6iefem Uebelftanö ab=

5ufyelfen, wur6e bal6 6eu Patienten alle Hafyrung

genau in 6er uämlicfyen ZDärme sugefüfpt, welche

momentan ifyr Körper fyatte. <^eigt 6as (Thermometer

56 0
fo mu}5 Speife un6 Trauf 6es 23etreffen6en

ebenfalls auf 36° £. gebracht werben, fo6a£ jc6er

Kampf 6er eiu6ringen6en Cemperatur mit 6er Körper-

temperatur unterbleibt un6 eine fofortige Perbin6uug

6erfelben eintritt. Ittan foll 6en fraufen Körper uicfyt

unnötiger IPeife 511m Kampfplatz 6er (Elemente

mad?en ! Pap 6iefe felbftrerftdn6Iicbe (Erfenntmg 6eu

^ad^leuten 6er 21Te6i5in fo lange Perfyüllt bleiben tonnte

!
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Was nun öie £)öbe öer "Körpertemperatur anbe-

trifft fo seiest es ftdb, öa§ bei erroacfjfenen, oröentheb

genährten Uieufcheu mit öem Regli'föeit Derfafyren

öiefelbe gar irobl bis 29° C, ja 27,3° £. reöu3irt

werben barf — natürlich nur gan^ allmälig, wäty
reuö 6er ^acbmeöism bisher öie Körpertemperaturen

unter 33 0
<£. eine terra incognita oöer tuelmeln* ein

Kirchhof roaren. jm linterleibe felbft ift natürlich

öie IDärme Iofal noch geringer.

3)a 6er Kranfbeitsftoff, uu6 jwar insbefon6ere öie

Bazillen uu6 HÜfroben, im Blut sirfuürcn, gelangt

berfelbe öureb 6eu Blutlauf auch in 6en me&rig tem*

perirten Unterleib. Sie Kraufbeitsftoffe ertragen aber

Cetuperatureu ron 30° £ un6 weniger nicht, wefc

fyalb fie ja beim (Einbringen in 6eu menfcblidjen

Körper öie IPärme öesfelben auf öie ihnen angenehme

£)öhc pon 40° £. unö mer/r 311 treiben trachten»

Unter öer i£imr>irfung öer geringen IPärme im Untere

leib werben öie ungefunöen Stoffe lahm, 3irfulations^

uufälng; fie lagern fieb in «folge öeffen in öen Vaxm-

Inhalt ein unö werben mit öiefem öurch öie von öer

Itatur rorgeseichnete 2lbfuf?rquelle aus öem Ceibe ent

fernt. So wirb öas Blut gereinigt, orme Scbiaöen

311 nehmen. Denn wenn auch em$elne Blutförpercben

unter öem (Einfluß öer Kälte Schrumpfungen erleiöen,

fo gleichen fieb öiefe leicht wieber aus.

IPähreuö Kneipp öen Kranffyeitsftoff auflöst unö

im ganzen Körper fyerumfpült, fängt Hegli öenfelben

im Uuterleibe auf, flirrt ihn öort in feften ^uftanö

über unö ftö£t ir?n aus, nötigen Calles unter 2lti=

Ö4
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tpeuöung von Btttertpaffer. ©ffenbar ift 6te letztere

21Tetr;o6e bie öriffenfcfyaftlicrjere.

^ür unferc (Sebirgstrjäler, wekfje Seen befi^en, er^

öffnet 6ie Heglf fcf?e ZTTetfyobc reiche Jtusftdjten. Jjett

Hegli ge6enf*t am Klöutfyalerfee fofort einige Struppen

erftellen 511 laffen, um in benfetben Cafeleis 5U bergen

unö mit Ijülfe fyiefiger Kapitaliften unö einer Sub^

Petition 6es Bun6es an jenem iöyllifdjen <5eftaöe eine

£}eüanftalt im ©berlänöer fyoltftil $u erbauen.

Jür 6ie UTeöisin aber bebeutet 6ie Icegli'fcrje <£n\

öcefung eine Demofrattfirung. Die Cfyore 6er i)eiU

fünft u>ur6en bisher von 6en Begüterten beberrfdjt,

roekfye ftcfo 6ie golöeneu Scblüffel 5U öeufelbcn 5U

faufen r>ermod)ten. Per Polfsgetft tr>ir6 öiefe Cfyore

<msf?ängen unö öie fjalle 6er IDiffeufcbaft allen 3c-

§abten offen galten, weldje 6er Hatur ins 2hige

bliefen.

21. pa6rou>sfi, Cand. rer. nat.
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Tins bcm ©efdjäftsberidjt bcs eib-

genöffifdjen Vctlcfjtsbcpattcmcnts.
(Korrcfponbcn3 aus fcer Bunbesftabt.)

(1892.)

Der eben erfcbienene (Sefcbäftsbericbt bcs ei6genöf-

ftfcbcn Derfefyrs6epartcments für 6as abgelaufene

3abr ift weniger reichhaltig als maneber feiner Dor*

ganger, un6 mir glauben 6ie £efer 6er „Zteuen <3ür^

cber Leitung" mit einer IPieöergabe felbft 6er imd}=

tigften Derfefyrssiffern perfebonen 5U follen, 6a 6ie-

felben im (Saiden t>on 6en in Hr. 89 erftes Blatt

6es Dorjafyres mitgeteilten nur wenig abtpeicfyen.

dagegen 6ürfte ein punft 6as 3n *crcffc oes vzt*

fef?rtreiben6en publifums in 2hifprucr> nehmen. Der

Beriebt febreibt 6arüber:

„3™ 3U^ oes Beriebtjar>res erhielten tpir 6urd? Der*

mittlung 6er Botfd>aft in Berlin von 6er Kleinftorf*

feben 21Tafcrn'neufabrif in Breslau 6ie Anfrage, oh

unfer Departement geneigt n>ärc, ifyr 6cn nötigen

Kaum 5ur Perfügung 511 ftellen, um in 6er Schweis,

Derfudje mit einem 6en ^lug 6er f£>ögcl nacbafymen^

6cn Apparate Por3unebmen. <?$ur llntcrftü^ung 6es

(Bcfucbs rour6c porgebraebt, 6ag 6ie ,£irma 6en TXvya*

rat im Auftrage 6es preufifebten Kriegsminifteriums
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gefcfyaffen un6 von 6iefem eine Belohnung von

\ ZlTillion 2Ttarf 5ugeftcbert erhalten r/abe, fofern

6as Problem in fo 3ufrie6enftellen6er IPeife gelöft

tper6e, 6ag 6ie (Erfindung fofort penpeu6bar fei.

Um 6as ^iel Pollftän6ig 5U erreichen, müften praf^

tiferje Derfucfye gemacht tper6en. Diefelbcn feien aber

in Deutfcfylano sur <3eit ofme <Sefär;r6ung 6es (Erftn^

6ergcrjeimniffes nicht möglich, 6a es erfahrungsgemäß

betmalen 6afelbft von fransöfifcfjen un6 rufftfeben

^Hilitärfpionen wimmle, oenen bei Harem IDetter 6ie

Derfuche fidjtbar rpür6en. Bei trübem IPetter aber

mären in 6er künftigen 2itmofpfyärc Itor66eutfcf)lan6s

Proben unausführbar, u?cil man ftd) nicht 3U orien*

tiren permöcbte. (Eine geeignete <J5egen6 fei ein3ig 6ie

Scbtpeis im Spätberbft, trenn 6ie (Ebene un6 6ie

^lugtb/äler in 6ichten Hebel perfyüllt liegen, n>ätjren&

6ie Kämme 6er ZRitteU un6 fioebaebirge im Sonnen

febein prangen un6 über ifmen ein wolfenlofer Jjtmmel

ladje. Ungefcben pon 6en (Tiefen aus fönnten über

6em Hebelmcere pon einem mittellosen (Bipfei jum

an6em 6ie üerfuebe unternommen werben.

„Unfer Departement ift feit J850 febon fo oft pon

perfannten (Benies, welche 6en lenfbaren Luftballon

erfun6en 5U fyaben meinten, um Ittitfyülfe angefpro-

d?en tPor6en, b<x% ipir 6ie 2lufrage im nämlichen

ablermen6cn Sinne pon 6er f)an6 triefen, wie piele

pornagegangene.

„3nfolgc unferer Antwort ftellte ftcfy bann aber

6er £fyef=On3 e™ur oex Kleinftorffeben 21Tafchinen=

fabrif, f)r. pon Brigra6sfi, am 5. 2luguft in Bern
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cht unö $wav mit fo gewichtigen Empfehlungen, öa£

mit im 3" tcrc ffc unferer guten öiplomatifchen Be=

3te^ungcn nicht umhin fonnten, auf unfern öiesfall-

ftgcn Entfcbeiö 5urücf3ufommen. fj. von Brigraösfi

brachte ein pollftanötgcs , 78 Centimcter langes unö

bei uieöergclaffenen Schwungtreibern 52 Zentimeter

breites 2TCoöell mit ftdj, öas er 3ur Befchunchttgung

unferer Bcöeufcn öen (Erpcrtcn öes Patentamtes por^

5ulegen wünfebte, um gleichseitig aud? bei 6er ge=

nannten Stelle öic Erfinöung propiforifcb ansumelöen.

Had) genauer Prüfung öes ^TCoöelles unö nach ein-

la^licben 2Iuscinanöerfet5ungen öes £jru. pon Bri=

graösfi erflärten öie örci Erpcrten, es fdjeine irrnen

öas Problem gelöst 5U fein unö jedenfalls liege es

im 3n t°re ffe ocs tecbnifcfyeu jfortfdmtts, proben in

großem 21Ta£ftabc 511 crmdglid}en. Sie ^unftion öes

Dogelfluges fei fo genial erfaßt unö in fo über^

rafdjenöer XPeife auf öic cinfachften Elemente 5urücf=

geführt, öie Entwirrung 5er Schwerfraft, öer Schlag

öer elaftifcfyen Sdiipungtreiber auf öie £uft unö öic

ZlHrfung öes ZDinöes auf febief geftellte flächen fo

meifterfyaft fombinirt, öa£ ein (Seiingen öer Derfudje

nur noch eine ^rage fu^er gett fei, unö 5u>ar um
fo eher, als suglcicb infolge öer Dertpenöung eines

bis je£t in öer 21Tafcbineniuöuftrie niebt beachteten

ZTtaterials in Dcrbinöung mit Aluminium öic cleftri^

feben 2lffumulatoren relatip beinahe örcimal leidster

feien als öie leidjteften bisher befannten.

„Die am 8. 2luguft in öer 21Ülitär4?citfcbule in

Bern mit öem IlToöell angeftellteu l?erfud?e gelangen
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portrefflidj uu6 fanben 6en Dollen Beifall 6er Cecrp

nifer unferes Derfer/rs6epartements.

„Jür 6ie DerfudK mit öem Pollftäu6igen Apparate

waren 6ann aller6iugs Porbe6inguugen 5U erfüllen,

6ie fid) in 6er Ojat aivgerrmlb 6er Sd)wei5 nur an

wenigen ©rten gefuu6eu Ratten:

„a. Pie bet6en (gipfel foUtcn ungefähr fmnoert

Kilometer r>on einan6er entfernt liegen un6 möglidjft

freifter)en6 fein;

„b. Sie follten im (Dftober möglid}ft wenig befudit

wer6eu, 6amit 6ie Perfucfye unbemerft blieben, aber

„c. gleidnpofyl waren auf 6en Cipfelu Hnterfuufts^

räume für 6as Perfonal un6 für Fleiuere Heparatui-

werffta'tteu erfor6erlicb ; ebeufo war

„d. eine beftefyeu6e Celegrapben 06er (Telephon-

leitung erwünfd)t, 6amit man 6ie für 6ie Starfftrom^

leitung erfor6erlicfjeu Kupferöräljtc rafd) au 6en 3fo-

latoren befeftigen tonnte un6 nicht 6ie Ceitungsftangeu

erf! aufftelleu muffe.

„2TRt großen (gaftb/öfen rerf eigene (gipfel, auf

6euen es bis in 6ie legten l^erbfttage pon Couriften

wimmelt, mußten aus 6en unter b. angeführten (ßrün^

6en uuberüefficbttgt bleiben, un6 es fielen 6esf?alb

2\igi, Pilatus, Uetliberg 11116 6ergl. auger Betrad)t.

Zttan entfdne6 fid) für 6en Hapf uu6 6en Säutis,

wo auf 6eu (gipfeln fn'ulänglidje Kdumlidifeiteu fid)

boten un6 gegen billige €ntfdiä6igung gemietbet

u?er6eu fonnten. 2tm 28. September waren 6ie I70I

fernen, etwa 5 Bieter b/ofyen Abgangs un6 Jtnfunfts*

gerüfte auf bei6eu (gipfeln aufgeteilt, 6ie IPerfseuge
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hinaufgefcbafft, 6ie Praßte gefpannt un5 6er Cuft^

fcglcr auf 6cm Hapf fertig montirt Sa feiner 6er

einseinen Beftan6tf?eile über 20 Kilo wog, fyatte 6er

f^inauftransport übermäßige Scfywicrigfcitcn nicht

geboten. 3mmerfnn fyat 6er gau$e, für fyöcbftens

acht perfonen beftimmte Apparat ein (ßcwtcfjt t>on

380 Kilo.

n3tn 6en Derfucben nahmen Ojeil ^r. t>. Brigra6sft

mit swei 3n9cmeuren oer Kletnftorffdjen 27Tafdm

nenfabrif, swet ©friere 6er £uftfcbiffabtfyeilung,

6es Preußifcbcn (Eifenbafm Regimentes un6 5wet

Ceebnifer unferes Departements, ferner wur6en auf

6em Hapf 5tuci 2Uonteure un6 fünf Arbeiter untere

gebracht, wär/ren6 auf 6em Sdntis ein ZTTonteur mit

5ir>ct Arbeitern Unterfunft fan6.

I)ie Derfucfye begannen am 2. (DFtober, einem

win6ftillen {Tage, an 6em 6as tiefere £an6 mit Hebel

be6ecft war, wä'l?ren6 in 6er J)ofye warmer Sonnen-

febein fyerrfebte. Schon 6ie erfte ^afyrt gelang über

(Erwarten gut. Der £uftfegler hatte etwas IHübc

in 6ie I}üfye 511 Fommen, nafmi 6ann aber, nach6cm

er fyinläuglid? geftiegen war, feinen tt)eg mit gröfter

Sehne Iligfeit. fr erreichte fein <giel in \ Stun6e

un6 28 ITtinuten ! Bei fpätern Derfuchen founte

fogar 6er IPeg einmal in fünf Piertelftun6en 5urücf-

gelegt wer6en, alfo beinahe mit 6er Schöne Iligfeit einer

Brieftaube. Jm (Sausen wur6e 6ie ,fafyrt 5u>ifeben

Hapf un6 Scintis acbtun65wait5ig 21Tale gemacht.

Die Perfudje enöeten am \5. ©ftober, nach6em an

einem 6er Scbwungtreiber Reparaturen notfywen6ig

fe-
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<$eworöen waren, öie an ©rt unö Stelle ni*t por-

genommen weröen fonnten. Ueberfyaupt ift öas

2TCaterial 6er Scfywungtreiber öer eitrige nodj etwas

b/eifle punft an öer gan3en (Erfindung. Diefe Schwung-

tretber müffen febr ftarf unö fräftig fein, öabei aber

möglicrjft leicr/t; es ift öesfyalb fdjwer, ein gan5 ge=

«ignetes ZTTaterial 3U finöen.

„H)ir fyaben mit öer Wleinftorffdjen IHafdjinen*

fabrif bereits einen Dertrag abgefcbloffen, öer öem

Bunö öie ausfcr/üefsltcfye Ausbeutung öer £uftfafyrerei

in öer Sdjwei5 fiebert, unö befyufs weiterer Proben

3wei Cuftfeglcr beftellt, welche leöiglid} für Perfcfyrs-

3wecfe gebaut weröen foüen, wäfyrenö öer erprobte

Apparat für müitärifdje <3wecfe beftimmt unö öef^

b;alb mit einem Hefleftor unö einer Auswerffyülfe für

Sprengftoffe perfefyen war. Die mit öem Celepb/on

f. gemachten (Erfahrungen r/aben uns gelehrt, in

folgen Dingen fünftigen Begefyrlidjfeiten öes pripat-

fapitals bei Reiten po^ubeugen, unö nidjt große

<Erftnöungen, welche naturgemäß (ßemeingut weröen

müffen, öer fdmööen Spefulationswutb; öer Sörfe

aufyeim 3U geben. IDir b/offen, öie £unöesperfamm>

Iung weröe öiefe Auffaffung tfyeilen. Alleröings war öie

£uft res nullius unö 5war weil fie nicfyt perwertet

unö ^ausgebeutet weröen fonnte. Diefer <5>uftanö, öer

ein Überbleibfel aus öem romifdjen Xedjt ift, lägt

fidj nicht weiter galten. Die £uft muß im £jinblicf

auf t^re fünftige Befar/rung öurdj öen Sunö als

Sunöesmonopol erflärt weröen, was feinen jurifti^

fcfyen Scfywierigfeiten begegnet, foweit wenigftens öie
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mefyr als \00 21Ieter über öem Boöen liegenöen

£uftfcbicbten in Betraft fommeu — unö nur um
öiefe banöelt es ftdi ja. (Ein be3Üglicber (Befefees^

entumrf beftnöct ftd? bereits in Arbeit; wir fyaben

öiefen Auftrag £)rn. Dr. A. Brüftlein, Porfter/er 6es

eiög. Konrursamtes, erteilt, 6er öurd? öie Kafcfyfyeit

öer Crlcöigung foleber Aufgaben rüfymlicb befannt ift»

„ZHit htm Cuftmonopol Rängen uod? rerfdneöene

anöere fragen gufammen. Per Bunö fommt in öie

£age, ungeheure Summen von eleftrifcfyer Kraft 5U

r»erbraucben, unö es ift öarum jeöenfalls ratbfam,

öie ll^afferfräfte 5U monopolifiren. Unfere Anflehten

ftimmen in ötefer Kicbtung nunmehr i^ollftänöig mit

öenen öes Pereins „^reilanö" überein, öem wir für

feine besüglicben Bemühungen 5U aufrichtigem Panf

rerpflid)tet finö.

„Auch öie (Eigeutfyumstx^bältuiffe 6er Berggipfel

unö 6er Ausfidit fin6 wobl ins 2tuge 311 faffen. XHe

Berggipfel weröen nun für rerl}ä^tnif;mäjsig wenig

<Sel5 öurdj 6en Staatsbetrieb Jeocrmann sugänglid)

weröen. IPä're es 6a nicht am natürlichen , wenn

fte als ITConopol erflärt würöen? 3e0cnfau
*

s *ann

6er Bunö 6ie bisher rücfftcrjtslofe Ausbeutung fdjöner

Ausfielen, 6ie ja nidjt (Ei^elnen gehören, fon6ern

(Gemeingut finö, nicht weiter öulöen, fon6ern er bat

Kemeöur 3U fdiaffen. (Obwohl mir noch niebt in

6er tage uns befinöen, 6iesfalls beftimmte Anträge

5U ftellen, weröen wir öod? 6er Angelegenheit unfere

rolle Aufmerffamfett fdienfcn un6 I}rn. Hationalratfy

^orrer mit einem be3Üglicr;en (Sutacfyten betrauen.

* &
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„(Eine pollftän6ige Derfdnebung wirb porausfidit

lid? auch in 6er (Eifenbafynfrage eintreten, un6 wir

fin6 nun 6ocb frot?, 6ag 6er Bun6 materiell in &er*

felben in ^olge 6er Polfsa&ftimmung Pom 6. Z)e

5ember (89^ noch nidit mehr engagirt ift. Der

(Eifenbafm wir6 fpäter le6tglid> nod) 6er Crausport

6er perfonen auf fur3e Strecken un6 6er ©üter per-

bleiben, tpär/ren6 unzweifelhaft 6er Hcifen6enperfefyr

für weitere Strecfen 6em neuen Derfeb/rsmittel an^

r/eimfällt. Penn iper wollte Fünftig 6ie (Eifenbafyu

für 6ie $<\l)vt pou Komansfyorn nad> (f5euf benutzen,

wenn er 6ie Strecfe mit 6em neuen Perfebrsmittel

in ungefähr 6rei 5tuu6en 5iirücflegen fann?!

„£s tritt fogar 6ie ,frage an uns fyeran, ob ipir

6ie f. 3* rom Staate Sern übernommenen Jura-

Bern^£u5ern*Bafm-2lftten 6emfelben nicr/t 5urücfgeben

foüen. Porläufige be5üglicbe Befprecrmngen fyabeu

freilid} lei6er gezeigt, 6a|| wir bei 6er Kücfgabe

min6eftens 200 £r. per 2lftic einbüßen müßten, was
uns nidjt gerechtfertigt erferjeiut u. f. w."
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2lbgetpiefene &unbesfabx>entionen.
(Korrefp. aus ber Sunbesoerfammlung.)

Quvd} 6ie Befürworter 6es Beutesuges wirb im
Polfe 6er <Slau.be perbreitet, 6ag in 6er (£i6genoffen-

fcbaft feit 3af?ren faft 3e6er, 6er eine 3un6esfub^

pention perlangte, eine folcf/e erlpalten r/atte — ja,

man tonnte bal6 meinen, es feien mitunter 6iejenigen

am efyeften ans <$iel gelangt, tpeldje mit et6genö'fft=

fcbem <Sel6e etwas recht llnnü^es pollbringen woll*

ten. Steuerungen pieler Blätter, un6 3ipar auch, fol=

djer, 6eren 3ntcrcffe f"r oas tt^ofylergefyen 6es Sunbes

über je6en Zweifel ergaben ift, laffen erfennen, tpie

wenig man in ipeitern Kreifen 6ie Konfcquen3 5U

tpür6igen weif, mit welcr/er 6er Bun6esrat 5u6ring~

liefen un6 unreifen Subpentionsbegeb/ren feit Jahren

entgegengetreten ift. IPenn 6er Befyör6e in 6iefer

Be5iermng ein Dorwurf gebüfyrt, fo ift es fyöcfyfteus

6er, 6af fte 6abei in 6er ^form 3U rücffidjtspoll per*

fufyr, in6em fte foldjer Poftulate n?e6er in 6en Bulle-

tins über 6ie Bun6esratsperfyan6lungen noefy in 6en

Botfdjaften 3um Bu6gct (Erwärmung tfyat, fon6ern

buvd) 6ie Departemente, in 6eren ©efcfyäftsrreis 6ie

fraglichen 2htfinnen fielen, fonft6entiell abmicfeln lieg.

6^
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<£s ftefyt je£t außer (7>weifel, ba% 3. B. 6er Beute

3ug 3U111 2Teil t>on (Elementen unterftüfct unö geführt

voixb, weldje fubüentionsfyungrig im Bunöesfyaufe

ftctj umgetfyan r/aben, aber trot* allen Kra$fü$en

nidjt junt (5icl gelangt finö. £in Beweis für Mefe

Permutung ift geraöe letzter Cage geliefert woröen.

Beim Departement öes 3,mcrn langte nämttd)

porige IDocbe ein anonymes Schreiben ein, in iv>el

d>em mit fefyr patl^etifcben IPorten erflärt wirb, öa§

bic „Schalmei, welche man nicfyt 3U Cfyren 6er ZDerte

6es Bun6es erflingen [äffen wollte", nun 5ur „Sd}lad}U

6rommete weröe, r>or 6er 6ie ftoljen ZTtauern 6es

Parlamentsgebäu6es in 6en Staub ftnfen muffen".

Piefe Drohung fyat folgeu6e Porgefdiicbte

:

3n rerfcbieöenen Stäöteu 6er Schweis beftefyen

Pereine, tu betten ftdj junge £eute männlichen 11116

weiblichen ©efcblecbtes $ufammenfm6en , um 6ie

lyrifcfye Picbtfunft 5U föröern uu6 aussuübeu, fo

3. B. in Rurich 6er „£orbeer", in Bern 6ie „£yra",

in St (Sailen 6er „(Dlymp", in Bafel „Cesbos"

u. f. w. Zladjöem 6er Bunöesbefcfyluji betreffend

6ie ^öröerung unö Ejebung 6er fd>weisertfcfyen Kunfl

Dom 22. Z)e$embet (887 gefaxt ivav, gelaugten ein*

3clne öiefer Pereine mit öem (Sefucbe an öeu Bun
öesrat, er möchte bei öer Buuöesperfammlung eine

ähnliche Unterftüfcung, wie fte öeu bilöenöen Künften

gewährt weröe, für öie Dicbtfunfi auswirfen unö

3war insbefonöere für öie lyrifdje. 2Us Betrag wur~

öeu
\ 5,000 $v. im 3a *?r* genannt. Die Petenten

führten aus, öie proöuftionsrerfyältuiffe für öie lyri^
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fcbe DicbtFunft feien in 6er Sdjwet3 überaus traurige.

Hufer Canö befttse Feine belletriftifcbe IDocben^ ober

2ITonatsfcbrift un6 aueb Feinen 2llmanadj mefjr, wo
ein nennenswerter Ceil 5er in 6er Scbweij r>erfafsten

lyrifcfjen <Sc6icfyte UnterFunft pn6en Fönnte, un6 6as

JPentge, was etwa 3ur PubliFation angenommen wer6e,

gefye leer aus, 6. b;. wer6e niebt honoriert. (Einem

febweiserifeben Perleger einen Ban6 <Se6icbte gratis

ausubieten, wer6e als Unbefcbei6enr/eit 5iirücFgewiefen,

fofern man mdft sugleicrj mit 6em 21TauufFript 5en

Betrag 6er DrucFFoften etnfenoe. Die lyriferte Dicbt

Fünft in 6er Scbwei5 fei alfo einer 3"buftrie pergleicb^

bar, welcbe für 6eu großem (Teil ibrer ^abriFate

fclbft 5anu nidit 2lbfat> 5U fin6en permöge, wenn fte

6tefelben rerfcbenFe. (Eine ähnliche Hotlage Fönne aueb

uicfyt anmif)ern6 in einer an6crn Brancbe naebgewtefen

wer6en; Aufgabe 6es Staates fei es aber, 6ort hei-

feu6 einzugreifen, wo 6ie Hot am febwerften 6rob;e.

(Einen {Teil 6er 8un6esfubr>ention ge6ad>ten 6ie

Petenten 5U r>erwen6en, um 6ie „Scrnr*ei5erifcbe 2Sun5~

febau" un6 6ie „fjelretia" 5U reranlaffen, 6ie f}älfte

il?res Saumes für lyrifebe <Se6icbte sur Perfügung

$u galten. Der Seft follte 6a5U 6ieneu, 6ie „2llpen-

rofen" wie6er ins Ceben 511 rufen, jenes Cafcbenbucb,

welkes 6as <£nt3ÜcFen unferer (Srofpäter un6 ©ro^
mütter war, in 6em ftcb Salis, llfteri, f}ef, Kufm, 6ie

bei6en H)yf un5 piele an6ere 5iifammenfan6en u. f. w.

£)inftcf?tlicb 6er praFtifcfjen Berechtigung einer Bun*

6esfubi>ention maebten 6ie Petenten 6arauf aufmerF^

fam, 6a§ mit 6er 3unefmten6en politifcfyen ©leicb-
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gültigfeit 6es Polfes uu6 6er umcbfen6en Abneigung

6esfelbeu gegen 6ic Bun6espcru>altuug es unlnfd)bar

fei, für beoeutenöe IPerfe 6er <Sefe£gebung 6as po^

Iitifd?e <Se6icbt in 6ie Scfyranfen 5U fenöcn un6 6ie

r>erglimmen6e ^reu6e 6es Scbux^ers une6er an5u

fachen» „Der ^eftungsfol6at auf 6em Balberg",

„im Pan3ertunn 5U 2ht6ermatt", „6er £an6fturm",

„6ie Bun6esfuppel", „6er 2?r;ein6urd]ftid)" u. f. w.

feien, richtig aufgefaßt, 6urcbaus poetifcbe Sujets,

6urdj bereu richtige Befyan6lung 6ie ^eftungsbauten,

6ie 2nilitärorgantfatiou, 6as parlamentsgebäu6e, 6ie

Bun6esfubr>cntioneu ic. baI6 uueöer populär un'ir6en.

Zlber gera6e 6as war ein (6run6, ir>eld)er 6eu

Bun6esrat 5U einer 6urd?aus ablelmeu6en Haltung

beir>og. €r ift un6 bleibt 6er 2luftd?t, 6a£ uufere

poefte frei ane 6er 2161er in 6eu £üften fcrupebeu

un6 niebt um fcbnö6eu ^Tammon iln*e gütige ins

21Torgenrot taueben foll. Dafür muf ifnn je6er, 6er

6as 3oca ^ fy
ocr

? Wlt, 6aufbar fein: 6enn republifa^

nifcfye £)ofpoeten wären nicht beffer, als be5afylte

Schmeichler 6er Monarchen un6 feiler ^Haitrcffcntpirt

faaft.

Diefe 6urcr/aus riditige fjaltung 6es Bun6esrates

folf nun 6ie Bun6espolitif entgelten, in6em einselue

öer 2Ibgewiefenen 6en Beute3ug rerr/errlidjen , 6ie

Bun6espem>altung begeifern un6 6as Parlaments-

gcbäu6e in 6en Hot 5ier/eu wollen. Der Bun6esrat

ift aber nid)t gewillt, es 6arauf anfommeu 3U laffen,

trelcb/e IDirfung 6iefcr politifcfye Singfang auf 6as

Polf ausübt, fon6ern er r/at befdjloffen , 6ie 2lftcn
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über alle von ifmi abgewiefeneu Subpentionsbegefyren

6rucfen unö an 6ie 2ttitglie6er 6er Bun6esperfamm^

lung austeilen 511 (äffen« <£s finden ftcb in 6em 6icfen

2lftenban6, 5er bleute 3ur Ausgabe gelangt, 6ie Hamen
pon perfoulicbfeitcn , welche man in foleber (Befell-

fd>aft niebt erwartet fyätte, uu6 projefte, 6ie gera6e5u

erftaunlicb fin6. So wur6en in 5eu legten 6rei

Rafften Sun6esfubpentionen gefordert: Von 6er an^

tiquartfdjen (Sefellfcbaft in BafebAugft 3ur pollftän-

6igen Ausgrabung 6er 2\ömerfta6t Augufta Haura^

corum; Pom 3a90t)crein m 3ierre 3um 2lnfauf pon

Cämmergeiern behufs IDie6eranfie6elung 6iefes Dogeis

im Cötfcbcntr^al; pon 3- Petermann in TTCalters 5ur

Ausführung feiner (£rftn6ung eines lenfbaren £uft-

fdn'ffes; pon Jac4ucs ^efti in Dalparaifo 3ur (Er

Werbung 6er 3nf*l ^ernanöo Po für 6ie (Eiögcnoffen=

febaft; pon 6er naturforfcr>en5en (Sefellfdjaft 6es

Kantons Uri 3ur (Erprobung eines Derfafyrcns be-

treffen6 fünftlidje £)erftellung 5er Bergfryftalle ; pon

<£. £)äfeli, Sefunöartefprer in £auterbrunnen, 3ur (Er^

riebtung eines (Dbferpatoriums auf 6em <£iger; Pom
biftorifebeu Derein in (Slams 3ur Hadiforfcbung

nacb 6en (Sefcbü^en un5 5er Kriegsfaffe Suwarows
im Klöntfyalerfee u. f. w.

Der Bun6esrat fyat fid? 6urcb feine ablebmen6e

Haltung gegenüber folcben Begehren piele ^ein6e

gemacht. (Ein Beweis 6afür ift 6er Beute3ug.
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(Eine amerifanifdje ilftien-<5rün6ung.
(<2)ngtnaI*Korrcfponben3 aus ben Vereintsten Staaten.)

S. G. Der Stillftanö, welcher feit ZHonaten in

unferer "snöuftrie berrfebt, unö öas pollige Dar*

nieöerliegen öes f)auöels, 6er öem Kapital gegen*

ip artig feine lofntenöe Setfyätigung mefyr bietet, fyaben

einige große HetP IJorrer (Befcbäftsleute auf öen (Sc-

öanfen geführt, öa£ 511 getmffen Reiten 6er Krieg

mer/r Profit — unö öapon bangt ja fyiersulauöe

alles ab — bringen fönne, als 6er ^rieöe. Sie

rüfteten öesfyalb einige Kriegsfdiiffe aus, Me f. <?>•

pon 6er Regierung pou X^aitt beftellt, aber nicht be-

Saf^It tporöen n>aren uu6 6arum febou feit einem

3ctrn*e untätig im Isafen pou Heip4}orF lagen, be=

mannten 6iefclben un6 liefen fie unter brafilianifeber

flagge gegen piel ©elö unö noch melft ^atylungs«

perfpredmngen öem prdftöeuteu peiroto 511 pfiffe

fommen. Der (Erfolg ipar befanntlid? für öie bra*

filianifcfye Regierung ein guter unö für öie Unter-

nehmer febetnt er nod) wefentlicb beffer ausgefallen

5u fein* IPenigftens fdnefen jtdj öicfelbeu an, öen

Derfudj fort5ufefecn unö Syftem in öie $ad)c 5U

bringen.

€s ift nä'mlicb gegenwärtig eine 2lftieugefellfd)aft

„American Navy and Army lettings Company"

<3 t
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tu öer Bilöung begriffen, melcbe nichts auöeres plant,

als Dölfern, öie mitetnanöer raufen unö ftcb nicfyt

5U 23oöcn bringen, Kriegsfdn'ffe unö Solöaten gegen

Bejahung 5U leiten. Pas Kapital 6er <Sefellfd?aft

foll porldufig \ö0 ^lullionen Sollars betragen.

Hatürlid? roeröen Riebet 3unädjft öie Beöürfniffe

6er füöamerifanifcfyen Kepublifen ins 2luge gefaxt,

n^o 5000 bis J0,000 Bewaffnete 6as Sdncffal eines

Canöes 311 entfebeiöen vermögen, namentlich tr>eun

fie nicht beim erften Kanonenfdmg öaponrenuen,

fouöern emftßd) naebfeb/en, ob es niebt er/er öcm
(Segner ums 2lusreigcn 311 tfyun fei.

Der profpeft, 6er ein meifterftücf rücffidjtslofefter

Profitgaunerei un6 frömmeln6cn 2lugent>erörefyens

ift, fagt 6ies jiemlicb unverblümt. Xlad} einigen all^

gemeinen Keöensarten über 6ie fultur3erftören6en

Scfyrecfen 6es Krieges füfyrt er aus, öaj* insbefon6ere

öie füöamerifanifcbeu Kepublifen unter öiefer ©eifel

3U leiöen hätten unö 3U>ar getPöfynlicfj fefyr lange,

n>eil feine Partei öie 2Hittel 3U befi^en pflege, um
öas ^euer bei Reiten 3U löfcfyen. Stelle jemanö

recbt3eitig einer Partei tücbtige Streitkräfte 3ur £>er^

fügung, fo mürben unenöliebe Summen Dolfsu>orjl=

ftanöes por öer Vernichtung betpab/rt, felbft wenn

öie £}ülfe perr/ältm£mäf$ig fcfyr treuer be5aE?lt weröen

müffe. Pie recfyt3eitige 8e3ab/lung öiefer Summen
fönne mau fieb übrigens öaöurcfy fidlem, öaf öie

Ijülfstruppeu nicfjt 3urücfge3ogen tpüröen, bis öie

Kecbnuug beglichen fei.

* ©
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Heber öie Vorarbeiten für öas projeft unö öie

tpeitere 2Iusfüfyrung öesfelben finöet ficfy im profpeftc

folgenöe 2lusfunft. Die cbilenifdje Regierung f?at auf

öte 5ur (^eit nur von einigen 3n^aucrn beipofmte

3nfel f}annopcr (ötefelbe ift etwa 70 Kilometer lang

unö 40 Kilometer breit; fte liegt an 6er IDeftfüfte

pon Süöamerifa unterm 52. (ßraö füölicbjer Breite,

foll einen brauchbaren £jafeu unö fnnlänglicfy Crinf^

nmffer beft^en, taugt aber 5U lüiltur$ipecfen nichts)

$egen eine £ntfcf}äöigung pon 20,000 Doli. per*

^icbtet; fte fonnte öies um fo efyer, als fte über öiefes

tpertlofe Siüd £auö faftifcfy nie irgenö eine (Dber-

fyerrfdjaft ausgeübt fyat, fonöern öie 3nfel leöiglicb

duf öem Papier befag.

f}ier nun null ftdj öie Navy and Army lettings

Company nieöerlaffen unö 3u>ar als eigenes Staats^

ipefen. Bas ift notmenöig; öenn felbftperftänölid?

fönnte fein £anö einem öerartigen Kaubtier4lnter^

nehmen Uuterferlauf gewähren, ofme mit aller Welt

in f)änöel 5U geraten. Die (örünöung öiefes feit*

famen Staaks beginnt mit öer (Errichtung pon *Ka=

fernen — natürlich öurdi (Efyinefen — für ettpa

} 2,000 21Tann unö öer Jlusfüfyrung öer erforöerlidjen

fjafenbauten für 6— 8 mittlere panjerfduffe, eine

2ln3afyl Cransportfdn'ffe, Corpeöoboote u. f. w.

Iiisbann follen 7 Regimenter jnfanterie 5U je

^500 ZITann, 6 Batterien leichte Artillerie, je eine

Kompagnie Potttonniers, Sappeurs u. ögl. gebilöet

unö öie Schiffe mit Seeleuten bemannt tperöen. 2lls

Canöfolöaten iperöen ausfdjliefjlicr; Deutfdje, ©efter*

Ä &
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reicher un6 Sd)we\$er angeworben un6 $max nur ge^

Mente Ceute; es ftn6 6ies, wie 6er Profpeft fagt,

6ie beft6is5iplinierteften, 5ut^erläffigften un6 billigten

Sol6aten 6er IPelt. Auf 6en Sdn'ffen 6agegen 6ürfte

ftdj ein 3anbagel aus aller XDelt jufammenfinöen

un6 mit 6er neunfebwän^igen fta^e gefyätfcbelt wer6cn»

Sin6 6ie verlornen Söbne un6 Abenteurer 511=

fammengelocft, angeworben, ausgerüftet, eingeteilt un6

etoas eincrer5tert, fo fann 6ie Arbeit losgehen —
wenn 6ie Navy and Army lettings Company eine

Beftellung bat.

f)ier berrfebt übrigens 6er €in6rucf, 6a£ ifyr Ar*

beit bereits 5ugeftcbert fei un6 5war von 6en je^igen

JTTacbtfyaberu in Onle.
(?>unäcbft erweeft 6ie Ab=

tretung 6er 3nfel fjannorer 6ie Permutung, als ob

6er crnlenifcben Regierung 6er neue Hacbbar 5ur

reebten geil Fomme; 6enn obirofyl 6er materielle

IDert von fjannoDer für Cbile fefyr gering ift, fo

entfprtdit es 6ocfj fouft niebt meljr 6eu ©epflogen*

Reiten unferer gett, 6ergleicben £efi£ wie ^ammel*

fleifcb 06er (Dr6ensfterne 5U perfebac^eru. So6ann

a>ci0 man, 6a)) 6ie Sesier/ungen ^wifeben Cbn'le un6

Argentinien — namentlich weil 6ie <Sol6* un6 Silber*

bergwerfe r>on Picbacben, Pillarica, Callqui un6

£igua pou 6er Dorfefyung auf 6ie (Dftfeite 6er Cor*

6illeren ftationiert wor6en fin6 — fcfyon längft ge*

fpannt waren uu6 6er Jfrie6e in 6ie Brücke gefeit

wir6, fobal6 6er eine Staat fieb ftarf genug füblt,

6em anbern 6en Stof ins fjer5 5U r>erfe£en,

* —
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2lber felbft wenn öem n\d)i fo fein folltc unö 6tc

Dtenfte öer (Sefellfdjaft nod) 511 fyaben wären, fo

öürfte es ifyr binnen fur^em an 2lrbeit niebt mer)r

mangeln. Penn ftc wirb unter irgenöwekben Peer*

mänteln in allen füöamerifanifcben Staaten Agenten

halten, meldte ^etteln, fdniren, ret3cn, Hoffnungen er*

roeefen, Derfprecben geben unö Aufträge einliefern,

fobalö öie 2fteufd}enfd?läcbter ron fjannorer uid?ts

mehr 5U tfmn Epaben. X)a£ öie (ßeneralöireftion 6er

Navy and Army lettings Company ir)re Ceute niebt

auf 6er faulen f}aut herumliegen lägt, fon6ern 6eren

(ßefunöheit un6 Blut pergeuöet, foba!6 öies 6en Uh
Honären nüfct, ift gan^ geit>i£*

2tber freiließ: Pielleicht ift es auf noeb mer/r als

eine 2lftienöunöenöe abgefer/eu. €s u?ar 6er Regie-

rung 6er bereinigten Staaten je6enfalls nicht unan-

genehm, als öie (ßrüuöer öer Navy and Army
lettings Company öen Perfucb wagten, peiroto

3U f}ülfc 511 fommen, unö öag fie öie (Briinöung öes

neuen Unternehmens fo wenig beanftauöeu unrö,

als ob eine neue Scbuieiuefcblacbtungs-Zlftieii (Sefell-

febaft in Chicago entftänöe, ift auger groeifel. Xüa*

rum follte fie anöers hano^nt? Beforgt öoeb Diel-

leiebt einmal öie (ßefellfcbaft öie (Befcbäfte öer United

States in Süöamerifa.

2tus öen \ 2,000 2Hanu, wekbe je£t angeworben

werben follen, fönuen ja natürlich in einem ^elö*

5itge \5,000 unö 20,000 2ttanu ireröen. Stebt öie

(ßefellfcbaft mit einer folebeu ^ITacbt erft einmal in

peru, Boltma oöer fcuaöor, fo wirb niemanö fie

73



Cr

mefyr fnnöern, toe Keajeruug an ftd? 5U reiben un6

in Mefer Stellung um 6ie 2tufnatyme bes betreffen-

6en fanfces in öcu noröamerifanifcfyen Staatenbuufc

5U bitten. Ihxb l?at Bruöer 3onat^an cuien *>er

3tt>ei Staaten Süöamerifas im Sacf, fo whb er ftcfy

weitet freffen, une roeüanfc öie IHarfaraffcrjaft Bran-

öenburg: mit gutem 2Xppetit unö wenig <ßetr>iffen.

„United States of America from the Cape
Horn tho the Northern Pool" u>ar 3ames Slaines

SeDifc. ölaine ift tobt, aber fein IPort lebt
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X» Heulidj fan6 td? 2tben6s 6en Ickten 3a *?rcS:=

berieft 6es Sdjn>ei5erifd}en ©rütlicereins 5U £}aufe

por un6 begann 6arin, 6a bei föhniger 3a
fy
res3e**

6er Schlaf nur langfam über midj fommt, 5U lefen

— im Bette, bei einer Ker5e Schein.

Das £)eft ift feine aufregen6e Ceftüre.

Die £eiter 6es Vereins, öeffen (Elemente ja über*

6ies nicfjt alle 6urd> 6ie fo5ialöemo!ratifcr?e XlotmaU

fcfjablone gepreft fin6, beft^cn tu manchen fragen

6en Sinn für 6as porläufig Zrtöglidje un6 bas leb^

b/afte Bcftrebcn, an 6er £öfung 6er focialen 2tuf

gaben emftg mit3Utx>irfen, wie fie — mcb/r 06er

weniger 6eutlid? umriffen — auf 6en Programmen

faft aller Parteien ftefyen. 3n S°^c betfen fin6et

aber auefj 6er aufmerffamc £efer im 3a ^?rcs^cr^ t

fcfyr wenig, was für ifyn eigentlich „neu" tr>äre.

2lber ftefye 6a : als 6ie Ceftüre fdjon ifyre IPirfung

3U tfyun begann, glitten 6ie ermü6eten 2lugen bod}

über etwas „Heues"; 6enu 6ort, wo fid} 6ie Seite

29 an Seite 28 reif?*, ftefyt 3U lefen:

„Von großer Se6eutung für 6ie politif unferes

£an6es wäre eine 6emoFratifdje Jtusgcftaltung 6es

77
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Rechtes 6er Preffc un6 möchten mir 6ie 2(ufmerf*

famfeit 6er <Srütli»ereine auf 6iefe Aufgabe lenfen.

2ln Stelle 6er Senfur 6urch beei6igte Beamte ift fett

\8^8 allmältg 6as ZTTonopol un6 6amtt 6te <5enfur

6es Kapitals getreten, welches 6ie preffe in feiner

<Sen?alt un6 feinem Befttje r)at. Diefelbe muf aus

feiner <Setr>alt befreit un6 in 6ie J)an6 6es gefamm^

ten Polfes gegeben n?eröen. Das fann gefcher/cn

öurcr) gefe^lidje ^eftftellung 6es 2lufnahmc5tpanges.

Per 3n ^?a^er eines Blattes ift getrnffermaßen 6er

Disfufjtonspräft6ent einer großen Perfammlung,

irelcbe aus 6en £efern 6es Blattes befterjt un6 5U

6er 3cocrmann Zutritt hat. IPie in einer öffenU

liehen Perfammlung 3eocm oas XDort gegeben voev-

6en muf, 6er perftän6ig 5ur Sache fpriebt, fo foll

es auch in 6er Cagespreffe fein. (Es ift 6as fein

Eingriff Ms Privateigentum; 6ie Preffc ift 6as

Nüttel, 6urd? meines 6ie Politif, 6ie öffentliche

ZHetnung gemacht nrirö ; 6as 3nferatenblatt, 6as 6ie

meiften Abonnenten r^at, Fann 6arum audj 6ic offene

liebe JITeinung am heften beeinfluffen ; es übt 6iefen

(Einfluß r;eute le6iglid? im Sinne 6er 3ntcreffc" uno

2lnfcbaumtgen 6cs Cigentr/ümers. Hun fann aber

nicht je6er Bürger feine eigene Leitung herausgeben;

foüen 6al?er nicht Cn^elne 6as 2TTonopol behalten,

6ie öffentliche Züchtung 5U bcherrfchen, fo müffen

6ie Blätter allen 2lnfchauungcn offen fter/en. H)er

eine Leitung heraus9CDcn in 6er Hepublif/

6arf ftch 6iefer Dorfcr/rift, welche Ie6iglich 6as gleiche

Kecht aller Bürger, 511m publifum 3U fprechen,

4—— ,—J)
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rpafyrt, tpofyl unterstehen, &enn er r;at als Käufer

einer Prucferei keineswegs aueb bas Kecbt erworben,

öie Polin'! allein 5U machen Der Aufnahme*

5rr»ang fügt öem Kecbt 6er freien Preffe bas weitere

Kecbt öes freien XPortcs in 5er preffe bei."

2ld), öaebte \d> mir, bas ift nun bas ZRonopol

6er Preffe, von 6eni 6ie „«güreber Poft" ipieöerfyolt

gebeimnigpoll gereöet fyat.

IDäre es nicfyt beffer, fragte td) mieb fyalbtraumenö,

6en liberalen uu6 fonferpatipen Blattern einfad)

6ie Abonnenten nad) 5ein Proportionalfyftem 511311^

meffen — etipa öerart, öaf* 6ie täglicb erfcfyeinenöeu

fonferpatipen
(5c^un9en nic^t mefyr als 2ü(X), 6ie

liberalen fyöcbftens 25iX), 6ie gemäßigt öemofratifcbeu

500C uu6 6ie „Polfsblätter" 20,(XX) Abonnenten an-

nehmen 5ürfeu? Das wäre eine tpofyl berechnete

ftaatlicbe Pertfyeiluug öes geiftigeu ^Utters, öie öa-

öurd? unterftü^t tperöen fonnte, ba$ man für öie

Polfsblätter öas porto aufhöbe un6 für öie übrigen

Rettungen öie portoprogreffion einführen uniröe —
etipa für r/albäcfyt öemofratifdje \ Sappen, für

liberale 3 Kappen, für fonferpatipe 5 Kappen auf

öie Hummer?

Uttö öamit öas „Kapital" nidjt öennoeb IDege

unö Scfylidje fänöe, fid) öer Preffe 3U bemäditigen,

liefe ftcf) ja öie Verausgabe jeöer Rettung pon einer

ftaatlidjen Bewilligung abhängig machen, öie alle

<9
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6rei 3ahrc ocr Erneuerung bedürfte. 21Tit 6en IPtrt^

fcrmftspatenten perhält es ftcf? fd>on ähnlich — tft

6enn ein ^ettungsfdpeiber im 6emofratifdjen Staat

beffern Rechtes als ein Biemnrth betreibt er

md)t noch ein Diel „öffentlicheres" (ßefcrmft als

6iefer ? ? ?

Diefe Derfudje, mtdj 5tpifdjen Schlaf un6 IPacr^en

in 6er jungöemofratifeben £ogtf 51t üben, öäucfyten

mich aber plö^licb eine argliftige 2lbirrung. Hoch-

mals öffneten ftd? 6ie 2lugen un6 blieften guten

IDiUens über 6ie 21useinan6erfefcungen 6es (Srüt-

ltanerberid)tes; fie blieben an 6cm febönen Safee

fangen: „Per ^lufnahme^ipang fügt 6em Kecbte 6er

freien preffe 6as roeitere Kecr^t 6es freien IDortes

bei/' un6 6er ernftfyafte Porfafe, mir 6as vom ©rütli^

perein flirte <?>ufunftsbil6 genau 5U pergegeu-

rpärtigen, nneb niebt mehr von mir; er geleitete 6ie

(Seöanfen Pom IPacben in 6en {Traum Innüber.

- •

jeb fal) mich auf meinem täglichen 21!orgempege

5ur 2\e6aftion — in Uniform uu6 mit einer fyofyen

21u'i^e angetfyan, welche 6ie 2luffchrift „öffentliche

preffe" trug.

Seit (Eonsett 6ie Pireftion 6er öffentlichen Meinung,

6as neuefte un6 ipichtigfte Departement 6er 3ürdje-

rifdjen Kegierung, übernommen hatte, mußten näm
\\d) 6ie

(̂ eitungsfchreiber in Uniform ger/en. So
fonnte fie 3cd^*cr au f ocr Strafe anhalten, über
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Heuigfeiten befragen, tfpien Cofalnacbricrjten mit*

teilen un6 IDofylgefallen 06er IttiffaUeii über 6ie

Pertpaltung 6er öffentlichen ITTeinung 5U erFennen

geben»

2tuf 6em £an6e wav 6ie Heuerling etwas aufge-

fallen unö immer uodj nic^t gans eingebürgert.

Scheuender er$äljlte in feinem Blatte einmal, alte

Bauern hätten fogar feine 2luffd}rift u>ie6erholt 6a*

bin gebeutet, 6af$ er 5um Crottmeifter, 6. fy.
5U111

Verwalter 6er por etlicher ^eit von Staatsipegen in

Dielsöorf aufgeftellteu amerifauifdxu Sampfipein^

preffe ernannt n>or6en fei.

fjier in 6er 5ta6t 6agegen fyatte man ftdj fcrmell

an 6ie Uniformirung 6er Dienftmäuner 6er öffeut

lieben JUeinung geroer/nt, un6 uubeläftigt ging ich

meines tDeges. €iusig ein 2Uc£ger am Heumarft

befragte mid) über 6ie geftrigen Parifer ^iletpreife,

11116 6a ich ifmi fagen fonnte, 6af? 6er 2Irtifel 6c*rt

felbft piel 2lnimo jeige un6 Schlacbtochfcn in ge^

hobener Stimmung feien, ftellte er ftcb siemlid) be^

frie6igt.

2ln 6er £)austhüre 6es 2ve6aftionsgebä'u6es wav

6er Ausläufer 6er Direftiou 6er öffentlichen iUeinung

eben 6amit befebtäftigt, ein ferjr fett ge6rucftcs plafat

6es Hegierungsratfyes Con5ett an5ufleiftern. Dasfelbe

nn'es 6ie «geitungen 'tift Feuilleton auf 6en ad}ttn

ST^eil 6es für 6en gefammten Cert 3ur Perfügung

fterjen6eu Saumes 5U befcr)ränfen un6 niebt 6urcb

ungebührliche 2lus6elmung 6er 2lbtr;eilung unter

6em Strich 6en Bürgern, 6enen „kräftige ©eiftes*
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nafyrung un6 23il6ungsftoff, un6 nidjt fa6e Untere

r/altung" sieme, 6as Xecfyt 6es freien IDortes 311 be^

einträcbtt exen.

3* feufste.

Bei 6er „Heuen Zürcher Rettung" 9™3 nämlich

feit ITConaten 6er ^euületonftrid) in 6er ITlitte je6er

Seite 6urcb — 6enn 6as Feuilleton u>ar 6em 2(uf-

narmie5u>ang nodj nicht unterteilt, fon6ern es r>er^

fügte 6arüber 6ie He6aftion nad? freiem (Ermeffen

ir>ie in 6er alten lttonopol3eit.

freilief? fyatten 6ie 2vomanfcbriftftelJer Dietridj Cin^

ter von ^ällan6en un6 f}ans Colger von Crüllifon

auf 2Xnftiftcn 6er unter 6em Pfeu6onym 2tglaja

Sd?lucbtena>al6 6icbten6en Sufanua Biuggeli bereits

eine Dolfsmitiatipe in (Sang gefegt um felbft 6as

Feuilleton 6em 2lufnar/me5tr>ang 5U unterwerfen. Sie

betonten gan5 richtig, 6aj* es an6ers für fte nicht

möglich fei, mit ib/ren Komanen por 6as E>olf 6er

fjeimat 3U treten un6 ftcb als Daterlan6sfreun6e 5U

betr/ätigen.

Don 6iefer Hglaja Sd?lud?temr>al6 fan6 ich 6enn

and} u>ie6er etliche <Se6ichte — „£}erbftblütr/en" —
auf meinem Pulte liegen. Die Derfafferin, 6ie ftd)

als Primarler/rerin in Cöjs betätigt un6 über6ies

als pripat6o3entm 6er öffentlichen Bere6famfeit 6as

Ccdmihim 5U IDintertb/ur 3iert, feilte mit, 6af fte

uns nach 2lnuar;me 6er Polfsinitiatir*e „betreffen6

2fufuar/me5iv>ang im Feuilleton" sunt 2lb6rucfe eines

aus 82 \5 fünf* bis ftebenfüfHgen 3amt?en bcftefyen*

6en politifdjeu <8e6id?tes über 6en „Untergang 6er

82
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ITConardne" anhalten meröe, n>ofern man je£t nicfyt

öreien t^rer befcfyeiöenen CErgüffe ein piä^djen ein*

räume. Sdjmücfe man aber mit etlichen „£}erbft~

blütb/en" öie Spille öes Feuilletons, fo rceröe fte auf

<£r/ren^ unö poetenroort fpäter an 5er f}anö öes

©efetjes öen „tanbbottn" 5ur Deröffentltcbung öes

„Untergangs 6er llTonarcrn'e" 5tr*ingen«

Sofort wählte id? öie örei fünften Stüde aus.

€s tr>ar ein leötglicb aus 2löjeftu?en unö f}aupt=

Wörtern beftefyenöes fentimentales ©eöuöel, in öem

ftcfj fein gan3er Sat$ jufammenftfc^eii lieg — 5. 23.:

Sie nannte öas moöerne Stimmungsmalerei. 34
perfidjerte öie Dame meiner I^ocfyacrjtung, tpünfcfyte,

fte möchte öie übrigen öuftenöen £jerbftblütf?en £jrn.

IPiömann 3U f}anöen öes „Bunö" übermitteln, unö

beörofyte fte mit einem febreeflieben pro3e§ für öen

^all, öaf fte fyernad) öem „Canöboten" öen „Untere

gang öer illonarcbie" md}t aufzwinge.

Ejerbftesftaub,

falbes Caub,

2Ibenöfcbimmer,

Center ©Ummer.
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