
(1896-11-12)  Die  Welt  der  Fahrten  und
Abenteuer.  Unter  obigem Titel  veröffent-
lit  die  dur  die  Herausgabe  von  Karl
Mays  Reiſeerzählungen  weithin  bekannt
gewordene  Verlagsbuhandlung  Fr.
Ernst Fehſenfeld  in  Freiburg  i.  Br.  eine
Serie  von  hüb ausgestaeten  Büern,
die  dur  erste  Künstler  iustriert  werden
ſoen. Der erste Band dieſer Serie ist uns
ſoeben  zugegangen:  ‚Das  unerforte
Land‘,  aus  dem  Englien  des  Rider
Haggard überſet von Wie, iustriert von
A.  Wald.  Ein  staatlier  [c]  Band,  in
überaus  würdiger  Ausstaung,  mit  hüb-
en Zeinungen mat on das Äußere
des  Bues  einen  verloenden  Eindru.
Nun aber der Inhalt. Wer no nits von
R. Haggard  geleſen  hat,  kann   keinen
Begriff  maen  von  der  auf  realen
Grundlagen aufgebauten Phantae dieſes
Sristeers.  Der Inhalt  dieſes  Bandes
ist folgender: Drei Freunde – kühne Erfor-
er  des  dunklen  Erdtheils  –  vernehmen
Gerüte,  wona  im  tiefsten  Innern
Afrikas  ein  weißes  Volk  leben  ſo.  Ihre
abenteuerlie Reiſe führt e auf die ritige
Spur und e erreien na unglaublien
und do möglie Kämpfen und Gefahren
ein  herrlies  Land,  von  furtbaren
Sneebergen umgeben, und finden wirkli
dort ein weißes Volk. Auf welem Wege
e ihr Ziel erreien, das ist eine der inte-
reantesten Partien des ungemein feeln-
den Bues, das wir aen unſeren Leſern
auf  das  wärmste  empfehlen  können.  Wir
erwarten mit Spannung den zweiten Band
der  intereanten  Sammlung,  der  die
‚Satzinſel‘  von  Lewis  Stevenſon  ent-
halten wird.
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aus  dem  Englischen  des  Rider  Haggard
übersetzt  von  Wi t te ,  illustriert  von  A.
Wald .  Ein staatlicher [sic] Band, in überaus
würdiger  Ausstattung,  mit  hübschen Zeich-
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Schneebergen umgeben, und finden wirklich
dort ein weißes Volk. Auf welchem Wege sie
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