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Sie gekabrr» eiser Wpenkabft
im Kalis».

Von den Gefahren und Schwierigkeiten, unt

denen die Teilnehmer der geplanten Flug-
maschinensahrt über die Alpen und

Spelterinis Alpen fahrt im Frei-
ballon, die unmittelbar beoorsteht, zu

kämpfen haben werden, geben die Erfahrungen,
die der bekannte französische Luftschlffer Omer-

Decugis erst in jüngster Zeit sammeln mußte,
eine eindringliche Vorstellung. Mir feinem
Ballon „Essor" nahm Omer-Decugis an der

von dem französischen Aeroklub veranstalteten
Fernfahrt teil, die am 26. Juni von Saint-

Cloud aus angetreten wurde. Der Luftschiffer,
der aus der Konkurrenz als Vierter hervorgmg,
hatte als Passagier in der Gondel feines Fahr-
zeugs eine befreundete Dame mitgenommen.
Um fi»6 Uhr abends stieg der Ballon aus und

wurde von dem Winde in südöstlicher Richtung
über Juvisy, Corbeil, Melun, Paris und Fon-
tainebleau fortgetrieben. In der „Illustration"
gibt er eine anschauliche Schilderung der Luft-
reise. Fontainebleau war die letzte Siedelung,
die man in der Abenddämmerung noch sah;
dann kam die Nacht, eine finstere, schwarze
Nacht, die einstweilen jede Orientierung un-

möglich machte. Langsam verstrichen die Stunden,
während der Ballon in einer Höhe von etwa

8000 Metern durch die Winde dem unbekannten

Ziele entgegen getrieben wurde. Die Nacht ver-

lief ohne Zwischenfall: um 3 Uhr morgens ge-
stattete das erste Dämmerlicht nach langer Un-

gewißheit wieder einen AusdNct. Man kannte

feststellcn, daß der Ballon südlich von Besantzon
dahinschwebte. Dann entzogen dicke Wolken-

decken die Erde den Blicken der Luftschlffer.
Nur hin und wieder konnte man durch Lücken

in den Wolkengebilden einen flüchtigen Blick in
die Tiefe werfen und man sah den See von

Biel und bald darauf den Neuenburger See.

Die Instrumente zeigten, daß der „Essor" eine

Höhe von 5000 Metern erreicht Harle. Von
den Anstrengungen der Wachen erschöpft,
kauerte sich Omer-Decugis in einem Winket der

Gondel nieder und stärkre sich durch einen zwei-
stündigen Schlaf.

Als er erwachte, bemerkte er, daß der Ballon

sank. Die Ballastoorräte waren berens bis auf
3 Säcke erschöpft, es war unmöglich, die Reise
weiter fortzusetzen: nun galt es, sich zur Lan-

dung vorzubereüen. „Wrr schwebten in einer

Höhe von 3000 Metern; der Schnee fiel in

dichten Flocken. Dann bemerkte ich, wie das

Fallen des Ballons aushörte. Ich blickte hinab:
das Leitseil des „Essor" schleifte im Schnee an

der Flanke eines mächtigen weißen Berges,
dessen Spitze sich säst senkrecht bis zu wenigen
Metern brs zu unserer Gondel emporreckte.
Wir waren in eine Art Gletscherkessel geraten;

ringsherum die hohen Spitzen der Schneeberge,
nirgends ein Auswegs zu einem Tak. Unsere
Lage war gefährlich, es war nicht daran zu
denken, hier zu landen, denn niemals wären wir

aus diesem Schnee- und Eisgefängnis entronnen.

Wir hatten nur noch zwei Sandsäcke, aber wenn

wir unserLeben retten wollten, war kein Augen-
blick zu verlieren. Mit einem raschen Entschluß
schleuderte ich die beiden Säcke über Bord und

wieder stieg der „Essor" empor. Werden wir

hoch genug emporkommen, um die Glctscher-
gipfel zu überwinden? Wie hoch sind sie?
Die Wolken verhüllten den Ausblick. Zum
Glück handelte es sich nur um wenige Meter.
Die Gondel erhält einen leichten Stoß: aber

dann sind wir hinüber, und aufatmend sehen
wir in die Tiefe eines grünenden Tales." Aber

die Lustschiffer dürfen es nicht wagen, weitere

Versuche zu unternehmen. Immer noch droht
das Schicksal, durch eine Lustwelle in das öde,
unwegsame Gletschergebier zurückgedrängt zu
werden, dem man kaum entronnen ist. „Ich
reiße an der Ventilleine, und eine Sekunde

später stößt die Gondel auf einen abschüssigen
großen Gletscher auf. Bis an die Kniee stecke
ich im Schnee. Aber wie nun ins Tal Hinab-
kommen ? Ich habe keine Ahnung von der

Gegend; mit jedem Schritt riskieren wir es,
in einen schneeverhüllten Spalt oder Abgrund
zu stürzen. Vor uns gähnt das Glctscherfeld
in einer Ausdehnung von mehr als 1500 Metern;
aber wir müssen hinüber, es ist der einzige
Ausweg. Ich versuche die Gondel mit dem

schwebenden Ballon vor mir her zu schieben,
Unnn-c bereit, mich im Notfall sofort an den

Korb anzuklammern. Es geht auch eine Weile,
denn es ist windstill. Doch nun erreicht uns
eine Luftströmung, packt den Ballon, zerrt ihn
hin und her, und ich vermag die Gondel kaum

noch zu halten. Wohl oder übel muß ich mich
entschließen, den „Essor" zu entleeren. Wir

sind in einer Höhe von 2300 Nietern. Das
Material muß liegen bleiben, nur einige Lebens-
mittel nehmen mir bei unserm Abstiegsversuch
mit. Alle paar Schritte stoßen wir ans tiefe
Spalten, in deren Grunde Sturzbäche schäumen.
Endlich betreten nur festen Boden." Aber Omer-

Decugis und seine Begleiterin wären trotzdem
verloren gewesen, denn ein mächtiger Abgrund
versperrte ihnen den Weg. Ein glücklicher Zu-
fall ließ sie auf zwei Hirten stoßen, es gelang
ihnen, sich bemerkbar zu machen, die beiden

Söhne der Berge kamen den Luftschiffern zu
Hilfe, über den gähnenden Spalt wurde eine
Brücke improvisiert, und nach großen Anstren-
gungen erreichte man endlich völlig erschöpft
das Tal. Erst später erfuhr der französische
Luftpilot, wo er gelandet war: an der höchsten
Grenze des Gletscherfeldes von Sardona, wo

die Tamina entspringt, jener kleine Fluß, der
bei Ragaz seine Wasser in den Rhein ergießt.

k>Ogr»»rre»rcds<i.
Vom Wetter.

Der heurige Sommer, trotz seiner Beharr-
lichkeit, was die Bewölkung und Nässe anbetrifft,
sorgt immer noch für eine gewisse Abwechslung:
Zuerst die langweiligen Landregen in der zweiten
Hälfte Juni und ersten Dekade Juli ohne starke
Gewittertätigkeit, jetzt starke Gewitterhäufigkeit
ohne eigentliche Landregen, aber trotzdem an-

haltende Feuchtigkeit. Seit Beginn des Monats

August har unser Land täglich beiderseits der

Alpen Gewitterausbrüche mit zum Teil kräftigen
Gußreqen, besonders im Tessin und und in der

Westschweiz.
Seit der Sonnenwende (22. Juni) gab es

bei uns nur eine kurze Periode von drei Tagen
13., 14. und 15. Juli — die tadellos heiter
und völlig trocken verlausen ist; der 22. Juli
als Föhntag brachte die einzige Nachmittags-
temperatur von 30 Grad Celsius im Schalten.
Gewiß ein merkwürdiger Sommer! Nach In-
formationen der Meteorologischen Zentralanstalt
beträgt die gesamte Niederschlagsmenge im Juli
155 Millimeter, im Juni 204 Millimeter. Beide

Monate zusammen ergeben also schon nahezu
den dritten Teil der totalen jährlichen Regen-
menge; der Juli selbst ist fast um 21s Grad

zu kalt ausgefallen gegenüber dem langjährigen
Durchschnitt von 18,4 Grad Celsius.

Vom Säntis kam laut „N. Z. Z." Bericht,
daß die. alte Schneehöhe nach reichlich einen

halben Nieter beträgt; dazu hat es in der Nacht
wieder ordentlich geschneit. Der Schneeabgang
in vergangener Woche (während sieben Tagen)
betrug total nur 12 Zentimeter; es kann also
wohl dazu kommen, daß der Givfel Heuer gar

nicht schneefrei wird. Das ist der Sommer 1910!

Schult eisesüuden.
In der „Schweiz. Lehrer-Zeitung" mahnt

ein Kollege, der die Ferien auf Seelisberg zu-
bringt, die schweizerische Lehrer- und Schüler-
schaft. mit Rücksicht auf die Anwohner der klas-
sischen Stätten der Zentralschweiz, z. B. das
Nütlilied dort nur schön oder dann lieber nicht
zu singen, um aller Götter willen das viel-
strophige Lied nicht so himmeltraurig falsch
herunterzuhauen. Auch müssen es nicht gerade
alle sieben Strophen sein! Das gleiche wisse
das Tell-Denkmal zu Altdorf zu reklamieren.

Ferner schreibt der Einsender, „die Ahnungs-
losigkeit gewisser Reisemarschälle grenze an das
Wunderbare." Wie wäre es sonst möglich, daß
Schulen von 80 und 90 Personen unangemeldet
und unerwartet so zwischen 10 und 12 Uhr vor

den Berghotels erscheinen können und an den

Hotelier das Verlangen haben, innert einer

ganzen oder noch lieber halben Stunde ein

Mittagessen mit vorgeschriebenem Menu servieren
zu können. Wozu hat man denn Verstand,

Post, Telegraph und Telephon, wenn man sie
nicht rechtzeitig braucht!

Zolleinnahmen des Bundes.
Die Zolleinnahmen betrugen: Im Monat

Jutt 1910 Fr. 5,990.713.12, im Monat Juli
1909 Fr. 5,615,353.83; Mehreinnahmen 1910

Fr. 375,359.29. Vom 1. Januar bis Ende

Juli im Jahr 1910 Fr. 43,770,665.85, im

Jahre 1909 Fr. 39,585,404.89 ; Mehr-Einnahmen
1910 Fr. 4,185,260.97.

Eine deutsche Botschaft in Bern.
Im „Schwäo. Merkur" macht ein Mit-

arbeiter die Anregung, Deutschland solle eine

schweizerische Gesandtschaft zum Range einer

Botschaft erheben, damit nicht immer allein der

Botschafter von Frankreich den Doyen des diplo-
matischen Korps spielen und in seinen Reden
das Interesse Frankreichs hervorkehren könne.
— Wie lieb wir doch unfern Nachbarn sein
müssen, daß sie so eifersüchtig sind!

Ksm««e
Solothurn.

Eine kurze Schützenrede hielt der

Solvihurner Landammann Josef Munzinger am

eidgenössischen Schützenfest 1842 in Chur. Sie
lautete: Eidgenossen! Ich will euch sagen,
was mir an euch nicht gefällt. Es ist, daß ihr die

Männer, die ihr liebt, ungemessen hoch erhebt, und
die Bildnisse, die ihr von ihnen macht, kommen mir

vor wie kleine Statuen, womit ihr Götzendienst
treibt. Eidgenossen, das ist unrepublikanisch; da-

durch verderbt ihr eure Männer, daß sie vergessen,
daß sie eure und des Vaterlandes Diener sind,
und sie tief, ich möchte sagen, bis unter den Boden

herunterfallen. Nicht sie, ihr seid daran schuld; denn

ihr verderbt sie durch euren Götzendienst. Eidge-
nossen, laßt das in Zukunft.

Baselland.
Ein schlimmer Konflikt zwischen Be-

hörden und einem Lehrer regt gegenwärtig die

öffentliche Meinung in Siffach auf. Am letzten
Sonntag hatte eine von wohl 300 Mann besuchte
Gemeindeversammlung nach lebhaster Diskussion in

geheimer Abstimmung mit 83 gegen 79 Stimmen
folgenden Anträgen des Gemeinderates und der

Schulpflege die Zustimmung erteilt: „1. Die bis-
herigen Maßnahmen gegen Lehrer Tschudi seitens
der Schulpflege und des Gemeinderates sind in jeder
Beziehung zu genehmigen und zu bestätigen. 2. ES
ist gegen Lehrer Tschudi wegen beharrlicher Reni-
tenz gegenüber Gemeindebeschlüssen und behörd-
lichen Verfügungen bei der Regierung Beschwerde
zu führen und zu beantragen, daß sie genannten
Herrn vorläufig ein Vierteljahr in seinem Amte als
Lehrer «instellt 3. Es sind Gemeinderat und Schul-
pflege zu bevollmächtigen, in dieser Angelegenheit
die Interessen der Gemeinde nach jeder Richtung,
event. selbst vor Gericht, aufs äußerste zu wahren
und zu vertreten."

k>ei»r Leilung.

„

Aonvnattstsnlsiden. Expräsident
Roojevelt hat m seinem neuen Beruf, dem Journalismus,
die Erfahrung gemacht, datz Berühmtheit mitunter ein

M
m

die Verhältnisse in einem Kohlen-
dtstrikt m Pennsylvanten studieren, um einen Artikel sür

Outlook darüber zu schreiben, und reiste in aller Heim-
lichkeit dah,n ab. Auf den Kohlenseldern angelanqt - so
wird aus New-Iork telegraphiert — erkannten die Ar-
beiter Rooscoelt, machten Feiertag und zogen ihre besten
Anzüge an. um ihn willkommen zu heißen. Statt sie un-
erkannt bei der Arbeit zu beobachten, mußte ihnen der
Expräsident die Hände drücken und schöne Reden halten
wofür man ihn hochleben ließ. Den Kindern, die ihn um-
ringten, schenkte Rooseoelt Geld, damit sie sich Schokolade
kauften. Statt dessen aber kauften die Kleinen bunte Bilder
auf denen die Niederlage des weißen Mannes im Faust-
kampfe mit dem Schwarzen dargestellt war. Er fragte eine
kleine Arbeiterin, wie alt sie sei, worauf diese erwiderte,
sie sei 15 Jahre alt. Den Berichterstattern, die natürlich
in RooseveltS Geleite kamen, erzählte sie nachher trium-

phierend, sie habe dem Expräsidenten etwas weiß gemacht.
Sie sei erst 13 Jahre alt, fürchte aber, daß er'ihr das
Arbeiten verbieten werde, wenn sie ihr wirkliches Alter
Printe. Rooseoelt hat zwar Stoff genug für einen Artikel
gesunden, aber für einen ganz anderen, als er anfangs
beabsichtigte.
m

vs« Gvtschnften verboten!
Der Oberpräsident der 'Provinz Brandenburg, der auch
gleichzeitig Oberpräsidcnt von Berlin ist, hat in einer Aer-
?sbnung das lieber landfliegen von Aeroplanen über ge-
schlossene Ortschaften verboten und mit Strafe belegt. Diese
Strafe beträgt aber im Höchstfälle nur 60 Mark. Doch
°ll dem Aviatiker, der über eine geschlossene Ortschaft fliegt,

mn Apparat beschlagnahmt werden. Den Anlaß zu dem
Verbot hat das letzte Budapester Flugmccting gegeben,

bei dem sich zahlreiche Unfälle ereignet haben. Diebeiden

Ueberlandflügen, die bisher im Umkreise von Berlin unter-

nommen worden sind, der von Latham und jener von

Wright, sind vollkommen glatt und ohne Unfall verlaufen.
Doch soll in Zukunft Unfällen durch Aviatiker in Städten
vorgebeugr werden.

Vsn» österreichisch««» Vnr«c»nkr«»ti»inn».
Das Bezirksgericht Hietzing (Wien) fordert die Erben der
im Jahre 1879 verstorbenen Karoline Frischeis auf, sich
binnen einem Jahr 6 Wochen und 3 Tagen zu melden,
widrigenfalls ihr in der Finanzkasse Hietzing deponiertes
Erbe dem Staate verfällt. Es beträgt 8 Heller. Dasselbe
Schicksal droht der Verlassenschast des im Jahre 1877 ver-

storbcnen Joseph Dopeta mit 10 Hellern, der des 1876

verstorbenen Johann Sperlich mit 16 Hellern usw.
Eine grotzen Stil»

haben die elsäßischen Behörden letzthin bewerkstelligt. Sie

ließen in den Reichslanden die Zigeuner aufgreifen und
einer mit der österreichischen Regierung nach langen Ver-
handlungen getroffenen Vereinbarung gemäß mittels Son
derzuges an die österreichische Grenze schaffen, wo sie von

der diesseitigen Polizei übernommen und in gleichem be-

schleunigtem Aerfahren nach Bosnien, der angeblichen
Heimat der Zigeuner, weiterbefördint wurden. Am Mon-
tag abend kam der Zug mit 46 Männern, Weibern und
mindestens 20 meist ganz kleinen Kindern, sowie mit vier

zahmen Bären, vielen Affen und anderem dressiertem Ge-
tier, begleitet von zehn reichsdeutichen Gendarmen in Bre-
genz an. In der großen italienischen Wartehalle herrscht«
bald fröhliches Lagerleben. Die Glieder der Bande sind
beispiellos schmutzig, struppig und zerlumpt. Einzig die
Kinder, welche mit großen Augen das neugierige Publi-
kum musterten, vermochten ein weicheres Gefühl für die

Nomadentruppe zu wecken. Als die Unterhaltung der
Männer und Frauen gar zu lebhaft wurde, wurden die
elfteren in einem andern Raume interniert. Um 3 Uhr
früh erfolgte die Abfahrt in Begleitung von österreichischen
Gendarmen, welche dis Gesellschaft bis nach Bosnien ge-
leiten werden. Man hofft, durch solche Radikalmittel die

Zigcunerplage am wirksamsten zu bekämpfen.
Dis schenksrenbkgen Die Japaner

haben eine wahre Manie für Geschenke; bei jeder nur

möglichen Gelegenheit, bei einer Geburt, bei Hochzeiten,
bei Todesfällen, kurz bei allen freudigen oder traurigen
Ereignissen werden Geschenke ausgetauscht, und eine statt-
liche Sammlung von solchen Gaben bildet eine Haupt-
zierde des Hauses. Freilich nicht alle sind in der Lage,
immerfort Geld für Geschenke an andere auszugegeben,
und jo helfen sie sich auf eine Art, die auch in Europa
nicht ganz unbekannt sein soll. Die japanische Zeitschrift
„Nichi-Nichi" erzählt, daß es so eine Art Wandergeschenke
gibt, die von Hand zu Hand gehen und oft genug auch
zu den ersten Gebern zurückkehren. Dabei rechnet man

jedoch sehr mit diesen Geschenken, und bei Todesfällen
pflegt man zum Beispiel eine ungeheure Zahl von Todes-
anzeigen zu verschicken, um als Zeichen der Teilnahme
eine kleine Geldsumme von den Benachrichtigten zu er-

halten. Bei Besuchen hinterlüßt der Gast zum Dunk für die
freundliche Ausnahme ein Geschenk, dessen Wert von der

sozialen Stellung der Person abhängt. Wer nicht in der

Lage ist, diesen Brauch zu üben, der muß eben hübsch zu
Hause bleiben und auf die Freuden des geselligen Lebens
verzichten!

Eine heiter« Ä»«richt»v«rhc»nblnng spielte
sich dieser Tage vor dem Bezirksgericht in Arad (Ungarn)
ab. Der Budapester Grammophonhändler Karl Schwarz
hatte vor einiger Zeit in Arad eine Filiale errichtet und

war, da er die Filiale persönlich leiten wollte, nach Arad
übergcsiedelt. Nun befand sich gegenüber dem Fenster seines
Schlafzimmers die Werkstätte einer Damenschneiderci, deren
Angestellte bereits um 7 Uhr zur Arbeit erschienen und

dann alsbald, um sich die Zeit zu kürzen und die Arbeit
zu erleichtern, fröhlich zu singen begannen. Herr Schwarz
wurde jeden Morgen aus dem Schlafe geweckt und be-
schloß fürchterliche Rache. Er ließ sich eine Grammophon-
platte mit einer der kräftigsten Schimpfworts, die er selbst
auf die Platte sprach. Herstellen. Und als des Morgens
die Schneiderinnen wieder zu singen begannen, stellte S.
ein Grammophon an das Fenster seines Schlafzimmers,
legte die Platte ein und im nächsten Moment dröhnte ein
Hagel von Beschimpfungen zu den Schneiderinnen herüber.
Diese verklagten ihn wegen Ehrenbeleidigung. Bei Gericht
gab Schwarz zunächst an, er habe die schimpfende Platte
nicht selbst Herstellen lassen, sondern er verkaufe nebeir

Grammophonplatten mit Musik- und Prosastücken auch
solche mit „ungarischen Schimpfworten". Von Gerichts
wegen mußte er jedoch eine ungebrauchte Platte mit allen
jenen Schimpfworten „besprechen", die auf der ersten ent-
valten waren, und feine Stimme wurde erkannt. Der
Richter verurteilte ihn hierauf zu zwanzig Kronen Geld-
strafe.

Ein« interessante tVnhiknnrpngne. Keine
GemeinderatLwahl geht in Paris ohne heilere Zwischen-
fälle vor sich. Eine junge Adookatin, Fräulein Laloe, hat
auf Grund ihrer genauen Gesetzeskenntnis entdeckt, daß die
Frauen allerdings kein Stimmrecht haben, daß sie jedoch
nichts hindert, sich als Kandidaten ausstellen zu lassen.
So erschien sie denn eines Tages auf der Mairie des 9.
Arrondissements, um eine Schulhalle, in denen in Paris
die Wähleroersammlungen abgehalten werden, sür die Ent-
wicklung ihres Programms zu verlangen. Auf dem Rat-
haus war man bestürzt, ein solches Verlangen aus dem
Munde einer so hübschen jungen Dame zu hören. Fräulein
Laloe aber wies den Beamten, die ihr den Saal verweigern
wollten, nach, daß sie im Rechte sei. Da sie in den ein-
schlägigen Gesetzen bedeutend besser Bescheid wußte als
ihre Gegner, wußten diese sich nicht anders zu retten, als
Fräulein Laloe auf die Seinepräfektur zu schicken. Die
Seinepräfektur wußte ebenfalls auf die Argumente von
Fräulein Laloe nichts zu erwidern und sandte sie wieder
auf die Mairie des 9. Arrondissements. Nachdem sie so
zwei Tage lang unaufhaltsam zwischen beiden Instanzen
hin- und hergewandert war, siegte schließlich ihre juris-
tische Kenntnis und sie erhielt ihre Schule. Nunmehr hat
sie ihre erste Wahlversammlung abgehalten und hat von
den anwesenden 2000 Wählern rauschenden Beifall ge-
erntet. Es wird sich bald zeigen, wie viel Stimmen diese
erste weibliche Kandidatin daoontragen wird.

Luftige Ecke.

Nntnrltch. A.: „Wenn ich nachts einmal bekneipt
nach Hause gekommen bin, fühle ich mich am andern Mor-

gen wie zerknettet." B.: „Ja, ja, man ist eben nicht un-

gestraft verheiratet l"



eine der Teilnehmerinnen jetzt im „Tag". Die

Damen hatten durch eine Depesche um einen

Besuch gebeten, der ihnen bereitwilligst gestattet

wurde, und trafen nun mit Blumen in Hülle
und Fülle an Bord ein. Der Kaiser begrüßte
zunächst Frau Menfendieck in liebenswürdiger

Weise mit Händedruck und ließ sich dann von

ihv die einzelnen Damen vorstellen Dann wun-

de der Tee eingenommen, jedoch hatte oer Kai-
ser nicht vergessen, daß junge Damen auch g

Schokolade, und besonders mit Schlagsahne ge-

nießen. Am nächsten Tage sandten die lungen

Damen einen telegraphischen Dankan dm Kai-

ser ab, worauf kurz danach fügende Antwort

Ihr, die Ihre Schokolade trankt,

Ihr schönen Mädels selb bedankt.

So süß sei Eue- Lebenslauf,
Wie dieser T'.unk mit Sahne drauf.

' Kaiser Wilhelm N '

und seine Fahrtgesellen
u.oeo die Erfolge der deutschen

Sozialdemokratie leitartikelt Jean JauräS
w der „Hnmanitö." und prophezeit ihr bei den

nächsten allgemeinen Wahlen einen Sieg, wie er

noch nicht dagewesen ist. „Der Ruck nach links

ist deutlich sichtbar und der Liberalismus hat nur

poch eine Chance weiterzuleben, eine Rolle zu

spielen, die nicht der Größe entbehrt: endlich die

Lehre zu verstehen, die ihm das Volk erteilt und

ein klares Programm mit starkem Willen durchzu
führen. Wird er entschlossen dazu beitragen wollen,
Deutschland zu demokratisieren? Oder wird er

ditse Mühe und Ehre allein der sozialistischen Par-
tei überlassen? Diese wird gegenwärtig von einer

so starken Strömung vorwärts getragen, daß sie
selbst nicht durch die inneren Streitigkeiten; die

seit zwei Wochen. die Presse aniüllen,, geschwächt
We den konnte. -her welche Veränderung wird eS

in Europa geben am Tage, wo es ein wirklich
demokratisches Deutschland geben wüd? Der nächste
Kopenhagenee Kongreß wird eine Stätte heißester
Hoffnungen werden."

England. Eine wahnsinnigeFlotten-
rüstung fordern ewige angesehene Londoner

Blätter Sie bringen den Vorschlag und verlangen
als einziges Mittel, um endlich dem fortwährenden
Konkurrenz?« - pse in bezug auf die Rüstungen ein
Ende zu machen, England solle ein derartiges
Flottenprogramm innerhalb füttJchren dmchiühren,
daß eS den StaatSbankrott jedes andern

Festlandstaates bedeute, wer er dann noch mit Eng-
land wetteifern will

Portugal. Schmu aael auf Kriegs-
schiffen. Gewaltiges Aussehen erregte in Lissabon,
daß man in dem dortigen Marieemsenal einer

großen Schmuggelei aus die Spur gekommen ist,
und daß die geschmuggelten Waren von einem
portugiesischen Kriegsschiff in das Land gebracht
wurden TP?. .Zollbehörden bemerkten, daß bei

Nacht eine Menge vollbeladenr, Waqcn >>us dem

Arsenal herguSkam-m. Sie wurden unieriucht und
man fand Seide, Stickereien und , i'eö Porzellan,
alles Dinge, aus die in Portugal ein sehr hoher
Zoll steht Im Arsenal fand man noch mehr.
Weiter entdeckte man, daß der portugiesische Kreuzer
„Vulkan", der in England gebaut wurde, die

Waren au? Somhampwn mitgebracht hatte. Mehrere
Marineoffiziere sollen an der Angelegenheit beteiligt
sein, darunter der Kommandant des Arsenals.

Rußland. Die heißgeliebte Zaren-
familie. Man schreibt aus Petersburg: Bei
der Ankunft der Zärenfamilie in den finnischen
Schären hat die Lotsenvcrwaltnng folgende Vor-

schrift für die Zeit des Austnibatts der kaiser-
lichen Jacht „Standart" erlassen: „Während
des Aufenthaltes der kaiserlichen Jacht „Stan-
dart" ist es den Handelschiffen untersagt, sich
den Wachschiffen zu nähern. Jedes Handels-
schiff muß einen Lotsen an Bord haben, der es

außerhalb der durch Wachtschiffe markierten Ge-

wässer zu steuern vermag. Auf Motorboote,
Hydrvplane und Unterseeboote, die sich den
Wachschiffen nähern, wird unverzüglich
das Feuer eröffnet. Handelsschiffe, die
aus den Hafenortcn von Wiroulahti auszufahren
gedenken, müssen ihre Absicht sechs Stunden

vorher dem „Standart" anzeigen. Von Sonnen-

untergang bis Sonnenaufgang ist es allen Fahr-
zeugen überhaupt verboten, den Standort der
Morte zu passieren. Gegen Schiffe, die diese
Vorschriften nicht beachten, wird sofort das
?zeuer eröffnet." Müssen die eine Angst haben!

Vereinigte Staaten. Roosevelt über
das Frauenstimmrecht. Wie wohl be-
'""E fft, hat Kampf für das Frauenstimm-
recht jungst auch w den Vereinigten Staaten
eingesetzt. Die norwegischen Frauen, die ja jetzt
fast ganz nn Besitz des politischen Stimmrechts
sind, haben nun den amerikanischen Expräsiden-
ten gebeten, seinen Einfluß zugunsten der Frauen-
stimmrechtssache in den Vereinigten Staaten
geltend zu machen. Roosevelt hat darauf in
einem Briefe geantwortet, den „Nylaende", das
Organ der norwegischen Frauenrechtlerinnen
mitteilt. Darin erklärt Roosevelt, daß er und
seine Frau> stets für das Frauenstimmrecht ge-
wesen, aber nicht der Meinung seien, daß die
Frage für Amerika gegenwärtig dringende prak-
tische Bedeutung habe. Zn solcher würde sie
nach seiner Meinung erst gelangen, wenn die
besten und ernstesten Frauen des Landes das
Bedürfnis nach dem Stimmrecht äußern sollten.
Auch in diesem Briefe wiederholt Roosevelt sei-
ne bekannte Auffassung, daß die erste Pflicht
der Durchfchnittsfrau die sei, gute Gattin und
Mutter zu sein. Er fährt dann fort: „Wenn
emst diese guten Frauen, die überhaupt! die wich-
tigsten Staatsbürger sind, empfinden, daß sie
außer den vitalen und anstrengenden Pflichten,
die sie tatsächlich erfüllen, mit Weisheit und

Vorteil noch eine weitere Pflicht, nämlich die

des St-mmrechts ausüben können, dann werde

ich sehr erfreut sein, sie diese Pflicht überneh-
men zu sehen." Roosevelt will also nur sicher

sein, daß es sich! bei dem Frauenstimmrechte nicht
etwa um eine vorübergehende Regung, um eine

politische Mode handelt. Aber selbst diese be-

scheidene Reserve hat ihm Gina Krog, die Füh-
rern der norwegischen Frauenbewegung, recht
sehr verübelt. Sie bemerkt zu dem Schreiben
n. a., daß von der „Weisheit", die Roosevelt
für die Betätigung in der Politik wünsche, das

Schreiben jedenfalls einen sehr geringen Be-

weis erbringe. Das ist grob — aber es ist
keine Widerlegung.

China. Der Zopf der chinesischen
Offiziere scheint nm dazu verurteilt zu sein,
in allernächster Zeit von der vordringenden euro-

päischen Kultur beseitigt zu werden Die chinesische
Militärmission, die unter der Leitung des Prinzen
Tsai Tao eine Studienreise durch Europa gemacht
hatte, ist wieder nach Peking zmückgekehrt und

schickt sich nun an, ihr Reformwerk in Angriff zu
nehmen. Eine der ersten Reformen, die zur Ver-

wirklichung gelangen dürfte, wird darin bestehen,
daß der Zopf der Offiziere fallen wird. General

Mnch'ang hat den seinen schon längst der europäi-
schen Haartracht geopfert. Und jetzt kommt auS

Peking die Nachricht, daß auch Prinz Tsai Tao

seinen „prächtigen Haarzopf" — wie die „Agence
Extreme Orient" sich ausdrückt — während seiner
letzten Reise abgeschnitten hat Das Fallen dieses
prinzlichen Zopfes hat unter den chinesischen Offi-
zieren große Freude erregt. Sie erwarten mit

Ungeduld die Erlaubnis, nun auch ihre Zöpfe ab-

schneiden zu dürfen.

Literatur.
Für Karl May. ES geht uns nachstehende

Verteidigungsrede des Jugendschriftstellers May zu,
die wir in ihrer innern Berechtigung gerne zum
Abdruck bringen.

Ter bekannte Schriftsteller Karl May wurde

unlängst in vielen Blättern auf eine äußerst rohe
und unverständige Weise zu einem elenden, lügen-
haften Menschen gestempelt, sodaß seine Leser von

Mißtrauen, ja Abneigung gegen ihn erfüllt wurden.

Ich kann nicht umhin, für den „Entlarvten" einige
Worte einzulegen, die zur Rettung seiner Ehre bei>

tragen sollen.
Karl May wachs in tiefer Armut auf. Durch

schlechte Erziehung und eigene Schuld wurde er in

seiner Jugend ein Schlingel und trieb sich im Erz
gebirge herum; wiederholt hatte er sich gegen die

Gesetze vergangen und mußte dafür seine verdiente

Strafe absttzen. Er stak tief im Sumpfe; niemand

nahm sich seiner an. Da aber kam die Zeit, wo

er über seine Lage nachsann und sich fest vornahm,
sich zu bessern und ein Mann zu werden; kraft
seines Willens und der in seinem armseligen und

zerlumpten Wesen doch nicht gänzlich toten Be-

geisterung für das Wahre und Edle gelang eS ihm.
unter schwer-n Kämpfen, sich au« der Diese in die
Höhe zu arbeiten und oben zu bleiben. Seit

her war der nunmehr bald siebzigjährige Greis ein

gebesserter und geläuterter Menich, arbeitete mit

großem Fleiße an seinen Schi ist« n, lebte still und

zurückgezogen und zeigte sich liebenswürdig und

edel gegen die, mit denen er verkehrte.
Nun hält die Bosheit der Leute dem alten

Manne seine Jugendstreiche, diese quälenden Geister,
vor Augen. Anstatt den aus eigener Willenskraft
aus der Verkommenheit Emporgearbeiteten zu achten
oder wenigstens seine früheren Vergehen nicht wie

der ousleben zu lassen, wird er nun lieblos und
grausam verurteil und im Schmutze herumgezvgen;
vielleicht nur deshalb, weil er um seine glänzende
Lautbahn als Schriftsteller beneidet wurde.

Was Mayr Schriften anbelangt, so wissen wir

alle, daß sie hoch über aller Schundliteratur, den

berüchtigten Indianer, und Detektivgeschichten, stehen,
überhaupt nicht damit zu vergleichen sind. Seine

Reise-Romane besitzen vielmehr erzieherischen Wert,
bilden und bereichern die Phantasie und unterstützen
und fördern die geographischen Kenntnisse. May
hat nie behauptet, alle Länder, wo seine Hand,
lungen vor sich gehen, bereist zu haben; er hat
ihre Geographie studiert und diese in einigen Büchern
nach seinem Belieben in dichterischer Freiheit geändert.

Während viele Menschen, die mit dem Schicksal
hart zu kämpfen haben, so aacheln und unt rliegen,
hat Karl May obgesiegt, und einem solchen Menschen
gebührt alle Ehre.

VcruiWcs.
— Die Erforschung der Polarg egen>

den. Durch die projektierte arktische Expe-
dition des Grafen Zeppelin mit seinem Lenk-
ballon ist das Interesse des Publikums an

diesen Forschungen von neuem angefacht worden.
Man denkt an die Gefahren und Entbehrungen,
denen die Forscher in der Welt des Eises aus-

gesetzt sind, stellt Vermutungen an über Aus-

rüstung und Verproviantierung, und möchte
vielleicht auch gern einmal, von der Partie sein,
wenn es eben nicht so kalt wäre. Die L'er-

proviantierung ist natürlich einer der wichtigsten
Punkte, denn es kommt nicht allein auf die

Menge der mitzuführenden Nahrungs- und

Genußmittel an, sondern auch darauf, ob sie
unter den veränderten Temperaturverhältniffen
haltbar sind. Vvn den wenigen Genußmitteln,
welche in dieser Beziehung die Probe erfolgreich
bestanden haben, ist an erster Stelle das jeder
Hausfrau bekannte Liebig's Fleisch-Extrakt zu
nennen. Jede nur halbwegs bedeutende Expe-
dition der letzten Jahrzehnte führte das Prä-
parat in stattlichen Mengen mit und nie ver-

sagte es.

Drahtnachrichten.
Die Vorgänge auf dem Balkan.

Athen, 8. Aug. Nach hier eingetroffenen
Nachrichten erleidet die griechische Bevölkerung
in Mazedonien, Epirus und Thrazien wahre
Verfolgungen. Mehrere griechische Bauern
in einer Ortschaft des Distrikts Adrianopel
wurden unter dem Verdacht der Teilnahme an

der Ermordung eines Mohammedaners nach
Adrianopel geschleppt, ins Gefängnis gesetzt und

aufs schlechteste behandelt. Einem von ihnen,
der von der Witwe des Ermordeten beschuldigt
wurde, sollen die Fingernägel ausgeriffen worden

sein. Die Konsulen der Mächte in Adrianopel
sollen ihren Botschaften in Konstantinopel dar-
über berichtet haben. Auch in Mazedonien soll
im Distrikt Serres die Lage sehr gespannt sein
infolge von Zwischenfällen anläßlich der Ent-

waffnung. Mehrere auf dem Felde angetroffene
griechische Bauern wurden plötzlich angegriffen,
zwei von ihnen getötet und drei verwundet.
Die Behörden sollen dieselbe Taktik verfolgen,
wie in den bulgarischen Ortschaften. Mehrere
Bauern sind infolge von Mißhandlungen.ge-
storben. Im Wilajet Saloniki soll ein Militär-
detachement während der Entwaffnung solche
Ausschreitungen begangen haben, daß sich eine

zahlreiche Abordnung von griechischen Notabeln
nach Saloniki begab, um beim Walt zu prote-
stieren. Dieser hat noch keine Aritivort erteilt.

Vom Kulturkampf tu Spauiiru.
Barcelona, 8. ds. In der Ortschaft

Sabadell wurde eine Katholikenversammlung
zum Protest gegen die Haltung der Regierung
veranstaltet. Es kam zu Zusammenstößen zwischen
Katholiken und Radikalen. Die Gendarmerie

mußte einschreiten. Eine Person wurde verletzt.
Die Versammlung wurde aufgelöst.

Paris, 8. Aug. Nach einer Depesche der
Blätter aus Rom hat der Papst an König
Alphons in Cvwes ein Telegramm gerichtet,
in welchem er an seine Billigkeit und Religiosität
appelliert, damit er den Konflikt zugunsten der
Religion beenden möge.

San Sebastian, 8. Aug. Das am Sonn-

tag veranstaltete Stiergefecht verlief voll-
kommen ruhig. Gegen Ende der Vorstellung
erhob sich ein heftiger Sturm, der den Rückzug
des Publikums beschleunigte. Um 8 Uhr wurde
die Vorstellung ohne Zwischenfall beendet. Die

Bevölkerung verhält sich vollkommen ruhig, ob-

wohl sich die Katholiken wegen des Verbots
der Kundgebung unzufrieden zeigen.

Schweizerische Bundesbahnen.
Witterungs-Bericht vom 9. August 1910.

um 7 Uhr morgens.

Höhe o Witterungs-M—Iu.M.l- Statkvtken I I
»

verhält-risse

Il 394 Genh 15 Bedeckt mindst.
2 450 Laufatme 16

. -: g-- »

3 389 Vivis 16 Etwas bewölkt
»

4 398 sjjkontreux 16 Bedeckt
»

5 537 Siders —-

6 1609 Zermatt 9 Etwas bewölkt
.

7 482 Neuenbur
,

, 15 Bedeckt Z,
8 995 Cljhstdeåonds 12 H s,

;9 682 Fpeiburg 12 Regen - -,;
10 643 Beiil 12 Bedeckt ;,
11 562 Thun 18 Etwas bewölkt

»

jg 596 Jutexlaken 14 . » , .k, »

3 280 Basel 13 Sehr schön »

14 439 Luzern 14 Etwas bewölkt
»

lb 1109 Göfchenen 14
» » »

16 338 Lugano 19 ··« » z

17 410 Zikkich 16 Sehr schön ;,

18 407 Schaffhausea 14
» » »

19 673 St. Grillen 14
» s» k.

»

20 475 Glanzg 10 Etwas bewölkt
»

21 505 Ragaz 15- Sehr schön »

22 587 Chuk 15l Etwas bewötkt
»

23 154ZlDavos 8I
» » -,,

24 1858 St» Mokitz(Eng.) ei
» » »

Aussichten für Sts Witt .

Neuerdings Gewitter oder Gewitterregen.

Lr»Nl - »H u. „«eaaebeeg-

vswsst - ius^aus'L
ttbli MlkM - Muster umgehend

M»U ssemießerg ii Mied, z

Lu vermittelt
eine Wohnung Von zwei Zimmern
auf 11. November. 4870

Hinter der Burg 40.

Todesanzeige. I
In tiefer Trauer teile ich Verwandten, Freunden und Be- 8

I kannten mit, daß meine liebe Tante 8

Fräulein Rosette Nikles
i heute abend in ihrem 79. AlterSjahre nach kurzer, schwerer Krankheit 8

entschlafen ist. (ll kl7S V) 428b I

z Bern, Junkerngaffe 27, den 7. August 1910. D
Emma H-rrggeler. I

s Leidzirkulare werden in der Stadt keine versandt. »

Zu vermieten
freundliche, sonnige Wohnung von

3 Zimmern mit GaS, Wasser und
Anteil Garten.

Zu erfragen bei der Expedit on.

T Zu vermieten
in Thun, Obere Hauptgaffe, eine
freundliche Wohnung von vier
Zimmer«, Laub« und übrige Depen
denzen. Antritt 11. November, nach
Uebcreiukunft auch früher.

Auskunft erteilt V. Segefseman«,
Notar, Thun. 4380 KOMM. Mn Wir

außerordentlich billig direkt vom Besitzer zu verkaufen, in

landschaftlich sehr schöner Gegend, nur 2 Bahnstunden von Zürich.
Massiver, komfortabel eingerichteter Ban, herrliche uuverbaubare
Aussicht; prächtiger, windgeschützter Zier- nebst Gemüsegarten,
14 Zimmer, Küche. Wein-, Obst- u. Pflanzenkeller. Nebengebäude
mit 14 Zimmern, Separates Waschhaus und Oekonomiegebäude.
Gas und Wasser (eigener Brunnen).
Auch sehr geeignet f. Erholungsheim (Pension) oder Kliniken.

Seriöse Anfrag. gefl. unt. Chiff. L. L. 295 an d. Exped. d. Bl.

I Zu vcmikteir
W neu renovierte, für sich abge-
W schloffen«, sonnige Dreizimmer-

D Wohnung mit großer Laube, tm
I. Stock Küche mit GaS- und

DD Wassereinrichtung, Holzhaus und
W Estrich an der Hosstettenstraße.
W Zins Ar. 380.—. Auskunft bei

M «. Leopold-Boru. (4286

WüernMcken
reinlich und zuverläßig, das zwei
größere Kinder nett zu beschäftigen
weiß und etwa» Zimmerdienst zu ver-

sehen hat. per sofort od. aus Ib. Xugust
in kleine Familie nach Thun gesucht.

Sich zu melden von 1 bi» 2 oder
6 bis 8 Uhr abend». <178

Abrisse bei der Exped. od. schriftl.
Offerten sub. Chiffre 157».

Walliser Aprilwscn
franko, Kistchen v 5 Lg, 10 üz, 20 kg.
extra (S ZMI.) 4.30 8.2v 16.—
mittlere 42S5 3,80 7.80 14.—

Dondainaz, Charrat (Wallis).

Wi! v«MiI
mit Areilauf sofort zu kaufen
gesucht. 4279

Auskunft bei der Expedition

Lu vermieten
schöne Wohnung, bestehend auS 2

Zimmern, Küche und Zubehör, GaS
und Wasser, für kleine, ordnungs-
liebende Familie. 4392

«arestraße 38, beim Bahnhof.

Darlehen.
Wer würde einem Manne Fr. 1000

leihen oder Bürgschaft leisten um ein
Geschäft anzufange». Sichere Rück-
zahlung mit ZinS 4291

Zu vernehmen bei der Exp. d. Bl.

Gesucht
ein treues Mädchen das etwa» vom

Kochen versteht, eventl. eine ältere
Frau. Eintritt sofort. 4289

Zu vernehmen bei der Exp. d. Bl.

Iu vermieten
ein nett möbliertes Zimmer« (4277

Zu vernehmen bei der Exp. d. Bl.

Wer seine Briefe, sei es Hand-
oder Schreibmaschinen-Schrift,
sauber uud gut leserlich
kopiert haben will, der benütze

?«DM«
„bel-rm"

kpOiMeiiile VWt R Ss; Null.
Well, einlüili. Mer.

Zu beziehen st 60 Cts. in der

Papeterie

MWlllllOsW

Zu verNieten
per II November künftig freundliche,
sonnige 488 l

Wohnung
a» der Allmeudstraße. von 8 Zimmern,
Küche, Laube, Keller, Anteil Waschküche
uud Mansarde.

Auskunft erteilt «. «egefftMann,
Notar in Thun.

Elue sonnige Wohnung, bestehend
auS Wohnzimmer, Nebenzimmer,
Küche mit Waffereinrichtung, Schwarz,
zeug- und Holzkammer. Keller uud

Garten ist aus 11 Nov. zu vermiete«.
ZinS billig. Nähere Auskunft erteilt
Labegger, Schwäbis, FH««. 4288

4278

iimr-iruksc
Im 8ot6l Lmwsittrtt bsAianvn ßsioiod IM6Ü 6sn stUion Dav2leai'80 kür ttinäsr uvci

Lrnmelisoim mttsr äor börväkrtsn ImitnvA von llsdlvr, Daim- uvä von Imriorn

Millvövd ävll 10. llugast, por8Önlieli 211 8pröoüsn Ullä äor st.nmö1äanpsn.

Berantwortlichr Redaktion:

Her«««» Ae»e« — L«r! Muutwtzler.
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