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ihm entdeckt werden.

Weißen, dem Agenten Md Advokaten, die ganze
merkwürdige Jnfelbewohnerschaft hatte sich ihm
geoffenbart.

Seine Erfahrungen und Beobachtungen
ffSßten Achtung ein und verliehen ihm Autorität.
In dieser Sache war er kompetent. So er
langte er ziemlich rasch eine gewisse allgemein
anerkannte Stellung.

Es war einige Jahre nach diesen Ereignissen;
 die Sommerwanderungen des Ehepaares hatten
 in der Form einer Kinderstube verschiedene
Hemmungen erfahren. Etwas früher wie sonst
machten sie sich nach dem bayrischen Hochgebirge
zu einem kurzen Ausfluge auf.

Eines Abends wanderten sie am Ufer eines
 der kleinen, zahlreichen Seen des Hochgebirges
entlang im Augenblick, wo sich die Sonne zum
Untergang neigte.

Die Berge, die sich in jeder denkbaren
Gestalt um den See drängten, schienen wie
Hunderte von phantastischen, aber sympathischen

 Zuschauern einander über die Schullern zu sehen,
 um den Seespiegel im prächtigen Farbenspiel zu
bewundern. Es schien, als wollte noch jede
Spitze den letzten Glanz deS Lichtes erhaschen.

Herbert und Adelheid waren schon längere
Zeit marschiert; jetzt blieben sie dann und wann

 stehen, um neue Farbenmischungen zu betrachten,
 einander neue Wunder zu zeigen, und endlich
hiev Herbert inne, um in der sumpfigen Ecke
des Sees eine Blume zu Mücken, die für diese
-Gegend eigentümlich war. Zehn Minuten später
folgte er mit nassen Füßen, aber triumphierend

 seine Blume schwingend, Adelheid, die voran-
getangen war.

Schon am Morgen waren sie an einem
koketten Häuschen, halb Käserei, halb Billa, am
Seeufer vorübergekommen und hatten den
hübschen kleinen Garten mit den sauberen Wegen,
dem grünen Rasen und dem dichten Gebüsch am
Fuße eines gegen den Wind schützenden großen
Felsens bewundert. Überall blühten bunte
Blumen in reichster Fülle.

 Wie Herbert jetzt des Weges kam, sich
sputend, um seine Frau einzuholen, sah er eine
behäbige Gestalt sich dem Gartentor jenes Hauses
nähern. Es war nicht mehr hell genug, um
auf die Entfernung hin die Züge des Unbe

 kannten deutlich unterscheiden zu können; aber
 ein gewisses Etwas in dem Gang des Mannes,
in den Umrissen seiner Gestalt ließen Herberts
Herz plötzlich Alle stehen: welch sonderbar
familiäres Aussehen hatte doch dieser Mann.

Die Gestalt, die Haltung, die Art, wie er
 die Füße aufsetzte, das Maß seiner Schritte, der
Rock, der über der Brust auseinandergeworfen
war, alles schien ihm so wohlbekannt. Herbert
blieb stehen und sein Atem flog.

Der Mann, dem er nachstarrte, stieg lang
 sam, bedächtig den ansteigenden Pfad zu dem
 etwas zurückstehenden Haus hinauf. Die Türe
öffnete sich, Md zwei oder drei Kinder stürzten
heraus Md begrüßten ihn mit Rufen des Will
kommens. Er nahm eines der Kinder, das
kleinste, in die Arme und verschwand durch dieTüre.

Im ersten Schrecken über die Erscheinung
hatte Herbert seine Blume fallen lassen. Atem
los stand er mitten auf der Straße und starrte
betäubt nach dem Hause, wo der Fremde per-

auf allen Gebieten den drohende / deS
Reiches aufzuhalten. Aber die S. Gierigkeiten
wachsen mit jedem Tage. Über die Verwen
dung der (noch nicht einmal abgeschlossenen)
englischen Anleihe ist zwischen dem Ministerium
und dem Parlament ein Konflikt ausqebrochen,
 der schon wieder einen Ministsrwechsel im Ge
folge gehabt hat. Dazu kommt, daß sich die
Regierung vergeblich bemüht, ausländische Gen-
darmerieofstziere für die Organisation eines
Sicherheitsdienstes zu erhalten. Italien hat
einen diesbezüglichen Antrag abgelehnt und

 Schweden verhält sich schwelgend. Es will sich
eben keine Macht in das diplomatische Spiel
mischen, das England und Rußland in Persien
begonnen haben.

Einkommen durch einen ficheraestellten Zuschuß
zu den dauernd zuständigen Dienftbezüaen auf

 zusammen mindestens 4500 Mk. für Assessoren
 und 3600 Mk. für Sekretariatsbeamte gebracht
 wird. Die Erteilung der auch für die Anwärter
erforderlichen Heiratssrlaubnis sowie die An
nahme bereits verheirateter Bewerber ist für
beide Laufbahnen von denselben Bedingungen
 abhängig zu machen.

 — Auf den afrikanischen Stationen haben
zwei der Stationäre jetzt außergewöhnliche
Kreuzfahrten angetreten: Auf der ostafrikanischen

 Station der kleine Kreuzer „Seeadler" unter
Korvettenkapitän v. Sessel eine solche durch den
Indischen Ozean, die ihn zunächst nach dem
selten besuchten Mahö auf den Seschellen führt,
wo zum letzten Male im Oktober 1908 und
zwar von demselben Schiffe die Flagge gezeigt
wurde, und auf der westafrikanischen Station
 das Kanonenboot „Eber" (Korvettenkapitän
Lustig), der erst im April v. Js. von Wilhelms
haven nach Westafrika in See ging, wo er in
zwischen die Flagge in den wichtigsten Häfen
bis nach Kapstadt hinunter gezeigt hat. Nach
 dem „Eber" nach dreiwöchigem Aufenthalt
Duala wieder verlassen, zeigte er die Flagge in
Old Calabar (Süd-Nigerien), Lome (Togo),
Monrovia (Liberia), Freetown (Sierra Leone),
St. Mary of Bathurst an der Mündung des
Gambia. Las Palmas (Kanarische Inseln) und

 Santa Cruz (Teneriffa), von wo er nunmehr
sich in die spanischen Gewässer zu begeben hat,
um zunächst Cadiz anzulaufen.

schwunden war. Die ganze Welt schien sich nm !
Herbert zu drehen, ihm war so wirr, er wußte &gt;
selbst kaum, wie. Warum? Er Wie eS selbst s
nicht in Worte fassen können. Wegen des Ein-

 drucks von etwas Wohlbekanntem, Familärem, .
 das hinwiederum so unerwartet, so unmöglich war.

Während er so starr und unentschlossen da-
lland, mcht wissend, was er denken sollte, klang -
 durch die Abendstille das Geräusch von Schritten
2?- und Adelheid kam auf ihn zugeeilt.
 Sie streckte die Hände aus und fa^e seinen!Arm.

Herbert, Herbert! Sahst du ihn?" rief!sie keuchend.
 „Wen? Ich sah — einen Mann in jenes

Haus emtreten."
„Einen Mann! Sahst du ihn nicht? Du

erkcmntest ihn nicht?" Bor Aufregung mußte!sie sich auf ihn stützen.
„Glaube das nicht, Adelheid, es war eine

SinnentSuschung. ES lag ja wohl etwas in
 seinem Gang — in seiner Gestalt —"

„Nein, nein, nein — ich sah ihn — er ging i
ganz nahe an mir vorüber. Ich sah ihn so
deutlich, wie ich dich sehe."

„Es kann nicht sein! Eine ganz zr
 Ähnlichkeit! Solche Dinge find ja mög'

„Nein — ich täuschte mich nicht, es
möglich. Es war dein Vater. Ich g
bemerkte mich nicht; denn er bückte
Hause dort mit der Mene eines M
sich seiner Heimkehr freut."

„Dort waren Kinder," sagte H-
kanu also dort nur — em Besuche

Gerickrskatte.
8Z Berlin. Das Kammergericht hat schon

viele Polizeiverordnungen über den Milchhandel

 — Auf feiten Preußens wird nach den
,Kieler Neuesten Nachrichten^ der Entwurf eines
Reichsgesetzes vorbereitet, durch das der Verkehr
lenkbarer Luftschiffe geregelt werden fall. Dieser
Entschluß wird nach seiner Fertigstellung dem
Bundesrats zugehen. Vor einiger Zeit wurde
vom preußischen Ministerium der öffentlichen
Arbeiten eine Rundfrage veranstaltet, in der eine
Reihe von Fachleuten ihr Urteil abgaben, -nach
welchen Gesichtspunkten ein solches Reichsgesetz
geschaffen werden solle. Nach den damals ge
faßten Bestimmungen werden in bezug auf
Überlandflüge ganz bestimmte Vorschriften fest
gesetzt werden. Führer, die ohne Zeugnis
fliegen, sollen unter entsprechende Bestimmungen
des Strafgesetzbuches fallen und für angerichteten
Schaden zivilrechtlich belangbar sein.

 — Die amerikanischen Flugtechniker Gebrüder
Wright fordern in einem Rundschreiben die
Flieger der von ihnen erfundenen Maschinen
 auf, künftighin alle tollkühnen, nach unerhörten
Leistungen trachtenden Aufstiege zu vermeiden
und ihr ganzes Interesse der steten, stufenweisen
Entwicklung der Flugtechnik zu widmen. — Auch
der Präsident des Nordamerikanischen Lufschiff-
fahrtsklubs Bishop veröffentlicht ein Rund
schreiben, worin er es als die Aufgabe dieses

 Jahres für die Flugtechnik bezeichnet, durch
Geschicklichkeit und Ausdauer die Bauart der
Flugmaschinen zu verbessern und zu festigen.

 6m 8oäa!*ee in Afrika. H
(Nachdruck verboten;.

ä Uganda in Ostafrika ist für Leoparden- B
und Antilopenjäger ein vorzügliches Jagdgebiet, - M
daS außerdem noch den Vorzug eines gesunden ! W

 Klimas bietet. Bon seinen Bodenschätzen war! W
bisher wenig oder gar nichts bekannt. Die Aus- ß
beutung derselben scheitert gegenwärtig nur an ' G
den schlechten Verbindungswegen. Vor acht Ä
Jahren, so berichtet .Chambers' Journal', ent- t

 deckte Major Burnham ausgedehnte Soda- s! W
Magerungen im Innern Ugandas, die eine -
riesige, der großen Salzseewüste von Utah (in s
Nordarmsrika) ähnliche Bodensenkung ausfülltsn. - Z
Früher stand hier Wasser, und der See hieß , A
Magadi; aber das Wasser ist schon längst ver- H

 schwunden, und von dem See ist nur noch der H
 Name vorhanden. Dagegen weist das Gebiet
zahlreiche Quellen auf, die dauernd die Soda- ' i D
schicht verstärken helfen. Bei den angestellten D
Untersuchungen hat sich die Soda als sehr rein ä
und von vorzüglicher Beschaffenheit erwiesen. X
Jetzt soll von der Ugandabahn nach dem Soda- -
 gebiet eine Kleinbahn angelegt werden, die die i X
Aufschließung des Landes bewirken soll. Ohne '
sie wäre freilich eine Ausbeutung der Lager !
nicht denkbar, da das für den Transport in !
Betracht kommende Gebiet sehr wasserarm ist '
und große Schwierigkeiten darbietet. Soviel

 man bis jetzt beurteilen kann, handelt es sich
hier um über dreißig Millionen Tonnen Soda !
und es unterliegt wohl keinem Zweitel, daß sich
eine ernstliche Industrie glänzend bezahlt machen i
würde, um so mehr, als nach Soda eine starke,

 ständig in der Zunahme begriffene Nachfrage ist.
 Sowohl in Gestalt von Waschsoda, wie auch
zur Seifenfabrikation werden alljährlich viele
Tausende von Tonnen verbraucht. Um diesem !
großartigen Bedarf zu genügen, muß die Soda i -
schon nach verschiedenen Verfahren auf chemischem ! D
Wege hergestellt werden. In Uganda stellt sich

 das Rohmaterial, seiner bereits erwähnten großen !
Reinheit und leichten Gewinnung wegen, ent- !
schieden billiger und kann daher eines guten
Marktes sicher sein. Litt.

für ungültig erklärt; daß es aber noch im»,.?
ungültige Polizeiverordnungen gibt, beW

 folgender Fall. Ein Molkereibesitzer Sch
 Milch als Vollmilch nach B. gebracht, die wl.
2,7 Prozent Fettgehalt besaß. Die in Beira»!
kommende Polizeiverordnung unterscheidet
zwischen Vollmilch, die mindestens 2,7 Pro,-„
Fettgehalt hat, und abgerahmter Magermil»

 sie berücksichtigt aber nicht, daß manche Küb-
zu manchen Tageszeiten Milch geben, die. ohn«
daß die Milch abgerahmt werde, nicht 2,7 PX,
zent Fettgehalt besitzt. Während die Straf,
kammer Sch. zu einer Geldstrafe verurteilte

 hob das Kammergericht die Vorentscheidung aus
 und sprach Sch. frei, weil die in Rede stehend«
Polizeiverordnung lückenhaft und ungültig sei
Nach Ansicht des Kammergettchts dürfen die
Polizeibehörden zur Erreichung der ihnen zu.

 gewiesenen Aufgaben auch den Gebrauch g«,
 wisser Warenbezeichnungen festlegsn, so daß
durch den Gebrauch dieser Bezeichnung das
kaufende Publikum nicht über die Eigenschaft
der Ware getäuscht werde. Die Polizeibehörde
dürfe fordern, daß als Vollmilch nur solch«!
Milch in Verkehr gebracht werden dürfe, di«

 einen bestimmten Mindestfettgehalt besitzt. Uw
zulässig und lückenhaft sei aber eine Polizei-
Verordnung, die nur zwischen Vollmilch und ad-
gerahmter Magermilch unterscheide. Milch.
Händler brauchen nicht eine reine, unverfälscht«
 Milch als abgerahmte Magermilch bezeichnen;'
 eine derartige unrichtige Bezeichnung würde im '
Publikum eine falsche Vorstellung Hervorrufen
und entspreche nicht den Grundsätzen über Treu !
und Glauben im Handelsverkehr. I

Schweidnitz. Die Strafkammer verurteilte
den Hausbesitzer Joseph Fiedler auS Friedrichs- !
Hain, der von der Gräfin Seherr-Thoß auf,
SteinseiferSdorf in einem Erprefferbrief unter
Androhung eines Bombenattentats die Summe!

 von 800 Mk. abgefordert hatte, zu zwei Jahren XZ
Zuchthaus.

 Von unä fern.
 s Die deutsche Kronprinzessin als

Pati«. Bei der elften Tochter des Wild-
Händlers Heider in Öls hat die Kronprinzessin
Vatenstelle angenommen und für den kleinen
Täufling ein Geldgeschenk von 50 Mark über
weisen lassen.

s Wo wird i« Deutschland am meisten
gespart? Antwort auf diese Frage gibt eine
soeben veröffentlichte amtliche Statistik. Danach
ist in Deutschland die Summe von 231 Mk.

 das Mittel der Einlegerguthaben der Bevölke
rung. Aus der Statistik ergibt sich nun die
interessante Tatsache, daß in dem kleinen
Fürstentum Reuß j. L. am meisten gespart wird,
denn hier find von den Sparern durchschnittlich

 713 Mk. anbelegt. Auch das Fürstentum
Schaumburg-Lippe scheint sehr sparsame Be
wohner zu haben, kommen doch hier auf
den Kopf der Bevölkerung 711 Mk. Spar
guthaben.

Das Ende einer Seda«feier. Der
Kriegerverein in Wssseling a. Rh. hatte am
6. September eine Sedanfeier veranstaltet, deren
Reinertrag für die Kriegergräber bestimmt war.
Der Festball wurde mit 100 Mk. zur Steuer
herangezogen. Der Verein war erbötig,

 50 Mk. zu zahlen. Der Streit zwischen dem
 Verein und dem Gemeinderat von Wesseling
hat nunmehr den Verlauf genommen, daß dis
Fahne des Kriegerverein? mit der vom Kaiser
verliehenen Schleife, 6 Gewehre und 200
Patronen, 3 Böller, 1 Fahnenschrank und ver

 schiedene kleine Utensilien zum Zwecke der
Zwangsversteigerung gepfändet wurden.

Eine brennende Erdgasgnslle in West-
prenhsn. Bei dem westpreußischen Dorfe
Horsterbusch ist eine Erdgasquelle entdeckt
worden, die bald nach ihrer Auffindung in
Brand geriet. In der Nähe des genannten
Dorfes finden Bohrungen zur Untersuchung des
Untergrundes der für Erbauung einer Nogat-
schleuse in Aussicht genommenen Stelle statt.
Als ein Bohrloch 12 Meter tief getrieben war,
entströmte ihm Gas von üblem Geruch. Die

 Arbeiter entzündeten das Gas, und sofort schoß
eine Feuersäule von etwa fünf Meter Höhe
empor, die sich nicht löschen ließ, da der Druck
zu stark war.

Unterschlagungen bet einer Sparkaffs.
Der Vorsitzende der Geesthachter Spar- und
Leihkasse, Schweigmann, ist verhaftet worden,
weil er 120 000 Mk. der Kaffe unterschlagen
hat. Um die Unterschlagungen auszuführen,
hatte Schweigmann zahlreiche Wechsel- und

Urkundenfälschungen begangen. In der Haupt
sache werden kleine Leute von den Unter
schlagungen bettoffen.

 Dte Strastenschlacht tu London. Ganz
 London steht noch unter dem Eindruck der
Straßenschlacht, die sich vor einem Hause der
Sydneystraße abgespielt hat, in dem sich zwei
Anarchisten verbarrikadiert hatten. Das Haus
war von Polizei und Militär umzingelt worden

 und nach stundenlangem Feuer, bei dem mehrere
Personen verletzt wurden, ging es in Flammen
auf, wobei die beiden Verbrecher, nachdem sie
sich vorher erschossen hatten, verbrannten. Durch
London schwirren die tollsten Gerüchte. Die
Polizei ist angeblich einer anarchistischen Ver

 schwörung auf dis Spur gekommen, die bei der
 kommenden Krönungsfeier einen Anschlag auf
das Königspaar plante. Der Vorfall wird
sicher dazu beitragen, dis Frage des Asylrechts
der Anarchisten in London neu zu regeln.

 Heldentat eknsS Weichenstellers. Der
Weichensteller Bondaruch hatte durch falsche
Weichenstellung verschuldet, daß in der Näh«
von Odessa zwei Züge auf demselben Gleise
einander entgegenrasten. Bondaruch warf sich,
das Signal schwingend, platt auf die Schienen

 und verhinderte so einen Zusammenstoß, der
 bei den stark besetzten Zügen furchtbare Folgen
gehabt hätte. Der Beamte selbst büßte dabei
sein Leben ein. Für seine Familie wird die
Bahnverwattung sorgen.

 Das Erdbebs» i« Borderafie« muß,
nach den Aufzeichnungen der Erdbebenwarten
zu schließen, von furchtbarer Gewalt gewesen
sein. Da aber die in Betracht kommenden
Gegenden zum großen Teil nur schwach be

 völkert und vom Weltverkehr weit entlegen sind,
 laufen Meldungen nur sehr spärlich ein. Peters
burger Nachrichten zufolge wurden durch das
Erdbeben in Wjernyi einige Gebäude in der
Stadt und die Kasernen zerstört, wobei ein
Artillerist getötet wurde. In der Stadt sind

 vierzig Leichen geborgen worden. Der Haupt
stoß des wellenförmigen Erdbebens ereignete
sich um 1 Uhr 25 Min. Petersburger Zeit. —
Wie auf den Erdbebenwarten de? Festlandes,
ist das Beben auch in England von den Erd
bebenwarten ausgezeichnet worden. In Prof.

 Milnes Beobachtungsstation zu Shide auf der
Insel Wight wurden die Schwingungen so stark,
daß die Nadel des Zeigers abbrach. Dies ist
seit dem furchtbaren Erdbeben im Himalaya am
23. Juli 1895 nicht dagewesen.

t0SLk° VNL MMtt.
 — Betreffend Heiratserlaubnis für Marine-

^ntendanturbeamte bestimmt eine kaiserliche
Xrder vom 17. Dezember, unter Aufhebung der

k 4her hierüber erlassenen Anordnungen, daß
M fline-Jntendantur-Assessoren sowie Marine-
Im, Xdantur - Sekretären und Sekretariats-
Assist ätzten die Erlaubnis zur Verheiratung nur
zu ert, ist, wenn der beabsichtigten Heirat
weder l. ^nstliche noch sonstige Rücksichten ent-
gegensteh X)' und wenn sie nachweisen, daß ihr

Generalstreik im Roklenrevier
von Lüttich.

Auf den Kohlenbergwerken am linken Maas
ufer hat die Arbeiterschaft am Mittwoch den

 Generalstreik proklamiert, nachdem ihre Forde
rungen von den Grubenbesitzern abgelehnt wor
den sind. Man hat mit der Ausführung dieses
schon vor einigen Tagen gefaßten Entschlusses
solange gezögert, weil in den Streikkassen nur
ungenügend Mittel vorhanden waren. Die Hal

 tung der Ausständigen, die anfangs ruhig und
würdig war, hat leider durch den Einfluß von
Hetzrednern einer wachsenden Erregung Platz
gemacht, so daß in verschiedenen Versammlungen
dis gegen den Generalausstand sprechenden Redner
auSgepfiffen, verhöhnt und am Weiterreden ge

 waltsam verhindert wurden. Auf verschiedenen
Gruben ist es auch zu

schwere« Ausschreitungen
gekommen. Gegen die Arbeitswilligen, beson
ders in St. Nicolas, wo etwa 2000 Arbeits
willige zum Einfahren in die Schächte sich ver
sammelt hatten, richteten sich ernste tätliche An
griffe der zu mehreren Tausenden angesammelten
Streikenden. Die Gendarmerie war der drohen
den Menne gegenüber ohnmächtig, und die
Arbeitswilligen flohen nach allen Richtungen,
von den Streikenden mit Steinwürfen und

 Knütteln ver-'olgt. Die Gendarmen wußten in
einzelnen Fällen zu ihrem eigenen Schutz vonihren

Schußwaffen Gebrauch
 machen, wobei es sechs Verletzte gab. Zahl
reiche Verhüttungen erfolgten. Da die Anzahl
der zur Verfügung stehenden Gendarmen und
Polizisten völlig unzureichend ist, um die Ord
nung aufrecht zn erhallen, ist Militär heran-
gezogen worden. Die Aussichten auf eine
schnellere Beilegung des Ausstandes sind trotz
der eifrigen Bemühungen des Provinzial-
gouvsrneurs nur . sehr gering. Seit dem
1. Januar ist in allen Bergwerken Belgiens
gesetzlich die Arbeitszeit von 10 auf 9'/, Stunden

 herabgesetzt worden als Übergang zum Neun
stundentag. Die Bergwerksgesellschasten haben
aber gleichzeitig

 eine neue Betriebsordnung
erlassen, worin u. a. die Essenspauien so stark
gekürzt werden, daß die verlorenen 30 Minuten
Arbeitszeit dadurch eingebracht werden. Auf die
Vorstellungen der Arbeiter dagegen haben sich

 die Grubenverwaltungen vollkommen ablehnend
verhalten, worauf die Arbeiter in den Ausstand
traten. Es besteht die Befürchtung, daß der
Ausstand auch auf den benachbarten sehr großen
Bezirk Borinage übergreifen wird, was für die
belgische Kohlenindustrie geradezu verhängnisvollwäre.
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A Der 5xXhn -es Grotzkausmaims.

g von Fritz Reu tier.
(Fortsetzung.)

Man suchte fragte nach Herrn Lüdekamp
 über halb Amerika XH)"- .waS nicht wenig sagen
will: man suchte . n in Afrika, man durch
stöberte die euroM Hen Bade- und Ver
yungsplätze; aber kein e Spur, nicht so viel
ein Fußtritt konnte iw
Er war verschwunden,

Nach langen vergeblich en Anstrengungen wm-
 den endlich die Nachforschungen aufgegeben. Ob
Hermann, der Diener, dXr das Haus in
Verwahrung gehabt hatte, ' etwas Wer den

'^.Verbleib seines Herrn wußte,, konnte Herbert
nie herausbringen. Wenn tz'r aber etwas
wußte, so war er jedenfalls g egen alle Ver
lockungen gefeit; er verriet seinen ulten Herrn nie.

Das junge Ehepaar ließ sich, jgller Sorgen
enthoben, fern von den Auflegungen und Placke-
kE jenes Geschästslebens niederem Herbert
so erfolgreich entronnen war. Er wai Schrift

 steller, einer der genußreichsten Berufe Moderner
Existenz. Er war sehr glücklich undm e nicht
mehr. Obwohl kein literarisches Genie, sch hatte
ihm doch sein erzwungener Aufenthalt X den
westindischen Inseln ein aktuelles Thema chie
Hände gespielt, über das er auf Grund persön
licher Erfahrungen Bescheid wußte.

Auf seinen Ritten durch die Plantagen hatte»
er die geologischen Formattonen jener Gegenden
kennen gelemt, im Verkehr hatte er alle Klaffen
der dortigen Gesellschaft beobachtet, von dem
unpraktischen Neger bis zu dem demokratisierten


