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(Korr. aus Bern.) In Nr. 65 zweites Blatt
der N. Z. Z. gewährten Sie einer Korrespondenz
aus Schaffhausen Raum, in weicher der Gedankeausgesprochen wird, daß Voll" nicht ohne
eine gewisse Befriedigung

auf die jüngsten Vor-
gänge ln der Verwaltung der Iura-Simplon-Bahl.
blicke, indem es darin eine Bestätigung finde, daß
es mit dem verneinenden Entscheid uom 6. Dezbr.
v. I. a uf dem rechten

Wege gewesen.

Gestatten Sie Ihrem Berner Mitarbeiter,
dieserAuffassung gegenüber eine andere auszusprechen, diedahingeht,

daß die Ereignisse,
welche

gegenwärtig
das politische Tagesgespräch

nicht nur hier in
Bern, sondern auch anderwärts bilden, zur Evi-
denz beweisen,

d aß unser Volk über kurz oderlang
sein Votum vom 6. Dezember noch wird be-

reuen müssen.
Nach unserer

Meinung liegt die Bedeutung derBewegung gegen die Verwaltung der Iura-Simplon-Bllhn
nicht darin, d aß der best-gehaßte Mann derselben, Direktor Marti, vertrieben

werden soll, nicht darin, daß die hohe Finanz sichgegen die verschrieene bernische
Eisenbahnpolitik

auf-
lehnt. Vielmehr glauben wir die Bedeutung in
dem Umstand suchen zu müssen, daß da« größte

schweizerische Eisenbahnnetz in die Hände
privater

Interessengruppen gerathen
ist und damit der Idee

der Verstaatlichung
unserer Bahnen aufs neue das

Grab geschaufelt wird. Wohl wiegt man sich
gerne

in der Hoffnung
auf die kräftige

Intervention des
Bunde's als Oberaufsichtsbehörde, man tröstet sich
schlechthin mit dem Gedanken,

daß alle Liebesmühe
der Geldmacht umsonst sein werde, insofern dem
Staat ein Veto gegen alle zu

großen
finanziellen

Gelüste der Eisenbahnaltionüre zustehe. Man muß
indessen ein kurzes Gedächtniß und eine eigenthüm-

liche
geschichtliche Auffassung haben, um heute zu

verkennen, wie hart und tief einschneidend einKampf mit der Geldherrschaft ist. Stolz und
hohnlächelnd werden die Eisenbahngesellschaften und
die "fremden Juden wieder ihr Haupt erheben, derSieg der westschweizerischen Finanzleute wird ihren
Muth stärken. Dic Privatwirtschaft steht

kräftiger
da als zuvor, fo wird es nun von jener Seite her
tvnen.

Und wer ist es nun, der die Interessen desgesammten Volles gegenüber den mächtigen
Eisen-bahngesellschaften

zu vertreten hat? Unser Bundes-
rath und in demselben

speziell der Vorsteher des
Eisenbahndepartements. Wer fich von dem Erfolge

dieser
Aufgabe einen Begriff

machen will, der müge

sich an die Programmrede des Herrn Zemp er-
innern. Sie w ar deutlich

gefaßt und ließ leinen
Zweifel übrig.

Die »genugthuenden" Vorgange in der Ver-waltung
der Iura - Simplonbahn

haben aber für
unser Land noch weitere Konsequenzen. Der Kampf
mit der Privatwirtschaft im Eisenbahnwesen muß,
dessen find wir überzeugt,

aufs neue aufgenommen
werden. Die Verstaatlichungsfrage

ist durch die
neuesten Ereignisse in der Jur» - Simplon - Bahnneuerdings ins Leben gerufen worden. Von demAusgang

wollen wir nicht reden. Aber das wollen

» v" «»lv»«.«««««».»..« »kl dllln »au»

»"«nx»
«Ä»lt NVH8S

«»»«.«NX»««».»« ,l!i alle lch».i,.lilchm und »uzündilchm M»»»«,
Zurich, Schifflände 32.

wir betonen, d aß an einer Sache die Kraft ver-
loren geht, die für andere Aufgaben in hohem Maßenothwendig wäre. Wir leben nicht in einer poli-
tischen

Stagnation,
unsere

vielbewegte
Zeit hatgroße Fragen

zu lösen,Zzumal auf volkswirthfchaftlichem
Gebiete und mit jedem neuen Tag treten diese
Probleme näher au uns heran und verlangen ge>;

bieterisch ihre Losung.

Wie soll aber diese friedliche
Losung der vielenAufgaben möglich fein, wenn die beste Kraft in

fruchtloser
Reibung verloren geht? Wann kann

unter folchen
Voraussetzungen der schone Gedanke

der allgemeinen Kranken- und Unfallversicherung
und ähnlicher sozialer

Programmpunkte
feste Gestaltgewinnen, wann werden andere große Fragen, wie

die Vereinheitlichung
de« Strafrechts gelöst werden

lönnen in einem Lande, dcm die nöthige
Basis der

politischen
Ruhe fehlt?

Von diesem
Standpunkt aus und in dieser Er-wägung

darf sich unser Volt über die Vorgänge in
der Verwaltung der Iura-Simplonbahn kaum
freuen. Sie deuten auf unruhige

Feiten hin und
das Gesllmmtwohl zicht keinen Nutzen daraus.

(' Kon. aus Bem.) Mit Note vam 27. Februar
abbin hat bekanntlich dieüsterreichisch-ungaiische
Gesandtschaft in Nem im Namen ihin Regierung das
Uebereinkommen zui Verhinderung von Thier-
se uch en durch den Viehvelkehr. datirt 5. Dezember 1890,
gekündigt. Nie bis 1. März 1893 dauembe Ueberein-
kunft lonnie vom I. März 1892 an jederzeit

auf zwölf
Monate gekündigt werden. Von diesem Rechte hat
Oesterreich

Ungarn
Gebrauch gemacht. Die Vereinbarung

tritt am I. Mar, 1893 außer Kraft. Die Befürchtung
lag nahe, daß Oesterreich-Ungarn

schon während der letzt-jährigen Handelsvertragsunterhandlungen
bie Ueberein-

kunft zur Sprache bringen weide, um mittelst derselbenirgend eine Konzession zu
erkämpfen. Dies geschah

erfreu-
licher Weife nicht.

Das gekündete Abkommen war von nicht zu unt«-,
schätzendem Werch für die Schweiz. Ai!. II enthalt näm-
lich die Bestimmun« : aus bem Gebiete eines dervertragschließenden

Theile durch den Vichverkehr eine an-
steckende Tierkrankheit, bezüglich

welcher nach ben be-
stehenden Tierseuchengesetzen bie Verpflichtung

zur
Anzeige

besteht, nach bem Gebiete bes andern Theiles eingeschleppt

worden ist. ss steht letzterem das Recht zu, die Einfuhr
von Thieren aller derjenigen Gattungen zeitweilig

zu be-
schränken ober zu verbieten, auf welche bas Seuchen-kontagium übertragbar ist." Kraft dieser

Bestimmung

befaß die Schweiz das Recht, bei Thierseuchcn bie Ein-
fuhr von Vieh aus Oesterreich-Ungarn

zu
sperren. Mit

diesem Rechte konnte Oesterreich sich nicht befreunden.Begreiflich, in ber früheren Uebereinkunft vom 31. März
1883 hat.« man nämlich auf diese

jedem
souveränen

Staat ohne Weiteres zustehende
Befugniß unbegreiflicher

Weise verzichtet. Es geschah dies in der Zeit, da basLanbwirthschaftsdepartement
noch leinen fachmännischen

Sekretär hatte.
Diese

Verzichtleistung
auf ein souveränes Recht war

um so
nachtheiliger für die Schweiz, als der Bundesrath

in dem später vereinbarten Handelsverträge bie Verpflich-
tung einging, das Uebereinkommen während der Dauer
des Handelsvertrages

nicht zu
kundigen.

MundlichenUnterhandlungen
zu Wien, bie im November 1890 von

dm schweizerischen
Delegirte!, mit Geschick

geführt wurben,
verdankte die Schweiz dann die Uebereinkunft vom 6. De-
zember 1890.

In ber erwähnten Note lud die österreichisch-ungarische
Negierung den Bundesrath gleichzeitig

zu
Unterhandlungen

Feuilleton.
Fort mit dem Hagel!

Unsere Leser haben ohne Zweifel von ben Versuchen
der amerikanischen gehört,

welche vor eini-
l>;" Z«t dle Presse

jenseits bes Ozeans so lebhaft lbe-schllftigten. Den meisten wird die Methode, durch Knall-gas- und Dynamitexplosionen
einen Einfluß auf denGang der Witterung üben zu wollen, wohl als ein ame-

ruanischer Humbug
erschienen sein; doch

gebührt dic
Priorität hier jedenfalls ber alten Welt. Thatsächlich hat
schon vor längerer

Heit ein europäischer
Gelehrter dasgleiche Mmel empfohlen,

freilich nicht um den Regen
herbei-

zulocken davon verspricht er sich keinen Erfolg
son-

dern um bie Hagelwolken
zu verscheuchen «ber wenigstens

den Schaden, ben sie anrichten lönnen, bebeutend zu mil-
dern. Die amerikanischen Experimente geben

ihm nunVeranlassung, mit seinem Vorschlage aufg neue hervorzu-
treten. Betrachten wir daher zunächst

jene etwas näher.
Der Glaube, bah bie Schlachten da« Wett« beein-

flussen, ist keineswegs neu; in ber That ist in ^hlnichenFällen, mitunter sogar bei einer Wetterlage,
welche Re-gen

durchaus nicht erwarten lieh. solcher im Verlauf von
Schlachten eingetreten. Der Volksglaube

schreibt bem
«kanonendonner eine solche

Wirkung
zu. doch l äßt sich

leicht nachweisen, bah ber Schall dabei nich« bie mindeste3lolle splllm kann. Dagegen
ist es immerhin denkbar,

daß durch bie gewaltige Erschütterung
ba« Gleichgewicht

tn Luft, wenn e« zuvor schon w labilem Zustande sich
befmlden ha,, definitiv gestört

werden kann; es kann einaussteigender
Luftstrom eingeleitet werbm, welcher sich nach

bekannten Gesehm mit bem Erreichen höherer Regionen
ber Atmcsphare

abkühlt. War bie Luft mit Wasserdampf
beladen,

so kann sich diefer zu Wolken unb Negen ver-
dichten. Dieser ganze Vorgang spielt

sich nach bekannten
meteorologischen

Gesetzen ab und bas Geschützfeuer hat
weiter nichts gethan, als denselben einzuleiten.

Dasselbe gilt
auch von den amerikanischen Versuchen.

Es wurben mit Knallgas gefüllte Luftballons, mit Dy-
namit beladene Drachen in geeigneter

Höhe zur Explosion
gebracht,

während gleichzeitig
auch unten auf ber Erde tüchtig

drauflos geknallt wurde. Nachdem dieses
Spiel einige

Zeit gedauert hatte, trat bann in mehreren Fäll m in der
That Regen ein. Selbst wenn biefer wirklich ein Erfolg
ber Experimente gewesen in Europa hegt man hier-
über noch

einigen Zweifel, während die Amerikaner so
sehr davon überzeugt sind, bah sie bereits eine Aktien-
gesellschaft

zur
Ausbeutung des Verfahren« gebildet

haben
so erklärt sich ber Zusammenhang

nach dem Gesagten

von selbst. Aber zugleich
ist ersichtlich, bah von einerVerwerthung

nicht bie Rebe sein kann.
Wie aber mit dcm Hagel? Es ist natürlich, bah

man diesen gefährlichen
Feind unserer Felber schon mit

allm möglichen Mitteln zu
bekämpfen gesucht

hat. Schon
balb nach ber Erfindung bes Blitzableiters tauchten

auf, welche sich auf bie vermuthete Mit-wirkung der Elektrizität bei ber Entstehung
de« Hagels

stützten und im Wesentlichen au« einer Anz«hl ziemlichprimitiver Blitzableiter bestanden. Von einem Erfolge

biefer
Vorrichtungen

ist nichts bekannt geworben. Später
begegnen wir dem Vorschlage, ben Hagel

durch Anzünden
«roßer Feuer auf ben Feldern zu vereiteln. Hagel

so
überlegte man besteh« aus Eiskörnern unb kann sich

daher nicht bilden, wenn die Lust gehörig warm isi. Hat

über den Abschluß einer neuen Viehseuchen-Uebereintunft
ein. Der Bundesrath .dürfte hiezu

wenig Entgegen-
kommen zeigen; liegt

es doch auf ber Hand, daß Oester-reich, der schätzenswerthen Vortheile der Vereinbarung von
1883 sich erinnernd, die Schwe«, veranlassen möchte, auf
das Recht, Viehfperien

zu
verhängen, gan, ober theilweise

zu verzichten. Besteht zwischen dm! beiden Staaten leinVertrag mehr, so Hinbert nichts die Schweiz, g-gebmm
^lllls die Sperre

zu
verhängen.

Kantone.
Zürich.

(Korr.)
Bekanntlich findet in den diehjährlllm Wieder-holungskurse« u nd zwar sofort beim Dimsteintritt ber

Cadres und der Mannschaften die Aushingabe
der neuen

Gewehre gegen Abgabe deiVetteiligewehre
statt. Die

letztem sind sodann noch wahrend bes Kurses durch die
Waffenkontroleure zu untersuchen, damit allfällige Repara-
turkosten ebenfalls noch vor der Entlassung ber Mann-
schaft ein- resp. abgezogen werden können, und wie man
aus der gegenwärtig

hier stattfindenden Unteroffiziers-
schule vernimmt, geht man bei Verrechnung

derselben
durchaus nicht schüchtern vor.

Da unserer besonderen Instrultionsweise zufolge bie
Gewehre nur successive an die einzelnm Bataillone ab-gegeben weiben können, für einen Feldzug aber wenigstens
eln Armeekorps unbedingte

Munitionseinheit vorhanden
sein muß, so ist vorgesehen worden, daß, wmn wir von
einer Mobilmachung

überrascht werden sollten, noch ehewenigstens die Gioßzahl ber Bataillone eines Armee-korps mit dem neuen Gewehre ausgerüstet wäre, die be-
nüs ausgetheilten

Gewehre mieder gegen die bisherigen
ausgetauscht werden könnten, indem letztere zu diesem
Zwecke an den Versammlungsorten

der einzelnen Ba-
taillone bereit gestell«

werden. Der nöthige Kriegsvor-
rat!) von Patronen mit rauchlosem Pulver ist auch für
das Vetterligewehr

ausreichend vorhanden.
Mit Einfühmng der neuen Gewehre sind auch die

Patrontaschen derart umgeändert worden, baß die zurEinzelnladung
bestimmten Patronen von denjenigen fürMagaz.nladung in geeigneter

Weise getrennt
sind und

dennoch eine erhöhte Patronen,»« (achtzehn
Einzeln-

vlltionen unb acht Labeschachteln zu sechs Patronen) darinuntergebracht weiden können.
Den 1892 und später

eintretenden Wehrpflichtigen
wirb bas Soldatenmesser (bekanntlich

auch mit Schrauben-
zieher und Büchsenöffner versehen) gratis verabfolgt Ver-
loren gegangene sind mil 1 Fr. 80 zu

vergüten.
Erst

nach
beendigter

Dienstzeit im Auszug unb in der Land-
wehr geht das Soldatenmesser in bas Eigenthum

bes
Wehrmannes über.

el,. Am Donnerstag wurde im von
einer zahlreich besuchten Versammlung

der Vorstände berGrütli- und Arbeitervereine von Zürich und Umgebung
besprochen,

auf welche Weise die diesjährige Maifeierorganisirt werden soll. Bezirksanwalt Lang,
welcher bieVersammlung leitete, begrüßte in ben Eröffnungsworten

u. A. auch ben Umstand, daß der I. Mai dieses Jahres
aufeinen Sonntag falle; dies bedinge eine mehr ein-
heitliche Organisation,

ferner werbe dadurch bie Theil-
nahme allen Arbeitcm ermöglicht, die Demonstration
merde eine gewaltige und darum eindrucksvolle sein.In einer längeren

Diskussion sprach man sich für bieInanspruchnahme des ganzen Tages aus; nur über bieFrage, ob der Hauptakt, beziehungsweise
die Hauptrebe

Vormittags ober Nachmittags
stattfinden soll, waren dieMeinungen verschieden, und man überließ es schließlich

der Organisationskommission,
hierüber einen definitivenAntrag

zu stellen. Ein Mitglied
des Zentralvorstandes

theilte aus ben Beschlüssen desselben mit, daß in ber bei

sie dort oben gerade
nicht genug Warme, so wollen wir

'hr von unten durch Feuer ,u Hilfe kommen. Schon eine
oberflächliche

Schätzung
ber Eismengen,

welche der Hagel

?"»
bie Erde herabsendet, zeigt jedoch,

daß die Kleinheit
bes Mittels jeben

Effekt ausschließt.
Unb nun zu bem neuesten, jedenfalls

ernster zu neh-
menden Vorschlage.

Urheber desselben ist Prof. Bom-bicci, ein angesehener
italienischer Gelehrter. Die Mai-

länder berichtet darüber Folgendes. Das
Mittel ist. wie schon erwähnt, in,

Wesentlichen identischmit dem der ameiikanischen Regenmacher.
Prof. Bom-

bicci empfiehlt
zunächst versuchsweise bei drohendem Hagel

in der Region der Volken Explosionen hervorzubringen.
Der Hagel

besteht aus Elskrystallen,
bie nur durch bie

obeiflllchliche Schmelzung beim Herabfallen oft abgerundet
erscheinen ; bie Explosionen

sollen nun zwar nicht bie Ent-stehung des Hagels, aber doch
diejenige größerer Krystalle

velhindern. es sollen sich nur kleine Krystalle bilden, welchean sich schon
weniger

Schaben anrichten können u nb oben-drein, ba sie im Verhältniß zu ihrer Masse eine viel aus-gedehntere
Oberfläche besitzen als bie großen Hagelkörner

auf ihrem Wege
durch bie warme Luft leichter schmelzen

welbm. Es kommt also nur darauf an, bie Ansamm-lung größerer Krystalle ,u verhindern ; unb in ber That
weiß der Chemiker, daß ii, Lösungen

solche nur bann u,
Stande kommen, wenn man bie Flüssigkeit ruhig

sich
selbft überläßt, während beim Schütteln, Umrühren u s m
eine Menge

seiner Krystalle
zum Vorschein kommt. Die

Salzsiedereien. Zuckerfabriken u. f. m. missen diese Er-scheinung ja
seit lange für ih« Zwecke ,u verwerthen.So sollen auch dic Explosionen

nach Prof. Nombicc! den
Zweck haben, die Luft zu erschüttern unb ben KrystaUisa-

tionevrozeh de« Wassers stören ; es »ft «ber doch fra«.

Anlaß bes Hauptastes
zu fassenden Resolution folgende

Forderungen aufgestellt
werden sollen:1) Ginführung

einer internationalen Fabrikgesetz-
gebung.

2) Ausbau des schweizerischen
Fabrikgesetzes.

3) Einfühmng
bes zehnstündigen Arbeitstages.

Man rechnet, daß an der Demonstration etwa 10,000
Mann sich

betheiligen
werben.

Oellikon machte die Mittheilung,
daß es sich wahr-

scheinlich den Zürchern nicht anschließen werde; der dortige
Ver«!, beabsichtige,

die in Schwamendingen. Dietikon,
Dubendoif, Affoltern, Wallisellen und Kloten einzuladen
zu

Veranstaltung
einer eigenen

Maifeier.
Schließlich wurde eine aus sieben Mitgliedern

be-
stehende Organisationskommission

emannt und dieselbebeauftragt, ein Festprogramm
aufzustellen und solchesdann emer zweiten, in vierzehn
Tagen

einzuberufendenVorstandeoeisammlung
zu unterbreiten.

m
Verwaltungsrat!) der Schweiz.° r d o stb ° h n g e f e l l f ch a f t in sein« Sitz«,,«

vom 10. März den Voranschlag der Betriebs-
1892 fest. Pie Betriebseinnahmen

sind auf 19,278.492 Fr. budget« (273,491
Fr. weniger

als der approximative Rechnungsabschluß
für 1891 er-gibt), die Netto-Betiiebsausgaben

auf 11,700,693 Fr.(243,724 Fl. mehr als approximativ 1891). Die Ge-
winn- und Verlustrechnung

liefert nach dem Budget einm
Ueberschuß der Einnahmen im Betrage von 3,579.258
Franken (259.017

ssi. mehr als die Rech-nung »on 1891). Der Reinertrag
von 1892 stellt sich

auf 3.226,578 Fr. (394,320
Fr. weniger als s i ch

approx?

matlo für 1891 ergibt). >; «,

In dem Voranschlag
ist die Linie Züiich-Zug-Luzern

mit dem Norostbllhnnehe verschmolzen; die ZahM fur^
1891 sind entsprechend umgerechnet. ö <;,«. f«5»

Nach einem oon Herm Prof. Kinkelin in Basel ab-gegebenen
Gutachten besitzt die Pensions- und

Hülfskasse für die Angestellten
der Nordostbahn aufGrund ber gegenwärtig geltenden Statuten der Kasse zuwemg Deckungskapital, um die ihr nach diesen Statutenobliegenden Leistungen

zu erfüllen, und es belief sich die
Summe mit 31. Dezember 1889 auf3'"7.057 Fr.; seither ist sie dunh verschiedene außer-

ordentliche Zuwendungen
auf 3,014,000 Fr. (Werth

31. Dezember 1890) zurückgegangen. Der Vermaltlmgs-
rath hat nun beschlossen,

dieses Defizit auf die Gesell-
schaft zu übernehmen, in der Meinung,

daß dasselbe aus
der Betriebskasse zu 3',<; Prozent und nach einem mit
dein Bundesrathe zu vereinbarenden Amortisa.ionsvlane
sukzessive

getilgt werben soll. Gleichzeitig
ertheilte er dem

van der Direktion vorgelegten
Entwurf levidirter Sta-

tuten für dic Pensions- unb Hülfskasse die Genehmigung.
Dle Revision bewirkt in verschiedenen Punkten eine Besser-stellung bes Personals.

Der Verwaltungsrat!) genehmigte
seinerseits die Rech-nungen der A a r g. S ü d b a h n für 1890.

Aus Dielsdorf wirb uns geschrieben,
daß die Nach-

richt unseres Korrespondenten
uber Diphtheritis im Weh ss-

ih al unrichtig sei; in Regensberg
»eien von einer Familievier Personen daran erkrankt, aber jeht wieber geheilt.

In allen übrigen
Ortschaften sei von keinem Krankheits-

oder gar Todesfall in Folge ber Diphtheritis gehört
worden.- (Mitgetheilt.) Die Zürcher Pestalozzistiftung

ist
mit einem Legate von 200 Fr. aus dem Tiauerhaust tt.
freuxdlichst bebacht worben.

Uri.
(Korr.) In der letzten Landrathssitzung wurde ein

Gesetzesentwurf über ben Einzug unb bie Umwandlung '
von Geldbußen burchberathen. Danach sollen in ZukunftGeldbußen, welche nach Verfluß von drei Monaten sei

lich, ob ba oben im Lultozean die Dinge
«anz genau in

derselben Weise sich
abspielen wie unten in unsem La»

«oratorien.
Die Ausführung

des Vorschlages
ein Punkt, über

den sich ber Urheber noch gar nicht verbreitet dürfte
auch auf erhebliche

Schwierigkeiten
stoßen. In der ge-

waltigen Luftbewegung,
welche bem Hagel vorauszugehen

pflegt, Ballons oder Drachen steigen und an gewünschter
Nelle explodircn

zu lassm, dürfte keineswegs
leicht sein.

Bedenkt man feiner bie gewaltige
Macht bes zu bekäm»pfcnben Feindes, die unglaublichen Eismassen, welch: derHagel mitunter in wenigen Minuten auf die Felber herab-

sendet so wild man gut thun,
sich betreffs ber Wir-kung bes neuesten keinen sonderlichen

Illusionen hinzugeben.
B. D e s f a u.

Ver Werth der G.nzelfchSnheit in der »unst.
Von Carl Spitteler.»)

Rossini« Jubiläum ist verklungen, und bie Artikel berTagesblätter
zu seinen Ehren ober Unehren sind verrauscht.

Wa« mir in ben letztem, am meisten zu denken gab.
ist

die nachlässige Alt, mit welcher man über die Einzel-
schönheiten, über die elementar-musilalischm Offenbarungen
bes Meisters hinweggeht, um bie Frage

einz!« nach Auf,
fassung. Charakteristik, Dramatik und zu stell«.
Von bem Rossinischen Feuer be« Tempo, von bem schwe-
benden Flug

seine
Allegri, von bem zauberhaften Decres-

cendo am Schluß seiner
Einleitungen

zur Ouverture
(z. B. bei Tancred unb Semiiamis). oon dem goldnm
Vokalklang

seiner » cHpel.a-Slücke (z. B. der X»-<;!i.r>;

') Au« bem .Kunstwart" (F. Avenarius in Dresden).
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