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Zweites Mittagblatt.

Mittwoch,

14. Mai 1919.

Vorarlberg.

Die Volksabstimmung vom letzten
Sonntag

l,at ein« Vierfünftelmehrheit zugunsten des An«
schlusse; an die Schweiz ergeben. Ver Abstim-
mung gingen ungemein rege AuIewandei-
s^tzunqen zwischen Freunden und Gegnern in
der Öffentlichkeit vor. Wir bedauern lebhaft,
yiei konstatieren zu müssen, daß die Opponenten

fich dabei verschiedentlich im Ton arg vergriffen

haben. Die Führung der Opposition hatte das
fog. übernommen, eine Per«einigung mit unverkennbar alldeutschem
Einschlag allen Stils, also einer Geistesrichtung,

die uns besonders antiftaüsch ist und die, nach»
dem sie zu Deutschlands

Unglück in hervor»ragendem Maß« beigetragen,
sich nun anschickt,

durch neues Auftauchen immer und immer wie-
dcr denen recht zu

geben, die die Tatsache einer
«listigen Neuorientierung des deulsclien Volles
in Zweifel stellen, Tie parteipolitische Stütze
dieses EchwabenkaM!? bilden die Neutschfrei»
heimlichen; in der gleichen Richtung, und viel»
fach als Führer, arbeiten die Intellektuellen;
<;:U5 besondern Gründen wird ihnen dabei der

Beistand der Fabrikanten zuteil. Als Ziel wird
die Wiederaufrichtung eines gros-.m

deutschen
Reichs angegeben, von dem Vorarlberg ein Teil
werden müsse. Mit welchen Mitteln diesesEchwllbenkcpitel focht, mag ein Auszug aus
seinem Aufruf an die Sticker und
Bauern" zeigen:

würde man nn3 ab« in all« Zukunft in
der 2<;liwciz behandeln, wenn man uns gleich

beim Eintritt ein Almosen reichen müßte! Daß
nicin uns vielleicht Geld vorstieße, dabei aber
lüiscrc Alpen, Wälder, Wasserkräfte z u s a m m c n -

kaufe und uns znr ^?!n öw a ndciun g
nötig«, hamit Eidgenossen" die Oslgienze

d:r Schweiz gegen die gefurcht?:?» Venlscken v.'r»
tcidiaen, das wäre wolil die 'Absicht d er Entente,
wenn sie mit ni'.serni Anschlich an die Tckiwcii
tinverstandcn ist niid ihn söidcrt. Und die Tchniciz
mutz genau das tun, was die Entente, besonders
Frankreich, befiehlt. Ein Schweizer, dir Obeirich»
tcr Dr. Th. Virtheau in Zürich, hat in einer
schrift dargelegt, daß die T^wii; heute ein
Schutzstaat Frankrciclis ist; sie wiio von
Fraulreich beherrscht und dabei wirtschaftlich nie»
dergedriickt, im Innern aber führen die welschen
das große Wort.Norarlberger! Wegen einer gewiß nickt lange

dauernden Zeit ernster Schwierigkeiten, die wir
im Verbande Schwabens mitmachen »nisse», wer-
den wir nicht unsere alte Heimat an die Entente,
an unsere Feinde verkaufen, die liber dem Rhein
die Herren sind, wir werden nickt unsere danser
niid felder, Alpen und Wälder den reichgeworoe-

»en Schweigern in die Hinwc liesel», damit wir
salbst das bündel schnüren

können, wir werden
nickt um eines allfälligen Profites willcn unö
selbst das Los verachteter Veiller im reichen
Schweizerhaus« ausladen, wir werben aber auch
nicht die gan',e Zuluft unserer Stickerei, unserer
viehzucht, unserer Giohln,dustri«!>; sewst vernichten,
weil kurzsichtige Agitatoren ganz falsche Voistel-lungcn

zu verbreiten wußten."
Soweit wir die vorarlbergische Presseverfolg«: konnten, zeigte

sie sich eher al? Geg-

nerin dü5 Anschlusses: sie wird sich mich am "lb<;
slimmungscrgcbuis nicht das ^'ri'igste

Pcrdi^ust
zuschreiben. Den redaktionellen Leilaiülel vom
Freitag 9. Mai, schlos; dasTagblatt" mit ,d<;» Worten:

Gcwaltsiiede der Entente wird weitere
schwere

Kriege im Gefolge haben, Im nächsten
,>;nieg aber wird die Schweiz .^riegöscl'anplal)

sei».
Unser Land ist von 1811 bis WM vom zliieg

selbst
verschont

geblieben. Wenn wir ,'nr Schweiz !ämen,
wiiwcn wir den nächsten

>;tiicg im ^ande Ii,ib,)».
?l!<;j sagt der Berner das offiziöse Blatt
der Schweizer Negierung, Wer den Frieden wil l,
der stimme am Sonntag gegen den Anschlich an
die Schweiz."

Das; die Kampagne dos , Zchwabmü-chilelL"
in seinem

Hauptsitz, der Vodmsceswdt Bre-
fienz, nicht ohne

<;5lfolg geblieben
ist. hat der

letzte
Sonntag erwi^ftn, der flii bil'se T!adt

eine nur geringe, Mclirhcit für den Anschlich an
die Schweiz ergab. Man durfte dne erwarten
nach den Ebenen, die sich !m Gefolge der Äe»
sammlmig des sog. NrbcauKschusscs für den

Anschwtz an die Schmelz tn Bregenz ereigne««.

Die Heiren dom wußten s i ch

nicht nur der Leitung der Versammlung zu be<;

mächtigen, sondern liehen auch eine TageSoid«
nung votieren, in der .feierlicher

Einspruch
gegen die vorzeitige Abstimmung" erhoben
warb.

An? schweizerischen Blättern wurden eifrig

sichren
gesammelt, um sie zu einem effektvollen

stranz zu toinden. So wiederholte da» .Vor-
arlberger Tablett" vom 9. Mai eine Notiz des.Vorarlberger Volksblatte 3" vom
6. Mai folgenden Inhalts:

Verlegung des Völkerbundssitzes nach
Genf wird von den Schweizern als eine sehr ;wci«
fclhafte Gabe angesehen, und mit Recht. Nach der
sonst

gut unterrichteten Post" enthält
der 3>;öllcrbundcntwurf sür die Schweiz bedenk-
liche Eintrittsdewilligungtn. Die Eidgenossen»

schaft solle ein Militäiansgcbot für die Militär»
Handlungen des Völkerbundes stellen, im llllgcmei»

nen freien Turchzug von Völkerbundstruvvcn
durch ihr Vcbiet bewilligen,

sich an allen vom
Völkerbund verhängten Teilmaßnahmen betti«
lisscn und gestalten, daß auf Schweizer Boden
Militäranlagen, wie Flugpläne, Signalftati^nen
usw. errichtet werden."

Es scheint also, daß gerade die Schweiz dazu
ausersehn ist, ein Zentrum des Völkerbund»
Militarismus zn werden."

Die Anstrengungen der Herren Dr. Nltter,
Dr. Karrer, Dr. H. Schmid, Dr. Felder, Dr.
Zumwbpl und I. '^homberg haben nun aller-
dings eine bedeutende Mehrheit für den An-
schlich nicht abzuwenden vermocht. Man weitz,
d,-s; dieser Anschlich damit nicht erklärt ist: dle
Abstimmung haue nur den Sinn, die Aktiv-legitimation

für die Vorarlberger Regie-
rung für UnlcrhandlunlM mit der Schweiz zu
schaffen. Es wäre nunmehr auf Grund genauen

Materials eine Art Bundesvertrag zu entwer-
fen, der in klarer Weise al'e Verhältnisse ordnet.
Die Angelegenheit würde so zur internen Sache.

Bevor wir diese aber näher betrachten, selen
noch ein Paar Worte über ihre internationalen
Aspekten beigefügt. Ls besteht der Wunsch in
der Schweiz, diese

vorarlbergische Angelegen»

lieit iüi Einvernehmen uud Einverständnis mit
Deutschösterreich zu lösen. Die Schweiz
laun etz nur gerne sehen, wenn ihr ein vierter
Nachbar in der Form eines unabhängigen,
lebensfähigen

Deutschüslorreichs erhalten bleibt.
E>;? wäre für uns auch das Nächstliegende,

dasz
Vorarlberg dicscm

unabhängigen
Deutschöster-

reich erhalten bliebe. Es mag nun interessieren,
wie unparteiische b^nachlxn'tt Zuschauer über
die Sache millen. ?ie
Nachrichten" schrieben am 10. Mai:

.Netzer die Stellung der Biener Regierung, in
der, wie man weift, der Vorarlberger Jodok ssinl
als Vizelanzlei eine hervorragende Nölle spielt, ist
bisher »»r velan»! geworden, daß sie

gegen die
^o:».ch»ie der Hottsabftimmung leinen Einspruch

erheben werde. Warans dürst« gefolgert werden
lönne», dm',

sie sich mit der Loslösung Vorarlbergs
vereins mehr oder weniger abgefunden hat.

Es ist selbstverständlich, daß von den Anhängern
der beide» Nietungen zahlreiche

Argumente für
den jeweilig» eigenen u»d gegen den der anderen
vorgebracht wurden, sowohl nationale als auch
wirtschaftliche, und daß diese letzteren bei dem
slark

pra'üsch gerieten Sin» der Vorarlberger
"besonders ins Gewicht fiele». Jede Partei hat zu
beweise» versucht, das', das Volt materiell besser
fahre, w:»n «s in ihrem Sinne entscheide. Die
Schweizer »"icüiide sassen, daß

Vorarlberg in der
Cioneiwssenschast, der es al^ 23. Kanton und »»/>;
gcleilt !ins,.'gl,idoit werden würde, besser und
billiger leben lönnte, dasselbe behaupten die
Schwabenfreundc. die als ein eigenartiges Agita»

tionsniitlel de» .hinweis davnnf benützen, daß die
Invalide» in der Scliwei; entweder gar nicht oder
weit ma»n:ll'l,ster versorgt N'üide», als im ver-
armte» ?>;c»lscl<;laud.

Uic al'cr anch die Volköstimmc morgen ent-
scheide» wird. daH eine ist anscheinend gar nicht
mehr zweifelhaft, das!

Vorarlberg ans dem Vcr»
bande ^enlschöstl'ircichs ausscheidet. Es WIN ent«
wcocr ,<;»r Schweiz oder ?u Hanvaben-'Deulschland.
Die Alternative Deutschösterreich scheint überhaupt

nicht mehr zu existieren."

Der .Frankfurter Ztg." wurde am
13. Mai au» Wien berichtet:

Der Anschluß Vorarlbergs an die Schweiz, der
nach dem Ergebnis der Volksabstimmung wohl
nicht zweifelhaft ist, berührt hier natürlich schmerz«
lich und wird von den Gegnern der jetzigen Regie«
rung zu Angriffen auf diese

ausgenützt. Das ist
um so

weniger berechtigt, als die Vorarlberger
schon

lange vor dem Zusammenbruch der Monarchie
zum Anschluß an die Schweiz entschlossen waren.

Mi müßten e3 sodann als selbstverständlich
ansehen, baß die Ordnung der Vorarlberger
Frage

zum Punkt des definitiven Friedens-vertrages würde, auf dah auch in inter«
nationaler Beziehung alles klargestellt wäre.

So weit die Angelegenheit eine interne
oder zwischenstaatliche ist, würde die Schweiz
Wohl selbstverständlich bei der Abstimmung über
einen eventuellen Bundesvertrag Vorarlberg
den Vortritt lassen. Hat nach ssenntni? aller
Äedingungen, die sich an den Anschluß an die
Schweiz knüpfen, das Vorarlberg

sich wieder
in überragend zustimmendem Maße in bejahen-

dem Sinne geäußert,
so wird der Zeitpunkt

auch
für die Schweiz kommen, ebenfalls Kenntnis
aller Dinge auf dem Wege der Volksbefragung
'die Meinung der Eidgenossen .',u erkunden, wo-
bei auch hier auf t»ie quasi Einmütigkeit muß
abgestellt werden. Es ließe sich noch

fragen, ob
auch wir nicht eine Vorabstimmung vornehmen
sollten. In jeöem Fall wird die Schweiz dieseVorarlberger Angelegenheit mit der Nürdi be-
handeln, die einem solchen

Gegenstand gebührt.

Wir lassen noch die neuesten
Meldungen

zum
Th^ma folgen:

Paris, 12. Mai. «5 In bezug
ans V o r a r l <;

b c i g versicherte man uns, daß die französischDiplomatie «inen eventuellen Anschluß an die
Schweiz begünstigen würde, wenn e? d?r Wille
des Volles wäre. Man hält dafür, daß der
Verlust für Deutschösterreich

gering wäre, wäh-
rend die Schweiz im Falle eines künftigen An-
schlusses von Deutschösterreich an Deutschland
eine gu!« Grenze gewinnen würde.

Bregenz, 13. Mei. l>;t Es seien nachstehend
ewige Einzelresultate größerer Orte
wiedergegeben: Bregenz 1701 Ja. 1453 Nein;
Hard 713 Ja. 235 Nein; Läuterns) 7V3 Ja.
N1 Nein; Rieden 721 Ja. Nein; Nolfuit
813 Ja. 31 Nein; Vezau 432 Ja, Nein;
Dornbirn 2839 Ja. 1901 Nein: Äizau 326 Ja.
ß Noin; Schwarzenberg 5>;si3Ia, 29 Nein; Fußach
244 Ja. Nein; Gaißau 17? Ja. 15, Nein;
Kochst »Oll Ja. 114 Nein; Hohenems 2111 Ja,
325 Nein; Lustenau 3UN3 Ja. 345 Nein; Alpen-

stadt 1770 Ja. 5LU Nein; Altach 714 Ja. 1«
Nein; Feldkirch N«4 Ja. 717 Nein; Frastanz 749

Ja. 123 Nein; Göttis 1424 Ja. 158 Nein; 3wnl-
weil '.W Ja, 152 Nein; Bludenz 1085 Ja.
1148 Nein; Nenzing 1005 Ja, 62 Nein. Total
der Bezirkshauptmannschaft Bregenz 13.926 Ja,
4298 Nein; Bezirkshauptmannschaft Feldkirch
23.670 Ja, 4898 Nein; Bezirkshauptmannschaft
Bludenz, 8345 Ja, 1927 Nein. L3 stimmten mit
Ja 4L.441 - 80.6 Prozent, und mit Nein 11,113- 19.4 Prozent.

Arbenz, 13. Mai. i>;t Laut Tag-
blatt" erlieft die Vorarlberger ?lcr?,telammer bei
den Nervten des Uandcs ein Rundschreiben
üvei die Stellung der ?lciz!c zur Anschtuhsiasse.
Von den 41 eingelaufenen Antworten sollen sich
39 gegen den Anschluss

angesprochen lieben.
Bregenz, 18. Mai. i>;t 7>;n scii'üNl Kommen-

tar ;i»u Ab'u»!!»u:is!senicb»i5 vom sonntag

schreibt das Tagblatt" in
Bregenz u. a ,: Vier ssiinflel des Vorarlberger
Volles wünsche», dnß unsere

Landesregierung mit
der Schweiz in Verhandlungen eintrete und die
Bedingungen ausforsche, noter denen Vorcnlbera
als selbständiger llcuiton in drn Bundesstaat
Schweiz aufgenommen werden lijnnte. Nennt nns
die Schweizer Regierung, die Bedingungen,

so

werden wir sie nach ollen Seite» vl'isen, ob sie

für das Land als tanzes. Nüd siir die einzeln»,"!

Stände vorteilhaft sind, und, w.,'»» nötig, weitem
Verhandlungen pflegen, Am Tchlnh bei Aus»
einanbeischuiM» zwischen

Bregenz und Äern

folgt «ine zweite Nollöllbftimmun«, hüben und
drüben, vorausgesetzt,

dcch die Frage des An«
schlusses inzwischen nicht durch

anderweitige Er»
eignisse hinfällig wird.

Schweizer Mustermesse in Basel.
Basel, 13. Mai. Tie dritte Schweizer Muster»

messe ist zu Ende gegangen; in den weiten Au^
sicUungshllllen sind bereits die meisen Stände
ausgeräumt. N5a5 Reichhaltig!^: und Qualität
der ausgestellten Musicilollettionen anbelangt,

übertraf sie die beiden vorangegangenen Neffen.
Sie War ein glänzendes Zeugnis für den hohen
Stand von Gewerbe und Industrie in der
Schweiz, und die ausländischen Besucher, die in
grotzer Zahl hier eingetroffen waren, haben dai
ancl» rückhaltlos anerkannt. 2:e dritte, Schweizer
Mustermesse, die als Uebergangsmesse

zwischen
llrien und ^rieden zu beurteilen ist, hat die Hoff-
nungen, dle man in sie sehte, erfüllt und einen

ucrl^ihünllsvollen Ausblick in die Zukunft n«
öffnet. Wenn auch die allgemeine wirtschaftliche
krisis und die Unsicherheit der politischen Lage,

die schon bei den Frühjahrsmessen in iivon un°
Utrecht sich sehr fühlbar machten, im Anfang die
Kauflust danntderhielten. so kamen doch beson-
ders in den letzten

Tagen der Messe sehr
grobe

Abschlusse zustande. Zud-rn winden neue, vielver-
sprechende Verbindungen anücknüpft. und man
darf wohl sagen, daß die volle Nirlnng der Messe
sich erst

nachträglich äußern werde, sobald einmal
die allgemein« Lage wieder etwas abgeklärt

ist.
Im ganzen wurden etwa 40,000 Einkäufer«
t artin abgegeben, gegenüber 13.C00 im Vor-
jahre. Außerdem winden an den Samstagen und
Sonntagen, wo a«ch ein weiteres Publikum Zu»
tritt l,attt, 32,000 Eintrittskarten verkauft;

lettere Zahl würde noch
größer gewesen fein,

wenn die Schweizerischen Bundesbahnen in rich-
tiger Einschätzung der Mustermesse sich dazu hätten
»eisleben können, bessere

Zugsverbindungen ein»

zuschalten. Die Geschäftsabschlüsse düif«
tcn sich nach

ungefährer Schätzung auf etwa
?s» Millionen Fr. belaufen, gegen 40 Millionen
im Vorjahre. Im ganzen hotten 1390 Finnen
aufgestellt (1918: !>;9M. Nu« dem Kanton
Zürich waren 2?V yinnen vertreten. Ziiiicli
marschierte, was Ausstellerzahl

anbelangt, an der
Tvihe aller 5l anton«.

Stadt Zürich.
Kirchgemeinde Enge. -i. Die aut besuchte ldirch«gemeindeversammlung behanvcne vergangenen

Ionntllg eine Ncihe wichtiger Geschäfte, die alle
einmütig nach

Antrag der Kirchenpflege gutge-

heißen wurden. Hervorzuheben sind vor allem
die Al'nalnne der kirchengutsrechnung für das
Jahr 1!N8. die den erfreulich» Vorschlag von
43,!50 ^r. aufweist, dann die Anträge betreffend
Anlauf der Liegcnsmnjten Vani u. Frauenfelder
und betreffend ausnahmsweiser Vornahme bei
Erneuerungswahl der lcirchcnpflca: durch die
Kirchgemeindeversammlung. Als Mitglieder der
Pflege wurden die bisherigen: Waisenrat Beerli,
Frev-Egg. 2i. Hefti, Lehrer Jauch. Gust. Landolt,
I. Ichcrrcr. I. Weinmann, I. HoNinger, K. La»»
dis, A. Welti bestcitiat und nnl gewählt: Ioh.
Albrecht, Versichcnlnnsbeamter, R. Vär. Post»
bureauchcf und 2i. Äicier-Tchlirel, In warmen
Worten dankte der Präsident. Waisenrat Beerli,
dem scheibei'den Mitglied, Major Landolt, für
seine

hervorragenden Verdienst» um die Kiichgc»

mcinde. In die Zentralkirchenpflege werden Telan
Ganz und Dr. I. Hefti abgeordnet.

Tunwilc. sMitg) Das Programm, dal die
Kammersängerin Maria Ivogil» ans Mün»
ckcn ihren, iionZeit im kleinen Tonhallesaal vonfreitag, den 16. Mai, zugrunde gelegt hat, glic»

deit sich in Opernarien und Lieder. In der Alle
aus Mozarts rc p^tcr«" ipielt Konzertmeister
W. d e Voer die obligate Violine; weiter loM'
»icn in dieser

Kunstgat.üUfl Nicola! »nd Thomas
zum Worte. Lieder von Mendelssohn, Löwe und
?i,!!!k bereichern das Programm In prächtiger
Welse, und eine ssan; besondere Note tragen die,

Kinderlieder des Berliner Kapellmeisters Leo
Älcch hinein. Die Mavierbegleil'lng

ist bel y.
Hcwrenman gut anfg:hoben. ssieuiibe und Ver-
ehrer der «inzigartigen Kunst von Maria Ivoaiin
werden sich das prächtige, mnülal lsche Genüsse
verheißende Konzert nicht

entgehe»
lassen.

Feuilleton.
ll l e i n e C ll r o n i k.

Ernst Ner und Arnolt, BUlllln. (53
ist be-

richiet worden, daß der auf grausamste Art von
den Minch»« Kommunisten ermordete Maler
Ernst Veryer

nach
langen mld mühevollen Studien

die verloren gegangene Technik der pomvejani-

schen Nachs^Wandmaleiet wieder/ entdeckt hat.
Wohl ein«! t>;er ersten, denen er diese

wicberg.'won»
nen« Kunde mitteilte, wai der danials vor nichtlang« Zeit in sein schön:« Altersheim, in die
Villa Ucllagio zwischen San Domenico und
Vesole !l!!gc,;og.'ne Meister Böcklin, der für alle
technischen

Fragen de, Malcrel, für alle künstle,

rische Technik
ubechanpt «in besonders lobhafles

Gnkvess«
hegt«. Da» von NeiHer ihm dargelegte

Verfahren fesselt« ihn um so nd:hr, als knrz zuvor
in Pompeji Wandmalereien ausgegraben waren,
die in voller Frisch«, als hält« d«l Künstler st«
vor lulz«, Z«tt voNcndet, au« bei Asche und denLapilN zutage g«tret.»n Wa«n. VsscNln beschloß,
das Verfahren sofort selbst in größer»! Umfange

zu erproben, »Mb zu di«M Zwecke baute er der
Villa Nellagw tin ersten Stockwerk ein« Loggia

nrlt vl« Bogenöffnungen an. »nn si: mit maler!»
schen

Darstellungen 1,n Machöfarben zu schmücken.
Durch d<;« Vo<;l«n blickt man in die blühend« Fl«x
rentl,«! Nrnlxbci« hln«d und himlibrr zn ben
Hügeln von San Miniato, von VeNosguardo, von
MontoNveto und zn den Äcigc» v:s Val°d'Gmn,
w<;chicnd scitNch links der Montececcrl «nd rechts
die Zielhöhe« des VrngnVnetales den Vlicl de»
grenzen. Die Hauswand wie die Pfeiler zwischen
den Noge» belebte er mit kleinen Landschaft?»
und Moel<;sdc>;lstellu»Ho» i» genialten 3!ah!ncn,

die an GnlanlX'N schweben, und in d« Mitte «wi-

schen den Bogen malte er v'inc niulahmlc Tcnk-
tasel. durch deren lateinische Inschrift er diesen
gesamten

künstlerischen Schmuck dem Freund«
('inst Beiger, dem Wicdcicrfindii dieser Malart,
widmete. Da im Laufe der Jahre die Feuchtigkeit
einigen Nnflus: auf die Falben zu übe» begann,

lieh der später« Besitzer bei Villa, Geheimrat Äin»
hold ans Berlin, die Bogen mit Fenstern sclille«
he», d!:>; ohne das Licht zu minder», die schad»
lich:n Vinslüsst der Temperatur fernhielte». Jetzt
befindet sich das Wohn- «nd Sterbehaus des gro-»

s:en Künstlers mit dcn mannigfachen, pietätvoll
gehegten Erinnerungen a» de» Verstorbenen
unter italienischem Scauestcr. Im Garten hat
das Municipio von Fiesole bald nach dem Tode
Böcklins eine ihn feiernde, tn Stein gemeißelte

Inschrift anbringen
lassen. Haus und Garten MV

auch unter der Zwangsverwaltung de» Staates
vor jeder Schädigung l>;eh.it>;.'t geblieb«». «. O.

(s'ln
Vorfahr Brockdorff- ManhnuS. N. k.

Der »Temps" erhält von einem s«inei Leser
au» Versailles folgenden Vries: .Weiß Wohl
Vrockdorff-Rantzau, daf, sich

gerade unterhalb des
Vpicgelsaales, in dem der Friedensvertrag untere
zeichnet werden soll, das Vilb ei»es sei»«
Vorfahren befindet? GK handelt sich um Josias
Micha», Marschall von Frankreich. Graf Josias
Nantzcm verlor im Dienste des Königs von
Frankreich ein Nüsse vor D<;'>;le, «!»e Hand und
ein Nein vor Arras, was d en K0n1n veranlaßt«
z« saaen, daft «r nichts Ganzes mehr a» sich habe
<;^s dns Herz. Durch seine

Tapferkeit zog «r sich
i» scinonl Leben mehr als ßO Wnnde» z». Gasto»
d'Oileans verlieh ihn! 1«4!>; dcn Marschallstab.
Das im Saal der Marschälle ausgestellt« Vild
zeigt

Nantzau auf seinem Pferd. Eli» Holzbein
rnht im Steigbügel,

sei»« schlenke Hand ersetzt

<;!» Halen, der die ^iigel hält, das fehlende
Auge

deckt ein« schwarze Vinde."
Dlts« Rantzau, wie wir noch

beifügen, wnid«
ISV9 geboren, diente abwechselnd unter sck)!ucdischci

und kaiserlicher, seit U'>;35 unter flanzösischci
Fahne und starb, 1U45 zum

)llu-6eI>;lU llo i'innc«
ernannt, tinderlos, aber wnndenieich, als Gou«

verneui von Dünkirchen.
Ferienkurse in London, z. Zum zwölsteunial

lädt die Universität London zu ihre» acnenlulsen
ei», die während des Weltkrieges nicht

abgehalten

werden konnten. Sie f!n>;den statt vom 24. Juli bis
20. August und sind !« der gleich vortrefflichen
Art organisiert wie in frühern Jahren, L. W.
Lyde, «. Professor sin

Wirtschaftsgeographie

an der Universität London, hält sechs
Vorlesungen

Wer Vetrachtunaen über Freiheit,

Gleichheit «nd Brüderlichkeit", im besonder.! voll
den alliierten Ländern, Deutschland und Rußland
sprechend. G. V. Ftchrko». ül. /V. liest liber die Dich«
ttl der englischen Romantik und 3l, Kipling. Wal»
tei Nipman, der verdient« Leiter der Kurse, de-

handelt in selmen
Vorlesungen die Phonetik b«S

moderne» Englisch
sowie die neueste

Entwicklung

der englischen Erziehung «nd des neusprachlichen

»»irrlichts. Alle« S. Wallcr sllhrt iu die Gc»

schichte der Ttndt London ein. Ganz besonder«
wertvoll jedoch

für das praktische Studi««, der
englischem Sprache sind die trefflich geleiteten ganz

kleinen LeseNnssen, dl« Konversaticmöllasseu sowie
dle praktischen uud phonetische» Hebungen. Ve<;

suche der wichtigsten Gebäude Londons «nd EMi»
stonen in die Umgebung sorge» sür

angenehme

Unterhalt»»«, «nd Vclehmug.

Dle Kurse sind mit ihrer Fülle von Aurea,»»
gen von Wert silr Lehrer u»d Studenten der eua»

lischen
Sprache, jedoch keineswegs nur für dies«

berechnet. Die Fähigkeit,
sich

englisch
zu verstand!»

gen, wird selbstverständlich
vorausgesetzt,

ebenso
die Kenntnis der Phonetischen Schrift. (Intern.
Phonet. Assoc.) Der Kurs lostet 8 Pfd. Sterl.
In verdanlcnIwcrlcr 3^cise

saigt die !>;»rsleltung

auf Wunsch ftii geeignet« Untertmift in «ngUsche»

Familien. Ein Programnl liegt im Pefta»
l o z z ! a n ll nl auf.

Musikalische Notizen. Da» Programm für die
ans ?Inlah des fünfziniährls!','!! Bestehen« deZ Hau»
se« im Wiener Operntheater stattfindenden Fest»spiele, die ^iittc Mai mit riner Ausführung

von Glucks .Alceste" beginnen und bis Pfingsten

dauern sulle», sicht etwa zwanzig Ausführungen
vor; Richard Ctranh dirigiert dabei den .Fidelio",
die .Zauberflöte", sowie seine .Ariadne" und den
.Rosenkavalier", H a »» Pfitzner seine» .Palestrina".
Feliz Weingart»» seinen .Kain und llbel", Kienzl
seinen

.Evangelimann", Korngold
seine

und dcn .Nina, oc» Polykrates«; mit Mahlers
Nchter wird abschlossen. lieber einen unerhör»
ten K u n st f r c l>; e I N'ird nn« Weimar berichtet:
Dort wurde nächtlicherweile dem U i s z t » D e n l »

m a l Prof. Hahn? die rechte Hnnd nbaeschlagen
:

dem am 31. i'.^'ai l90- cnthiillten, vur dem Natiu.
nalthellter sich erhebenden Denkmal wurde schon vor
einigen Jahren ei»mal der 2'littclsinger

derselben
Hand abgeschlagen. ?ln eine:» eigenen Nünzert,
dn« ei am 24. April zusammen mit der ebenfalls
sehr freundlich

aufgenommenen Sängerin Elsa
Reutemann tn Nlmr verunstaltete, rrrmin der Inr>;
chcr Piainst nnd Komponist Sulzberger einen
schünen

Eifülg mit Stucken von Liszt und Debussy

sowie mit cincr Chornlfantnsil: eineocr Noinvosi»tiun; sein niuonlatimiöfnhiger Nnfchlcig. seine, folide
Technik und »»isltalische ^cstnllnnnrlrdft fanden
ebenso warme lilüurlennuüll wie sein

louiposituri»

sches Könne»


