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Eine cyclische Verlautbarung maßgeblicher Informationen an die Mitglieder der Vine
Erforschung extraordinärer Ereignisse sowie andere interessierte Kreise 
 
Abenteuer 
Das Abenteuer „Vierzig Boote westwärts“ 
unter der Leitung von Adalbert van 
Heerjenfoort wurde bisher nur von einer 
Gruppe gespielt, daher gibt es noch keine 
Zeitungsmeldungen. Herr van Heerjenfoort 
wird gebeten, sich mit dem Schriftführer und 
dem Redacteur in Verbindung zu setzen, ob 
es in absehbarer Zeit noch eine weitere 
Darbietung für den Rest der Vineta-
Vereinigung geben wird. 

 
Liquid-Spielerbögen 
Ich möchte alle, deren Bögen fertig sind, 
bitten, diese an Herrn van Heerjenfoort zu 
mailen, damit er sie auf der Homepage 
platzieren kann. Die meisten fehlen noch! 

 
Neue Links 
Über www.welcome.to/Steampunk erreicht 
man diverse neue Links, u.a. die schrägen 
(leider alle englischsprachigen) Websites: 
www.lycettebros.com/automata/index.html, 
www.radio-guy.net, 
www.croco.net/nemosrevenge.html,  
sowie die Fansite www.daleth.tk/ und darüber 
das Forum www.travar.de/koops/gothic. 
 
Dr. Stein macht auf folgendes aufmerksam: 
Journal of Manly Arts: European and Colonial 
Combatives, 1776 - 1914 

www.ejmas.com/jmanly/jman
Es geht hier um Kampfkünst
und den entsprechenden Ko
zwischen 1776 und 1914. 
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Dorothea von Gatow zum Kapitän des 
Schiffes: „Wo sind eigentlich ihre 
empfindlichen Teile?“ (Gemeint waren 
natürlich die Teile des Schiffes.) 

 
Chronologie 
Berlin 
- In Berlin wird die Berliner Stadtbahn 

eröffnet. Sie besteht aus der 
querverlaufenden "Stadtbahn" (Bhf. 
Charlottenburg - Schlesischer Bahnhof, 
12,1 km) und einer ca. 22 km langen 
"Ringbahn" um Berlin herum. Beide Bahnen 
mit eigenem Gleiskörper und zahlreichen 
speziell entworfenen S-Bahnhöfen sind 
dampfbetrieben. Die "Fernbahnen" aus dem 
Reich und dem weiteren Umland enden in 
10 Kopfbahnhöfen; Berlin ist Deutschlands 
und Mitteleuropas Verkehrsmittelpunkt. 

- In Berlin wird die weltweit erste elektrische 
Straßenbeleuchtung errichtet. 

 
Deutsches Reich 
- In Kiel findet die erste gleichnamige 

„Woche“ als Sportsegelveranstaltung statt. 
- Der CVJM wird gegründet. 
- Kaiser Wilhelm I. erklärt in einem Erlass, 

dass er persönlich Anspruch auf die Leitung 
der Regierungsgeschäfte erhebt. 

- Die Auswanderungswelle hat ihren 
Höhepunkt überschritten (1881: 464.000 
Auswanderer, 1882: 425.000 Auswanderer). 

- Richard Wagners „Parzival“ wird 
uraufgeführt. 

- Robert Koch entdeckt den Tuberkel-Bazillus 
und entwickelt ein Gegenmittel. 

 
Europa 
- In Wien brennt das Ringtheater ab (450 

Todesopfer). 
- Serbien wird Königreich. 
- Louis Pasteur entwickelt die Tollwut-

Schutzimpfung. 
- In Schottland wird über den Firth of Forth 

eine gewagte Brückenkonstruktion unter der 
Leitung von Isambard Kingdom Brunel 
errichtet. 

 
Die Welt 

- 1. Internationales Polarjahr: 11 Nationen 
wollen gemeinsam 14 Polarstationen am 
Nordpol errichten, darunter auch zwei 
deutsche Stationen. 

- Großbritannien besetzt Ägypten und erklärt 
es zum Protektorat. Das Verhältnis zu 
Frankreich ist dadurch schwer belastet. 

 
Gestatten Sie mir, meiner vorzüglichsten 
Hochachtung Ausdruck zu verleihen 
 
Ihr Neidhardt Beutel 
 
Anzeige 

 
Tanzvergnügen 

in der Neuen Welt! 
(Unweit der Hasenheide) 

Berlins größtes Ausflugslokal! 
Biergarten, Kegelhalle, 

Hier können Familien auch Kaffee 
kochen! 
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