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Aus dem Krug, zehnliterhaltig,
Zecht auf seiner Burg gewaltig

Ritter Klotz von Schneckenstein.
Reich an Haar und Seelenadel,
Emsiglich mit Zwirn und Nadel

Sitzt sein einzig Töchterlein.
Und die Schloßbrück' rasselt nieder,
Und sie rasselt aufwärts wieder,

Ritter Veit kommt hoch zu Roß,
Dem in süßverschwieg'ner Minne
Irma mit geneigtem Sinne

Längst ihr junges Herz erschloß.
Und zum Vater spricht der Ritter
Seine Worte klingen bitter

.Seid Ihr endlich heut' bereit,
Meinen Antrag anzuhören?
Oder sollt' ich wieder stören,

Wie schon seit geraumer Zeit?!
Eu're Irma zu besitzen,
Würd' ich gern mein Blut verspritzen

Gebt mir endlich ihre Hand!
Darf aus ihren Rehkalbaugen
Neuen Lebensmuth ich saugen.

Halt' ich jedem Feinde Stand."

Geistabwesend grinst der Vater,
Ein paar mächt'ge Züge that er

Aus dem Krug, bis Nichts mehr d'rin,
Und dann sprach er: .Ihr mögt hoffen,
Doch sür heut' bin ich besoffen;

Kommet, wenn ich nüchtern bin!"

Seit drei Jahren ?o wie bitter!
Seit drei Jahren wirbt der Ritter

Täglich um die holde Maid!
Seit drei Jahren ?ist's erträglich?!
Seit drei Jahren wird ihm täglich

Ganz der nämliche Bescheid!

Dritf des Jackson P. Hsofnanie, Csq.

..St. Louis, Mardsch de siwweunzwan-
zigste. Mister Editor! Vorgeschtern,
wie ich grod vom Breakfast uffschteiche
wollt, for emohl ze sehe, wie der Stachel-
tämp geschlose Hot, segt die Särah: Jack-
son, ich möchte Dir uff en paar Oojenblicke
sprechen. Au waih mei Geld, hen ich ge-
denkt, denn en Tag vorher Hot die Sunn
e bische warm geschiene gehett, un do gehe
de Lädies glei allerhand sentimentale
Friehlingsgedanke dorch de Kopp, espe-
schelly awer e neier Spring - Bonnet.
Awwer diesmohl bin ich werklich uff e an-
genehme Ohrt disappointed worre. Jäck-
son, Hot se nämlich continued, un sich de
verte Cup Koffee eigeschenkt, ich war jestern
in die Kaffeevisite bei der Misses Leiche-
meier, un da kam die Rede ooch uff die
Tajessrage: uff die Strikes, die Junj.m,
Boycotter, Kä's os Ell und andere Jejeis-
stände, die mir det reene böhmische Dor?
waren. Ick sage Dir, als Jattin eines
sogenannten jebildeten Deutschen
mir jeschämt un da issessen '

Jans. Du«-
die

emohl zu ere Schmäshupp kimmt. Du
bischt for Jnstänz des Kapital, un die
Käte d'rauße in de Kitschen iß die Ohr-
weet. Suppose, Du lämscht jetzt uff eemohl
un verlangst, daß se statt zweemohl die
Woch, wie jetzt, jedden Tag die Front-
schteppS schkrubbe sollt fordesselbe Geld,
un sie schmeißt der die Worzelberscht vor
die Fieß, schlägt geschwind aus Versehe e
poor DisheS zesamme, zieht ihr Apron aus
un segt: Misses Hoosnakle, gewe Se mir
mei Wäges! so heeßt mer deß e Streik,
Hervorgerufe dorch des Kapital. Awwer
wenn die Käte Morgens kimmt un segt:
Misses Hoosnakle, vun morge an muß ich
statt eemohl zweemohl die Woch Ausgeh-
tag hen un mein Beau net mehr in der
Kitschen, sonnern im Front-Parlor recleve
derse un besides aach noch zwee Doller die
Woch mehr hen un de srogfcht se teil-
nehmend, ab se verleicht iwwergeschnappt
wär, un se werft in Jedanke die Kaffee-

kanne in de Sink un packt ehr Siwwesache
zusamme, so iß deß e Strike, der dorch iw-
wertriebene Ansorderunge vun der Ohr-
weet an's Kapital entschtanne iß. Gehschst
de awwer hin un seggst, de wollst iwwer-
haapt kee Servant-Girl mehr un könnst
die Ohrweet selwer schasse in dem Fall
kaunscht Du immer schuhr sein, daß ich zu
Dir schlick un die Möschen sekonde, so heeßt
mer des en Lockout. Die Kä's os Ell
kann ich Der so expläne: Suppose die Ser-
vant- Girls thäte all zesamme schlicke un
unnig dem Name Ell's os Dschih-Aehdsch
(I-aäies c»k Zeveral bousovorli) un mit
dem Motto: .Ell-doppel Juh-Em-doppel
Juh" woric, more vages) e Asso-
ciäfchen schtarte, un eene vun dene Rules
vun dere Assosiäschen wär, daß, wenn er-
gende Herrschast impudent werd, un sich
e Member vun der Associäschen genöthigt
sieht, ze quitte, odder gar iwwer Hals un
Kopp discharged werd, aach alle annere,

enuff, denselwe Aageblick schtappe misse.
Net nor hier, sonnern in New-Aork, in
New-Orliens, in Chicago, korzum iwwer«
all, ?Deß heeßt nochher dieElls os Dschih-
Aehdsch. For Jnstänz. Du hoschl en Ser-
vanl-Glrl un zwor zufällig eene vun dene
räre Jeweils, die Dich Dei abhängige
Posischen net zu sehr fiehle läßt; die keene
Woch iwwer fins Dollar werth Crockery
zesamme haut; wenigschtens zwei Owende
die Woch kei Outside -Engägement Hot un
sich aach?was ich iwwerhaapt noch nie net
getreid hen, von mer net in die Backe patze
läßt ?un in Hoboken thät e Wittwe, Noh-
mens Klatschmeier, wohne, un dere ihr
Servant - Girl thät emohl Morgens de
Kaffee schtatt dorch de Filter dorch en alte
Schtrump mache, un sie dhät dessentwege
discharged werre. Un jetzt thät der Jewell
als Ell os Dschi-Aehdsch dorch die Associä-
schen Notiz kriege, aach aageblicklich de
Broom in de Corner ,u sch»?"» 5?

kommen sollte, dann sollst Du mir eenmal
in meiner janzen Jröße als Weib bewun«
dern. Deß wärmer allerdings leeder
»ix Niues.

Ihr alter Freind
Jackson P. Hoosnakle.""

Was ein Menschenleib leisten
kann.

von Mar Nordau.

Wenn wir an unsere fernsten Ahnen in
vorgeschichtlicher Zeit denken, so haben wir
oft die mitleidige Empfindung, daß sie zum
Kampfe um's Dasein schlechter ausgerüstet
gewesen seien, als fast alle höherenThiere,
die sie umgaben und deren sie sich zu er-
wehren hatten. Thatsache ist, daß ein
Durchschnittsmensch der Jetztzeit, wenn er,
unbewaffnet und unbekleidet', sich mit ei-
nem Löwen, Höhlenbären oder Mammuth
im Wettstreit der Stärke, mit einem wilden

Pserde oder Riesenhirsch in der Kraft und
Behendigkeit zu messen hätte, eine äußerst
kläglicheßolle spielen würde. Aber daraus
folgt noch nicht mit Nothwendigkeit, daß
auch der Urmensch ein gering zu schätzen-
der Gegner der gewaltigen Thiere seiner
geologischen Epoche gewesen sein müsse.
Unsere nächsten Verwandten in der Reihe
der Lebwcsen, die menschenähnlichen Affen,
über die Professor Robert Hartmann in
Berlin erst kürzlich ein hochinteressantes
Buch veröffentlicht hat, erfreuen sich einer
Muskelentwicklung, die unsern Neid her-
ausfordert, und leisten Kraftproben, die
man kaum für möglich halten würde. Ei-
nem Orang-Utang zum Beispiel ist es ein
Leichtes, eine schwere englische, sogena nte
Elephantenflinte zu zerbrechen und ihren
Doppellauf mit drei oder vier Handbewe-
gungen in eine Art Schraub: oder Psrop-
fenzieher zu verwandeln; derselbe Affe
reißt, wenn er wüthend ist, einen starken
Baum mit der Wurzel aus der Erde und
b«»ht mit einem Knaps eine drei Finger
dicke Eisenstange durch. Der Gorilla ver-
theidigt sich erfolgreich gegen Leoparden
und Elephanten; demErsteren reißt er mit
einem Hiebe der furchtbaren Hand den
Bauch auf und die Eingeweide heraus,
den Letzteren hat man ihn tödten ge-
sehen, indem er ihm den Rüssel abriß.
Nichts beweist, daß der Urmensch nicht
Aehnliches vermocht hat, und Vieles spricht
dafür, daß er ein ganz tüchtiger Kumpan
gewesen sein dürste. Ein sranzösischerArzt,
Guyot-Daubes, hat in einem Buch, das
?Phänomenale Menschen- betitelt ist, eine
große Anzahl beglaubigter Kraft- und G-
eschicklichkeitsproben gesammelt, die von
Menschen unserer Race und zum Theil un-serer Zeit oder doch einer nahen Vergan-
genheit geliefert wurden, und die uns mit
Staunen über die Leistungsfähigkeit des
menschlichen Leides erfüllen.

Im ersten Romane seines .Ahn-n"-
... mächtig ausce-

statter übertrieben sein mögen. Aber der
Oberst Amoros führt in seinen .Abhand-
lungen über die Körper- doch
auch einen Engländer an, der den 30 Fuß
breiten Graben um den Mousseau-Garten
übersprungen habe, und im Pariser Cir-
kus Fernando kann man allabendlich eine
ganze Reihe von Clowns sehen, die über
zwölf an einander gereihte Stühle, auf
deren letztem ein Mann sitzt, hinwegsetzen,
wobei sie sich in der Lust überschlqgen.
Strutt in seinem Buche: .Spiele und Un-
terhaltungen des englifchenVolkes," nennt
einen Mann, der über neun Pferde hin-
wegsprang und mit einem Fußstoß eine
sechszehnFuß hoch hängendeßlase sprengte.
Derselbe Mann flog ohne Anlauf über
hochbepackte Lastwagen hinweg. Im Pa-
riser Hippodrom sprang im vergangenen
Jahre ein Gymnastiker über zwölf Pseros,
und in Indien sahen englische Reisend?
von großer Glaubwürdigkeit, darunter

Oberst Jronside, einen alten Mann mit
langem, weißem Barte, der über einen
Elephanten und sechs Kameele, welche ne-
ben einander standen, mit wunderbarer
Leichtigkeit sprang und den staunenden
Zuschauern sagte, in seinerJugend habe er
noch ganz andere Dinge fertig gebracht.

Bekannt ist die sagenhafte Anekdote von
Milo von Kroton, der ein Kalb von dessen
Geburt an täglich eine Stunde lang aus
seinen Schultern herumtrug, wodurch seine
Stärke sich in demselben Maße entwickelte,
in welchem das Thier wuchs und schwerer
wurde, s» daß er nach einigen Jahren im
Stande war, mit dem mittlerweile zu ei
nem gewaltigen Stier erwachsenen Thiere
beladen, in der Arena zu erscheinen. Er
war undankbar genug, den Stier, dem er
seinen Ruhm zu verdanken hatte, vor ver-
sammeltem Volke mit einem einzigen Faus-
tschlag zu tödten und sogar in
auszuessen.

Uhland hat in seinem Gedichte ?Schwa-
benstreiche" den Ritter besungen, der mit
einem Schwerthiebe einen Sarazenen mit-
sammt dem Sattel entzwei spaltete, so daß
die eine Hälfte des Leichnams rechts, die
andere links vom Pserde fiel. Ein ande-
rerSchwabenstreich ist der riesige Oenother,
von dem Aventin in seinerGeschichte Bay-
ern's erzählte. Dieser Rccke diente im
Heere Karl's des Großen. die
Reihen der Feinde nieder, »

Mäher die Schwaden, und t

auf seinem Spieße eine ganz»,
selben aufgereiht davon, wie e
Krammetsvögel oder Wachteln.
Christoph von Bayern hob nach de>,

Autor einen Felsenblock im Gewicht
340 Pfund vom Boden bis zur Kopsi,
und schleuderte ihn über seine Schul,
hinweg aus eine weite Entfernung naa,
rückwärts. Ludwig v. Bousslors, der im
sechszehnten Jahrhundert lebte, zerbrach
mit Leichtigkeit ein Huseisen und trug ein
schweres friesisches Schlachtroß auf den

davon. Der französische Ma-
'
- vorigen Jahrhundert
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