
Cobb.
Bon Eric Hultmann.

Aus dem Schwedischen von Age Aven-
strup und Elisabeth Treitel.

Er sah aus wie ein kleiner Engel
Gottes mit seinen himmelblauen Au-
gen und seinem blondgelockten Haar,
aber die zerfetzten Hosen und der Stop-
pelbart widerlegten die Merkmale über-
natürlicher Herkunft.

Ich stand vor dem Zelt und briet
ein Beefsteak, drehte mich aber um, als
ich ihn kommen hörte.

„Good evening Sir," begrüßte er
mich.

„Guten Abend, Landsmann," ant-
wortete ich, „wie geht's?"

„Oh, just middling, aber viel-
leicht sprechen wir lieber schwedisch, da
Sie meine Nationalität durchschaut
haben."

Bei diesen Worten legte er die linke
Hand auf die Herzgegend und dirrechte
in meine Rechte und begann:

„Der Herr sei gelobt, daß ich mei-
nen Freund gefunden habe! Wenn
Sie wüßten, was ich durchgemacht
habe!"

„Das unvermeidliche Fegefeuer,"
sagte ich, „das sieht man schon. Die
Sohlen entzwei und kein Gepäck. Hast
du keine Decke?"

„Nicht ein ... verd ..., nicht einen
Fetzen mehr, als ich am Leibe habe,
bester Herr,

...
entschuldigen Sie, wie

war doch Ihr Name?"
„Nanu höre gefälligst auf, Junge!"

sagte ich, „sprich wie ein Mensch,
solch Kram paßt nicht hierher in die
Wälder," und dann erzählte ich,
wie ich hieß, und woher ich gekommen
war.

„Und ich heiße Cobb," sagte er, „ein-
fach Cobb, das heißt, ich heiße eigent-
lich gar nicht Cobb, aber mit Rück-
sicht auf die Familie nenne ich mich
hier draußen so."

Cobb hielt den Mund dicht an eins
meiner wohlgebildeten Ohren wel-
ches, habe ich vergessen und flü-
sterte:

„Ich reise incognito. Mein Vater
ist eine der höchstgestellten Persönlich-
keiten des Vaterlandes und ich will um
alles auf der Welt nicht, daß er er-
fährt, daß sein einziger Sohn nicht
die Stellung in der Welt einnimmt,
zu der seine Geburt ihn berechtigt. Sie
verstehen wohl, und ich hoffe, daß Sie,
oder du, wenn ich so sagen darf, meine
Rücksichtnahme respektiren."

Ich verstand und respektierte man
ist doch ein Gentleman —, dann setzte
ich die Teekanne auf den Tisch und
schnitt eine neue Scheibe aus dem
Fleischstück, das an einem Ast über
meinem Kopf hing, und bat meinen
neuerworbenen Freund frisch zuzulan-
gen nach allem, was da war.

Cobb faltete die Hände und betete
ein leises Tischgebet, ehe er sich auf
den Holzklotz setzte, upd ich fing an,
eine gewisse Hochachtung vor ihm zu
bekommen.

Wir aßen, und Cobb plauderte. Er
war ein vollständiges Nachschlagewerk
von Kenntnissen über alles, was zu
Hause während der letzten Jahre ge-
schehen war.

Ich sättigte seinen Magen, und als
Entgelt dafür labte er meine Seele.
Zwei Jahre lang war er als Kassierer
in Melbourne angestellt gewesen be-
hauptet er —, aber seine christliche Er-
ziehung und unbestechliche Redlichkeit
hatten ihn genötigt, Abschied zu neh-
men. Die Chefs hatten gebettelt und
gefleht, daß er doch bleiben sollte, und
hatten versprochen, sein Gehalt zu ver-
doppeln, aber er war unerbittlich ge-
blieben. Darauf war ihm die Ge-
neralagentur der „Joshua Brothers
Australian Brandy" angeboten wor-
den, mit einem festen Gehalt von ein-

tausend Pfund und einem Prozent
Tantieme, wenn er sich in Sidney nie-
derlassen wollte und der Böse ver-
suchte ihn schwer, das Angebot anzu-
nehmen —, aber er hatte schon
als Kind seiner Mutter versprochen,
Kognak weder zu trinken,, noch zu ver-
kaufen, weshalb er diesen einträglichen
Posten abschlug.

Ich öffnete die Lippen, um etwas zu
sagen, aber Cobbs blaue Augen blick-
ten treuherzig in die meinen, und ich
sagte es nicht, sondern spülte einen
großen Schluck Tee hinunter und
dankte Gott, daß ich nicht so zartfüh-
lend wie Cobb war.

„Lieber Cobb," sagte ich, „ich sel-
ber bin kein reicher Mann, im schön-
sten Sinne dieses Wortes, aber der

Kaufmann in diesem Ort ist mir gut
gesinnt, und jetzt wollen wir nach der
Kolonie hinuntergehen und dich ein
wenig ausstaffieren, und morgen werde
ich dir eine Stelle zeigen, wo du täg-

lich einen Pennyweight Gold heraus-
waschen kannst abgesehen von einem
„Nugget" ab und zu, wenn du Glück

hast —, und davon kannst du einiger-
maßen leben, bis sich etwas Besseres
findet."

Cobb dankte und versprach, sich mei-
ner zu erinnern, wenn er einst in die
heimatlichen Gefilde zurückkehren und

Vergeltung. Eine Frau
bat ihrem Gatten zum Geburtstage
das'Buch geschenkt: „Wie wird man
energisch?" In einiger Zeit kommt

die Güter seines Vaters in-Besitz neh-
men würde. Ich dankte Cobb für
diese Worte, und dann gingen wir nach
Browns Kaufladen und kauften ihm
eine Ausstattung. Vorläufig sollte sie
auf mein Konto angeschrieben werden.

Cobb wählte mit Verstand und
Ueberlegung und sah dabei mehr auf
die Güte der Ware als auf den Preis.
Ich erinnere mich, daß ich Brown etwa
fünf Pfund schuldig blieb.

Die Goldgräber begannen von den
umliegenden Claims herzukommen
es war Sonnabend abend —, und
während ich im Laden blieb, um mit
ihnen zu plaudern, ging Cobb abseits
hinter ein Gebüsch und zog sich um.

Als er wiederkam, mit den neuen
Sachen geschmückt, fühlte ich mich ge-
hörig stolz auf meinen jungen Lands-
mann: Er sah so gut und unverdorben
aus, und ich versprach mir, darüber
zu wachen, daß er nicht in schlechte Ge-
sellschaft geriet.

In der Bar schlug ich vor, einen
Whisky zu trinken ich wußte ja,
daß er keinen Kognak trank —, aber
er weigerte sich standhaft, etwas an-
deres als Bier zu trinken. Bon die-
sem Getränk vertilgte er jedoch impo-
nierende Ouantitäten, ohne daß sie ihm
anscheinend etwas antun konnten.

Ich stellte ihm ein paar meiner
Freunde vor, gab ihm drei Schilling
in bar und ging nach Hause, um einen
„Damper" für den nächsten Mg zu
backen. Cobb wollte bald nachkommen.

Als ich am nächsten Morgen auf-
wachte, suchte ich Cobb, ohne ihn zu
finden. Als er sich auch im Laufe
des Vormittags nicht blicken ließ, ging
ich zu Browns hinunter, um ihn zu
suchen.

Brown begrüßte mich mit einem
breiten Grinsen und fragte nach dem
„Sohn des Bischofs".

„Der Sohn des Bischofs?" wieder-
holte ich. „Wen meinst du?"

„Ha, ha, ha," brüllte Brown, ho, ho,
ho, ja das war mir ein feiner
Junge, der Cobb, sein Papa ist ja
Lordbischof in Schweden, nicht wahr?
Der ist nicht übel, oj, oj, oj!"

„Was meinst du, Brown," sagte
ich, „wo ist Cobh?"

„Ist er nicht in deinem Camp?"
fragte Brown, „er ist doch gegen drei
Uhr hinaufgeritten und wollte heute
wiederkommen, um den Jungens Re-
vanche zu geben."

„Ich habe Cobb seit gestern abend
nicht gesehen," sagte ich. „WaS hat er
denn getan?"

„Getan?" wiederholte Brown. „Ge-
tan? Weißt du das denn nicht?"

„Ich weiß nichts."
„Ja," sagte Brown, „er hat sich

mit der ganzen Bande eingelassen und
von seinem Vater erzählt, dem Bischof,
und dann hat er ihnen Lieder vorge-
sungen und mit ihnen getrunken, nur
Bier, aber die anderen hielten sich an
den Whisky, und dann hat er einen
kleinen Poker vorgeschlagen, und
ja, es endete damit, daß er alle flüs-
sigen Mittel gewann, etwa hundert
Pfund. Als alle blank waren, sprang
er in' den Sattel denn er hatte Ben
Simmonds auch noch zwei Pferde mit
Reit- und Packsatteln abgewonnen
er sagte „Auf Wiedersehen" und
wollte heute wiederkommen. Wir
glaubten natürlich, daß er nach deinem
Camp geritten ist."

„Hat er denn den Anzug bezahlt?"
fragte ich finster, denn ich ahnte, wie
die Antwort lauten würde.

„Nein, sagte Brown nachdenklich,
„das hat er nicht, aber eine Flasche
Hennessy hat er für dich mitgenom-
men sie auf dein Konto schreiben las-
sen."

Seitdem haben sich Cobbs und
meine Wege nicht gekreuzt; wenn sich
daS aber ereignen sollte, so werde ich
ihm die Hand reichen und sagen:

„Fein gemacht., alter Cobb!"

AlMnMiitiche Messen.
Eine lappländische Mutter macht

sich keine Sorgen für die Anschaffung
einer Wiege für ihr Baby. Wenn eine
solche gebraucht wird, bedient sie sich
dazu einfach eines ihrer Schnee-
schuhe! Dieser wird allerdings erst
sorgfältig mit Fellen bezogen und mit
weichem Moos gefüllt, ehe der kleine
Erdenpilger sein molliges Bettchen da-
rin findet. Bei mildem Wetter kann
dies eigenartige Ruhelager auch wie
eine Art Hängematte zwischen den
Bäumen aufgehängt werden. Die
Wiege eines Hindu-Babys ist noch sel-
samer. Es ist dies einfach ein Korb,
der getragen und geschwungen wird
von seiner Mutter Kopf. Eine Lage,
die für unsere Begriffe ebenso seltsanx
wie gefährlich erscheint. Als Schmuck
dient dem Hindu-Baby ein Nascnring
und Schleier. Am einfachsten ist je-
doch zweifellos das Lager eines Kindes
in Neu-Guinea. Schon längst haben
die Frauen von Neu-Guinea die wohl-
tätige Wirkung des Weichen, warmen,
weißen Wüstensandes erkannt. Sie
nützen ihn daher auch gründlich aus.
Wie andere Mütter ihre Kleinen in
daS weiche Federbettchen legen, so Pak-
ten sie diese bis über die Taille in
den feinen Sand ein, wo sie in jeder

Hinsicht gut aufgehoben sind.

der Geburtstag der Fra. Ta sagt
der Gatte zu ibr: „Ich bätte dir
gerne auch ein Buch geschenkt: aber
eines mit dem Titel: „Wie wird

Schnitzel.
I m Himmel verliert auch ein En-

gel an Bedeutung.

Der Arme gibt vom Herzen unh
der Reiche vom Reichtum.

Wallace fing auf Borneo in 14
Tagen Käfer von über 400 Arten.

D a s edelste Wild der Welt ist nach
Hagenbecks Ansicht die Elen-Antilope.

Vergiß nie, daß Gleichgültigkeit
alles tot, die Liebe aber alles lebendig

macht.

Die erste Liebe beansprucht stets
ein wenig Gemeinheit und ein wenig
Neugierde.

Herren und Diener sind beide
Tyrannen. Aber der Herr ist der Ab-
hängigere von beiden.

Der glücklichste Mensch ist doch der
Musikant, denn er spielt, wenn er
beitet, und arbeitet, wenn er spielt.

Ein gedrungener, aus der Tiefe
entsprungener Aphorismus ist wie ein
Samenkorn, auS welchem Bücher auf-
gehen.

Wenn ihr eine Biographie leset, so
haltet euch immer vor Augen, daß die

Wahrheit noch niemals veröffentlicht
wurde.

-

Sein eigenes Selbst darf niemand
vernachlässigen. Es ist für ihn das
Wichtigste auf der Welt und die größte
Kraftquelle auch für den Dienst an
anderen.

Die meisten Menschen vergeuden

ihr Leben in Zank und Streit. Wie-
viel leichter und freudiger könnten sie
eS durch Liebe und Wohlwollen
lich anlegen.

Gewissen Talenten großer Gei-
ster können wir nicht nachstreben, sie
sind Geburtsadel. Hingegen großen
Charakteren, sie sind ein Vritnlegium
der Menschheit. ,

I st nicht daS Argument der Frauen
für eine Berechtigung zu den Wir-
kungskreisen der Männer, eine versteckte
Befürwortung deS Hangs nach Müßig-
gang und Zerstreuung?

E s ist in jedem Menschen eine Kraft
gleich der des Dampfes, und wer diese
zu finden und zu gebrauchen versteht,
kann mehr vollbringen, als tausend
andere vereinte Menschen.
Gings uns auch schlecht wie

rasch vergißt
Man alle Widrigkeiten!
Zehn Jahre später seufzt man doch:
„Wo sind die schönen Zeiten?"

-D)ie russischen Staatsangehörigen
in Aegypten, die im dienstpflichtigem
Alter stehen, wurden von ihren Kon-
sulaten in Kairo und Alexandrien
angewiesen, ins englische Heer einzu-
treten.

!

Das Glück der meisten besteht da-
rin, rasch vergessen zu können. Der
eine schüttelt sich und das Widrige ist
abgefallen und vorbei, der andere hegt
es und Pflegt es und kommt immer
wieder darauf zurück. s

Wenn der Zufall zwei Wölfe zu-
sammenführt, fühlt gewiß keiner die
geringste Beklemmung über das, daß
der andere ein Wolf ist; aber zwei
Menschen können sich nie im Wald be-
gegnen, ohne daß nicht jeder denkt,
der Kerl könne ein Räuber sein.

E i n Traum sei das Leben?
Helles Lachen aus Kindermund,
Der goldenen Jugend Freundschasts-

bund,
Der ersten Liebe Seligkeit,
Des Mannes Wirken iln Sturme der

Zeit.
Ist das ein Traum?

D i e Zeitung „Kama" veröffentlicht
einen Aufsatz über die sozialen Ver-
hältnisse in Rumänien und schreibt,
daß die rumänische Volksmasse in
größter Unwissenheit dahinlebe, wäh-
rend die Plutokraten des Landes in
Luxus und Indolenz ihr Leben ver-
bringen. Das Blatt fügt hinzu: „Der
rumänische Bauer muß von dem Joch,
das ihn bedrückt, befreit werden eben-
so wie die Dobrudscha von rumänischer
Tyrannei."

D i e „Kölnische Zeitung" berichtet,
daß man am 6. September in London
am Eingang der Untergrundbahn alle
augenscheinlich im militärpflichtigen
Alter stehenden Männer verhaftet habe.
Auf diese Weise wurden ungefähr 100
Mann auf die Wache gebracht und dort
in Haft gehalten, um der miliiärärzt-'
lichen Untersuchung unterzogen zu wer-
ben. Am Nachmittag des gleichen Ta-
ges beförderte die Polizei einen ganzen
Omnibus voll Männer, die sich ihrer
Dienstpflicht zu entziehen versuchten,
ach Vaddington.

man weniger energisch?" gilit es
nicht."

Besonderer Maßstab.
Bäuerin (zum Maler): „Wieviel

Der Dentsche Eorrespondent, Baltimore, Md., Sonntag, den 22. April i!N7.

j Für Haus und r
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Kronsbeeren-Speise.
Wenn man sich ohne viel Umstände

eine wohlschmeckende und dabei billige
Speise Herstellen will, nehme man vier
Löffel in Zucker dick eingekochte Krons-
beeren in einen Napf, zerrühre sie mit
einer Reibkeule, nehme vier Löffel Zul-
ker und vier Eiweiß (nicht Schnee) da-
zu und rühre so lange, bis die Masse
ganz hell, schaumig und dick wird. In
eine Glasschale getan, garniert man die
Speise mit kleinen Suppenmakronen.
Sie reicht etwa für acht Personen und
hält sich einige Tage steif.
Apfelflllle für Truthahn.

Man nehme zehn bis zwölf große
Aepfel, schneide sie in Scheiben, dämpfe

sie mit einem Stückchen Butter in et-
was Wein und Zitronenschalen halb-
weich, vermische sie mit einem halben
Pfund in Wein aufgekochten Rosinen
und fülle die Masse ein. Man kann
auch kleine ausgebohrte Aepfelchen, de-
ren Höhlung man mit Rosinen gefüllt
hat, ganz andämpfen und einfüllen.
Bei dem Anrichten und Tranchieren
nimmt man sie dann heraus, aber
möglichst vorsichtig, und garniert
ringsum die Platte damit.

Rezept für „Saure Nolle."
Man läßt sich aus „Top Sirloin"

einen halben Zoll dicke Scheiben schnei-
den und bestreut diese mit Salz, Pfef-
fer und etwas gemahlenen Nelken.
Dann wird Speck in kleine Würfel ge-
schnitten und mit dem Fleisch fest zu-
sammengerollt, dann die Rouladen in
einer Kaserolle auf beiden Seiten schön
gelb gebraten. Man gibt reichlich
Zwiebelscheiben und etwas Knoblauch
dazu, gießt etwas Wasser und Essig
nach und läßt das Ganze dreißig Mi-
nuten dämpfen. Vor dem Anrichten
wird saure Sahne und ein wenig Zi-
trone daran getan.

Gebratene Ente mit Ka-

stanien.
Während eine gut zurecht gemachte

Ente innen mit Salz und Pfeffer aus-
gerieben wird, dämpft man die erfor-
derlichen eingekerbten Kastanien in
Wasser so lange, bis sich die Schalen
lösen, schält und kocht sie mit einem
Stück frischer Butter, etwas Zucker
und Salz, einem kleinen Teelöffel
Fleisch-Extrakt völlig weich, fügt die
mit Petersilie gehackte Entenleber zu,
füllt die Ente und brät sie in Butter
unter allmählichem Angießen von
Fleischbrühe braun. Für fünf IZer-
sonen. Zweiundeinviertel Stunden.

Pikanter Hasenbraten.
Der schön zurecht gemachte Hase

wird gesalzen, gepfeffert und fein ge-
spickt, sowie leicht mit Mehl bestäubt.
In der Bratpfanne läßt man zuerst
etwas Zucker bräunen, gibt ein Stück
Butter, etwas zerschnittenes Suppen-
kraut und zwei Unzen würfelig ge-
schnittenen Speck dazu und läßt alles
miteinander rasch durchrösten. Daraus
legt man den Hasen, gibt ein Lorbeer-
blatt und einige Zweige Thymian da-
zu, gießt süßt'Sahne darüber und läßt
ihn so im Bratofen gehörig braten.
Sobald er weich ist, nimmt man ihn
heraus, rührt die Sauce durch ein
Sieb, entfettet sie, macht sie mit etwas
in Butter gar gedünstetem Mehl sei
mig, fügt nach Geschmack Kapern,
etwas fein gehackte Zitronenschale und
wenig Zucker dazu.

i-

Dresdener Stollen.
Auf je einen Stollen: Drei Pfund

Mehl; in die Mitte ein Loch gemacht,
die Hefe hinein geschüttet und nach und
nach so viel (auwarme Milch, daß ein
fester Teig wird. Das nötige Salz
(ungefähr ein Teelöffel voll) kann
schon ins Mehl gemischt werden. Das
wird recht gut durchgewalkt, zugedeckt
und gehen lassen. Nach dem Aufgehen
kommt hinzu: Sechs Eier, gut zer-
kleppert, und mit einem Pint Milch
zusammengegossen; die Schale einer
Zitrone, gerieben; ein Viertel bis ein
halbes Pfund Zucker, je nachdem man
ihn mehr oder weniger süß liebt; zwöls
Unzen große und zwölf kleine Rosi-
nen, ein Drittel Pfund Mandel, fest
gestoßen; vier Unzen Zitronat, zwei
Unzen Orangeat, drei Viertel bis ein
Pfund Butter (ausgewaschen und weih
werden, jedoch nicht verschmelzen las-
sen); zwei Eßlöffel Rum; nach Lieb-
haberei etwas Muskatblüte. Dies wird
sehr gut verarbeitet, die eine Hälfte
wird immer über die andere geworfen
und geschlagen, dann läßt man den
Teig nochmals einunddrei Viertel
Stunden lang aufgehen, worauf er
endgültig geformt und fertig gemacht
wird. Er wird auf gebuttertes Papier
gel-'gt, oder mit Eiweiß bestrichen und
mit feingehackten Mandeln überstreut.
Nach dem Backen übergießt man ihn
mit heißer Butter und streut Zucker
und Zimmt darüber. In Thüringen
„Schüttchen" genannt.

kriegt ivobl der Herr snr so a Bild!?"
Maler: „Mm, so rathen Sic 'mal,

Frau." Bäueri: „Hm, eppert mehr
wie i für a Sau?"
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