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Die englische Mission auf Samoa.
' Die samoanische Zeitschrift der

O le Sulu"
(Die Fackel") bringt in ihrer März-numm- er

Mittheilungen über den Auf-stan- d

in Deutsch-Südwestafrik- a. Dazu
sagt die deutsche Samoanische Zei-tung- ":

Während die Regierung zu Hause
im Reichstag sowohl wie in der effi-zielle- n

Presse wiederholt und ausdrucke
lich erklärt hat, daß über den Grund
des Ausbruchs des bedauerlichen Auf-stand- es

in unserer südwestafrikanischen
Kolonie bestimmte Angaben noch nicht
gemacht werden können, hält es dieLon-done- r

Mission für angebracht, in ihrer
famoanischen Monatsschrift O le Su,
lu" den Eingeborenen unter eingehen-de- r

Begründung der Entstehung des
südwestafrikanischen Aufstandes von
diesem Kenntniß zu geben.

Welches Interesse vorliegt, den eben
erst mit Mühe pazifizirten Samoanern
das Beispiel vor Augen zu führen, wie
ein anderes unter deutscher Oberhoheit
stehendes Eingeborenenvolk gegen sei-ne- n

Beherrscher und Beschützer in wil-de- r

und grausamerEmpörüng die Was-fe- n

erhoben hat. ist schwer zu enträth-sel- n.

Ebenso unverständlich erscheint es
uns. woher der Mission die Kunde
vom Grunde des Aufstandes geworden

Es wird nicht ausbleiben, daß der
erwähnte Artikel im Sulu" von den
Feinden der Londoner Mission

" und
deren sind in Samoa nicht wenige
eine üble Auslegung finden wird. Es
wird nicht ausbleiben, daß die oft

Zweifel an der wirklichen
Loyalität der Londoner Mission neue
Nahrung erhalten und daß der Mission
unfreundliche Absichten bei der Veröf-fentlichu- ng

des Artikels untergeschoben
werden. Wir gehen nicht so weit und
geben gern der Meinung Ausdruck, daß
wir den Abdruck des Artikels für ein
bedauerliches Versehen halten, das die
Mission gut zu machen bestrebt sein
wird. Ob es aber auch nur ein Ver-sehe- n

ist, die Handlungsweise der Mis-sio- n

verdient eine öffentliche Mißbilli-gun- g.

Wir hoffen, daß der Artikel
auch höheren Orts bekannt wird und
daß die Mission eine Warnung erhalt."

Dazu schreitet die Schlesische Zei-tun- g:

Diese Beurtheilung des Versehens"
der Missionsredaktion ist besonders
beachtenswerth. wil die Samoanische
Zeitung" als offiziöses Organ desGou-verneu- rs

betrachtet wird und bisher,
wie auch in diesem Falle allerdings
nur noch sehr schüchtern die englisch?
Mission zu vertheidigen und ihre Loya-lit- ät

in deutschem Sinne nachzuweisen
suchte. Der Wunsch der Samoani-sehe- n

Zeitung," daß der Artikel auch
höheren Ortes bekannt wird, und daß
die Mission eine Warnung erhält", ist
daher um so beachtenswerther. Noch
mehr zu wünschen ist aber, daß auch die

Kolonialverwaltung dadurch rechtzeitig
gewarnt wird. Trotz der oft gerühmten
Entwaffnung und Pazifiziruna der
Samoaner ist es keineswegs ausge-schlösse- n,

daß ihre alte Kriegslust plötz-lic- h

wieder einmal erwacht. Die ein-zi- ge

bewaffnete Macht, die kleine Poli-zeitrupp- e.

würde dann zweifellos sch!eu-nig- st

zu ihnen übergehen. Ein Auf-stan- d

der Samoaner gegen die Weißen
ohne besonderen Anlaß ist wohl auch
heute nicht zu erwarten; erfahrungs-gemä- ß

genügen aber agitatorische Ein-flüss- e

und Hetzereien, um einen solchen
zu veranlassen. Daß die kampflustigen
Eingeborenen auch ohne Munition ge-

fährlich werden können, haben die eng-lifch-
en

und amerikanischen Landungs-truppe- n

1899 erfahren. Die Entwaff-nun- g

allein bietet, selbst wenn sie so

durchgeführt ist. wie amtlich berichtet
wurde, durchaus nicht die verheißene
Garantie für Ruhe und Sicherheit.

er hergekommen, von der Gegend, die
durch die Straßenkrümmung seinen
Blicken entzogen war, von dort, wo er

Sylvie und Edmund zurückgelassen
hatte.

Von Ueberlegung war keine Rede
mehr. Es gibt Augenblicke, wo einzelne
Menschen ebenso wie ganze Volksmen-ge- n

von plötzlicher Panik ergriffen
einem zwingenden Dränge folgen. Ger-bau- lt

hatte umgekehrt und lief nun,
nicht mit großen Schritten wie bisher,
sondern in wildem, athemlosem Laufe
den eben herabgekommenen Abhang
wieder hinauf. An der Straßenbiegung
schaute er aus, ohne in seinem Lauf
innezuhalten der Platz, wo er feine
Gefährten zurückgelassen hatte, war
leer.

Edmund! Edmund!" schrie er, aber
keine Antwort erfolgte.

Vincent wurde es schwarz vor den
W-- Er lief noch rascher. Wenige
Schritte noch und nun war er zur
Stelle.

Unten am Fuße der steilen Böschung
sah er Sylvie, die sich in diesem Au- -

genblick aufrichtete, bis an die Knöchel
im Wasser stehen. Edmund aber war
verschwunden, nur der Klappstuhl lag
umgeworfen am äußersten Rande des
Ufers.

Inzwischen hatte Sylvie die Bö-schu- ng

erklettert. Nun stand sie Vin-ce- nt

gegenüber! und sagte, die Hand
nach dem schäumenden Abgrund 'aus-strecke- nd:

Edmund hat sich zu weit
vorgebeugt und ist hinuntergestürzt."

Ihre Stimme war so unheimlich
ruhig, sie stand so gar nicht im Ein-kla- ng

mit den Worten, daß Vincent
ihren Sinn zuerst gar nicht zu fassen
vermochte. Aber nur einen Augenblick
dauerte sein Zögern. Er fragte sich

nicht, wie Edmund hinuntergefallen
sein möchte, ihn retten um jeden Preis
war sein einziger Gedanke.

Hastig beugte er sich über das Uftr,
aber nichts, gar nichts war zu sehen.
Nun lief er an's andre Ende der Brücke,
wohin die Strömung den Unglücklichen
wohl schon getrieben hatte. Das Was-se- r

brach sich an großen Felsstücken,
und manchmal sah man bis auf den
Grund. Es schien fast, als könne man
dort unten stehen, in Wirklichkeit aber
wäre man bis zum Kopf untergesunken,
so trügerisch ist die Klarheit dieser
pyrenäischen Gebirgswasser. An einer
Stelle bildeten sich kleine Wirbel auf der
Wasserfläche, und dort schien ein Loch
von unergründlicher Tiefe zu sein.

Während sich Vincent seines Rockes
entledigte, fuhr sein Blick prüfend über
das heimtückische Wasser hin, um die
zum Hinunterspringen passendste Stelle
herauszufinden.

Dort, dort, neben jenem großen
Felsblock, war das nicht eine weißlei-nen- e

Mütze, die, von einer Welle fort-getrage- n,

vorüberfchwamm, versank
und wieder auftauchte, und der in eini-g- er

Entfernung, von derselben Strö-mun- g

mit fortgerissen, eine dunkle
Masse folgte?

Vincent berechnete die Entfernung
und rüstete sich zum Sprung.

Aber er konnte seinen Vorsatz nicht
ausführen, denn plötzlich hatte sich Je-ma- nd

seiner Bewegung entgegenge-stemm- t,

ihn umklammert, sich wie eine
Schlange um ihn geringelt, während
dicht neben ihm zwei feurige Pupillen
aus einem verzerrten, todtenblassen Ge-sic- ht

funkelten, das Vincent kaum

Sylvie !" stammelte er, indem er
sich mit einer heftigen Bewegung frei-zumach- en

suchte.
Unten im Strom schwamm die

dunkle Masse rasch weiter, und nun
war sie vorüber. Ein Arm hatte sich
aus dem Wasser herausgestreckt, dann
war alles im Strudel bei der Mühle
verschwunden. Sylvie kämpfte noch
immer wie eine Wahnsinnige und stieß
dabei ein verzweifeltes Geschrei aus,
endlich aber vermochte der Offizier sie
doch abzuschütteln, und nun sprang er,
sich Gott befehlend, hinab.

Es ist wunderbar, wie blitzschnell sich
die Gedanken in einem solchen über Le-be- n

und Tod entscheidenden Augenblick
im Gehirn eines Menschen jagen. Deut-lic- h

standen das traurige Gesicht Ger-main- es

und die blassen Züge Estelles
vor Vincent. Dann aber sah er nichts
mehr, als das tiefe Loch dort unten,
aus dem Edmund nicht wieder zum
Vorschein gekommen war.

Die Kälte desWassers durchschauerte
ihn, gewaltsam riß die Strömung ihn
mit fort, und ein solch entsetzliches Ge-tö- se

brauste ihm in den Ohren, daß er
nichts von dem wirren Schreien und
Rufen der zur Hilfe herbeigeeilten, an
den steilen Ufern hin und her laufenden
Menschen vernahm. Mit Aufbietung
seine? ganzen Körper- - und Willens-kra- ft

kämpfte er um das Leben eines
andern. Gerbautt, der in allen körper-liche- n

Uebungen gewandt war, galt für
den besten Schwimmer seines Regi-ment- s,

hier aber konnten ihm weder
seine Geschicklichkeit noch sein Muth
etwas helfen.

Schon beim ersten Sprung hatte er
den Grund verloren.' Obwohl er aber
wie ein Strohbündel von der fürchter-liche- n

Strömung hin und her geworfen,
nach der Tiefe gerissen und gegen die
Felsblöcke getrieben wurde, so näherte
er sich doch allmälig seinem Ziele als
ihn plötzlich ein neuer, noch heftigerer
Strudel zurückschleuderte. Sein Kopf
stieß gegen einen Stein, und einen Au-genbli- ck

drohte ihm die Besinnung zu
schwinden. ,

Allein auch jetzt siegte sein eiferner
Wille. Erschöpft, zerschlagen, blutend,
machte ereinen erneuten Versuch. Wohl

zehnmal hatte er geglaubt, nun sei es
auch mit ihm zu Ende, nun werde auch
er als willenloser Gegenstand mit fort-gerisse- n,

und doch' hielt er zu seinem
eigenen Erstaunen noch immer Stand.

Da Plötzlich bemerkte er, daß er nicht
mehr allein war. Seltsame Gestalten
tauchten über der Wasserfläche auf. die.
ohne sich von der Strömung ergreifen
zu lassen, mit affenartiger Geschwin-digke- it

von einem Felsblock zum andern
sprangen. Vincent erkannte in ihnen
die krüppelhaften Bewohner des nahe-gelegen- en

Weilers, die zur ,Hilfe her-beigee- ilt

waren. Das schauerliche Bild
nahm einen immer bedrohlicheren Eha-rakt- er

an. In das höllische Brausen
und Toben des Wassers mischte sick
wildes Geschrei, und endlich begriff
Vincent, daß es ihm galt.

Man schleuderte ihm einen Strick zu.
Einen Strick endlich! Und doch zu

spat!
Schon war Vincent an der tiefsten

Stelle angekommen. Nun tauchte er
unter und zog mit Hilfe des Kutschers,
der ihm in's Wasser gefolgt war, nach
langer und unerhörter Mühe eine leb- -

lose Masse heraus: den entstellten
Leichnam eines Ertrunkenen, dem Au-ge- n

und Mund weit offen standen und
vessen Züge den Ausdruck der Bestür-zun- g

trugen.
Ein Gehirnschlag' mußte den sofor-tige- n

Tod herbeigeführt haben. Dank
seiner langsamen Fassungskraft war
dem armen Edmund allem Anschein
nach, trotz des ausgestoßenen Schre-ckensrufe- s,

das bevorstehende Ende nicht
zum Bewußtsein gekommen. In der-selb- en

glücklichen Unwissenheit, in der
er sein Leben verbracht hatte, war er

uch be2 C,wV'a ute gew""In eine elende Hütte neben der
Straße hatte man Edmunds sterbliche
Ueberreste gebracht. Hier neben diesem
Leichnam machte Vincent Gerbault eine
der trübsten, schmerzlichsten Stunden
seines Lebens durch.

Der arme Kerl, der da vor ihm lag.
hatte ihn eben doch geliebt, trotz der
lästigen, engherzigen Art, womit diese
Zuneigung zum Ausdruck gekommen
war, und so stark ist die versöhnende
Macht des Todes, daß Vincent sich jetzt
nur noch dieser Liebe erinnerte. Die-sel- be

brüderliche Zuneigung, die ihn
vorhin zu dem verzweifelten Rettungs-versuch- e

angespornt hatte, erfüllte ihn
auch jetzt. Zugleich aber auch ein herber
Schmerz. Gern hätte er sein Leben für
das Edmunds hingegeben, und er
grollte sich selbst bitter, daß ihm die

Rettung nicht geglückt war, ja, daß er
nicht einmal wußte, wie dieses Unglück
sich ereignet hatte und ob es sich über-Hau- pt

nur um ein Unglück handelte.
So lange noch ein Funken Hoffnung

vorhanden gewesen war, hatte er nur an
die Gegenwart gedacht. Jetzt erst, nach-de- m

sich alle Wiederbelebungsversuche
als vergeblich erwiesen hatten, stürmten
die Gedanken wieder auf ihn ein, und
ein Bild verfolgte ihn unablässig: der
über das Wasser gebeugte Edmund an
der gefährlichen Stelle, wo er durch
den geringsten Stoß das Gleichgewicht
verlieren mußte, und hinter ihm die
anscheinend schlaftrunkene Sylvie mit
dem lauernden Blick aus den halbge-schlossen- en

Lidern. Und dann, warum
dieser Ringkampf mit ihm selbst? War
es nur sinnlose Nervenüberreizung, die

Sylvie so handeln ließ, oder wollte sie

denjenigen, den sie einst zu lieben tet

hatte, vor Gefahr bewahren,
oder aber ihn davon abhalten, den Un-geliebt- en

zu retten? Er vermochte es
nicht zu entscheiden.

Sylvie aber zeigte sich nicht. Seit
dem Augenblick, da sie sich schluchzend
über den Leichnam Edmunds geworfen
hatte, war sie verschwunden. Und nun
erst erinnerte er sich, daß sie ja selbst wie
aus dem Wasser gezogen ausgesehen
hatte, mit ihren wirren Haaren und
triefenden Kleidern. Wie kam das
nur? Einige Weiber hatten sie mit fort-gefüh- rt.

Oder wagte sie am Ende nicht,
mit ihm zusammenzutreffen?

In Ermanglung eines andern Ortes
hatte man den Leichnam in das Wirths-Hau- s

des benachbarten kleinen Weilers
getragen und auf den mit einer Pferde-deck- e

bedeckten Tisch gelegt. Dorthin
kam nun einer um den andern von den
neugierigen, schmutzigen Blödsinnigen,
um sich den Todten anzusehen. Weit
und breit aber war kein Priester, der
ein Gebet hätte verrichten können, ja,
nicht einmal ein Bürgermeister oder
Amtsgehilfe für die gerichtlichen Auf-nahme- n.

Ein längeres Verweilen an
diesem trübseligen Orte hatte somit kei-n- en

Werth; bald würde auch die Dun-kelhe- it

hereinbrechen. Das einzig Rich-tig- e

war, so bald als möglich nach Vag-ner- es

aufzubrechen.
Vincent sorgte für einen mit Ochsen

bespannten und einem Plantuch bedeck-te- n

Wagen, wie sie in der Gegend üblich
waren, und ließ den Leichnam auf einer
Matratze hineinbringen. Die vordere
Oeffnung wurde mit einem Tuche en,

der Besitzer des Wagens stieg
auf, und im Schritt sollten nun die
fünfzehn Kilometer bis Bagneres

werden.
Sylvie hatte an all diesen traurigen

Vorbereitungen nicht theilgenommen.
Kaum daß sie einen Augenblick auf dn
Schwelle der Wirthsstube erschienen
war. Als Vincent sie wohl oder übel
fragen mußte, wie sie nach Bagneres
Zurückzukehren beabsichtige, hatte sie ihm
nur mit einem Achselzucken geantwor-te- t.

Ohne ein Wort an ihn zu richten,
war sie dann, als sie sah. daß er für
sich ein kleines Eselfuhrwerk nahm, in
seinen am Morgen gemietheten Wagen
gestiegen.

'

(Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung.)

"

Was, wir gehen schon fort?" rief
Edmund, den auf einer Spirituslampe
gewärmten Kaffee austrinkend. Er
hatte die Weste aufgeknöpft, sah roth
und erhitzt aus. und Vincent fanö, daß
seine Beleibtheit in fast beunruhigender
Weise zugenommen hatte. Beim Auf--

fteben vuttete er wie ein Seebun--
t yocyu ungesuno, gietcg nacg

dem Essen in einen Wagen zu steigen.
Wie gern hätte ich ein Schläfchen ge- -

macht!" murmelte er, indem er voll Be- -

dauern nach einem fchattigen Plätzchen
am Ufer schielte. Hier ist eine tropische
Hitze, die Wege sind schlecht, und Zeit
haben wir ja auch die Fülle."

Und nun entspann sich eine lang-stieli- ge

Erörterung über Zeit, Entfer-nun- g,

Pferde und Eifenbahnzüge.
woran sich Sylvie indeß nicht bethei-ligt- e.

Dagegen äußerte sie ihr Befrem-de- n,

als sie nur noch einen Wagen vor
dem Wirthshaus stehen sah.

Das ist wieder einmal so ein
Streich von Vincent!" rief Edmund,
etwas ängstlich über den Erfolg seiner
List. So macht er's immer. Nun
sind wir ihm ganz auf Gnade und Un-gna- de

verfallen; hoffentlich "
miß-brauc- ht

er feine Macht nicht. Jeden-fall- s
werde ich mich mit dem vollen

Magen nicht in den elenden Karren
setzen und mich auf der holperigen
Straße zu Brei schütteln lassen. Da
gehe ich trotz meiner kranken Beine lie-b- er

ein Stück weit zu Fuß. Es ist
zwar heiß, aber unser Weg führt ja
am Wasser entlang."

Die Angst vor einer Gefährdung
seines Lebens und seiner Gesundheit
gab Edmund seine frühere Entschie-denhe- it

zurück, und da unter diesen Um-ständ- en

ein Widerspruch nutzlos gewe-se- n

wäre, so fügten sich die beiden an-de- rn

und halftn die entbehrlichen de

mit Ausnahme deZ Klapp-stuhl- s,

von dem Edmund sich nicht tren-ne- n

wollte, in den Wagen tragen. Dem
Kutscher wurde befohlen, langsam

während man zu, Fuß
nachkommen wollte, bis Edmunds Ver-dauu- ng

und die Unebenheiten der
Straße überwunden waren.

Man wandte dem Hochgebirge, sowie
der Sonne jetzt den Rücken, und Vin-ce- nt

schrieb es diesem Umstand zu, daß
ihm die vorhin noch so lachende Gegend
plötzlich trübe und unfreundlich

Nicht so rasch!" rief Edmund wie-derho-
lt,

der sich trotz seiner schmerzen-de- n

Füße noch immer weigerte, in den
Wagen zu steigen.

Ihrer alten Gewohnheit getreu war
Sylvie vorausgegangen, so daß Vin-ce- nt

die lange zurückgehaltene schlechte
Laune seines Vetters nun in ihrer gan-ze- n

Wucht über sich ergehen lassen
mnhip

smoeit es wahrscheinlich lächer-lie- h,

daß ich, der ich geheirathet habe,
um mich von meiner Frau hätscheln
und verwöhnen zu lassen, nun über
Berg und Thal hinter ihr herkeuche.
Ja, ja. Du hast schon recht, aber mir
bleibt eben keine andre Wahl. Ick
könnte nicht mehr ohne sie leben, und
wenn ich ihr auch im Grunde zürne,
daß sie mich in meinen Erwartungen
getäuscht hat, so könnte ich, glaube ich,
durch's Feuer für sie gehen, lvenn sie.
wie zum Beispiel jetzt, ihr nettes,
freundliches Gesichtchen aufsetzt."

Sylvie hatte sich soeben umgedreht
und geruhte, einige Brocken in die ng

zu werfen.
Nun werden wir bald zu der

kommen," verkün-digt- e

sie.

Hu, was sind diese Kerls häßlich!"
schrie Edmund. Ich werde mir die
Augen zuhalten, damit ich sie nicht
mehr sehe."

Im Gegentheil, es lohnt sich, sie
recht genau anzusehen, denn recht häß-lic- h

ist auch schön!"
Edmund brach in lautes Lachen aus.

Hörst Du sie, Vincent; so etwas kann
doch nur sie sagen."

Ja, er hatte 'es wohl gehört, , und der
Ausspruch zeigte ihm wieder so recht

Sylvies verkehrten, unnatürlichen Ge-schma-

Man stellt so oft das Häßliche in
eine Reihe mit dem Bösen. Würde
nach Ihrer Ansicht auch das auf die

Spitze getriebene Böfe zu etwas Gutem
fübren?"

xsxtutityi."
Wenn Ihr zu disputiren anfangt,

so setze ich mich!" rief Edmund, der
schon lange nach einem Vorwand ge-suc- ht

hatte. Hier ist gerade ein gutes
Plätzchen."

Man war mittlerweile an eine Brücke

und ein halb zerfallenes Gebäude
Vor langer Zeit hatte ein

unternehmender Mann dort eine Mühle
errichtet, sie dann ab?r, da er keinen

Erfolg damit erzielte, dem Verfall
überlassen. Jetzt stürzten die der Ein-deichu- ng

entbehrenden Fluthen gleich
einem mächtigen Wasserfall durch die

Schlucht, wo sich früher das Mühlrad
befunden, in den tiefen, sekbstausgewa-schene- n

Abgrund und bildeten da einen
wild schäumenden Strudel. Edmund
stellte seinen Klappstuhl auf, während
Vincent und Sylvie, auf zwei Steinen
sitzend, ihr Wortgefecht fortsetzten..
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52 Delaware und Wash. 52S Pine un! Lord
SS East u Wafhwgton 584 Madiso?. Ave Lincol
S4 New York .Davids 52 Meridian und Belt RA
öS Taubstummen Anstaä 527 Carlo und Ray
b Ber. Staaten Arsenal 528 Meridian und Arizons
87 Oriental und Wash. 29 Meridian u. Rahmond

g Frauen-Reforma- t. 531 Meridian u. MCak i
1 No. 13 Spritzenhaus 532 No. 17 SpritzenbQO

Maryland nahe Mer. Morris nahe West
2 Meridian u. Georaia. ei McKeraanund Domch.

93 Meridian und South SIS East U. Lincoln rsj
9i Pennsvlz u. Louisiana 614 East und Beecher

5 Virgwi Ave u. Alab. SIS Wright und Sakderb
96 Hauptquartier. $17 McCarty und Brach
87 Grand Hotel. 18 New Jersey u Lc W
93 Capital Ave und Oh! 718 Spruce und Prospect

23 No. 16 Spritzenhaus ?1S English Av. u, Lau?
16. und Ash. 714 Etat Ave u. S'e 91 S

124 Alabama und 18. 715 Shelby und Beecher
125 Centra! Ave und 11, 716 State Ave unv Oranf
126 DandeS und 15. 718 Orange und Laurel
27 Brookside und Jupiter 719 Shelby u. Ei,.rage W

12S Central Ave und 17. 781 Lexington A. LaW
129 Delaware und 19. ?8S Fletcher Ave u. Lvru
(.31 Alabama und 11. 724 State Ave u. Plea?a
132 Bellefontaine und ar. 7i6 Broipckt undleafan.
134 College Ave und SS. 786 Orange und Harla
i&6 Delaware und 13. 783 Liberty und We
188 Alabama und North 729 Noble und South
137 Newmann und 19. 81 No. 15 Spritzenhaus
133 College Ave und 14. Ost Washington
13s Cornell Ave und IS. 818 Market und Noble
41 Dandes unlt 19. 814 Ohio u. Highland At

142 Highland Ave und 10. S15 Mchigan u. Htghka
143 Tecumseh und 10. Si Market Arsenal Zl

(45 New Jersey and 82. 817 Ost Clair UNS

i46 Alvord und 17. Union Bahn Geleise.

i.47 No. 2 Spritzenhaus 881 Pan Handle EhopS
Hikfide Ave und 16. 8 Vermont und Waleott

..i8 College Ave und 12. 884 Wash. und Stete Ah.

i49 College Av? und 27. 825 Madden'SLounge Fab
'.52 Park Ave und 22. 82 Tmk und Dorfey
i5S n. 255 Bahn u. 22. 887 Wash. und Beville W
154 Ramsey Ave und 10. 89 No. 1 Spritzenhaus
lös Stoughton u Newman Beville nahe Michig
15? Atlas und Pike. 51 Southeaster Av uns
158 Bloyd und Pawpaw. Woodside.
159 No. 21 Spritzenhau SS Wash. und DeardSK,

Brightwood 8Z4 Southeaster nd
i Ardm und Depot Arsenal Aveö.
16S Brightwood und 25. SSL New Dork und TempÄ
164 Rural und Bloyd 912 JllinoiS und Marl.
165 St. Clair u. eystone Si Jllinoi und EtaXieL
187 Arsenal Ave und 23. 914 Penn. Rd Wash.
188 Bellefontaine und 88. 15 Delawa mck VS

Spezial Signale.
Lrften SchUge, zweit Alarm,
Zweiten 2 Schläge, dritter Alarm,
Dritten Schläge, viert Alarm.

-i, Feu au und Schlauch aufgaoU.
Schläge, Wasserdruck ab.

1 Schläge, l Uhr Mittag.
Die so bezeichnete Signale werden nur dsm Thun

dächter angegeben da an den betreffend Straß
kreuzung keine AlarmköSen angebracht find.

Chicago
nd der große Nordweftn

vi

)fjssamaajasiümsi sr
Iaka vawai!-PHiltt- Pie Insel.

Vier tägliche Schnellzüge nach Chicago.
Bon der Monon 47. Str. Station, Chicago,

sind S nur S Minuten mittelst elektrischer Car nach
den Union Biehböfen

French liick Springs,
Indern Orange Eeunty Hochland. Familien-Hot- il

unter neuer Geschäftsleitung. Pluto, Proserpin
,nd BowleS Quellen. Beste Mineralwasser der
Seit. Zwei Züge täglich via GreeTicaftle.

TicketOfficen : Union Station, Massachusetts ve
und SS West Washington Straße.

R. P. A I g e o,
Distrikt als. Aaent. Indianapolis. Ind.

.H.MeDoel, E. H. R o ck well...
räs. und Gen. Mgr. Betrieb?

Frank J. Reed,
eu.P,fs. Agent, hicago. Jll.

Uoman von

(Slhampol
tt 1 JLXX
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Immerhin geHort' Muth zu einem
Verbrechen," behauptete Sylvie träu-merifc- h,

und dann doch auch Verstand
und eine gewisse Verstellungskraft."

Hörst Du, was sie da wieder
rief Edmund bewundernd.

Sie hält Reden,, daß es einem ordent-lic- h

kalt über den Rücken läuft. Bei
dieser Hitze ist eine solche Wirkung
übrigens gar nicht zu verachten."

Wieder ließ er sein lautes Lachen er-tön- en

und wischte sich dabei die schweiß-triefen- de

Stirne. Dann sagte er. sich
ein wenig zur Seite wendend: Sieh,
hier kann man doch wieder aufathmen ;
in der Näbe des Wassers ist es iüM
und die kleinen Duschen, die einem iu's
Gesicht spritzen, sind famos."

Dabei streckte er Hände und Gesicht
gegen das Wasser aus, als wolle er den
leichten Schaum, der gleich einem Rauch
bis zu ihm heraufstieg, einathmen.

Gib Acht," bemerkte Vincent, Du
sitzt zu nahe am Rand; eine ungeschickte
Bewegung würde genügen, um Dich
einen Kopfsprung in's Wasser machen
zu lassen, und wenn Du da hinunter-fieles- t,

würde man Dich schwerlich wie-d- er

herausziehen können."
Seinem gewohnten Widerspruchs-geis- t

getreu, rückte Edmund nur noch
ein wenig weiter nach vorn, indem er
mit verächtlicher Miene sagte: Erstens
einmal mache ich überhaupt keine unge-schickt- en

Bewegungen, und dann kann
ich ja schwimmen."

Ja, wie ein Stein," murmelte Ger-baul- t.

Edmunds rothes Gesicht färbte sich
wenn möglich noch dunkler. Ich habe
in dej Saone geschwommen, die doch

wahrhaftig noch ein ganz andrer Fluß
ist als alle diese Gebirgsbäche zusam-mengenomme- n!

Einen ganzen Som-m- er

lang hab ich dort geschwom-men.- "

Ja, in der Badeanstalt, wo Du
Dich am Seil festhieltest. Trotzdem
bat man Dich einmal mit knapper Noth
herausgefischt."

Edmund, der wüthend war, glaubte
sein Ansehen dadurch wieder herzustel-Ze- n,

daß er noch ein wenig weiter vor-rückt- e,

dann aber wandte er sich, theils
um das Gespräch abzulenken, theils um
dcn Aufbruch hinauszuschieben, an
Sylvie: Was sagtest Du eben. Klein-chen- ?"

Nichts. Ich schlafe allmälig ein.
das ist ja doch das Gescheiteste, was
man thun kann."

Kleinchen hatte den Steinblock am
Ufer verlassen und saß nun hinter Ed-mu- nd

an der die andre Seite des We-g- es

begrenzenden Felswand. Dort im
Schatten nahm sie ihren Hut ab, lehnte
den Kopf gegen die harte Granitwand
und schloß die Augen. Ihre Augen
waren indeß nur halb geschlossen, und
Gerbault, der ihr gerade gegenüber saß,
glaubte einen auf sich gerichteten Blick
zu entdecken. Eine, plötzliche Angst er-gr- iff

ihn bei dem Gedanken, daß die

langen Wimpern sich heben, die Augen
sich öffnen und die goldenen Bluir.en
sich entfalten könnten. Einem inneren
Triebe folgend, schüttelte er die Müdig-kei- t,

die auch ihn zu überwältigen
drohte, ab. Er stand auf, um diesem
gefährlichen Augenspiel auszuweichen.

Wir sollten jetzt doch wohl wieder
in den Wagen steigen. Aber der Kut-sch- er

hat nicht gesehen, daß wir uns
fetzten, und ist uns weit vorausge-komme- n.

Ich will ihm nachlaufen."
Da Niemand etwas gegen diesen

Vorschlag einwandte, eilte Vincent dem
etwa zweihundert Meter entfernten
Wagen, der eben um eine Kehre bog,
nach.

Der bisher steile, schmale und schlecht

unterhaltene Weg wurde jetzt in der
Nähe bewohnter Stätten etwas besser.
Kaum war Vincent, auf dem das

mit Sylvie und , Edmund
in der erhabenen Natureinsamkeit selt-
sam gelastet hatte, außer deren

so fühlte er sich schon wieder
erleichtert. In der Ferne tauchten die
kleinen Hütten der armen Krüppel auf,
und die am Morgen einen Mißklang
in seine gehobene Stimmung gebracht
hatten, begrüßte er jetzt mit Freuden.

Er sah auf die Uhr.
Zwei Uhr vorüber; wir haben keine

Zeit mehr zu verlieren."
Allein noch immer in der gleichen

Entfernung fuhr der Wagens vor ihm
den Abhang hinunter, und da der Offi-zie- r

keine Lust verspürte, bei der Hitze
noch ein schärferes Tempo anzuschlagen,
schrie er, die Hände als Sprachrohr box
den Mund legend: Hallo!"

Zweimal kam sein Ruf als Echo aus
den Bergen zurück, ohne indeß bis zum
Kutscher zu gelangen, der feine Fahrt
ruhig fortsetzte.

Wieder hob Vincent die Hände an
den Mund, allein der zweite Ruf,den
er ertönen lassen wollte, blieb ihm in
der Kehle stecken.

Antwortete man ihm? War es ein
weiteres, entfernteres Echo seiner eige-ne- n

Stimme? Oder täuschte ihn sein
Ohr? Irgend ein Laut war jeden-fal- ls

durch die Stille gedrungen. Je-
mand hatte geschrieen. New, eine Ant-wo- rt

war es nicht und auch kein Echo.
Dieser Schrei kam auch nicht aus jener
Richtung vor ihm, weder vom Wagen,
noch von den Hütten. Von hinten war

Die Gilde der wilden Aussteller.
Einm interessanten Veitrag zum

Kapitel der wilden Ausstellungen"
lieferte eine vor der Düsseldorfer
Strafkammer geführt Verhandlung
gegen den Makler Langla aus Hani-bür- g

und den Schreiber Falscher auS
Altona. Beide hatten in Düsseldorf
in einem ganz unansehnlichen Lokal
eine Ausstellung unter dem hochklii

genden Namen Allgemeine Ausstel-Innc- t

für Patente und technische
errichtet. Die Ausstellei'

wurden mit Ehrenkreuzen, Diplomen,
goldenen Medaillen u. s. w. bedacht,
wofür sie sechs Mark bezahlen muß-ten- ,

denn sonst brachte die Sache den

Arrangeuren ja nichts ein. Wie das
Preisrichterkollegium" seines Amtes

waltete, erhellt der Umstand, daß ein
Wirth und ein Schneider, die der

Jury" angehörten, die inFrage kom-

menden Artikel niemals gesehen hat-te- n.

Trotzdem die Polizei die Abhal-tun- g

der Ausstellung verboten hatte,
wurden die Auszeichnungen in die
Welt geschickt, jeder erhielt ' etwas,
wenn er nur bezahlte, und durfte
obendrein auf der Reklame die

anwenden: Prämiiert
Düsseldorf 1902", um so den Anschein
zu erwecken, als sei er in der großen
Ausstellung desselben Jahres prämi
iert worden. DieAngeklagten erhiel
ten drei Monate Äefängniß und 1500
Mark Geldstrafe beziehungsweise 300
Mark Geldstrafe.

JnderchinesischenMil-- l
i o n e n st a d t F u ch a u gibt es

keine einzige Pumpe oder irgendwelche
andere mechanische Vorrichtung, um die
Leute mit Wasser aus Quellen oder
Flüssen zu versorgen.
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