
I'rue translation j-.ec! vvirii tiie vast- i

master at Lkica?o, Dee. 7, 1917. ai-I !
required bv tde set o5 Oct. 5, 1917. c

Mts der N. ??. .E-dcmng "Sosl".! i

Ans der ?vZlsrte der .A. W. A."

(vm einen Verbuch .nachc-i. du: z
Mdl^npu- die »o weit au>?po»
saunte ..Verschwörnng !>'r W. ^
W." nnd die dnrcb sie hervorgerufe-
nen, sie begleikcnden oder ander-^vie i
mit ihr verroandien Arbciterunruben i

im. Westen zu ergründen, beauftragte ^
die ?^ew Aor!er ..Evening Poir" j
Herr» NÄbert W. Brnere. die von den j
<storAnzen betroffenen Gebiete zu j
bereisen mrd über seme Bcodachimi-

^ ^iie Begiinnigung <

3. Artikel. .,

Der e^e der großen Kupseritreik- ^

in Arizona er?? eine ^olgc der angeb- (
lichen TAlsiteit feindlicher Ausländer <

.^ und Verschwörer der .F. W.
dsach aar Ä5. Mai 1917 in Jerome, .

asf den BeMtinnern des Er-Sena- i
j»»r5 Clar? <ru?. ^lionie ivar der 5
Schauplatz der ersten Schieberei, die j
Lrv Tod von L2ei Devnnes zur Felge j

1

uns ,
alttzergesetzNck»en Deportano.^?. 'sie x
erfolgte im-erbt^d weniger Tage nacki j .

e«rr vom Vorsitzenden des .'Arizona
G«?rrcil of Derensc' zum Zwecke der
Hez^e^nchru'.rg eine^ industriellen
Waf^ttMstandc?' einbern'enen er- ^HsgtiMn Konferenz.

UnmiL^loar imck unserer Krieg-
«Sarnr^ gegen Dcutsckland ?r-
«MZtte Gouverneur Camvdell einen
^.Stak Council of D?rense"^ Ilnrer
Niesern Coimeil scsmf er ein Ärdei^r-
Ken»^ bestehend mis neben Verrre-
tern der orflarnnerren ^rl'-eiierickaft
und stoben Mincn-^inagers. mil
Denn William Scarlett von der
EMkov-ii-Kmhedrale in Pkoenir a!?
der. Vertreter de- Publikums Mn
Ave<te der Beschtr.i^.'<lgung der Un-
rast^ unter den Är^ertern. die die
'HÄVs'errniLbeute i'äion viele Monate
vor unserem Eintriri in den Krieg
zu bedr^ben begonnen bitten. Der
Vorsitzende de-> Vo.nites war
Aohn L.Donnellu. Präsident der Twte ^
Ffderarion cn ^<?bor" von A'.izona. j

» v » .

Am 5/Mai verteilte der Vorabende
Donelly rmrer die Mitglieder des
Äonnites eine vom .State Council or
Defense" angenommene Reibe von
Sksolutioncn. die a^gencl'ls der Tai-
saebe. das; alle Streiks, die sväter die ,
Krrp^erminen lahmlegren, mir Aus- <

nabine von emeni von Organisatieneu
angeordnet waren, die mir der .A:ne- ^rica->. Federation os ^aooi". deren
hervorrageirdner V'.rlreter in ?lri- .

?orn: Donnelly >oar. verbiiiwit sind,
ioabrend alle als verrarrri'che Hanü- ^
iuugcn feindlicbec Au^^arder und
Lericbuorer der W. W." bezeicl
uer wlirdeu. T'ie Neiolniionen lau
reten ivie ^olgi:

^ u E r w ä g u n g. daß es. um ,!
»iiel und Hveck. fin- die >>er ..Arizona ^Council o> ?esens>'-'
rnrde. erwla,reich durä'^usüdreu. ev
natift in. unter unserer Bet'ölker'.ma ^jriedlicke Be^iedilngen ausrectu ^u er
;a!ten mzd ein barmonisctxv ^»usam-
u.enioirten ,nl sichern nnd d:es insbe-
sondere auf diejenigen zutrifft. die
a!c Ardeilfteber und Arbeiter in der i

ftro'<en Mineni'.'.di'snie dec- Zraa:e^
talift iilid- '

Und i n E r w a ft u n ft. das; die
MeinnnftS^richle.^.-^'ei.en bim'icttt- ^lick der ind'.n'rrielien Zmtande Weil)-
rend der ftefteni'.xiriigen ^liiis in die -

sen'. Zlaat.- und der ??ation n,i- ,,,i
sere ?t'a^nadlncn 'ur ö'fenltictien
Verleidi.>>na al? verbanftin-rall
erweiieb ^eniucn und ui dein Klau-
bcn, dan ein icikbe^ Vvrkonunni-?

5-> r. li ^ ^t
__

f2. Fonsevunfl.)
Dcr Abend ivar erntend wari

abt>r die Soldmcn ivaren a
!oei^ ini Besicht. sv da^ die ,^l
dermäuse. die sic umschwärmrc
.^iäu nil '.5>ren Oi.ren vorbt
sausten. wie sic e- t'.Ni. ivenn
et'.rnj.' Wei^e^ ^el>eu. AUe wn^Lv
lvoran der Leutnant dachte, aber
harten ibn nie so sellsain gesellen, ui
sie surcbteicrr. dns; es mit diesem sim
io'>n )liewftnosneren ans der ftros^
v^'eritrasze nicht reckt ftebener sei.
Endlich nabin der Äorpercii all sein,
Mut zusammen, ftinft auf ibn ,'.u ni
inacbie ihn unter der Form ein
NnpvvrtS diimns aufmerksam. d<
der Zapfenslreich abblasen war. >>e
don V'.eiÄroden r'.ahni die Mineilni
de^mima auf. so wie mau. einen Bese
enlftegennimmt. und tominanSier
-!um <>eimmorsch.

Alc- nc eme St^mdc sparer iu
crfte Straße o^n Marlo:te ei-rrricke
deovachtetr der Korpora?, dah d,
rechte Bein deZ Leutnants sich in t
^nickchlt! ^inannncnzog. al-^ hätte
den svat, nnd da^er in einer Diag
nale ging wie die Roßfli'.'ge. Auf de
??karkt?lah wurde die 5ruppe
Abendandacht verabschiedet, und d
Leutnant versciwand.
Cr wollte niölii gleich zu ,'iG :m

Hause geben. Irgend etwa^ 5>
ibn, er wußte nickt. !ru,hin. Er !i
lier'.::n. n:ir ^.'.fIerisse-uen Augen ui
geblähten Nii'?ern wie ein /!ag
sund. Er musterte die Mauern m
N-itterte nach einem Geruch, der ib
lr??^.beümut war. Dock er sah inch
und begegnete keinem Menschen.

Ci- wollte sehen, wo .es" q

LW Kriege.
»urch Antt'cndung von Methoden, m?
nif gesunden M«nschcrU?erftand. Aer--
luilft und ^utes Urteil seitens der
Vertreter der Aroeitgeber und der
Arbeiter begründet sind, ^'erlmte!
Verden kann;
Deshalb sei es beschlos -

^ 055 »TLeulnv - -

-tomitss t>?v .Defense Loouneil ofütri.zona" zufolge eine SiaatS^Kon-
^ersnz der Vertreter der Arbeitgeber^ind Ardeüer baldigst einzuberufen
lsr. um ein? PkeHode für gemein«
ameS .handeln ihrerseits. durchve!ch<' evenruell mtÄebendc Disferen«
;en in versahnenden Geim und nn
Reifte von Mcht und BMgkeit ge»Wichte: nnrden ?ömlen. zu beraten.
K c rri er beschlossen. daß

-ac- Er^.itivfvmiw de» .Arizona
5oun«"!l of Teiense" den Versuch Mr
Einberufung und Wtzaltung einer
?taatstmrscrenz von den Arbeits-
vrn der Minen und den Arbeitern
nacht, und sich in enu'r Weise hilf-
'eich und beratend -betätigt, du?» da«
'urch der friedlich,' und dauernde Ve-
rieb dieser großen Industrie garan-
ierl ist. deren Prodult:' für die ver-
chi-chenen wirtsch.astlicven Zwecke uno
'ie erfolgreiche Führung de-? 'ürie^eL
wn w groizer Bedenking und.

» V »

Ter Vorsitzende Donnelü, berief
uif den 10. Mai eine E-iv'.rng icineS
somites nach Tuscon eil». Die Mi»
len Manager suchten u:n eine V?r-
ck"iob.mg nach, damit sie aegenfeitig
lerbandeln und sich auf ein gemein-
sames Pr^g'.amin einigen könnten
?.as Datum wnrde auf den 17. Mit
ind der Ort nach Phoenix, der
^taatsbauvtstadt. verlegt. Zur feit-
ie'e?ten Stunde. 10 Nbr vern'.ittagZ.
raren Tean scarlet r nnd vier Ar-
-eirervertreter zur Stelle, doch nicht
'in einziger Vertreter der Minen«
;<.'sclischafkn. Man wußte jedoch.
>ah ne sich v?S.Mlig in, bedeutend-

^ouvi-ruenr ?a?ndbcll gas, sich Müh-?.
ie dort erreichen.

Endlich erschien, einer derselben im
^avno!. lni^te in das ^omitezimnier
ün'-m. schmte 'ick? ade? sofort an. sich
Uirück-uzieÄen. Er wurde den T«an
^earlerc und dem Lornkenden des
.Tt^te Council of Tcrense" dnron
-hindert und gebeten. seine College'.?
zum Besuch zu veranlassen.

^s!5 die ?erscnnml'ung ^ur ilrd
^luno gerufen w'^de. ftellte G. H.
Powell. di-.'.- Manager- der .Rodder I
Ü>'.!een" uud de-? Phelps Dodge'scken
5igenrum.-? in M-Zbee. den Äntrag,
>ic Nesvl'.-.rivuen obn.e ?edat:e au?
'en 5isch ?u leaen. T«r Antrag
,nurde ''»fort von T. Tallv.
^>m Manager deö Beslhtums d?5 Er-"
5enawrS Clark in >erome. unter,
nib:. Donnelin. TboniaH Ä. ?vreuch,
?e^ Z-etr-uär der ..State ?rederl7ti?n
^f ^abor" von ?Irium<i. und Dei^n
Zear^eil versuchten, sie auf den va^-
^'wnichen i^ruud bin. das; die Neio.--
liuionen die einzige rationelle Me-
^bode -ur ^rl'^uuig de5 indusrries^
^en frieden? bieie. zur Wiedereriva-
lung de? Antrag-:. zu bewegen.'

» . .

Tie Art'eugolvr der Minen waren !
rmn in der Mehrheit- sie nahmen den
^llaemeineu. ?tandv>'n?t ein. das; ne
)ie ?il'/atio!i beherrschten; das; ne die
Ztrei?.? a!c> verräterisch betrachten
tniirdeu und das-; ne in der Untere
^rüc?:uig derselben, falls sie eintreten
sol'.ren. die llntersnipung der Negier--
l!nq hätten. Zie driingen aus Av-
lnmmuug über ihren ?Intrag. seilen
'eine Annahme durch, zersplitterten
'a-- 'Zirbeiterwmile und machten dein.

ft Ztrmdberg.
jt^ercn war. Aber e»^ snrä.rete id

^ !autt, davor. e? ,^n sehen. Endlii
irurde er müde und ging tieiin. ??.>

f,!?em >?o-fe dlit'l' er üedcn und gin
Uni da« .viliterl)iil<! herum. Da stic
er auf den Sergeanten und erschrc

sie/so. das; er sick an die Gand lekne
n.^mußrc. Äued der Sergeant erschro
sic aber er laszn' ncti >rieder und de
ad!gann:
ri.- ..Hatc ^errn Leutnant g?suä'
M UN, Rapvort ablegen."

..S^don gut, schon gut! AlleS i
Ordnung? Geben Sie nacb ^iuj
UII^' Itflen <5!ie ncn schlafen!" an:
uorier? Herr von Bleichrodeu, al
fürchtete er, Dcäaiie- zu erfahren.

^ ..Zu Befehl. öc>err Leutnant, abc
^ es war ..."
-ic scho" gut! liehen Ac? Kr

!hen Sie! Geben Ne?" Nnd e

^ l wrack so rasch, so ununterbrochen^ das; es dem Sergeanten nicht mö^^i lich wm:, ein Wort eru^ufsechteu. Zc
dermal, nvnn er den Mund öffnet,
wurde er mit einein Wortickwa
überschüttet, io dah er es schließlit

^ mifgab und seiner Wege stin^.
ne «n.nete der Leumanr wiede
er! i^uf, und es war idm zumute wi

,luirlii 'luMen. oei' einer ^racl
ch! Prügel eniwiscbt isr.
zg! E? war je^t un Garten. Tc
es Mond leuchtete grell auf die gelbid! Äü<>?rnmauer. und der Geiusro
d-j streckte seine ^tetettarine wie i
?d ! einem langen, langen Gäbnen aus
miÄdcr, was war dies? Vor Zwei. drc
ts stunden war er tot gewesen, ohn

Lanb, nur ein 5?aue6 Gerippe, da
?- sich in kWivulncmcn wand, und nur

darauffolgende Woche sah den ersten
Streit in Jerome, dem Streits m
Globe. Miami, Clifton, ^ioren^i,
Metcalf und Bisbee folgten.

Während des letzten Monats batte
ich Untereredungni mir den fäkuftsren
Minenbesitzern des Staate--. Sie
haben keine (nitscl?:'ldigung siir ihr.'
Hanblungsmeise. Ohne Unterschied
beginnen sie mit der lonvennonelten
Anschwärzung des .versönliärei! Cha-
rakters der?lrceirerfilhrer des ^taa-
teS und insbesondere der Beamten der
. Inrernariona! Union of Mine, Mill
und Smelter Workers". Mit diesen
Leuten zu'ainmen zu kommeil. n.n
itnn'n zu verdaudetn. ivvire erniedri-
gend obschon sie seitdem mit ihnen
zusammengetremen sind nnd unler
der versöhnenden Hand der Permit!-
lum^'lommission de-"' Präsidenten
Vereinbarungen nut ihnen qetrofren
haben. Limmer nnd immer ivieder
sagten ne mir. do? einzige für die
.-Arbeiterap.itatoren", wie jcm, die für
die Streiks veranrwortlicli 'eien. '.vare
..sie in die Wiiite hinaus zu bringen
und sie zu erschienen."

Ee wäre albern, eine derartige
Aeuszerunq an^linchren, iväre sie nur
das momentane Aufflammen einer
LeidewchaN, Die S<^che geht jedoch
lieber- sie charakterisier: eine Me- !
thode. die mir Vorbedacht angenom-
n?en und znr A^iiibrnng gebracht
iruirde. Walter Dongla^ von der
Phelps-Dodge Corporation, in ^lri-
^vna allgemein a>.ö die leirende ^>er«
sönüchlcit in der tupfen',!".!!.-'!.'!.' be-
trachtet. äußerte sich der Prene zu-
folge :

..Wir t'.'erdcn mil Klapperschlangen
lein? .stoinpromi'se eingeben. Di!? gilt
für die ..^nternarional" . die
ganifai>m der A. ,v. of . sowohl
>vie fnr die ..I. W. W."

^mei Tage nach der erfolglosen
Friedenskonferenz in Phoenir er-
folgte die erste Anwendung dieser Me-
thode in Jerone. Tic ..Internatio-
nal Union of Mine. Mill and Zmel«
ker Workers" lntre einen ^rganisa-
lor. H. MeC^usku. mit der wc-ict-
len ^ln'rruktion nacii dein Jerome-
Dittr^ ges^udt. den dort in der (Aäb-
runn begriffenen ^t'.'eis durch eine
^-.m'eren^ mit den MinemH'anage.rs
.^n vcrdiiren nnd irgend eine ?^orm
gen'einsamer Ahk<nnmeü .zu schaffe'?.
Von sprach man -u dieser
-jeit als einen der aesädrlich-':sn Ägi^
rawren rmd rea.icn:ns,sicLndlichcn
Verschwörern de!-- Ztaaies. so dai; es
mich sebr in:cre''nene, in den oifi-iiel-
len Proto.ollen ein einige Wochen
foäier r-oin <r5ami?k^i^ ^.n
ihn gerichtete Speiche ^n finden, in
inelä'er der Gouverneur ilm seines
..g-cdnldiaen ^erbatten?." liegen be-
lobte und ibm ueinic!>ei.>e. dan die
männliche .vallüiig feiner Organisa-tion die Anerkennung des ganzen
5iaates babe und daß. viel <^'.ue-' fei-
nem Beispiele enrfpringen lrk'rde.

Die Trewtivlvamten des in 5e«
ion!? gelegenen Eie>eniu:ns des Cr-
Lenanzio l>tar." nahmen Mc(5luc>kn
gegenüber dieselbe Haltung ein. die
von den Manager»- im allgemeinen
gegen die ^^beiterrertren'r in Vboe>
nir beobachtet iourde. Man schult.'
Terelrivs dinier ibin her. soime l>iu
>c>, ^tli >!> ver ^ r^ani!oii.onc-arl.'elr
längen Männer. Zchln'-Iien ivnr^en
die Mitglieder der Erelnii^'e der
Union. die inii der ,?or'.nnlier''na der
,vordernngen der ''.'^in.er leanstragt
-raren. ..eingeiochl" > .,canned" >.

MeCl'.'^kn verier dann eine Ver-
icnni'.il'.'!?a der organisierten Miner
cin, inn iiner e'u-.en Streik aknimmen
?,u .'einen. Tiefe ^ersnnnnlung hälie
n.n Moin.n^ abend. den 9?. Mai,
stattfinden sollen. der ^'acht vonr
19. Mai. nin 11 u'.<> llhr. irnrde Ä'^'e-
Elnökn durch Klopsen an die 5ur s'i^
ne? ?ch!.n':iin:ner-". geir'eckl. V'.IZ er
die ?ur öfsnete N'urde itnn eine
,^!in!e ror-^ Keuch: ge!;n!ien. fiin^
nia<'kierle. beu'assneie ^.'länner er-
griffen ihn. drachten i!u: ae.valtsam

5 kin;en du nicht die sa.öi?üen rote?-.V

^ Trauben. NN!) baue der 5tock iieyniclit begril'.n! Er ging näher
heran. um michinseheu. ob e? denn

>! derselbe Veinstock ivar.
^! Als er an di< Mauer kam, trat er

in -nvas klebriges nnd atinete die-
A.sen schalen, sviderlichen Eerrut«. den
H man in Fleischerläden senrt. llnd
. nun sah er. das^ es derselbe Wein<
?!ssl)n war. gan; derselbe. aber der
. >^a!k der Mauer war zerschossen und
^! blutdeiori«n. ^a ivar e-A aiso' ?a'? ! N7ar ..e->" geschehen!
ik Er ain^ ioaleill'. nnedee sort N!-?
njer ii! den Hausflur kam. rulschte .'r
k. über euvas Lckljiviriges. das an sei-

neu ,^ns)sob!en ding. C r ^zest drall-
jßcn die bliese! ab und warf sie aus
den Hos binans. Dann aing ee in
sei» Limmer. Ivo für idn zum
Abendbrot abdeckt ivar. Er Kalle
siira'tbaren Hilnger. aber er kei'.nie
nicht essen. Cr blieb sreheil lind sad
üier den gedeckten Tisch all. Da lag
alles so schmuck keraerickiet: der
^ntterbiige! war so fein, sa ireijV
nlil dem kleinen in die ÄNi'-e ei'aae
jdrucken Radieschen. Tao ?isä'-'eu^
jivar weis?, und er sah, das; e? mit
Buchstaben aeuickt war. die nicht die
Initialen seii'es.oder seiner ^rau
Namen waren, de,.- runde Ziegenkäse

^!laa so zierli-.^ auf seinen Wein-
' bläl.^rn. ,?ls kälte noch et>^>a? ani?e-<!reS al? die n-urckt vor Aushebung^ oder Brandschadilng initaesvie'i.
!Das schöne ir>eiße Brot, so ganz an-

^jders als die braunen Noanenlaibe,
> ! der rote Wein in der geschliffenen^»KarcOre. die zart rosenroten H^:n-

rnelsämilten. alles schien von ne'nid-
r! lieben .fänden aeordnet. Ab'r er
>e scheute sich, das Essen zu berühren,
ck! Plötzlich ergriff er die Glocke und
n! klingelte. Augenblicklich kam die

?. lll uci. ^tcyen.
!i ohne ein Wort zn sa>ien. Tie iah an
e seinen ^ÜMN herab und wartete auf
s einen Befehl. Der Leutnant wußte
l. nickt, was er wvllte und ei-innertc

in ein Automobil. fuhren ibn etlva
Meilen nor die Sladt lzincuo und sel-
ten ihn an einer einsamen stelle der
Straße mit einem halben Duyend
Streichhölzchen als Schutz vor Wind
und Regen ab. Ein Zeitungsbericht-
erstattcr, der behmnitet, bei der Kon-
ferenz, in ivelcher MeClnskys unge-
setliche V<"rhaftun^ geplant M^rds,
zugegen gelvesen An sein, teilte mir
in Bisdee mir. das; es nnr lne Wür^l
entschieden hätten, das; McClusk»
nicht crsckossen, sondern deportiert
werden sollte. Tie Gerichte liaben
keinen Versuch gemacht, die Verant-
wortlichkeit siir dieses Äerbrechen
sen^useyen'. auch ir-urde fein Versuch
gemacht, die Identität der süni be-
ivafsncten und mattierten Männer
5» ergründen. Answer in Bisbee lv-
stehen leine Beweise daiür, dast die
Minen - Manager sich an ungeseo
lichen Handlungen dieser Art betei-
ligten. ^n Bisb?'.' t Iiten sie es und
>ie sind siolz daraus, lind diese nol^e
b'eset?esnns;achnlng iä die Ertlärunq
siir das seltsame Trama. das loub-
rend des vergangenen Monats in
Arizona in S.^ene cieset5t ivlirde,
ebenso wie es die Erklärung siir die
Ernten,der .5. W. W." im llnter-
schied ,:u dcr Toliik der ..legitimen"
Union? i'l. Bei der Vewreclmng de?
snstematischen vorgehen.? in der Be-
fänipning der ^orderuirg der Unions,
eine Ztinnne in der Kontrolle über die
ArdeitHznnände in den Minen zn ba-
ten. schieben die ^tinen-Mnnagev nnd
ibre ÄiNräüe die Kssene ^ri.^onn?
nnd die V.on'tirnticn der ?>er. Ttna-
ten beiseite nnd wenden sich dein vri-
iniliven Kesey der Grenzgebiete nnd
dec- liiese^eo des flinken Fingers und
dec- sichern 'Auges zn.

Tie 5.1!inen-Äüii?ager von beute
beanwrue! eu. obschoit viele im 5>'ten
geborett nnd in den Universitäten Co-
lumbia. Harvard nnd ?>ale an^ebil-
det sind, direkte geistige Atmaminnng
von den Goldsuchern friiberer Tage,
sür die die .Hinterlist der Avachen vnd
das bolliscke (i)Iück von Roaring
Camp nnd Brennern Gnlch der
gräberei besondere Würze verliehen.
TaS isl es. ivec'.biild man nicht mithin
kaitn. sie zn mögen, trenn man sie
persönlich kennen lern:, selbs: irenn
di'' Tina,'. die sie begeben. dem durch
das Gi'sey gelähmte ll (sennit de-?
^nens so abscheulich e rsch, inen. ?i >

Minen-Manager nnd die ..^.
G." bcibcn diese beiden Tinge in an?
fälliger Weise gemein die ^ieb?
für direkie Aktion nnd ^erachtun^
'ür das langsmne Äerfalnen der or-
ganisierten Te:nc'ratie. an da?- 'ich
die .legitimen" Unions I>alren.

jLiä'l ihn quälte und alle starben
-warben ihn irrinerten. Er w.in jevl
die Weinflasche heraus, er nahm
!das rote Radieschen ans der Butter,
die roten Malermnken. dir Palette.

Hilles, was rot war. mußte hinaus.
Nnd dann legte er sich auf das

Betr. Seine Austen waren mude.
aher sie konnten sich nicht schlichen,
To lag er eine Weile, vis er Stim-
meil im Srhmtk^immer Höne. Er

!!vollte nicht lauschen, itber seine
Ohren mußten hören, und er hörte,
daß es ^wei Korporale waren, die
lbeim Biere saßen. Und sie sprachen:
' .DaS waren stramme Kerle, di«

^oii Viktor

Ter schönt Twdo lag atit eine:
Oiio:nane und Mute. (5r huite io^
eöen ganz oortresslich gesrühstiiät
^edcn seiner seiden?:: ^eae. die ihm
von dcn Leinen geglitten war, stanc
noch ein seller mir Sardinenschwün-
zen. Uni es nämlich gle-ch zu alier
erjl zn sagen: Todo loar eine iiat'.e,
suiter oom reinüen W.u'sei. (5r >va:
'.".'Heiiniich vorneh.n, n ic sein ^tainm-
bäum bei'iies, reinlich, wohlgenährt,
schnnrrig. aber t.n adliger seinem
Äolts.

Als ^räuleii: Felizitas ötnochig
ihren oierzigsten d-cdnrtStag feierte,
hatte sie Dodo zum Gescheut detom-
inen und sehr dald in ihr Herz ge-
schlossen. Ä5as ja teine^wcgs verwun-
derlich ist. wenn man bedeint, doß
Todo ans der internationalen Gatzen-
Ausfte!ln''g zu Hinterpommerswal
van den ersten Preis in der Lchön-
^'il0t0niurrenz davongetragen hatte,
^enn Fräulein Felizitas Lochia ik-

>:ä' i'ickt inclir. irarlun er getaute
idatie. Aver el-ra>5 sagen »u'.s-w er

j .. 5ind ^ic u.ir döse'^" slits', e>

!hervor.
..Nein, ineitt Herr." anlivorl.'ti

jdie denüili^e Aran, .Ä5ün''ä;en
jetiva6. lneiri Herr'!?" lind iie sal
wieder seine ^n.

Er vlickre an sick herav. nin n

scheu. !vas ibr aussiel, und da ent
!deckrc er. day er in strumpfen da-
stand und datz der Boden oott Anh-

jkpiiren io>ir. roten Touren mit dem
iAtidruct der ^,el?e!i. da. :vo d«i
^trinnvs diirckgegangen ivar. denr
so lanqe i^ie er an diesem

j ii.ars.Vieri.
..Eeüei'. l^ie mir I>lire H?nv. Ma

^daine", la^le er und ürente tue seinc
nu-K.

.Nein." erimd^r.e die ,^rau un.d
sah idni gerade in die Austen. und

!da,nit l^in^ sie. ,

Herr von Vieiäuoden schien nicli
dies-.'in ^ciuinpf Mut ,511 bissen. Er

'n.ibn! einen Zrnhl. n:n sich ^li:n
jEüen tiin-uievcn. Er er^riis die
^ieuckschüne! und iroilte sich vorle-
ben. aber a 1-5 der ,^-ieischaeruch in die
,Nähe seines Gesichts ?a:n. wurde ib'.n
'iidel. Er üand auf. öffnete dac
Zensier uud irarf die stanze 2chüs''el
in d'.'n .<>0»'. Er gitterte mu ganzen
!Körvee und fühlte sich krank. Ze>n
Aufle war so empfindlich. das? das

ren Liedling blotz ansah, scliwamm sie
schon in einem Meer von Glückselig-
keit. Und wie sie mit ihm. so war
Dodo mit seiner Herrin zufrieden.
Mit Aiänsesungen gab er sich nicht

üb, diese Beschädigung war ihm zu
plebejisch, und wenn nicht sein
Stammbaum seit hundert Jahren ge-
bucht gewesen wäre, hätte diese Tat-
lache allein schon genügt, um ihn Als
.Edelsten" seiner Spezies zu doku-
inentieren. '.'luch ^ruuieiu knochig
pflegte auf das 1>.>>!äusefaugen kein
Gewicht zu legen, weil sie das oerinit-
tels einer ^allc besorgte. Ihre
Dünsche gipselien lediglich darin, den
schönen Dooo, der :hr das Sinnbild
5er Reinheit war, lecter zu füttern.
Die Sardinenrepe, die wir auf Do-
doö Schüssel dciuertten, zeigen an, Zu
welcher ^'Meisterschaft Fräul?in ^-elizi-
as knochig in diesen Bestrebungen

I gelangt war.

Auf einmal fuhr Dodo aus seinein
Sei) lu in in er jäh e-upor .: Er hatte
Triite auf dem Hörsaal gehört, die er

i für den ^od nicht aussiehen konnte!
ltud ria)tig, da sträubre sich auch schon
sein seidenweicher Pelz ordentlich
struppig in die Höhe. Ter junge
!).>cai>n nämlich, der da soeben eintrat,

> fiel ihm nachgerade aus die Nerven.
war ein P^edigta.ntsiandidat, der

alltäglich mit dir ausgesprochenen Ab-
sicyl erschien, ihn, den Preisgekrönten,
in Fräulein knochig!- Herzen auszu-
siechen! Todo haszte den gemeinen
'^eoenvumer iino y.aie oaoei das Äe-
wußtsein, daß Dies mis Gegenseitig-
keit veruhe. Zwar Fräulein .Unvchig
lief; sich nicht anmerken, das; ue lyr
Herz 00,1 nun .in zwischen Tow und
dein jungen Herrn Erhard Miller
teilte die Gardinen trosien noch
ebenso von Lei, wie in den Tagen der
ungeteilten ^ieve aber wenn auch!
der seine Spürsinn Dodos witterte
doch den Verrat und er entschloß sich
deshalb, in Zukunst ganz gehörig aus
dem Posten zu sein, sobald er die
knarrenden (wahrscheinlich nnbezahl-
ten) Stiesel seine» Rivalen aus dein
Flur Höne.

Als nun aber oer Kandidat heute
! gar noch mit einein Bukett bei Fräu-
j leiu Felizitas knochig an'chwirrte.
! da w^r es mit Dodos Behötrschung^ zu Ende. Fauchend sprang er in die
.nöhe und, mit dem Schweis einen

, surchtbaren Reisen schlagend, stürzte
er sich in grimmiger Wut -aus den
unbeilkündenden Blumenstrauß.

Entseht lies; Herr Erhard Änl'ler
die Nosen saUen, und als die grün-
licheu >iateraugeu ihn nun unyeim-
lich anblitzten, versuchte er. zu reti-
rieren.

.Greuliches Biest, dich will ich
." knirschte er Allein Todo war
schneller, als er gedacht hatte. Ä?:t
einein genialiicheii Sprung schoß er
aus die Brust des Gastes lbs, und
»venu nicht das vorgebundene sieiie
Vorhemd de? Kandidaten nachgege-
den bäiie. so daß Todo am Einsatz
hängen blikb wer weih, w.-is da
alles noch p/lssiert wäre! ^.o aber
lain Herr Miller mit unmisgekrag-
ten blauen Angen davon. (5r runchie
nnr im ersten schreck an--, zerbrach
eine Ttnbllebne. seinen .Vennner
nnd den falschen Angenzahn und
trug im iibrigen keine besonders
nennenswerten ölnochenbrüche daoon.
AuZ seiner Brantlverbnng, die er

oorgehab. h.itte, wurde natürlich
nichts der schöne Dodo hiitie sür
diesmal seinen Feind ans dein Felde
geschlagen!
Wie ^ie freilich gleich hören wer-

den. nicht für immer.

t ^z.'vei kleinen, ader der Hollge >u:ir'
.' man."

kuiNl »NIN irichl sü^ien. u.'e!l!
>er ivie ein 5tück ^>ol^i hinfiel, er bar

'^nii-7 aedeten, ihn mn ^p.iiier sen^i!-!
'!dinden, denn er ivc-llle sie^eit, >nqr<
, er."

.Ader die mildern. Teufel. Ten-i
sei, n.inden ne nichi d^, die Anne ^-Zuber de. Brun aekren.^l. nl? solllen!
sie phulogrnpbierl werden?"

ad er nlc- der P'arrer in-?
l Billardzimmer -in idncn tarn und!
' ihnen sac^re. alleo sei k.n'Ul. da so.-!
i lcn sie alle drei uiineu anr den
!idoden gedro«len b.idei'.. w s.igle der!

5cr.'»eanl incnignen-. nder geschrien.! dadcn ne ni.in. und keinen ^nekierZ
niil l^nade."

... da-' warea 5euselvkerlr!
,! Dein AtitN!"
.! .Herr von Bleiäuod^n i.wdrle den!

in die bissen und novne ncki
^!die Dccke in die Oren. Ader dann
. jnaiw er aus imr, a!»? zö^e und'
.! .'öae inn eli!.'.)-:' ,-,ü der Tiire. tiinter
der die ?vreckenden '.ßen. Cr nv!'le
mehr kören, ader die Männer svr>:-
chen jetzt leise.

Er schlich sich darum naher, nnd
oen nnaeu im reaueu Winten ge^
spannt. legte er das Ohr ail das
Schlüsselloch und borchte. !.

..Aber bair du unsere ^eute ge-'
! sehen? Waren sie nicht gran nne
i Pseiseinische. lind iv'.e viele in die
Lust geschossen haben! sprechen mir
gar nicht davou. Aber was sie brauch-

l ten. baben sie doch bekommen! Es !

war, wie wenn man aus Krammet»-!
Vögel mir ^-.irdetchen schießen würde." i

.Und ban dn die Rotjacken gese-
j hen. die mit den Kafseetrommeln da- :

smnden und Overu sangen! Als es
wallte, nxir es. alo schneuzte man ein
Acht, sie rollten ins Erbseitbeel
wie die Spatzen und schlugen mit den i

ilind !i'i> 5>sii/,s»,
Und die alten Weiber, wie sie dann!!

j kamen lnrd die Äückc aufklaubten.' >

Oh! Oh! Ohs Wer so geht'S üni Z
5kicg zitl D«n Wohl>"i

I ,...-..-.

I"! eue ^
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Fräulein Felizitas Knochig zeigte ^

sich zum erstenmal ihrem vierpsotigen 5
Liedling gegenüber ungnädig. Das
bestärtte Vodo nur in seinem Aer- -

dacht. Er zog stch in die entlegenste ^

Ecke des Salons grollend zurück und i
erst, als es ihm hier zu langweilig >

wurde, schwang e. sich der Abwechse- >

lung halber aus das nächstliegende >

Fenster und stierte in die Tiese, Nur >

das nervöse Zwirbeln »eines schnurr- >

bartes mit ven Pfoten verriet noch
seine innere Erregung.
Obwohl er in der Sonne saß.

schaute ihn die Welt sreu^'os uno
trübe au. Er. der Sproß ein^s al-
ten Geschlechts, war in Fräulein
Knochig-' Herzen ausgestochen von
einem obskuren Kandidaten der
vielleicht "'e aus diesem Posemnckel
bcransgelommen w^ir und Hinter-
pommersiv^ldan, wo Dodo preis-
gekrönt war, kaum dem Namen nach
kannte! Es war zum Tav^nlau'en!
Es war zum jung: Katzen kriegen,
Da siel ihm noch zum Ueberilus;

ein. das; Herr Müller auch Lcsiher!
eines abscheulichen Teckels ist, der
immer ?'n surchtb^r gescheutes tte-
sicht aussteckle. Aber das war alles,
>vas de Tachshund konnte. Er
schleppte sich im übrigen a'tl'imitnch
dahin und Todo sann nach, wie man
diesem Untier am beste:: >u z>.«
Leibe geb^n könne.
Dodo sowohl wie Hriiulein ^eli^i-

t.is knochig verbuchten, ein jede^ in
seiner Art. eine rnbelose ^nicht Tie
^tiniinung N-v.r eine layenjcimmer-
liche zu nennen, uud Tooo mochte.
schnurren und knurren, ivie er wollte,
eS N'^r fiir die Kah.

Ter Kummer von Fräulein .^no-
chig wich noch nm ehesten, ^ie war
grausam genug, dcis ivehmiitige
"Linien ihres Lieblings ^',u iiberlwren.

^ Todo ivurde eincs ^age» oermitieis
einer ertrabeleibten Oeljnrdine in ein
abgelegenes Zimmer geloctt, und
ivahrend er hier über die (.'in'amleit
i'n allgemen'.en und die Lmlechtig.leit
dieser Äelt im besondere'! n.icligrii-
belle. /;esch.ih das furchtbare. ihm
Unsagbare: . Fräulein ^>u.>ilas
Llnowig NN) Herr ^rh.^d ulier
einpfählen sich als Verlobte!

^il wilden Fieberphautasien sah
Todo bereits den verb.ii', ei. Meckel
des Herrn Miller im Hau>e dominie-
ren. Und richtig, so schien e- mich
»verden zu sollen! Tenn eines schö- i
neu Borgens kam der Herr Kandidat
iin Fracl und im Zylinder und band
seinen w.uschlichen Tachshuud in der
)tiiche an, als ob sich oas nur so ge-
höre. frciulein >inochi.i a!.'er stand.
Vit Weite Myrte im roldlvn^'n Haar-
aeloet, schleierweif', oor ihrem Pfeiier-

j?pie^el, rcvm Hmisi. siihreu die '.'.^iet-
wageu. vor, man I.eg.i!) sich hinuntel

>
verr V0U Vleiä".odeu genua lagll

und i?!7v Bim dmie '.'in .<?irn sens!
w iü'c-.'sjl!Il. >a>; cr nicht einsmiaien
komue. ^-r ging in dae Laiciiiszim^ lie
mer und dai die ^.'eute. doch nachschiv
viaust gehen. A

Dann kleinere er sich au-. lanchte anf
den in die V aschschimel. nahm gele!
seinen ^choveuhauer und iegle sich
tun, um M lesen. Und er las nnr!der^
sliegendei'. Pulsen: ('jedurl und ?vd
gehören aus gleiche '^eise .«uln Veven
und Hullen näi da-? (Yleichgemicht al? s^.xv
U'echseiseilige Bedingiuigen vonein- ^
ai'.öer, oder al-? Pvle der geianuen -

^'enserscneinung. Tie ireiseiie aller
Mmhelogien. die indi''>.1e. ^riietl die
se^ dadurch au<!. dasi ne gerade dem
stille. U'elcher die 'ierüörniig. den "

5od. !l'uU'0!iiierr. gerade deui 5chi-^
UU7. ^ü^U'ini inir n^ii de»!
Totenlövsen den ^un A'.tri-
l'ul g'lu. dieses Tlnnbo! der ^engiinc»

i^'r !ies> das ^nch sinken. dein? er >»"
Hörle jein-inden. der in se'.neni eigenen
5ene schrie nnd ^üi >iai schlug. Äer
ir^r in? ^eik?'^ (?r sab ein.en »s'rvee.' "u?

denen llnierie'v i.'on Krämpfen ,ui-
sainmengenre^! inurde und denen
öruntorb gewann! irand >vie die Tc
Tauden eines Masses, und er Hörle fühle
mie seltsame hodle stinnne unier den net.
decken schreieu. TaS war ja sein Tie
eigener Körper! War er denn ent-' Sie
-ivei gegangen. da er nch sell'ü sah.Itrachi
sich seldn inie eine andere Person oder
liöneV Tie Zckneie dauerten fort, siekon
Tie T'i'ire öfinele sich. und die demü-^Gesel
lige ^ran trat ein. vermuüicb nach machi
^ineni Äloosen. i schrie
.Was befiehlt der Herr LeLtnanl? ein w

fragte sie mir brennenden Augen und als
mein eigentümlichen Lächeln um die ein <

kippen. seine:
..^>ck?" antivorteie der .kranke.' alznn

^.nicht«! 'Ader er ist. glauve ich. sehr der
krank und ivill gewiss einen Arzt ha- ^wei
x'n." Ersch

..Hier giln es 'einen Arzt, alier i5rdb.
üer Pfarrer pflegt uns zu Kelsen." iet. l
antwortete die Frau, die nicht mehr Teile
Äckelte. qensc
.So holen Sic also den Pflnrer,"'

5

eser für die Arbeiter«
, neue ^iuigueoer sur

ei'Grganisation und

erksäiasten. ::::::::

INS von ferne läuteten die >Nrchen^
;loäen.
Nun wußte der schöne Dodo alles!

Das lwlde Paar war iauin zum
^anse chnau-, >o stürzte sich der ge-
^räntte >later in lvilder Empörung
ms den angeseilten Daäel los und
?carbeitete ilm inii seinen brauen. .

Hinangs yatte er damit Erfolg, aber
)ann tam die Sendung der Sirict
nß! Der Hund ward frei nno setzte
'ich mit niegealmten Kräften zur
Hehr. Nach einem mörderischen
»tainps. ivob^: die halbe .>t.üchencln-
üchtung in Scherben ging, je^te der
;ehehte Dodo durchs F-n>ier und haue
?as l>.>l'alheur, in die oolle Regentonne
;u fallen. Zweimal tauchte er noch
.Ulf, dann verfallt er lautlos in den
Hogen.

Viel 'Adel war mit ilnn ats keuchte
Arab gesuntcn...
Er war unwiderruflich dähin, aber

?r sollte noch lange un Lode gerächt
werden. Er war der Aulas', zu dem
ersten Mißton in der jungen t>che des
^aares 1'Nüllcr. Eein erbitl-rter
Xampf mir dem Taael des Herrn
Müller^ für den H-r.'n ^eli^ita--, ge-
borene knochig, le:n gutes ^rZort ine^r
l-aite. war geradezu vorbildlich für die
l5he des jungen Paares selcht. Nur
mit dein Unterschiede, das; hier nicht
die Partei Miller die Oberyund be-
hielt, fondern die Partei .geborene
ttnockig". ^enn man den stimmen
der Nachbar--leute glauben darf, be-
arbeitet Frau Felicitas den ^iatteil
ihrerfeils mit den Braken, und sie hat
damit Erfolg: diesmal recht der
Ltriä nicht, an den der Mann gebun-
den ist. Es ist traurig, aber wahr:
die Müllers leben wie.smnd und
Katze. Der fchöne Dodo ist gerächt'

. Ä n.? fine in B ries e r«
r? r? n n s dem e r n n ^ ni ?
im ^ akre I i> l> t). kal.^' ini,1,
ii^ck' eiliigeu Mvnaien dieser diunani-
inren ! ud :mi"cn>chaftttcken C'r^ielnin^
iider.^eu^en sunnen. lnacl ssir Männer
iin.d Kranen emporivacvsen werden,
nenn nur den Kindern eine ranonelle
^r^iednn^ ge5'.'n. C-? uxir eine Freude
n: seben. une ncti ^lr-ischen Gnaden
und Ä'ad^en i '. ,vreund»ciiaft und ne-
^eil'eii'.;vr Achrnn^ da? Gmidl der
^ainer^dsä'as: em!viac!te. ?le t'.err.
licin'.-en ^e-^iebnn^en Gestanden ^!vi-»
scden den Seinern und i'.nen ZHnIern.
du alle eon dem Vun'äv durchdrun-
gen ir.areu. eine ideuie Gesellschaft zn
vcr'virküchen. deren (>irnndlagen die
^eeiensettigc Zuneigung und ^olidan-
täl in.

- I in in er derselbe. Kell-
ner seinen Vau servierend) .Mte
hier eiiie Partiai: .^alüt'vrateli!"

.'»iveiiee Gast ^i'au'inaiiii): ..ste-
ile! ? e<>eil ^.ie mir dasselbe in
Haus'

5 der Lenmant. .er inaq ^war
fen',' Cm'inlii-Ivn "

?lber wenn er lrank isl. mag er
^chon." ingte die Fran imd ver-
and^

der (Heistlicht eintrat, ging er
da? Vcit 5,u und fahte das Hand-
ik des tranken.
Was glauben Tie. ist es?" fragts
^ranke^ . Was glauben Tie, bat

^in scblechtos Gemmen!" win' di«
i' ^1ul!vllrr des Geistlichen,
a i^nellte ^err von Pleick>roden
e volie.
^ii? s.Älecmeö Gewinen, n.'ei! er
P'üebl getan bat!"

5>a." sagte der (Äeisiiicb-' und
Ii ein uasies Handtuch. das er
tranken mn den .^ovf wand,

eeu 2ie micb, wenn Tie es nock
en. ^S!5t sind Tie verurteilt!
eiuein gransanieren Los «ils die
ei! Oören Tie nur genau zu!
>enne die Tnmptome. Tie stehen
der Grenze. wabnsinnig zu wer«

Zie müssen 'icrsucben. diesen
niten iiuc'zudens n.
'nkcn Tie ibn stark, unv Ti? werden
n. >ri'. ^hr.Hirn sich ^lcich''am ord-
Telxw Tic micd an^ und solgen

meinen Werken, n?enn Tie können,
sind entzwei gegancun. Tic be-
ten Ihren einen Teil als cinc zweit?
dritte Person. Wie sind Tie dazu
mien? Ja, ichen Tie. das ist die
Ischaftslüge. die uns alle doppelt ge-
t hat. Als Sie heute ^hr^r Frau
ben. da waren Sie ein Mensch,
ahrer. einfacher, guter Mensck; aber
Tie mit mir sprachen, waren Sie
mdcrer. To wie der Schauspieler
i Menschen verliert und ein Kon-
irat von Rollen w.ird. so wird auch
Hesellschaftsmenscd zu wenigstens.
Personen. Wenn nun durch ein:
ütterung, eine AuFühlung, ein
eben des GeisteZ die Teele sich spal-
zann liegen die zwei Naturen da.
an Seite, und betrachten sich gv«

itig.
(Zortschlmg so^'


