
Wissnismr!
1'iue trnn.^tiun ^vitk tlie pc

knsster at Lkica?o, Dee. 4, 1917,
i'eyuire^ tks act, ot' Oct.. <>, 1917.

Die nn?, ilii't' Pedetl^vna

Kriege.
.... ^in ^Verbündeter nach K

anber^n scheint nachzulassen. Nu
land isr zw ei fell06 au? dem Kric
ansgetreten. Rumänien in bene
Serbien existiert nicht mehr.
Deutschen sind nun auf iral-enisch«
Gebiet und alle militärischen Vc
teile Italien« sinö dahin. Doch
Wasser haben die Alliierten, trotz !
Nnterseevoole. immer noch die ^b<
band. Bis i?^t Kar die cnglis
Flotte die gan.-ze schwere Arbeit all«
derrichtet. und die Nordsee war <

Schauplay aller Klottcnkämpse v

größerer Bedeutung, die in den em

oäiscken Gewässern stattgefunden t
den. Die cmalische Flotte umfc
Schiffe aller Art. doch in bedeute
größerer Zabl. als die nnserigen. u

iuzherdnn lind die vic^iepricser
Schlachtkreuzer im Dienst. Die Er
lander haben ^ablreiche Patrolboo
die in der Regel ^ruf dieser Teite !
Mantifcken O^ean- gebaut werd
Die Engländer naben. !nie wir. c

verfügbaren ^acht-^n hinznyezogc
sie haben Handelsschiffe alZ K^eu^
armiert, wie wir es mit dem dei
sch<n D«mpter .Eitel Friedrich'", s
der .De Kalb." getan: sie benutz'
j^deS Fischerboot und andere kle
Fahrzeuge, wo sie solche nur au^
treiben vermochten. Tie besitzen ein
falls Monitors eine? sigentiimliä
Tdps. dic so konstruiert sind, daß
ihre Kanonen in der höchsten «Ate
beit abfeuern können, und sie s
mit einem dovveltcn Ueberzug bekl
Set. der sie nahezu rorvedosici
maäR^ ?lll? diese Fahrzeuge weri
in der Nordüe, den Gewäsiern.
denen die endgiltig^ E?ltscheidling?
Zee. falls sie semals Zommr. sic^
erfolgen wird.

Die Zwrd^ec is: ein rech: eigenkir
liches Gewässer. Allgemein geipi
chen ist sie wie eine Birne gefori
mit der Svitze in ihrer füdweftticl
Erie, wo >'ich die Trrafte vo-n ?o
mit dem englilc-vn Kmm! Vereins
Sie liegt Mischen Dönenu:
Deutschland. Holland, Belgien '.

Englarrd Ein von dem breiten 5
gertcr? v<ni Dänemark getrennter Z
Norwegen? liegt ebenfalls an
Nordsee, die selbst etwc, 40Y Mei
b-reit ist. IHre Osrküfte erstreck!
irabezu in nordsüdlicker Linie: i
'ZiMuste nmgt sich nach Südwcü
wahrend England und AchotLland
Te^en ein? leichte Neigmrg n

?iorÄweften baben. Der Nager
Wirt jpnn Kattegat imd manchen c
deren nach der 47-stsee hin laufen!
SScrfferstra^en. Die ^tküste
«verde Norwegen von fernere? (
oiägung ausschließen^ sotoobl
luck die südliche sind sandig.
Die englische und die schottr

K-slste sind van verschiedenst
geologischer Formation, sie dabm
>r»ch keine Inseln im Vordergru
>rie die andern Künen. Diesen l
tern entlang und irischen ilmen i
den Inseln befinden sich endlose 1
näle. Sandbänke und Untiefen. c
Tatsache. u^elcbe die Landkarle se
dem Auge der Landratte durch
qahlreichi'n Leuchtturme, die dorr
zeigt iverden, eindrucksvoll klar ma
Eine sebr hervorragend« l^igenict
der Nordsee ist ibre Leichtigkeit,
ist. ausgenomnien an der norwr
scheu Kiine keine tief. T
lachlich in der gr^stere Teil fud
^em Breiiensirade von ?^weanle
Arad nördli'ti . ein>a dem Vreit
Arad der vanisch veutsch.'n Grenz?,
deutend tr-einger als ^-uß <

?luf der Hode von Long ^?lanü.

! ^or!
der Cyronik

(Schluß.)
hugger kam nicht aus dem

neu. ?!ich^ uneben dünkte il
Foriunus Zeluymeiner hies^.
svl'or nl'er Mi- große Zchäve
einer Nische geborgen lnnen
mehr ivert. n!4 nlle Besil5tilm
Nr?. Nienirmdein eclaubie
^or^niaiu-S. w'se Z<ile ;u
ek wnr !>aoer nin io erüouniic
n setzt sreiwilli^ »eine Z^ch^j
deren Anblick ^nc^er derma
Sinne irmfine,. er geir n
merkte, nnch ^cirtunaiuS sei dc
oicht niächn^. ?icser Mnndii
deinem «Änne und iruq!

..Gefällen dir diese ^chasc
D?r Alle w'.i^te nickt?

ken.
.Höre, ,vuc^cr' ich fild

(5nds nahen. Dieie ^ck>iye
II IN' cni5 ocm
iirennen miib wie Älul. wen,
n>''! «ireire. Wenn ich nocb ei
h-«--r icblnfen soli, so erdrohle

di?ser Lampeuschni:r odei
dere d?7? flucdnelndene Gold
Und d»cd wäre cc- dnrniu scd.^.
mersckadc! . Willst du, so
wir die Häuser; ich ^eve dir
wie eo bier ist und du givn
neSV

^inicier btrrectinetc sciir^Ü. i
Benp werr sei-, er sä,äv!e i!
am den rennten Teil des Ar
^Wekrinii mi!I l»,- ?" 5»
AUe zu sich selbst. . (hlmit
sei dor: nn. großer Achat? de
drs ivtire arge Tauscbzinq: icj
jn -'rix» n, urU) müstrc dnder
wtss«n."

es »oiii Kmgc.
ebenfalls eine sandige Küste ist, ver-
tieft nck der Ozean rapide ?md ist
innerhalb einer Entfernung von etwa
10l> Meilen 1000 Haben t6<>00

tief, selbst die Farbe der
N-ordsee. ein fahleci Grcuuvün. ^eigi,
wie ieickt das Wasscr ist.

T<r schleswig-koliteinischen Kiii'te
. dem unlern Teil der Qäsüue .
entlang liegen sandige Inseln und
westlich von der Mündung der We,
die sich an dem Punkte befindet, wo
sich die Killte von Nordsud irach Tüd-
w<.st wendet, erbebeil sich iveirere In-
seln. Besonders auffallend i't die
Reibe von Inseln den leylcn -4s» Ate??
len der deutschen Küne entlang, vom
Eingemg zu Wilhelmshaven vis zur
Mündung der Ems. Diese sandigen
Httseln kal'eu Dünen fast wie unsere
Küste von Long Island in "der Nabe
der Hamptons, nnd sie lvaren vor dem
Kriege beliebte Badeolätze.

Innerbatb einer Eim'ernung von
Meilen von der schleswig-holstei-nischen Mfte liegen südwärts drei

große .(>äten. zwei Verkehrshärcn .
Hamburg, das ziemlich iveir oben an
der Elbe, und Bremerhaven, das
ziemlich weit oden an der Weser liegt
. und ein Kriegshasei,, die grosseFlottenstation Wilhelmsbaven mn^adeimsen. Der leytere ziebt sich von
einer dreieckigen Bucbt der Nordsee,in die sich die Weser ergießt, ins Land
hinein- die Einfahrt zur Weier und
dem ^adebusen « der große Kanal von
der Bucht bis zur Nordsee» liegt an
der Spitze einer großen Untiefe.

An der Mündung der Elbe, am
Weiruier dieses Blustes, liegt Cur«
haven, eine Unterseeboot- und Her--störerlnsis von einiger Vedeuru::^.Heber Wilhelmshaven hinaus iii die
iKüüenlinie bis zur ?Muidung der
^-m? N'.au Surci^co^en. An der öst-
lichen Seite liegt hier Emden, das
durch einen Äanal nur Wilhelms-
haven verbunden und selbst der zurSee nchrende Ausgangspunkt des bc-
rnhml-en ?ortmunder-Ems?aua?s iii.
Der Miindung gegenüber liegt Hol-land. An der schleStvig-boliteinischen
.Mite befinden sich keine Has-u. dock
laun der Lkieler Kanal -zwischen Ham-
burg uud der Tee mit der Elbe zu-sammen.

Es erfordert nickt diel Periraut< ,hei: mit der Landkarie, tun ^ur Er- j^cnnmis ,;u kommen. das; es sast
sicher die ^trandnng eines Zchiftes
bedeuten umrde. wollte es ilch .zhue
die Oilse eines Lotsen, der selbu sich
auf Bojen. Leuchttürme. Le'rc! treuer
und verschiedene LaudmariVn ver- !
fassen mui;. dieser sandigen Äiisre
nähern. Und das in besonders bin-
sichtlich einer Annähernng an Vis-
beimshaven der /yall. das 1l) bis l5
Meilen von der oisenen See mt- !
sernt ist.

7och was ich bier geschildert babe.
i't nicht alles. Dreißig Meilen nörd- j!ich von Wildelmshaven unv dieselbe
Entfernung ivestlich von Schleswig-
Holstein liegt die winzige ^nsel Hel^
goland. Es ist eine Tandsreinsor-
mation nnd ragt nabeln IW ^us;
aus dem Waner emrwr ^bedeutend
liöbcn- als das ?>ort Vadswortb oder
die Narrows». Ein alter deutscher?ers erinnert an die Tan ache, daß
das Land rötlich, da? (tzras grün und i
der strand ineiß iü. Farben, deren
sich diejenigen der Leser, die nch nnt
Mnrkensannnein vei'chänigen. ol? die
Farben des englischen ^lgolnnd ent-
sinnen werden^ ^ch nenne es eine !
lnin^ige ^nsel. denn es bat inniger
al? eine ^uadranneile iylächeninbalt. i

,ef ?bre ^orm ist diejenige eines Drei-
^ ^ .. ...

i?as c»>e^ >^lunvtin,e von ciwa

tunatu s.
)5 alt^n Manne5 von Moritz Lokai.

..(^e!t! Du fürchtest nicht d,'
Erilait schreiende Gold?" svrach Emerich.
tm. Vast hugger ineinre. ,vortml5tus hat
denn ec ^^rüand verloren- teilnehme?
- die erkundigte er n-1^
ivaren - Was iü dir. ,var»unatu-??"

er ,^ug- fürchte nnch. dier ^n dieiöei
Emer.ch ^l'rich! in in deinem .^ame nicht ei
^treten. 'vo ?ch mich verberge
her. da>> l^unne V ^vlaude mir. dahit, gebe
?e wies. iei <->err in diesem Vau."
iicn die ^ugge> ivar iider^eugt. das; Emc
iclu de- verriickt geivorden sei: er X'-'l!
'r seinen diesei^ Instand dennven ur

? ,'ict» ?u jcdlvsz den Hmidel ah.
j Mir strahlendem Gesicht niiister

>?.. der Alte die erlangten schätze,
aniwor- befangen, veniabm

I uiclu. mic der ganze trunkene Dienei
ie mein ^^^.iubelnd der Kutsche ihres Herr
schreien "<mmer wieder vergli

n'e imd!"üt dem Hause de? Tchaj
i ich da- ".^n'rers crhastcn und ivie ivenig
ne Nach' Ennerich hierfür gegeben h^ibe: seinl
ich mich gedachte er nickt.

^ schien- Edelmetall klang, die Demai
hinaus. scherten. d,is Gesicht de? Ältk

de. »am-! ^kte die freudigsten Mienen. Plötzli
tauschen drang eine Stimme, die <rus der Tie
meine-, kvminen schien, an sein Oh^

>nrr dei- "E^erich ^ortunaws!"
Au» seinen Tränen geschreit

k ». ,

m kaum inuniz cllUveseud. Cr durässäirin d
iqcdote--i. "jeznää'c.' llnd fund alle leer, dc
>racd der!^<wze Gesinde :^r fizrtgegcnu^
>i er. ev! Sorflfäitig sctiiov; er die Türen,
rgraberi. Kaum tvar er jedocb wuder bei sc
i ließ es nen Ädäyeu. als der gleiche Nuf w
diervvu wurde.- ..Lmttich ^vrtunatuc-!'"

Aext aetvabrte er, daß der N'tif vc

einer Viertelmeile und einer Höhe
von beiläufig einer Meile. Die ^nsel
wurde in den Tagen der K-öniginPittoria (1890) von England an
Deutschland abgetreten, zu einer
Zeit, da die ahnungslosen Engländer
zur Türkei hielten und glaubten.Deutschland sei ihr Busenfreund.

Heute ist die Znsel für DeutMand
von un^cbäybarcm Werte, denn sie istnickj nur stark befestigt, sondern ist
außerdem, ebenso wie eine anstoßende j

ren. von denen Helgoland den äuner<
'>en P'.ink? bilde:. Hwan^ia Meilen
ist nngefädr die Entfernung don der
Gittern di? nach ?.'a Vrigdt oder von
>" inrer Bad lns ^ridaevori Die j
Einsernniia von Wi!delm?havcn nach
^>iel nm Dänemark herum in vieie
Male lmndcrt Meilen nnd die Ostsee
nt den ?lsliienen nnr durch schwierige
Kanäle ^ugaitgliäi. ?lnf diese Weis?
können die D-euticheu idre Flotte in
sebr kurzer ^,cit völlig straflos vön^)er
Nordsee nach der Ostsee verlesen, ein
Vorteil, der den Wert dieser Flotte
tatsächlich verdorvelt. Gleichzeitig ist
diese Flotte, sei sie nun in Wildelm?--
baven oder Kiel, von einen: Angriff
von der Zee au? geschäht - jeden- !
»all? ist lein versuch gemacht ivorden.
den entern ^asen anzupreisen, weil
es. wie icd annelnne. dem Urteil von
,^Iotlenofsi^ieren zufolge nnuiöglich

^ der Äraße käme. Er oliäte dinad
^ lind sali einen Grei?, der auf den
4. ?lrm eine? abgemagerten Weide? ge>!
^ sliivt srand. Zürnend rief er iknen!
vjzu: ..Was ivollt ^,l!r?" I

..^rh dringe dir eine Botschaft.!^ Emericn ,xorrnnaln?!" sprach der
H ?llte. ..die le'.?:e Botschast für dick ani
^ Erden. (Holrgad sie nur i-n Traume!
» ein. dmnit ich sie dir als erster ver-> ^

künde!"
...v'.er lzann nickt Fortuna-

^.>tns! liier wodne :ck. (^eorg ,yllg>,er!"
..Dn dnt es!" sckrie der Alte'!

..ai.ch sür died dad' ick Meldung! .j
i (ijeorg hugger verliert deute naän

^ seinen gröüten Zckan . sein elnzi-;^! ge<? ^ind!"
>,,! Aggers v'xwre nräudten sich em--

^
vor- ern jevr gedachte er der ?ockter.

..Wer diu dn. Ungliitt?ra^e^" rief!
!er entsetzt au?.

.. ^cd din ^saak. der greise ^isaak>
^ den du ermordet daü nnd der ietZt ^n!^ ! deiner Qual dem C4rav eniäieg."

..Du din der Elende! Ter Vnter!^ T^ortunain?'
^ ..falsch, hugger! Dieser din ich!
" nickl. Vor zwanzig und etlichen!^ )crdren »erlor vie Amme dein Kind: es>

,,?> Nlnii n> vrn ivniX'rn IN
meine Hand, '^ch 50g den Kriaden

^ am, das- er die Leiden nieineS Stam-
^ mes fühle und er verriet mich und

wurde Emerick ^ortunatus. Schleu-
dere keinen Stein gegen den Himmel,

l-^ denn er fällt auf dein >«.>aupt."
Fugger hörte nict't mehr die letzten,^ Worte, Wie ein Blw fuhr es durch

feine Seele. Seine eigene Tochter,
^'ifeill leidlicher Sohn, eine durch den!

ant>ern. eine wegen des andern .
i. verloren! Er vergas; feine Schade.!
> ergriff ein besser, stürzte die Treppeie tnncw nnd durchbohrte die Brust des
lc°'i allen ^faak. Tiefer stürzte nieder!
n. und indem iein Blut auf die Tua»!

dcrn des Baues niedcrriefelte. ver-^fluchte er ft^rtiend das .Haus und des«
>,t!ien ^niäst'en.

Hugger raunte wahnsinnig in die
'n Write u,r^ driilltc Inständig d^n M-

<

sanovans. in einen Hasen und ^Acbud für Unterseeboot'. Zerstörer. >leichte Kreuzer. Zeppeline und Flug-
zeuge im allgemeinen verwandelt.
Das umliegende Wasier ist seicht ge-
nug. nm einen wirksamen Z-cknch
durch Minen, wenn nötig direkt quer-iiber zu den Künenlinien her.zusrellen.nnd die Engländer haben bier vor den
großen von mir ernxiknten Husennnd ganz in der Nabe von H'el. dem
andern großen O'rseedasen ein Neil,
ans welchem die kleineren deutschen
>>ornisse öftere Ztreifzüge machen.
Die größern Schisse wagen sich nicht
oft aus die bohe 5ee hinaus. Umge-
kehrt haben die Engländer nie einen
ernübaften Angriff geivagt; der so-
gemannte Äanipf bei Helgolmid in
1914 war obne jegliche ernsre folgen
nnd mir Gishelmshaven wurde über-
haupt kein Versuch' gemocht.

Tie Leser werden naturgeinäß
versucdcn. sich einer ähnlichen Lage
der Dinge an unserer eigenen Küste
;» eim'iunen, doch vefteht so etwas in
Wirklichkeit nicht. Tie Inseln Mar«
lha's Vineuord und Nantucket nnd
allerdings mit, den ne umgebenden
Untiefen und krummen Kanälen in
gewissem Sinne analog den deutschem
>nseln. denn ne liegen lang ansge-
n reckt in einer Linie und haben einige
kleine .Häfen dinier sich, die im Kriege
von ^/u^en sfiii tüiintpn !
wichtigen (5a?e Cod-^l.nm!. Unser
eigener New Uon'er vasen zeigt sich
von einer ^ci'.e. die eines Vergleiches
wob! wert in, denn er bat zwei über
1()a seilen volieiitander enrsern?
liegende Ausgänge einen durch die
Untere Bai, einen weiteren ain x^sl«
ende des Anndro. 5>elbsl eine Land«
ratte vermag den vorteil zn erinnen,
den diese Lage unserer Alotie bietet
nnd die Äch>:vierigkeit. auf die ein
?"yeind beim Blockieren New i'Iorl-5 sio-
^en iviirde. lieier Vorteil betont
aber die Notwendigkeit. Hell Gare rür
die Dnrchsabr: von R-iesenscbissen. wie
die .Pennsnlvania". von unseren
nenen Zchiachltren^ern gar nicht ^u
reden, sicher M inachen. liniere Flotte
?ann 5on hier nach Netnport. sasr die
aan^e ^iniernnng innerhalb Long
Island :'nd nviir rnil völliger lieber
beir ^nruttlegen nnd auf ähnliche Art
-ann die deutsche Flotte via das Meer
nnd den vieler ^anal nach Wilhelms-
l"7ven sichreil. ohne aus n,ehr als
Meilen i:n ^fsenen >.ü sein, weil die
gan?e Enrsernnng nur envas über
10^» Meilen beträgt. etn?n so weit wie
von New Z?)ort na>-t' Silbers /!sla»id.
Und ivährend sie sich in ossencr ^ee
besinder. wird sie hinter den Minen--
. ^ ^

lst. einen solchen Angriff init irg
welchem Erfolg zu unternehmen
trotz der gegenteiligen Vehaupti
X's Hrn. Lburchill.

» » O

Zioischen den von mir cnrnbü
Inseln und dem Festland und
ganz Helgoland herum lausen j
iiälc, die selbstverständlich di
Forts. Mnen und Unterseeboote
schützt sind. De^n auf Helgoland a

zepflanzten Kanonen gegenüber
treten, wäre fur die Kriegssclürse
Alliierten eine höchst schwierige Aa
Es ist tatsächlich kaum möglich, an

sichts solcher Kanonen Erfolge zu
zielen. Hier also, im südöstlic
Winkel der Nordsee, in eine sick
Zufluchtsstätte rür Krieg^schifse a

Gröben, mit uuMhtigen ^sestuu
tverkeu.

^elbsrverüändlich darf die
Huste in dieser Benieliung nichr üi,
iehen werden. Wabrend Antwer
nicht als Krie^shafeu liennpl Iver
kann, norden .'-ieebniaoe iuid Oüe
als solctie benuol. nament?ich
erstere. Endlose Angriffe durch I
lersecdoote und '^ustörer sind
Aeebriigge ausgegangen. welcher
fen wiederholt von dev Zee und
?ust ans domvardiert wurde. '5
die blotze Tatsaäv. das; es lrop!
noch immer für die Deutschen
nützlicher nafen iü. ^eigt, ivie ich:',
rig ein wirksamer Angriff ans ei
Elisen ist. Mim irnrd nch eninnü
das', loir nie imstande ivaren. ei
Eingang in den vafen voll Charlcj
zu erzwingen- das Fori Fisher
nur infolge eines dem plattend»
bardemmt folgenden Angriffs
Nnnee, imd Mobiles Pcrreidigun
werte fielen^ weil unsere Flotte
^orts zu passieren und eine Stell
einzunehmen verinoch.'e. wo die
nicht antworten 'onn.'en. Port
thur lounte von der Ze.' aus >'
mit Erfolg ai^e?n''re!- iverden.
Javaner erliüen du'.ch das />euer
,^ort-5 mik der Anlwue au: Hatezn
gang bedeniendei! Zchadeu an il
Tchiisen. Gkerardi Davio in
..Trivune^.
!>'

Eine ^oi>

Tch.mendilder? ^iaö sind I
Eine ganz abkette Erklärung >
die. <?chaitenvili>cr sind die ,^>0
davon, wenn ein Mensch sich 'elvii
^icyt sieht! llnd wie statt der >
mcn voUGütigen, Hc»z und He
Meidenden ^.'cenich.'n heute nur
egoistische schatten lolct^r '.'lieiu
die Welt bevölkern, so gleis ^5chal
dilder, wohin aus Auge preist.
Ta war der ^^r^enr, ein

gcivacyien wie eine ^.anne, klug
Nei^ig, ein 5ierk zum Aerueden.
seine stunde schlug. Las med
Meuchen hatte cs iyin angetan. ^
chen war leine .^artic", i?ahrl^
nicht! Ii',re ^eio^ümer liefen
nicht nam ^tarr und Malern ^ezis
und doch desaß sie solche Ein
denes l^einu: uno ein eurliL)es .'

lind die unoezaytoare y-ulugleii, e
l'.'>ann zu einem guctlichen ^»enj

6rden zu Iiuicheu.
^jeide waren glücklich in dem

danlen, dald e.nanvcr anzugcyi?
ui'.o du ivnrs in i)ie ^-onlie ocv
M cin ^mutien . urin. cm gui
>c?^ultcndilo uno o:e >älruhlcn
jujivunden.
^ic ^eicüjchusl .^liicrpe" sci

iyr x-.es tuio ^
lens ivar u'.s.^>.iupiinaluo?r narui
^eiNeiter. u>ic> oie^nitii ivoiuc
>ntt clivub neuciil duulc^cil.

men seines 5odne?. -?on der ^
gevhöbe sab er. »vie die run ,v^'.
ulnnn^«c Knn'chc ^c-nunaniv' sci
Hans^ sich näkerie und das ^anc!
der trirnkenen Tcbar drang an
Obr.

» -!- t

^ndciicn geschah im .vcuic ,>-ug.
gar Betrübendes!

Als sich der Alte entfern«
inn ^-oriunaius nuch.-neilen. kani
vanta iric uerudred^l. uin i.wu
Gelievleli Abschied 'einnei'..

Tic veiüen Unglücklichen nina
ten einander nnd weinten. Eni
nintzie ^evanra scheiden. . Vi'
liatt^ nv1>er der Jüngling die M
noch diese jenen gekus)!, den^ ob
^iebe aucv groß tvar. die Achtung^
sie vor einander liegten, war now
wuchtiger.

Doch jctz! in. der pureren Ti
bedackte da<! Mxidc

daß iie nir rmincv Adicülcp nch
und wodl nimmer den Mann wie
seben wird, den sie w nnna iiem.
jckilang idl.cn Ann um den Nucken
Geliebten und flüsterte: .Nur ei
Kuß"

Levauta r-ccxjlc da^ Mädäicn s
misch mi sein laucpochcndeo.<?cr^
seine glühenden Llppen flössen
ihren in einem sckwierZuchv- scl
Äilsse zuiainmen. T^nn riß er sich
und eilte fort. . Zpätcr hörrc
öfter seinen Namen unter den tap
tten Streitern wider die ttng'.äub
rühmend nennen.

Und Avttes (Änade und Barm
^igkeit ließ das Mädchm im höä
Glücke in da« himmlische Reick
gc^en. Als sich der geliebte M
aus ihren Armen wand und ohne
zusehen forteilte, glatt sie sanft
Boden und bauchte ibre reine 2
nutz.

Em«rich ^onui nas langte dar
mit seiner trunkenen Zippe bei H
ger« Hause au. wo niemand von
di5ds Tode wüßt.-. Mädrend
streüUchigeS H>esindc mu jckun Z

hatte sich eine Betreibung des tur-
tiscyen Schattenspiels, des KaragoiS,
schiaen lassen und im daymen des
Programms sollte ein .turtisches
^chauenspiel" als Hauptnummer fle-
hen.

Eine, die den Plan mit Hellem Ei-
ser aussetzte, war die Tvchler des
ttvn.merijienrais Goldoaum. viertens

i gcsiel ihr und sie wollte M allzu gern
:in discyen an ihren ^riumpi)ivugen j
spannen. Dazu aber doien die
tun^»je>c-^ol<.crettungen die venlbar
dene Gelegenheit.

^ccrtenv gaig ins Garn, das die
hüdschc ^oleiie mit gsichialen fanden
. in u)u spann. .'.»au tuouie >s^ilien-
bildcr .auv dein ^eden" stellen, nach
^ucie GDidvaums )6or>a)lag. Lie
^HaUeii »er ^cuppcn lonraen Lucch 5
ein paar ^ejleliaren aus einen jtrass-
ge>pannlen weißen ^ein^n-^oryaiig
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^ geloor>en, nno nus oieze Äe>.le er- j
ia)ienen oie schar,?u ^oiUln-en oer i

pi).^ Gruppen, in-We!oi.i)ere vie Pivsile >o
oeuiua) ans ^>ein ^oriMge, oatz man
vie Personen zu erkennen vermochte.
Das erne Äild sollte .Tie oerratene
Geliebte" sein. Lueie Mug viertens
und ^eltcheu sür oas Hl!b vor.

Ienchen suchte viertens zu einer
Weigerung zn oeranlasien. Ader oer

neu l)ane derea^ zu lies in ^ucies ichou- !
>tvn salsche Augen geschaur und rar Dilles,
ne! was sie wollte.

d"' Ietichen!" sagic !
er t/esng, a^s seine ^r^nit aus ihrer^ Weigerung bestand. .^ch will, dorft
^u, ich will!"

.^eil oie Äoiobliunl es tvill!" >

Detleven vorwurfsvoll. .Sie
ha>zt inich, ich Ivel?; es! ^,e gönnt
^iu> in.r nia,: und mochte uns uns-
eilu-nder reißen."

.Törin!"
llnf> ?i' >^I!>I> !»vü>>n '11.^,l-
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! unwillig. ^eiimen iveinie den ganzen
Tag. UlS ani ^lbend aber die Prove
begann, war sie zur stelle.

.Hilst Tu Tich besonnend sagte
cr mürrisch.

.^ia endlich I"
^m (^ru.ioe >oar's ihm nichl ein-

mal rechl. Lucie hatte ilm heute
nachmittag zu sich bitten lassen, um
ihr Kostüm mit ihm zu be> Presen.
Und dabei halte sie ihn zärtlich an-

geicbani, seine Hand gebruttt und ge-
leuszr. viertens >'> >rs gauz wirouch
geworden. Kein Ameise!, ^ucie liebte
ihn.

^'a^ zweue ^Lild hai:e Li'.cis .Ver-
loren" betitelt un^ sjch also gedacht:
Hm Vordergrund sah oerzweislungs-
0^!! eine junge Taine. während weuer
zurück, also im schatten viel blasser
ersmeinend, ein P'aar eben ourch de»
^riener Hand ocrcinigt werden sollle.
I'.nd die ^en-alien!.', ^jerzlveifeltc sottte
loieder Iettchen spielen, lind siehe
da: lächelnd erklänc sich Iettchen
<azu bereit. Ta6 Bild wirkte famo^,
viertens fühlte einen leisen Stich,
alcr Lucie driiäte seinen Arm an
s.ch und seufzie zärtlich auf. Mor-
gen, am »yes'.iagc, !-at:e sie ihn zu
ihren Ms^n. das war sicker. Dann
lie-z sie ihn cine Mil.' zappeln, um
ion 5.1NN hohnlachend in seine
^.''rc'.Ucn zurüctzuweisen. Wie
k>". !?e ein Mertens iin Ernst selne
A.igen zn einer Lneie Goldbaum er-

Der geadelte und dekorierte Ritter
von d'obn, ein Urbild von Häßlich- j
teil, über ein Mann von Millionen,
ein lauter Heivunderer von Lncie, der
die Proben dnrä) seine Gegenwart
.veredelte", hatte ,'en Plan zn dem

5er ^er> Hä.idel suaue. eilte er hinauf iu!
^elr> die Kemenate. Es i>.^r dasselbe <?-e h«
ne>.n! »nach. Ivo cr ^ndilb. diimal« als er H
!!5en nocd ^alomo lnest, ^urn erftenmale B
sein erblickte. j iv

fiebernd trat er über die schwelle! lii
. uud fand eine Lcicke. Ein ge

zer? Schwindel erfaßte ibn. er wollte
schreien und vermochte es nicht, er ^

nie.! wollte ,^urüc!lveichen. doch feine Füs;e ^
^e- blieben loie eingelvnrzelt flehen . . . .! s^.der! ^udeS rann:e ivugger blindlings^iiniiler ireiter. ulönlich siel er in ei-i
rin-1 nen.^Wanergrnben nnd brack sick
Zlich' und^Veiu eni n^.'i. Mit Muhe troch
sker er keraus uud tauer:e dort bis nun
aid.!'.trauenden Moraen. Med,- ,,is ,Vin
ilnv! körperliches Wek schmerzte ihn d>^, ^die! Erir»neri!ng an das Geschehene. iic
uie! !lni> es qe'cd'ib jene^ ^en. da?; ^: der /,u Hat^m r.'rsammeiie ^ldel 411 "

^cn^ i ivin>n dekain. dai^ Emericd mil dem ^
den. Gesandten dc<- nirkis^n sultans A?men verlninoe? >?!. .^n der Waltnng des v
der fernen Zorr'.e- schlugen sie den l^e--
Sie sandten tot und wanen denen Leiche ^des in einen Teich-, Hovtunatus hingegen I''
inen wnrde ,;um ^-euertode verurteilt.

i ^n jciler?<aäu alio, wo alles, was ^rür- ick oben erzählte, vorging, näherte sich ^und eme Rolle Bewafsnerer dem Hause
nnt des Sci><il?mcisters uno sah aui dem s»igeir Wege den aalenden Kugger liefen. ^los Als er vernahm. !oes Sinnes die Rei-
ich sigeu '.rxiren. erzählte er ihnen, das; ^fer- ^ornlnatlls uunniehr in seinem Hause ggigen Herr ware' sie möchten ihn dort su- ^> eben. Obgleich Fugger ein döser A
ye:-- Zllluoe now mHl, sZ»ften! dasi er. u>n den Lohn den Häschern ^auszuliefern, also sprach, sondern
ann weil er das Unheil in seinem Hause, sZvielleicht nocv mildern M kiwnen' D
^-u wähnte. !ch.>ecle Tie HoUe teilte sich, um oeise Hau -' <Z

ser zu durcksuäzen. Da sie nieder hier K?
i^och dort den schuldigen fanden, setz- he

nals ten sie beide m Brcmd. Fugger sah lck
sUy- den grellen ?s!crmmensch<nn, den Nack- S
^u liaen v»immcs röten und starb bald an H,
fem der Stelle, obnc seiner Ztveifelspein ^re,
kZA-' i ed^g gLwovden ZU ^
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oruten Alide entworfen uns das jou-
te .die Göttin des Capitals" vorstel-
len. war niemand anders
>.azu prädestiniert als Lucie. Den
Laum ihres Gewandes bildeten Geld-
sacke, sie selbst vli^tc in Juwelen,
Wenn ^>as (tuterpe-Pudlitum dem
Äilde entzückt Beifall klatschte, war
l^ertens rettungslos für Iettchen
verloren. Denn diese, so sehr sie ih-
ren Bräutigam liebte, würoe nie ei-
nen Verrat an ihr oerzeihen, das l
wuf-te Lucie.

Ter Tag des Aeües kain. Das
erjte Bild gelang glänzend. Als die
Gruppe zum zwuien ferrig gestellt >
war und der Beleuchter schon den!
Nefl^kior richten woltte, verschwunden
Lucie undMertens, um aus den Wunsch
der ersteren das Bild sich anzu-
sehen.

<Lin Klingelzeichen. Im Nu trat
das ^chattenoild aus der helleUeuch-
teten ^einwandsläche !>ervor. Aver!
was ivar da:.-! D.rS war nicht eine!

«Iptuiionkn. uno oi>' sir? r>ffre?»uoen >'
ase zersprengen ungt'yeure Massen'd?"'
ifsiger Lava in srinen Staub und rei-jcs k
n ihn mit sick in dir Höhe. Aus ore-! cine
? .Asche" bestebt dcr dunkle Ttiahl. >f!ns
r neben der weißen Dampffäule kilo-j..M
eterhvch aus aus dem Krater empor. scbir
)ieht. Tie gröberen Teile der Aschcilän:
nken sich in der Umgebung des Vul-!nem
ns bald wieder Boden und ver-iTil!
fachen den sogenannten Aschenregen, I stoll
r tagelang die Luft verdunkeln und^erfi
^nze Ortschaften unter sich begraben vcrl
nn. Außer der Asche werden größere nuck
ifafetzen aus dem Krater herausge- lcick
ileutxrt. Man unterscheidet Sand, .?

ivilli sSteinchen) und Äomden. Allel
efe Auswürflinge sind eigentümlich
>laäig und blasig, eine Folge ihreri
urchseyung mit unzähligen Gasblas- s^ldc
?n. So verband sich mit der dunklen
lutwolte. die am 8. Mai au- dem >,
rater des Mout Pelee auf Martinique
rauSquoll und mit ungeheurer Ge- ^ ^

jwindigkeii die Abhänge hmab- und auf
aint-Piern zurollte, nn vrosselnder
zgel von Bomben. 5em ein Schlannn-j^ll
zen und varaH ein Wolkenbruck folgte. »Tic
:vnrtenSv>«4t iK die '

>

>.'ic uu vus 5Ituu>

ihres Ledens am Altar begrciten say,
sondern e-in Äerlasien^r. Statt Ier:-
cken saß am Tijche ein Herr, die!
.>)ande v-rzweislungsooll vor das Ge-
sich! geschlagen.

Lucie ergrimmte. Merten ergriss
ein seltsames Bangen. Seine Ge-
danken waren in den letzten Tagen
aus Abtoege geraten. (5r hatte mit!
leiser Furcbt das geplante Äild er-
wartet. Jetzt, nun er an Jettcheus
Stelle sich ,eibst zu erbliaen wähnte,
packte es ibn doppelt. In sich ge-
kehrt blieb er vor dem Vorhang >
uns kehrte nicht hinter denselben zu-
nick.
Was war dahinten geschehen? Als!

Lucie ärgerlich den Naum betrat, jah
sie Icttchen neben dem Neslettor sie-
Yen, das Taschentuch vor die Stirn!
gepreßt.

.verzeihen Sie mir," sagte sie!
leije, .oa^j ich eigenmächtig das Äud
änderte, i'.'nr wurde unwohl und um!
das ganze Äild nicht aussallen zu
lassen, bat ich einen Herrn meine
stelle einzuneamen. Aver das HUd
hat ja woyl doch seine Wirtuug gc-
habt. Tie Leute klatschten ja un-!
bänSig."

Lucie wandte sich stolz ab und so
sah >ie nicht, daß aus Meuchens gutein
Gesicht ein leise» triumphierendes
Laa-ein sichtbar wurde.

Jetzt nahm Lucic ihre Stelle ein.
Wenn '.i.'ttriens dort vor dem Vor-
hange üc lo sah, war sie ihres Sieges
doch sicher.
Min hatte sie bereit» mit den At-

t','ibuten des Kapitals zu ivren i)'Ui)en
detoriert. Da trat der bitter von

iii ibr Nl>r.in.

.. . ßu'm Entzücken," lisvclie

mit Foritmatl?^ g-7scbeben in.! und
it kein Menick erfahren od er inriausc
ause verborgen war und bei dem zäbf
rande ^u Grunde ^inl^ oder nicht .! l:alti
ie es immer sei: Tie Hand der gim- stau
Hen Gerechtigkeit wird ihn schwer jges
straft baden, daran ztveifle ich nicbt.
Also geschah es im ^ahre 15L3 in>Apx

no,arn. Mö^e der himmlischc! Gel
irrer in Zutunft dein !^ande gnäoiqer!

Ul !arbe
' ' ! '5pr

Aus allen Weltteilen. !
i^r

Vulkanische Bombe n. Das'
^sainste allcr vulkanischen Gale ist derigen)
eisserdampf. ^n Zeiten schwacher Tä-Iin c

fteit umlagert er als Wolke den Gipfel
s Vulkans oder steigt alz weithin ficht->
re Säule au» dem Krater empor^ Un-!^'?icv gewaltigere Massen werden bei^p^otzen Ausbrücheit-in die Atmosphäre
nausacjrvtzen. Tann erfolgen mäch-!^

»eser für die Arbeiter-
no,15 sn»»

lei-Grganisation und

>erkschaften. ::::::::

er, mdem cr sie mir feurigen Blicke»
aus seinen etwas schläfrigen Augen
betrachtete.

^ucie neigte sich kokett ihm entge-
gen. In diesem Augenblick siani) Zett«
wen ain Acsiettor. ^in Nuct und das
prallende ^icyt wars die Gruppe der
beiden ^ichrahnenden auf die Lein-
wand, jus: in dem Moment, in wel-
wem der Eitler ocn Cohn schmach-
tend die eine Hand aus die Äcujt
!eg:e und ^uciens Hand an die Lip?
pen zog.

Donnernder Beifall vor dem Vor»
hang. Die beiden schreckten empor.
Und währenddem Nittcr von Cohn
;ikmlich fassungslos dastanö, entriß
sich den Lippen Lucres ein Wutfchrei.
Sie hatte jich glänzend . kompro-
mittiert.

Mertens hatte zu semer höchst»
Überraschung das Vils gesehe».
Nun stürmte er hinter den Vor-
zug. Mit basngen Fragen wandte
er sich an Lucie. Die aber d«hde
ihm mit eisiger Miene den Rücken
;u. Ieltchen oder ergriff energisch
seinen Arm und zog ihn in den
Saal.

Noch am selben Abend ward dir
Verlobung Luciens mü dein MLer
von Cohn protlamiert.

Tiesmal wurden die g:sährlichcn
Schatienbilbcr im Leben Jettchens
und Mertens zu Lichtbildern. Eine
tl'ine FraueniMd hatte den stönn-
o>-n Schatten aus der Sonne ihres
Glückes gerissen.

Tie beiden sind glü^lich geworden.
Heute segnet Mertens die Klnsiheit
seines Weibchens, die ihn ror jenem
Schicksal rettete, welches das zweite
Schattenbild an jenem Euterpe-
Abende ihnen vorführte.

. Betrachtung. ^Zeit ist
Geld." beis',l ei-, deshalb haben auch
so viele Meusäien, wenn sie Neä>-
nnugen bezahlen sollen, meist leine
^jcil dazu.
. T i lemma. .Ich vermu-

te, man wird Ihnen aus der Fahrt
nacbhame die Pferde ausspannen."

Schauspielen: .Unmöglich, ich
sahre im Automobil."

.^'a, dann schein Sie sich vor.
das; man Ihnen nicht etwa da>
Benzin ailsspannt!"
. Lokativ u Z. ^.ch ha-

be Ihnen doch deutlich gesagt, Sie
sollen sich mit dem Branntwein, den
ich Ihnen verordnet, die Mageuge-
aend gut einreiben, und nun haben
Sie ihn ansgetnint'en!"

.Ja. wissen Sic, Herr Tokwr,
ich babe nie in meinem Leben aus
"eunerlichleiten 'was gegeben!"

verschiedentlich cm emem Ende fp'ch
ze-ogene ?sorm der Bomben,
lüssigen Zustend ausgelvorfen. er.
:n sie '"i:se Gest.-:!! durch den Wider«
d, den die Luft während ihres Flu«
aus sie ausübt.
.Achliebedich- rn tmksend

achen. Mit dem Eifer de? echten
ehrten, so weiß der italienische
rriere della Serra" berichten,
!itet gegenwärtig ein schwedischer
uchZundiger an einem Werke, daS
iß der Originalität nicht .mtdehrt.
will die Korrnel. mit der die ein»
en Völker der Welt ihren LiebeS»
lhien den ersten Auö!>ruck leihen»
illen Zvrack??, des Erdballs zw»
mennellen. T-ie Wissenschaft deH
h liebe dich" in krin leichter Bs«
denn es gib! mehr als tausend

achen. in denen diese Worte g»»
rert. geslohnr und gejubelt wer-

Ter Thineie lispelt .No ngar
der Annenier entladet feine Lei-

schart in den Worten .Se sirem
>e^". der Araber begnügt sich
m kurzen .Nebabbek", der Türke
cerl ^Sidi seveiorum". der ^nder
cnn svm ka pisar knrim". Arn
'erüen hat sicherlich der Grön-
lec. der seine Liebesgefiihle in ei-
einzigen Wone t?on . fünfzehn

len ausdruckt. Wenn er nicht
ert, sagt er ..Ilnisgrneerndlainal,
ronajungnarrigujok!" Tic Liebe
angt nicht nur kVefiihI. sondern
, einen guten Atem und »ine
fte Zunge ....

!üds im Wirtshaus): .Wie, Tu
sl noch ein (Älas trinken?"
Hann: .Hab'ö :uir eben on den
'pien abgezahlt! Schau, wenil
den fehlenden null heule ange-

t hättest, dann wär's ander»
umgekommen, und ich war' mit
nach Haus gegangen!"


