
a8* ver HiMalse.
Bon Karolinc Eckhardt.

Sing' Böqlein mir ein frohes Lied,
Venn draußen LenqeZläfie tosen,
Ein' deinen schönen Friihlingsiraum
Jos Herz mir tief. der Heimatlose.
ko rrn'am geh' ick dur' die Welt.
Richt Heim, nicht Freund nenn' ich mein

B , d v l "d'
Lus all' nie- 1 Fragen tiefes Scissveigen.

Und doch hab' ich ein Herz so weit.
Ich lieb' das holde FrublingsiMischen,
Ich lieb' so sebr den: süßes Lied.
Trum singe mir und laß mich lauschen.
Denn'S raunt und knospet, blüht und

schwillt,^
Ob all der Pracht die Dange glüht,
Sing' mir ins Herz, der Heimatlosen.
Nimmt dann die Sehnsucht, schmerzlich

süß.
,Gänzlich Belltz vor' meinem Wesen,

So ist'S, als müßt' die Seele mir
Von allem Erdenschmerz genesen.
Sing' mir dann einst das letzte Lied,
Denn nimmer konnt' das Herz gesun-

den.
Denn unterm Nasen still und stumm,
Ich eine He'mat hab' gefunden.

Die rote WeKr.
—>—

Humoreske von Julius Knopf.

Herr Walter war bereits einund-
ierzig Jahre alt geworden, als er
eines Tages das dringende Bedürf-
nis verspürte, einen auf zivileheücher
Basis hergerichteten Hausstand zu
begründen. Der Zufall hatte es ge-
fügt, daß er ein junges Paar kennen
lernte, das in rührender Harmonie
lebte und eine Rarität in der Ge-
schichte der menschlichen Ehe bildete:
die Frau tat, was der Mann be-
stimmte, und doch war sie schon volle
vier Wochen mit ihm verheiratet.
Durch dieses herrliche, eheliche Ver-
hältnis war in Herrn Walters Seele
der Gedanke aufgetaucht, und er hatte
sich in seinem Hirn fest eingenistet,
daß das Glück des Mannes nur im
legalen Zusammenleben mit der Frau
zu finden sei. Aus diesem Grunde
geschah es. daß er heiraten wollte, zu
welchem Behufe er natürlich einer
Frau bedurfte.

So machte sich denn der alte Jung-
geselle auf den Dornenweg der
Fraucnsuche. Doch ehe er ihn ging,
ließ er sich von seinem Schneider
einen feschen, neuest Anzug bauen,
denn er wußte, daß auch das Urteil
der innerlichsten Frau von Aeutzer-
lichkciten abhängig ist.

Sein neuer Anzug erschien Herrst
Walter geradezu bedeutend. Schwarz-
grau der Rock und die Beinkleider,
dazu eine Weste von höchster Apart-
heit. Sie war rtzt knallrot
blutrot. Ja. so "rot war sie. daß
einem, wenn man sie kurze Zeit an-
sah, gelb und grün vor Augen wurde.

Herr Walter hatte einen klugen
Kopf, ein gu.t:L Herz, aber einen
schlechten Geschmack.

Diese Weste war geradezu eine Ka- -
tastrophe des guten Geschmacks, aber!
er fand sie sehr schön und kam sich
ungeheuer elegant vor, und das war
ja auch schließlich die Hauptsache.

Wenn Herr Walter, mit diesem
schwarzgrauen Anzug und der roten
Weste angetan. einherspazierte,
pfaueneitel, wie eine junge Maid im
ersten Ballkleid, so hätte der selige
Aristoteles, wenn er noch am Leben
gewesen wäre, ihn als den fleischge-
wprdenen Zweck der Tragödie bezeich-
nen können: er erregte Mitlied und
Furcht.

Ein Junggeselle, der, den Jahren
des Berlicbtseins entwachsen, sich auf
die Brautschau begibt, verhält sich
gewöhnlich kritisch und mißtrauisch
wie ein Laie, der einen Gaul kaufen
will und stets in Sorge lebt, betro-
gen zu werden. So witterte auch
Herr Walter bei den Damen, di für
ihn in Betracht kamen, Fehler, die
oft gar nicht vorhanden waren. Die
Liebenswürdigkeit der einen hielt er
für Verstellung, die Körperformen
der anderen für künstlich hergestellt,
daS üppige Haar der dritten für käuf-
lich erworben, die blitzblankweißen
Zähne der vierten für ein Kunstwerk
des Dentisten und die Mitgift der
letzten für ein Kapital, das als Spie-
gelbild anzusehen war, man mußtees halbieren.

Zwar hatte er es durchaus nicht
nötig, eine sogenannte gute Partieanzustreben, bei der man oft genug
schlecht fährt, indessen er huldigte
dem Grundsatz: eine große Mitgift
macht zwar nicht glücklich, aber sie
beruhig!.

Schon war er müde des leidigen
Suchen nach ledigen Mädchen, da !
traf es sich, daß er gleich zwei junge
Damen kennen lernte, die ihm würdig
dünkten, sich ihretwegen mit der roten
Weste der Liebe zu schmücken.

Fräulein Hildegard war nicht mehr!
jung genug, um eine große Leiden-
schaft einzuflößen, aber auch nicht zu
alt, um nicht uoch begehrenswert zu'erscheinen. Sa Ende de? Zwanzig.'
Oder auch Anfang der Dreißig. Sic
selbst behauptete das erste, ihre besteFreundin Lucie das letzte.Die Wahrheit durste in der Mitte
liegen. Also schier dreißig Jahre.
Und manchen Sturm mochte sie auchschon erlebt haben. Hildegard war
nicht schön, aber auch nicht häßlich,
kurzweg, was man passabel nennt.
Und dann hatte der Herr Vater sehr
viel Geld und eine Frau Schwieger-
mutter war nicht mehr vorhanden
also alles da. was einem Manne das
Heiraten erleichtern kann.

So versuchte Herr Walter, sich bei
Fräulein Hildegard beliebt zu ma-
chen. ES fiel ibm nicht schwer, sich
in ihr Haus einführen zu lassen, denn
sie hielt wöchentlich ihren Jour ab,
bei dem Männer stets ein begehrter
Artikel waren. ES herrschte da ein
Ueberfluß an weiblichen Wesen, meist
älteren Register?. Denn so ist es
einmal im Leben der Gesellschaft:
die jungen Mädchen schwänzen den
Joirr und gehen dafür zum Rendez-vous.

An jede! Dienstag nachmittag pa-
radierte Herrn Walters tiefpurxur-
rote Weste in Fräulein Hildegards in
üchtrn Farben gehalten.ni Salon.

die juck Le LameLütt nicht eine

Vertreterin des weiblichen Geschlecht?
sein müssen, um nicht die Absichten
eines Mannes zu durchschauen, der
ihr bester „Jourist" war. Auch die
dümmste Frau ist klug, wenn es sich
um den Mann bandelt, und Hilde-
gard war durchaus nicht beschränkt.
Sir hatte wie eine jede Frau, ihre
Eigenarten, die Eigenunarten sind,
war leicht beleidigt, aber im übrigen
hielten sich ihre Charaktereigenschaf-
ten auf der mittleren Linie der Frau.
Wohl war Herr Walter nicht der
Mann ihres Geschmacks, er repräsen-
tierte durchaus nickt ihr Ideal stolzer
Männlichkeit schon wegen seiner
geschweiften Rokokobeine aber
schließlich sagte sic sich, daß eine Maid
in ihren Jahren, von denen die be-
sten schon dahin waren, resignieren
und vorlieb nehmen müsse. Wenn
nur nicht diese fatale rote Welle ge-wesen wäre, die sie haßte, die sie mit
stiller Raserei erfüllte, weil sic ihr
künstlerisches Gefühl in höchstem
Grade verletzte. Beim Anblick der
roten Weste ergriff sie der Grimm
eines Stiers und der Widerwille der
Aesthetin. Es waren demnach keine
angenehmen Empfindungen, die sie
der roten Weste entgegenbrachte, de-
ren Träger von dem Abscheu, den sie
erregte, keine Ahnung hatte. Im Ge-
genteil, sie gab ihm das Selbstbe-
wußtsein einer koketten Schönen, dir
sich ihrer Reize sicher fühlt.

Nach dem Prinzip, daß es nicht
gut sei, nur auf einem Bein zu ste-
hen, ließ es sich Herr Walter angele-
gen sein, auch noch eine andere Dame
mit seinem, auf den sogenannten ehr-
lichen Absichten beruhenden Flirt zu
beehren. Fräulein Lucie war sein
zweites Eisen im Feuer, die aller-
dings beide nicht warm wurden, was
er nicht ahnte, da Hildegard und
Lucie seine Verehrung nicht ablehn-
ten. Die Eitelkeit der Frau akzep-
tiert nun mal die Huligungen eines
jeden Mannes.

Fräulein Lucie hatte zwar nichtso viel Geld, wie ihre Freundin Hil-
degard, aber dafür weniger Falten
im Gesicht, denn sie war um sechs
Jahre jünger. Sie war schlank ge-
wachsen und erfreute sich eines hüb-
schen Gesichts; was einzig störte, wa-
ren die dicken, schwarzen, auf der
Nasenwurzel stark zusammengewach-senen Augenbrauen. Das machte sich
nicht schön. Aber da sich Herr Wal-
ter entsann, daß Herr von Goethe
einmal gesagt, zusammengewachsene
Augenbrauen lassen auf Leidenschaft
schließen, so nahm Herr Walter die-sen Schönheitsfehler gern in Kauf.
Denn er reflektierte auf eine Frau
mit Leidenschaft.

Fräulein Lucie war recht über-
schwenglicher Natur. Sie liebte die
Absonderlichkeit, welcher Art sie auch
war, und sie hatte eine Schwäche für
das Groteske, mochte es Noch so häß-
lich sein. Und Herrn Walters
brand-, knall-, blutrote Weste über-
schwemmte sie geradezu mit einer
Sturmflut von Sensationen. Der
jMann war ihr gleichgültig, aber seine
Weste schuf ihren Exaltionen ein
bacchantisches Fest.

Wie einst Buridans schwnchbegab-
ter Esel zwischen den beiden Bün-
deln Heu, so verharrte Herr Walter
unschlüssig zwischen den beiden Hnm-
prlrocksräuleins Hildegard und Lu-
cie. Bis eines Tages die Stunde
der Entscheidung nahst

Es geschah, daß Herr Walter und
die beiden Jungfrauen seiner Hei-
ratsgedanken zu einer gesellschaftli-
chen Veranstaltung eingeladen waren.
Auf ihrem Jour nahm ihn Fräulein
Hildegard, die den Anblick der roten
Weste nicht mehr zu ertragen ver-
mochte. vertraulich beiseite. „Lieber
Herr Walter", flötete sie sanft, „auf
einen Auqenblick. Ich habe eine
Bitte an Sie."

Herr Walter sah sie erwartungs-
voll an und sagte dann, als Zeitge-
nosse und Kavalier. „Wenn es in
meiner Macht steht, sie zu erfüllen,so ist sie im voraus gewährt."

„Gut denn." fuhr Fräulein Hilde-
gard freundlicher fort, „Sie können
meinem Wunsch leicht nachkommen, es
ist nur eine Kleinigkeit, die ich will.
Ich nehme Sie beim Wort. Tragen
Sie morgen auf dem Fest anstatt
Ihrer roten Weste eine weiße."

Es fiel ihm zwar schwer, sich von
dem Clou jeiner Kleidyng trennen
zu sollen, aber Herr Walter hatte
sich mal gebunden, und so versprach
er feierlichst, sich in besagter weißer
Weste einsinken zu wollen.

Da dankte: ihm Fräulein Hilde-
gard mit einem warmen Händedruck
und verheißungsvollen Blick der was-
scrblauen Augen, nickte huldvoll und
wandte sich ihren anderen Gästen zu,
während er sich, in traditioneller Ab-
wechselung, mit Fräulein Lucie be-
schäftigte.

„Sie kommen doch morgen eben-
falls?" fragte sie ihn gleich nach den
Begrüßungsworten.

Er bejahte.
„Ach, das ist ja reizend," schwärmte

sie temperamentvoll. „Wissen Sie,
ziehen Sie doch morgen wieder Ihreberauschend rote W:ste an. Mir liegt
viel, besonders viel, wirklich sehr viel
daran, Sie gerade morgen dieses
aparte Gilet tragen. Ja, Herr Wal-
ter, Sie tun mir doch die Liebe?
Bitte!"

Und sie sah ihn so herzig und feu-
rig an, daß ihm unter der roten
Weste warm wurde und er sie am
liebsten aufgeknöpft hätte, um sich ab-,
zuküblen. Was in Anbetracht der!
Oertlichkeit leider nicht anging.

Immer noch ließ Fräulein Luc!d.s Feuer ihrer Augen spielen, und!so versprach er, unter dem Eindruck!
ibrer beißen Blicke, sich mit der rostn
Weste zu bekleiden.

Ein dankbares Lächeln, und er war
allein allein mit Zweisrl, di
mählich anfingen, ihm fürchterlich zu
werden.

Eine halbe Stunde später verab-
schiedete er sich, u mit sich zu Rate
zu geben. „Die rote oder die weiße
Weste?" Es hieß Farbe bekennen.!
Trug er die rote, so war ihm Hilde-
gard verloren, ent'Sloß er sich zur
weißen, so zog er sich Lucres Ungnade -
zu.

! Grausamer, bitterer, grambringea-j

-der konnten nickt die patriotischen
! Seelenzweifel eines Engländers zur
Zeit König Heinrichs VI. gewesen
sein, ob er sich zur roten Rose des
Hauses Lancaster oder zur weißen

Rose des Hauses Sjork bekennen solle,
ltcks Herrn Walters quälende Un-
schlüssigkeit: Rote Weste oder weißeWeste? Lucie oder Hildegard?"

Viele Stunden saß er, die schwie-
rige Angrlegenheir erwägend, einsam
in seiner Stammkneipe. Noch beim
fünften Schovpen hatte Weiß die Hr-

!gemonie im Farbenreich behalten,
!abrr beim siebenten neunten

j elften hatte das Herz über den Mam-mon gesiegt und Rot endgültig das
R-nnen gemacht.

Am anderen Tage trug er stolz die
rote Weste.

Als Fräulein Hildegard ihn ge-
wahrte, würdigte sie ihn keines Blik-

, kes und sah ihn verächtlich an.
! So also halten Sie Ihr Wort,
!mein Herr? Sic sind mir ein netter
Ehrenman"."

Er wollte sie unterbrechen, aber
wo auf Erden lebt der Mann, dem
es gelingt, bei einer wütenden Frau
zu Worte zu kommen!

Sie sprach noch eine ganze Weile
und schnellte schließlich den tödlichen
Pfeil ab: Wir sind geschiedene
Leute!"

Aber wir sind ja leider noch gar
nicht verheiratet", meinte er scherz-
haft, um die Situation zu retten.

Sie höhnte: Gehen Sie mit Ih-
rer roten West' nach Wild-West!"
zeigte ihm ihre Rcversseitc und
rauschte davon.

! Gleichmütig ließ Herr Walter sie
-ziehen, denn im selben Augenblick
stauchte Hciraisobjekt Numero 2 auf,
jFräulejn Lucie.

Glückstrahlend kam sie auf ihn zu,
ihre Augen glänzten vor freudiger
Erregung. Sie war sehr liebljch an-
zusehen, und Herr Walter fühlte eine
große Liebe in sich aufflammen. Das
war die Frau, die sein Heim zieren'und verschönen sollte.

Temperamentvoll streckte sie ihm die
Hand entgegen und sprach: Ach, das
ist wirklich reizend, daß Sie die rot:
Weste angetan haben."

Dann wandte sie sich um und rief:
„Artur!"

Ein schneidiger, junger Herr er-
schien auf der Bildfläche.

„Sieh ma4, Artur," erklärte sie ln
übersprudelndem Eifer, „dies ist die
berühmte rote Weste, von der ich Dirso begeistert schrieb, daß Du auf
ihren Träger eifersüchtig geworden
bist. Ich bat de Herrn, sie heute
zu tragen, damit Du Dir eine gleiche
anschaffst. - Ach so" sie unterbrach
sich „Verzeihung, die Herren ken-
nen sich ja wohl nicht? Herr Walter,
ein guter Bekannter und glücklicher
Besitzer der von mir angeschwärmten
roten Weste Herr Lobe aus Po-sen, mein Vetter und Bräutigam.
Aber vorläufig noch Sinter Ausschluß
der Öffentlichkeit."

Zuerst wurde Herr Walter vor
Ingrimm rot wie die Weste, die er
trug, dann wurde er vor Schreck
weiß wie die Weste, die er hätte tra-
gen sollen. So war ihm von zwei
Bräuten keine geblieben.

Die eine hatte er sich verscherzt,
die andere hatte mit ihm gescherzt...

Als er wieder in seiner einsamen
Junggesellenbude saß, wollte er in
einer Anwandlung von Melancholie
die ominöse rote Weste zum Fenster
hinauswerfen. Aber die Melancholiekapitulierte vor der Sparsamkeit, und
so ließ Herr Walter die rote Weste
am anderen Tage schwarz färben.

Grausam Stach.

Eine grausame Rache nahm einst
Lord Darrington an einem damals
sehr gefeierten jungen römischen Ma-
ler. Lord Darrington besaß eine sehrschöne Schwester, die sich in Rom in
den Maler sterblich verliebte. Der
Künstler verlobte sich auch mit ihr,
hob aber die. Verlobung ohne Grund
auf. Lord Darringbm brachte seine
Schwester nach London und sein gan-
zes Interesse schien sich während der
nächsten Jahre auf nichts weiter zurichten, als die Gemälde des Künst-lers zu kaufen. Mit einer großen
Zahl von Bildern kehrte er dann nach
Rom zurück und forderte von dem
Künstler Genugtuung. Sie ward ge-

! währt, und der Lord wählte Pistolen
als Waffen. Mit seinem Schusse
der Maler hatte daneben geschossen
zerschmetterte der Lord das reckte
Handgelenk des Malers so, daß die
Hand, die die Kunstwerke geschaffen,
amputiert werden mußte. Nach der
Amputation fand sich der Lord aber-
mals bei dem Maler ein. „Meine
Rache ist noch nicht befriedigt", redete
er den Künstler an, „ich habe Sie
vielmehr zu einem Leben vergeblicher
Reue verdammt, zur ewigen Qual
über Ihren ausgelöschten Ruhm!"
„Das können Sie nicht", erwiderte
der Künstler ruhig, „meine Gemälde
werden immer für mich sprechen!"
„Sie irren! Das werden sie nicht
mehr, denn ich habe sie alle gekauft
und werde sie noch heute vernichten
lassen. Sehen Sic, ob diese Liste voll-
ständig Et!" Vergebens bat und fkebte
der Künstler, der Lord blieb uner-
bittlich, und nock am selben Tage
ließ er sämtliche Bilder verbrennen.

Der 300 Pfund schwere
! Hotelbesitzer William Kaiser in Mi-
>neola, L. I-, ist heute um ZlOO rei-
!cher, weil seine Freunde glaubten, daß
er zu fett wäre, mr je aus eigener
Erfahrung dir Genüsse einer Luft-
schiffahrt kernen zu lernen. Die Sa-
iche lam zum Klappen, als Kaiser auf
dem Flugfelde bei Hrmpstead Plains
di „Besieger der Luft" beobachtete. -
Ein Freund erklärte, er würde -100
darum geben, den korpulenten Wil-
liam mit Beaty nach Rockville Centre
fliegen zu sehen. „Machen wir," er-
klärte Kaiser, traf mit Beatty seine
Arrangements und der Flug wurde
in 14 Minuten zurückgelegt. Die

Rückfahrt trat Kaiser aber als vor-
sichtiger Mann mik der Bahn an.

An einem bayerischen Chevaule-
ger. der in dem Gefecht von Gscha-
tok fiel, wurden 52 Lanzenstiche ge-

Sonntagsbote, Milwaukee, Sonntag, 2". Oktober 1912.
Der gekohlene Ritt.

Erzählung von Pani Ederhardt.
Rolf Schmidt war in tiefbrdrück-

ter Stimmung,
Was kann einem auch Unangn-b>

meres passieren, als wen man einer
jungen Dame etwas versprochen bat
und cs nun nicht haben taun?

Es war erst acht Tage her. seit er
auf Schloß Bergfried als Gast ge-
weilt und er reizend.- e ditb vcr
sprachen hatte, die heute stattfindende
Fuchsjagd mitzureiten. Damals vor
acht Tagen besaß er noch seinen
Fuchs, welchen er seitdem aus nicht
näher zu erörternden, aber recht zwin-genden Gründen „verkauft" batk.
Das Wort verkauft geriet ihm besser
als das „abgepfändet", welches eigent-
lich besser am Platze war.

Um zehn Übr sollte di Jagd be-
ginnen. Das Rendezvous fand statt
am Waldsce, dessen blaues Gewässer
Rolf von seinen Zimnierfenstern aus
ganz gut erkennen konnre. Das Herz
schwoll ihm vor Sehnsucht, die bald
zum Zorn und endlich zur Verzweif-lung anwuchs. Bis zu diesem Aug.n
blia hatte er noch geborst, daß s-in
Freund Gerhausen ihm seinen Rap
pen schicken werde, wie er cs halb
und halb zugesagt. Ader Gerhaulen
war immer ein unsicherer Kantonist!
Kein Pferd, war weil und breit zusehen und ungeduldig klopfte Rolt
mit der Reitgerte an seine hohen
Stiefel, die er brreus am frübcnMorgen angezogen in der nicht zr.
bändigenden Hoffnung, trotz alledem
die Jagd mitreiten zu können.

„Ich muß mir irgendeine Ausred:
ausdenken", murmelte er endlich vor
sich hin. Jedenfalls gehe ich jetzt
an den Startplatz und zeige mich
Edith."

Er drückte seine Mühe mit einer
ungestümen Bewegung in die Stirn
und eilte fort.

Auf dem Rendezvousplatz herrschtereges Leben. Schon von Weitem sah
Rolf seine Angebetete im roten Jaad
kleid in einem Feld von Kavalieren
und plötzlich stockte sein Fuß. Nein,
eigentlich war es doch unerträgl-ch.
zu Fuß neben diesen wohlberittenen
Herren auftreten zu sollen. „Hol's
der Teufel," murmelte Rolf, da ist
ja auch der verwünschte, reiche
Schmidt! Der Kerl liebt doch wie
eine Klette an Edith! Wer weiß, ob
nickt Edith durch seine Beharrlichkeit
gerührt wird! Kein Mensch kann
sich ja auf eine Frau verlassen!"Der reiche Schmitt war ebenfalls
noch zu Fuß. Er wanderte in sicht-
licher Ungeduld etwa hundert Schritte
von Rolf entfernt an der Chausseeaus und ab, die Reitgerte in der
Hand und von Minute zu Minute
röter und apoplektischer aussehend.
Offenbar wartete auch er auf ein
Pferd, wie noch mehrere andere Her-ren. denen abee jetzt von verschiede-
nen Seiten aus ihr- Rosse zugeführt
wurden.

Schon wurde das Signal zum
Aufsitzen gegeben, Rolfs Blut hatte
jetzt tatsächlich Siedehitzc/erreicht. Er
hatte sich umgewandt und blickte nach
einem kleinen Birkenholz hin, aus
dem ein Schnauben und Trappeln
erschallte. Wie ward ihm. als er
gleich darauf ein ruppiges Pony er-
scheinen sah, auf dem ein aufgeregter
Stallknecht saß. Neben sich führte er
am Zügel ein zweites Roß, ein pracht-
volles Vollblut von dunkelbrauner
Farbe. Es war wohl eine Fügung
des Himmels, daß der Stallknecht in
dem gestiefelten und gespornten Herrn
einem Jagdgast vermutete.

„Ach, entschuldigen Sie. mein
Herr", rief er ihm atemlos zu. sindSie vielleicht Herr Smitt?"

Mein Name ist Schmidt", ant-
wortete Rolf beinahe ungeduldig.

„Ach, Gott sei Dank", rief der
Stallknecht, hier ist Ihr Pferd, Herr.Ich wäre schon vor einer Viertelstunde
hier gewesen, wenn nicht dieser ver -

Racker von Pony mich so zurückgehal-
ten hätt. Herr von Ammer schickthier mit einem schönen Gruß den
Achill."

Einige Sekunden kämpfte in Roll
der sogenannte Anstand mit der Lie-
be, natürlich aber siegt die letztere.
Er wußte ganz genau, daß hier e-ne
Verwechslung Verlag und daß Herr
von Ammer, Ediths Onkel, nickt ihn
mit dem Herrn Schmidt gemein'
hatte, sondern vermutlich jenen dicken
Krösus, den Rolf von ganzer Seele
haßt.

Im nächsten Augenblick saß er im
Sattel und sprengte quer über den
Acker auf das rote Feld zu.

Er kam gerade in der letzten Mi-
nute. Soeben war das Signal zum
Start gegeben worden.

Dir schöne Edith winkte mit einer
etwas überraschter Miene dem jun-
gen Mann zu, während ihr geübter
Blick seinen Renner prüfend anblickte

„Ihr Götter", dacht sie, „das ist
doch Onkels Achill! Und ich weiß
doch, das Rolf bei meinem Ontel gar
nicht so ungeheuer beliebt ist! Wie
kommt es nur, daß r ihm plötzlich
ein Pferd für seine Jagd zur Ver-
fügung stellt?"

Sie hatte jedoch keine Zeit, weiter
darüber nachzudenken, denn mit Hallt
und Hallo setzt sich das Feld in Be-
wegung.

Das Gelände war außerordentlichabwechslungsreich, eS führte Hügel
hinaus und hinab, über Hürden und
Baumstämme, durch Gräben und
Waflerläufe und über weite Wiesen

Rolf hatte es bald erreicht, daß
sein dunkler Fuchs neben Ediths Fal-
ben war und nun nicht mehr von
dessen Seite wich. Er benutzt einen
Moment der Isolierung, als sie beide
allen anderen weit voran über das
T-'ain jagten, um Edith zuzuru-fen:

„Wenn Sie jetzt nicht an meine
Lieb glauben. Edith, dann schießeich mich tot!"

Ach nee", rief sie zurück, lieber
nicht! Weshalb denn?"

Weil ich um Ihretwillen zum
Verbrecher geworden bin! Ich Hobeeinen Diebstahl begangen."

„Was?" 'achte Sie. „Was habenSie denn gest"dien?"
Diesen Ritt:" stieß er Herder

Und hol mich der Henker, wenn iches bereue!" ,

.Aha!" erwi.-ertr daS jung Mäd-
chen, „ich dachte es mir. Erzählen

Sie mir doch, auf welche Weise Sie
auf Achills Rücken gelangt sind."

Rolf berichtete in ungeschminkter
Wahrbcit seinen Streich. Daraus
fing Edith so an zu lachen, daß ste
einen Augenblick im Sattel schwankte.Rolf war selig. Er deutete sich
diese Fröhlichkeit zu seinen Gunsten
und er h-ttte reckt damit.
"Als die Meute den Fuchs in eine

Bucht hineingetrieben hatte, wohin
Nur ein schmaler Weg für die Reiter
führte, hörte das jugendliche PaarPlötzlich, daß hinter ihnen die übrigen
Jäger in laut Ausrufe des Spottes
ausbracken und sich gegenseitig zurie-
efn: „Seht doch nur den dicken
Schmitt! Auf was für einer Katze
er sitzt!"

Ein Anblick für Götter! Daß eruns bloß nicht einholt!"
Edith hielt inen Augenblick ihr

Pferd an und sah sich um.
Da erblickte sie weit hinter allen

anderen ihren ifrrgen Verehrer, den
dicken Schmitt. Er saß auf dein rup-
pigen Pony, welches vorhin der Stall-
knecht, der Achill gebracht, geritten
l>attc. Das arme, alt: Tier tonnte
taum noch vorwärts, keucht außer-dem unter der ungewohnten schwerenLast und erhöhte den namenlos ko-
mischen Eindruck, den der Reiter
machte.

Offenbar befand sich Herr Schmitt
in unbeschreiblicher Wut, denn seinCleslcht sah blaurot aus.

War es denn aber auch'zu glau-
ben, daß dort vorn neben seiner An-
gebeteten der Frechdachs wir Sckm'dt
auf eben dem Renner ritt, den Herrvon Ammer ihm selbst versprochen
hatte?

Oh, er wollte ihn schon einholen!Und nxnn das Pony dabei auch zumTeufel ging!
Das Pony zeigte jedoch weniger

Lust, zum Teufel zu gehen, als seinemobstinaten Reiter buchstäblich die
Zähne zu zeige. Das arme, geplagte
Vieh wandte nach jedem besond,rs
groben Hieb den dicken Kopf herumund schnappt nach Herrn Schmitts
Füßen. Von frischem Mute beseelt,
wie ihn nur der Triumph über einen
Nebenbuhler zu geben vermag, schoß
Rolf vorwärts und gelangte als Er-
ster an's Ziel, als der arme FuchSsoeben zur Strecke gebracht war. Er
trug die Ehren des Tages davon,
blickte sich aber doch mit verstohlener
Aengstlichkeit nach Schmitt um, der
gerade jetzt wieder am Fuße eines
Hügels sichtbar wurde.

„Kommen Sie," raunte ihm Edith
zu, die immer wieder von neuem in
Lachen ausbrach. Ich rette Sie!"

Einen Augenblick zauderte Rolf.
„Retten?" murmelte er etwas wi-

derstrebend. Ich möchte mich doch
lieber . . ."

„Was möchten Sie lieber?" lachte
Edith. „Sich vielleicht vor jenem
wegen Ihres Diebstahls verantwor-
ten? Nein, nein, kommen Sie nur
mit. Mein Onkel liebt nichts mehr
als einen guten Spaß."

Die beiden galoppierten davon, daß
die Funken stoben.

Als der nunmehr schon bläulich
rote Herr Schmitt bei dem Feld an-
langte, er sowohl wie das Pony trie-
fend von Sckttveiß, brüllte er förmlich
blutgierig und Heiser:

„Wo ist der Kerl?"
Die anderen Herren, die unter sich

bereits das Schelmenspiel Ro'ts
durchschaut hatten und unwilllürl'ch
für ihn Partei nahmen, drängten sich
um Herrn Schmitt her.

„Was für einen Kerl?" fragte
man. „Wen suchen Sie denn, Herr
Schmitt?"

„Den Fuchs suche ich!" sprudele
dieser zornentbrannt hervor. „Den
Fuchs, der für mich geschickt war!
Glauben Sie denn, ich will aus dieser
Schindmähre hier auf Herrn von Am-
mers Hof reiten?"

„Oh, ob", erwiderten die Kavaliere
übermütig. Schindmähre ist -in
hartes Wort. Das Pony ist dach
sehr nett, Herr Schmitt? Reiten Sie
nur ruhig darauf nach Hause.
Schließlich wird Ihnen doch gar
nichts anderes übrig bleiben."

Inzwischen hatte Rolf mit seiner
Begleiterin den Hof erreicht und
Edith, der Liebling ihres jovialen
Oheims, eilt mit dem ..Verbrecher"
zu ihm. Es war ihre eigene Rede-
kunst, die den Onkel bewogt den über-
mütigen Streich des jungen Habe-
nickis zu verzeihen. Ja, als er Ein-
zelheiten über das Aussehen des
Herrn Smitt auf dem Pony hörte,
konnte er sich eines schallenden Ge-
lächters nicht enthalten. Er klopfte
Rolf auf die Schulter und rief:

„Unverschämt waren Sie ja, jun-
ger Mann, aber zugleich auch schnei-
dig. Und schneidige Leute mag ich
leiden. Sie sind fortan mein
Monn."

Ein Blick des Einverständnissesflog zwischen Edith und Rolf hin
und her.

„Für heute aber, lieber Onkel",
ries das junge Mädchen, „ist es wobl
besser, Herr Rolf Schmidt bleibt nicht
zum Jagdeffen da? Ich fürchte sonst
daß ihn der andere Herr Schmitt
mit Haut und Haar verschlingt "

„Das geht nicht", meinte Rolf lu-
stig, ich bin noch sehr notwendig
auf der Welt, ich darf mich von kei-
nem andern verschlingen lassen."

Der Onkel merkte, wie di Dinge
lagen, und sprach gutmütig:

Um Ihr Jagddiner sollen Sie
ober doch nicht kommen, junger
Freund. Kommen Sie heute über
acht Tage, dann finden Sie menie
Nickte und mich allein."

Als an diesem Abend Edith ihrem
Onkel „Gute Nacht" sagte und er sie
mit ihrem diebischen Verehrer neckte,
antwortete sie schnell gefaßt:

„Onkelcken, gegen sein Schicksal
kann niemand etwas machen! Er war
offenbar meine Bestimmung, dereinst
Frau Schmidt zu heißen. Ob ich
mich nun mit „tt" oder mit „dt"
schreibe, darauf wird eS wohl nichtso sehr ankommen."

Das tiefsteLohrloch der
Welt befindet sich bei Czuck>w in
Oberschlesitn. In einer 2 efe von
2239.72 Meter <7465 Fuß) zeigt eS
auf Einem Boden 83 Grad Celsius
<lBl Grad Fahrenheit). DaS zweit
tiefste befindet sich bei Schub,
Provinz Posen.

Ter TafrlfelS von Oregon.
Rtur Denkmal sibwerer Kämpfe zi

Eines de' vielen Naturwunder von
Oregon, das aber seltener zum Ge-
genstand von Schilderungen gemacht
worden ist, als cs verdient, ist der
sogenannte Tafelfels, am nördlichenEnde des Ragn Flußaales. Reckende,

! welche von Ka.ifornicn nach Oregon
j fahren, werden gewöhnlich auf „,ese
Sehenswürdigkeit aufmerksam ge-
macht, a der Bahnzug sehr nahedaran vorbeikommt.

Es ist nickt ein bloßer Fels. son-dern ein großer Berg mit einem fla-
chen Dache. Seine fast senkrecht ab-
fallenden, bronzesarbenen Wälle er-
heben sich mehrere hundert Fuß über
alle umgebenden Hügel in schroffer
Majestät: und in seiner regelmäßigen

! und großartigen Gestaltung macht der
! Felsberg in einiger Entfernung noch
i am ehesten den Eindruck eines aewal

- iigen Schlosses aus längst enisckwun-
! denen Tagen. Das flache Dach bedeckt
ein Areal von mehreren Quadratmei-
len. Nur auf einer einzigen, sehr
schmalen und abschüssigen Fährte kann
man da hinaufkommen, d. h. wenn
man gewandt genug und schwindel-
frei ist. stur wenige Weiße sind
jemals auf dieser Fährte emporge-
kommen, welche von den Indianern
in die Feldwälle gelegt wurde.

Und hier kommen wir auf das
große geschichtliche Interesse, welches
diesem Felsberg innewohnt. Man
kann denselben als ein miiiirliches
Kampf- und Schlachten Denkmal de
zeichnen, aber auch als ein allgemei-
nes Wahrzeichen indianischer Ge
schichte.

Denn der „Tafelfels" war das
Hauptquartier und Stelldichein für
alle Jndiaiierstämme des Oregoner
Landes in seinen Jugeadjahren; nd
in seinem Schatten stand auch das
größte indianische Dorf des Roquc-
Flußtales. Da oben in dieser natür-
lichen Veste tcaicn die Häuptlinge zu
Beratungen zusammen, um Krieg zu
erklären oder die Bedingungen des
Feindes zu erörtern. Hier bemalten
und putzten sich die Krieger für die
Schlacht und führten ihre Tänze um
das Lagerfeuer aus. Und hier, wen
auch nicht auf dem Berge selbst, fand
in der Tat die blutigste Schlackst zim
scheu Weißen nd Rote in OregonS
frühen Tagen statt.

Noch manche andere Kämpfe zwi-
schen Indianern und Blahgesichtcr'i
haben sich in der Nachbarschaft abge-
spielt. Ganz in der Nähe wurde auch
das erste Fort gebaut, um die Siedler
gegen tückische Ueberfälle der Wilden
zu schützen. Alle diese Ereignisse I!e
gen nur etwa ein halbes Jahrhundert
zurück, freilich in der Geschickte
unseres Westens ein kolossaler Zeit-
raum!

Schreiber dieses war noch mit
einem der letzten überlebenden Pio-
nier-Siedler bekannt, welche an diesen
Kämpfen teilnahmen, ohne ein per-
sönliches Uebclwollrn gfgen die Rot-
häute zu Heyen. Manches Abendstiind-
chen auf dem Meeres-Dampfrotz hat
dieser brave Deutschamerikaner, der
jetzt ebenfalls zur großen Armee ab-

gerückt ist, ihm mit tiefer Bewegung
von dem Ursprung und Verlauf die-
ser Fehden erzählt.

Der Ursprung war auch in diesem
Falle die Goldgier der Weißen,

meistens Metallsucher, welche aus
Californien herüber gekommen wa-
ren, das genannte Tal immer mehr
füllte und Schritt für Schritt die Jn-

> dianer von ihren gewohnten Tummel-
plätzen wegdrängten. Endlich ent-
schlossen sich die Häuptlinge der ver-
schiedenen Stämme z-gin Kriege, so
wenig sie von einem solchen auch zu
hoffen hatten. Alle Siedler waren
gezwungen, zu ihrem Selbstschutz zu
kämpfen. Im Uebrigen war die
Hauptfrage des Kampfes die voll-
ständige Herrschaft der Weißen und
ihre unbeschränkte Ausbeutung alles
wertvollen Landes.

Aber sie hatten kein leichtes Spiel
mit den Nothäuten! Diese waren nicht
so töricht, mit ihren bisherigen Waf-

fen. nämlich Pfeil und Bogen, die
Weißen zu bekämpfen zu suchen. Nicht
eher ließen sie von ihren Absichten
etwas merken, als bis sie allgemein
mit Feuerwaffen ausgerüstet und mit
ihrer Anwendung vertraut waren.
Sie nutzten die Goldgier der Weißen
aus, indem sie Goldstaub und Gold-
körner. die sie gesammelt, für Geweh-
re und Munition einhandelten.
alles so nach und nach, ohne einen ge-
meinsamen Plan erkennen zu lassen.

Erst als sie so gut ausgerüstet wa-
ren. wie die Weißen, betraten sie den
Kriegspfud. Und dieser Umstand war
es, welcher die Indianer-Kämpfe in
Oregon, wie auch in Kalifornien, so !
schrecklich machte, wie jene mit östli-!
chen Stämmen mehr als hundert
Jahre früher!

Ein alter Veteran, der
Kriegsinvalide Emil Lange aus Petz-
nil, wurde in diesen Tagen in St.
Krone zur letzten Ruhe bestattet. Er
hatte in der Schlacht bei Königgröß
infolge des starken Pulverdampses
sein Augenlicht völlig verloren. Der
damalige Kronprinz von Preußen b:-j
suchte den Schwerverletzten im Laza-
rett und versprach, nach Kräften für
ihn zu sorgen. Dem Krieger wurde
e>ne monatliche Rente von 120 Mark
bewitliqi.

Bon allen Nährelemen-
ten der Pflanze ist der Kohlenstoff
daS einzige, das der Luft entstammt.!
Da die Luft nur 0.03 Vol. - Pro;.-
Kohlendioxyd enthält, so muß eins
großer Baum in sein Bläitertverk ge-
waltige Luftmengen um,
daraus den Kohlenstoff zu gewinnen.'

In früheren Zeiten wa-
ren in Deutschland zahlreich Vulka-
ne vorhanden; der größte erloschene
Vulkan auf deutschem Boden ist ver
Vogelsberg, nächst diesem Rhön,
Meißner, Siebengebirge, Eifel; bei
Dillenbrirg in Nassau hat sich die
Oberfläche uralter Lavaströme bis
heute erhalten.

Die Schweiz besaß im Jahre
1910 606 Banken, darunter 19
Staatsbanken.

schlimme Landplage.

Der Kampf gegen die Malaria i
Italien.

Vor kurzem ist der Reche.lsckakts-
trickst der italienischen Gesellschaft
für das Studium der Malaria er-
schienen, in welchem Prasser Angel
Celli, dessen Leben saiEgabe die Be-

i lämpsnng der fürchterlichen Land
! plagt Italiens qeireien ist, einen lchr-
!r'!cben Rückblick auf die Geschichte
! dieses Kampfes wirft. Noch in den

: achtziger Jahren des vorigen Jahr-
musste das Land mit dem

l Verlust von 15.000 Mensckienleben in
! jede n Jahre, mit zwei Millionen

§ Kranken, die viele Monate hindurch
lni jeder Arbeit unfähig waren, und
sMit der Preisgabe von mehr als
zwei Millionen Hektar, und so mit

! emem alljährliche,, wirtschaftlichen
! Verluste vo„ einer Milliarden Lire
!ols den schrecklichen Folgen der Ma-
laria rechnen. Im Jahre 1311 star-
ben in ganz Italien nur 3613 Men-
schen an der früher so verderblich
aufgetretenen Krankheit. ,

Wie ist nun dieser ganz außeror-
dentliche Rückgang erreicht worden?
Professor Cell! schreibt ihn nicht so
sehr den mechanischen Schutzmaßre-
gcln lDrahtgitterneteii), der Zerstö-
rung der das Sumpfsieber verbreiten-
den Stechmücken, als der Verallge-
meinerung des Gebrauchs von Chi-
nin als vork-eugnngsmittcl zu. Sei-
ner Ansteht nach ist das Erzeugnis
der südamerikanischcn Baumrinde
das souveräne Mittel gegen die Ma-
laria. weil es eine Entstehung im
menschlichen .Körper verhütet und bei
Motz:no tranken eine wunderbare

! .Ceilwirkuna entwickelt. Die Ansich-i teu Celli- haben in der wiffenschaft-
iNven Welt Italiens auch manche
Gegnerschaft gefunden. Di Professo-
ren Grassi, Costellino und Tropeano

j wollten die Vorl>engewirlung des
Chinins nicht anerlknnea. und die

l Maleria vielmebr durch Bekämpfung
-er sozialen Ursachen der Krankheit
ausrotten. Aber die Tatsache, daß
auch autgenührte und nach allen Re-
geln der Hygiene lebende Personen

, von dem bösen Sumpfsieber befallen
. iverden, hat and" Methode CelliS wir-
tungsvoll iivst.rstüht, und so hat der
italienische Staat ein wahrhaft nütz-
lich lind großes Merk durchgeführt,
als er durch di Einführung des Chi-
ninverlausü in den Tabakläden das
Mittel gewann, den Chininverbrauch
zu verallgemeinern, und durch den

I hieraus entstandenen Cjeldgewinn in
! die Lage versetzt wurde-, in den Ma-
lariagegenden grov Mengen de
taktvollen Mittels unentgeltlich z
verteilen.

Zahlen beioeisen: In den Jahren
136 bis 1303 betrug der jährlich
Chininverbrauch in Italien 4484 Ps.
und die durchschnittliche Anzahl der
Todesfälle an Malaria 9308 im
Jahre. Im Vorjahr stieg der ita-
lienische Chiiiinverbratich auf 45,590
Pfund, und die Malaria forderte nur
mehr 3613 Opfer. Eine so außer-
ordentlich Verminderung der tödli-

chen Wirkung der schrecklichen Krank-
heit bedeutet für das wirtschaftliche
Leben Italiens eine ungeheuern
Vorteil. Gegenden, die früher ge-
fürchtet waren, könnten nunmehr ix-
wohnt werden. Die Auswanderunzaus den früher von der Malaria am
meisten heimgesuchten ProvinM geht
zurück. Da aber der wachsende Na-
tionalreichlum deS Landes auch die
Verbesserung der Wohnstätten, die
Anwendung der mechanischen Schutz-
maßregeln und die Vernichtung der
Stechmücken in immer steigender
Weis ermöglicht, so ist eS vielleicht,
nicht zu kühn, das Erscheinen de
Tages z prophezeien, an dem dich,
Malaria in Italien der
heit angehören wird. ,

Es gibt nicht nur in/
Märchen Erbschaften, die sozusagen
vom Himmel herab direkt in den'
Schoß bedürftiger und braver Mäd-j
chen fallen. Haben da kürzlich zweit
Dienstmädchen, Jsabella und Elizc,
Shillingiaw aus Gardon, einem eng-s
lischeu Landstädtchen, die stattlich j
Summe von PlBO.OOO von einem !
Onkel, der als armer Schäfer vor
Jahren nach Neuseeland ausgewan-l
dert und dort im Alter von 92 Jah-

ren gestorben war, geerbt. Es hat
viele Mühe gekostet, die glücklichen >
Erbinnen ausfindig zu machen.

Die sprichwörtlich
Suche n ch einer Nadel in einem
Heuschober findet ihr Pendant in ei-
nem ärztlichen Vorkommnis, das man
aus England berichtet. Der Doktor
eines Krankenhauses warf einig ver-
brauchte Bandagen in den Ösen des
Krankenhauses, ohne daran zu den-
ken. daß in diesen Bandagen ein win-
ziges Paketchen jenes kostbaren Stos-ses, Radium, enthalten war, nur ein
Stäubchen zwar, das aber immerhin
heutzutage einen Wert von H5OO re-
präsentiert. Erst nachdem das Feuer
die Bandagen verzehrt hatte, entsann
man sich deS Verlustes. Man sam-
melte nun schleunigst die Aschenreste
des Ofens, etwa zwei Pfund im Ge-
wicht. und gab sie der Firma
Southall u. Br. und Barcley
in Birmingham, um durch langsame
Verbrennung de- Neste im Oxhgen
den Kur. Stoff wieder in Sicherheit
zu bringen.

Mit durchschossener Brust
liegt im Hospital zu Marshfield,
WiS., ein kleiner Knabe darnieder,
der auf der Jagd verunglückt war.
Der Schwerverletzte heißt Lee Hu
bard, ist zwölf Jahre alt und stammtaus GiAnwood, einem kleinen, bei
obiger Stadt gelegenen Orte, wo auch
das Unglück passiert war. Der Kna-
be hatte seinen älteren Bruder auf
die Jagd begleitet, als sich dessen
Jagdgewehr plötzlich auf unerklärli-

che Weise entlud Und die Schrotla-
dung dem Kinde in die Brust drang.

Dichter englischer Nebel bestehtaus Tröpfchen von 0,016—0,127
Millimeter Durchmesser, deutscheraus Tröpfchen von 0.006—0.036
Millimeter.
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