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Memoiren sind immer von einem
eigenartigen Reiz. Verhaltnisse, und
XHatsachen- - die uns oftmals gleich

gültig sind,, gewinnen dadurch, dad
wir sie mit den Slucien eines jrcmden,
liebenswürdigen Men'chcn sehen, ein

anderes, sessclndeS Aussehen Gewib,

jeder Ocsterreicher liebt sein Vater
land, er hat auch Ursach', es zu lie
bcn", aber. wie'S halt schvn geht: so

ganz unrichlig ist die Behauptung
nicht, dak auch gute Oesterrcicher oft

gar nicht wissen, wie schön unser Sßa

tcrland ist. Ta thut es doppelt wohl,
wenn ein unvoreingenommener Pc
sucher aus dem Auslande, ein Mann
von Geschmack welcher Franzose
wäre daS nicht I - ein Mann, der viel

gereist ist, viel gesehen hat und schon

vermöge seines Berufes als Diplomat
viel schärfer ueht als mancher andere,
wenn der in emer sein abwägenden,
vornehm abgetönten und dabei doch
herzlichen, stellenweise enthusiastischen,
poetisch schwungvollen Weise von im
ferem Oesterreich, seinem Kaiser, sei

ncr Bevölkerung und der Wienerstadt
srickjt, daß es einem warin ums Herz
wird. "

. i :;, . -! ...

I V?r Verfasser schildert im vorlie
genden Buche seine Eindrücke, die er
in der Türkei, in Oesterreich, den Ver-

einigten Staaten, den Balkanländern
und in Brasilien erhalten hat. Er
zeigt sich durchaus als geistreicher,

scharfer Beobachter, als liebcnswürdi
gcr Causeur; er weiß von all diesen
Staaten fesselnd zu erzählen, aber von
keinem Lande spricht er in so schmei

chelliaiten Ausdrücken als von Oester
reich'llngarn. Und dabei hat man
das ttefiii)!'. bmj er aufrichtig ist.

Welchen Grund könnte er auch haben.
J)ie Tinge anders darzustellen, als sie
wirklich sind! Es wird in der Litte
ratur des Auslandes schN'crlich ein
Buch zu finden sein, das die Memoi
ren Truberts im Lobe Oesterreichs
SbtttrMt.'"- -' i7., , ."".. -- .

fcx Verfasser spricht über das Her
liältnls zwischen Oesterreich und
Frankreich und sagt: Oesterreich für
sich allein, abgesehen von Böhmen,
Ungarn und den slavischen Provinzen,
ist vielleicht das Land, das wir Fran
zoscn am wenigsten oder besser gesagt.

in schlechteste'.,, kenp.?", und Mgr nicht
so sölir in landjchaftiicher als in niO'
ralisck,er Bezlelnutg. Infolge der zalu
Zeichen Kämpfe, die sich Frankreich'
zuid, Oesterreich im Laufe der al,r
hnnder?? geliefert haben, und infolge
des gcwistermaszen traditionellen. po

litischen Antagonismus, der die beiden

Staaten in Gegcnsag zu einander ge

bracht bat. ist es so weit gekommen,
dasj viele'von uns Franzose thatsäch-

lich meinen, es gebe zwischen den Böl

k?rn beider Staaten keinerlei Tympa-thien- ,

ja, es feien s?gar keine möglich.
Nun, nichts ist falscher als das. Tie-jenige- n

unserer Laildclente, die in

Wien gelebt haben oder nur durchge-

reist sind., kennten sicher! ich alle fes-

tstellen, das! die Franzosen in dieser
Stadt den Hös!i6,s:e und srenndsäiast
lichsten Empfang finden. Üi scheint

in der That, das: die B"'.'!,ner eines
Landes, das so i'st mit uii-- j Juricn.

hat, uns gar nichts nachtragen,
ja uns ncflciriitirr sogar eine gewisse
Zuneigung empfinden. Ganz anders
ist die Aufnahme, die man in Preus'.en
findet, und man miis; die Oestrrreicher
sowie die meisten Süddeutschen in die-

ser Beziehung von den Norddeut'che
wohl unterscheiden. ?!e Oestcrreicher
sind unendlich weniger stolz, viel lie-

benswürdiger und viel gebildeter als
diese...

Wenn man von Paris nach Wien
kommt, so hat man nicht den Eindruck,

als ob man 300 Meilen nach vor-wärt- s,

sondern als ob nian um 300
Jahre zurückversetzt wäre. Tenn, ob-

wohl die österreichische Hauptstadt im
Laufe dc? letzten Jahrhunderts eine
vollständige Umwandlung mitgemacht

hat. obwohl sie das Bild einer ganz
modernen Stadt darbietet mit ihren
arokartiacn Palästen am Ring, ihren
Theatern und prächtigen .Uaufläden,

ihren schonen Garten imo uiren vetev
ten Lauptstraken, so ist man nicht we

, nig verblttsst, wenn man beim näheren
Bekanntwerden mit ihrem inneren ve

'ben sieht, bis zu welchem Punkte sie

das Gepräge des 17. Iahrbnnderto
beivabrt bat. Was am mciitcn zu Die

sein Eindrucke beiträgt, das ist die

Achtung vor der Monarchie, die Liebe

um Vaterlandc nd .min gegenwarti
gen. Kaiser, die bei allen Unterthanen
'des Reimes in einem lyraoe vornan
den ist. den man sich sckmvr vorstellen
kanii

Während eines Aufenthaltes von

sechs Jahren bei der sranzonichen Bot,
schait in Wien hatte id, iMMg Wie
genhcit, Se.' Majestät zu seben. und
einige Male die Ehre, empfangen zu
werden. Xvr Kaiser war oamats un
aefähr 00 Jahre alt. Von mehr m

mittelgroßer Gestalt, mit seiner ele
aanten Erlchciiiuna in der wcisze 0e
neralsnniform, sah Franz Josef anS
einiger Entfernung ganz unglaublich
jung au und man mußte ihn in der
Nahe sehen, um d,e vnucn zn deiner
len, die daS Alter und schweres Leid
in seinem Antlitze gezogen haben,
Aber waö bei ihm besonders auffiel

,.j.iA't.;.....).u,.,i UiiiuiRiUii'it itiiö
mehr noch die tiefe Güte, die seine von
Natur aus strengen Genchtc-zng- e er
hellten und milderteil. Einer unserer
angesehensten Republikaner, der das
Gluck hatte, ihm vorgestellt zu wer
den, konnte sich beim Anblicke oie'cr
ihm ganz ungewohnten Majestät nicht
zurückhalten, zu einem Hosbeamten zu
sagen: ,.Er sieht wunderbar dlstin
guiert aus, Ihr Kaiser!" (joliinent
distinguö) und dieser antwortete ihm
mit einem Lächeln: In der That, er
ist aber auch aus ziemlich guter a
milie!" Aber nicht alten Söhnen
gierender Häuser ist es gegeben, gleich
auf den ersten Augenblick o unwlder,
stehliche Sympathie einzuflößen, wie
sie jedermann hir den ctcuicr empsm
det und die einer meiner .ffollegen mit
den Worten kennzeichnet: Man
möchte jedesmal rufen: Sire, was
kann ich thun, um Eurer Maiestat an
genehm zu sein?" Das ist ein Beweis
für den mächtigen Reiz un.d den au
vergewöhnlichen Zauber, den Franz
Joses stets auf seine Unterthanen aus
a?übt hat.... und der, ihm bis an
sein Ende eine Popularität sichern
wird, die in der Geschichte vielleicht
ohne Beispiel dasteht. Tie Ein ach

heit des österreichischen Herrschers ist

allbekannt: aber als Mensch, der die

Menschen kennt, zögert er nicht, sich
mit der ganzen Majestät der obersten
Gewalt zu umgeben, wenn es noth
wendig ist. Tie offiziellen Empfänge
in der Hofburg, dem alten riesigen,
kaiserlichen Paläste, bieten ein Schau.
spiel, das man schiver vergessen kann."
Ter Autor be'chreilt die gtanzenoen
Hofbälle, wobei er sich mit einer ge
wissen Schwerini'th der offiziellen
Balle der franzosuchen Teinotrakle
erinnert, ist entzückt von den Gobelins
oer .vosvurg. oie er zu oni Mv,ien
der Welt zählt, und spricht dann von
dem Palais Lobtowlv. in dein seiner
zeit die sranzösische Botschaft unterge
bracht war. bevor sie in das neuer
baute Bot'chaftopalais übersiedelte,
das unserer Regierung große Ausla
gen verursachte, das aber, wie man
mich versicherte, keinesivegS den Er
wlirtiige entspricht, di man daran
?nüpfie.' Er charakterliiert hierauf
das damal'ige diplomatische Korps,
dem er selbst angehörte, sowie die be
deutendsleu Mitglieder des Kaiser
Hauses und die hervorragendsten An
stokraten.

Das interessanteste Kapitel bilden
seine Beobachtungen über das Leben
m Äen. 'aiireno oie Wiener
Aristokratie Im ganzen genommen
sehr abgeschlossen ist und während
man sich inmitten dieser hohen Per
sönlichkeiten trotz des liebenswürdig
sten Empfanges, den sie einem berei
ten, nicht zu Hause fühlt, sind im all.
gemeinen die Einwohner Wiens
Fremden gegenüber von der größten
Gnstfreundlicht'eit. Heiter, leichtlebig
und angenehm im Verkehr, für alles
eingenommen, was elegant und kirnst
lerisch ist, wollunterrichtet über das
geistige Schassen Europas, im bcson
deren über das Frankreichs, wenig
auf Reisen, weil sie 'in der Heiinath
die schönsten Landschaften finden, aber
doch immer am Laufenden über alles,
wa? bei den Nachbarn vorgeht, endlich
im Besitze ausgezeichneter Schaulpiele
und .ompomsten sowie tresst'chcr

heater. an denen ich die unseren,
was ..ttomion anlailgk, ein u'iinrcr
nelnnen könnten, führen sie in der
Tbat ein Leben voll Annehmllchkeit."

Er lobt die Wienerinnen m ven
frfiiiirirfu'irinfMk'ii Ausdrucken und
bekräftigt dieses Lob mit den Wor
en: ..Wer die e Zeichnung zu chmei

chelhaft findet, dem rathe ich nur, sich

lb, zu uverzeugen, uno iaz viu go
wisz, daß er seine Reise nicht bedauern
. ...i, ml':-....- . k f!tSwiro . . . luamiii'i in o"11111 i

orasäliia gekleidet: die grauen im
besonderen verstehen es. auch wenn sie

in bescheidenen Berl,atni,st'n leven. m

ihrer Einfachheit mit elegam auszu
eben : o rüst oas Wiener s!ra ;en

bild nur den Eindruck von Wohlstand
hervor. Es giebt gewin auch hier
Elend genug, wie in allen großen
Städten, aber es fällt nicht so ins
Auge wie in Paris, London oder New
York..."

Er lobt die Gärten und Anlagen
Wiens, besonders den Prater, den
Stadtpark lind den Volksgarten

Für einen echten Wiener giebt es
kein größeres Vergnügen, als iin
Kreise der Familie im Volksgarten
bei einem Glase Bier zu sitzen und
stundenlang den Walzern der Musik
kapelle zuzuhören, oie dem Ohre
schmeicheln nnd die Phantasie süß ein
wiegen. Es nt in oer That nicht aller
Welt eigen, so wie dieses Volk einfache
und leicht erreichbare Genüge und
eine instinktive Liebe zur Musik und
zur Natur zu vereinen. Es ist dieser
Vorzug, dem das Volk eine Gutnnr
thigkeit und seinen schmieg'amen Eha
rakter verdankt.. In den. sechs Jahren
meines Wiener Aufenthaltes war ich

nur ein einzigesmal Zeuge eines
Streites zwischen Fiakerkutschern. der
übrigens mit einem großen Gelächter
endete nnd nichts von der Rohheit und
Gewaltthätigkeit hatte, die bei uns
Zwischenfalle dieser Art begleiten
Man kann m der Nacht in den tra
ßen herumgehen, ohne sich Attacken
auszusehen, wie sie den Passanten in
Paris, dieser Stadt des Lichtes, auch
,n den elegantesten Bezirken nicht et
spart bleiben.

.

Ter Verfasser verabsäumt nicht.

oer . So die .ttutfcher: Die Fiaker
kutscher iu Wien find eine Art Aristo
kratie der Peitsche; es ist ihm aufge
fallen, daß ein Einspänner nie daran
denken würde, einem Fiaker vor oder
in den Weg zu fahren. Tas wäre in
Paris ans Grund der Gleichheit al
ler Bürger" unmöglich. Tiefes ic
tail ist bezeichnend für die Rangord
illing. die dort unten in allen Gesell
schaftsklafsen herrscht."

Alich der Hausmeister interessiert
Trnbert. Man kann sagen, daß die
Hausmeister zu den wichtigsten Per
sönlichkeiten Wiens gehören. Es giebt

Amerika.

nichts Jmponierenderes, als einen neuesten Buche, das wieder als ein
Hausmeister am Ring mit feinem ivand der Lutz'fchen Memoiren-Bibli- o

Zweispitz und der goldenen Schärpe. 'thek erschienen ist, erzählt uns der
Welch stattliches Aussehen hat er. Verfasser einen neuen Abschnitt seines
welch gewichtigen Stock mit goldenem Lebens: seine Jugendjahre und die
Knopf und vor allein, welche Waden! Zeit seiner Lcbcnsschulung in Ame
Mit majestätischer Haltung steht er.rika. die mit der Anstellung als Jour
am Thore der Palais oder großer alist in einer großen Zeitung in St.
Häuser und fühlt sich über alle Vor Francisco ihren vorläufigen Abschluß
übergehenden hoch erhaben.. Tie an findet. Das Werk heißt: Der deutsche
deren HaMmeistcr in bescheideneren Lausbub in Amerika". Erinnerungen

haben keinen Zweispiß, kei-'un- d Eindrücke von 'Erwin Rosen,
nen Stock mit goldenem Knopfe, aber' (Memoiren-Bibliothek- , Verlag von
sie schließen um zehn Uhr abends, wie Robert Lutz in Stuttgart),
es in Wien Sitteist, die Hausthore! Auf Seite 237 deö Buches findet
und bis neben Uhr früh kann man fid einc charakteristische Szene. Wir
weder herein noch hmau .ohne 2o sehen aus ihr den köstlichen Leicht
Centimes vor und 50 Centimes nach fj zer allen Handlungen des juu
Mitternacht zu zahlen was naturlich Hen j,mewohnte, eine Art von

""".Leichtsinn, der weniger verwerflich als
Gesellschaften besucht. nachahrnenswerth ist. Freund Ed,

Die Theater Wiens geben dem Au- - s wird Erwin Rosen ..drüben" der
tor Anlaß zu Bemerkungen vcrschie
dener Art. Bei uns (in Paris) geht
man in die Oper ebensosehr, ja, id
möchte sagen: mehr, um zu sehen und
gesehen zu werden, als um zuzuhören.',
m Wien geht man einzig und al ein
der guten Mi.sik ha ber hin. Wah,
rend die chauwieler auf offener.
czcitc und. nt

- es Nicht erlaubt, ein
ctc" ohn stumme hen Die

Aufmerksamkeit ist gespannt, die
Ruhe vollkommen, außer bn Bal-- .'

lem: uns bemüh man h,. nur
wahrnid der Balletts zu schweigen.
die ubriae Zeit schaut man berum .

gen
-- "
nicht g eich; die BingWV,st mel ,

einer als bei uns, die nszent.erung.
weniger kunstvoll und weniger ge
sucht. Dagegen kann das Orchester
als eines der besten in 5er Welt änge-- '
sehen nvrdcn. Die Chöre, an Dls
ziplin und Schulung dem, was man
bei uns sieht, überlegen, bestätigen,
die angeborene hervorragende Bega!
bniig d.Oeftcrrelcher sur den Ge
sang. Die Aufführungen Md be
fmihrrf, wrrtfitmll. wnis sii stets liS- -

al'chen ind: man sucht wcht u."wie m
gewissen Landern, einen oder zwei nnt
schweren Geld erkauste Sterne in oen
Vorsergruno zu chieven uno mit rnii-- ,

...k,5.r. tiZnLA .sv,t.
Z'vor ederNoüeest.

..sfellnna i firficrn die fei'
nerlei Schwache aufweht. i

(N... ..'sii-,- Is rrMfi wrtlt '

hatund

ein
zu .,;x
Ring, deren kolossalen Häusern nnd "V
Monumenten, bestrickt sie Frem,i"' " "V

zum
eine ominijuiie .'hmuhihi
.: sn....
uu' nur iiu u'i.ji'iuii'ii

.."ffSfrt

Tik Philosophen.

guten Freund der am Zii- -

richsce. Philosophische Gespräche mach-- ,

ten,

der Ane. B., , herbeigespniugen und
ihnen. wie in

Welt, sagte er
,ii itö Sie den

Wir waren 111 ein
Gespräch Philosophie
vertieft", antwortete F., und haben
linsere Pferde ruhig la
wohin sie wollten."

mein sagte merans
lachend, in meiner Jugend ich

auf der Universität Wolssche Philoso
phie gehört, deren
ich heute och bin: und
Sie diese so

herabsetzen,, so müssen. Sie doch
gestehen, daß diesmal Wolssche
Philosophie die antichc aus dem
Treck gezogen hat."

;

7

Die Dame, welcher Sie neulich ei
nen Miß raubten, bereit, von einer
gerichtlichen abzusehen, wenn
Sie 1 und ihr

ausdrücken wollen."
Beklagter (zur hübschen Klägerin):

ich Sie unterthanigst

Die
verzieh. und sind die

Freunde.

Ccuisa Wausbub in

Häusern

Erwin Rosen hat ein neue Buch
geschrieben. Derselbe .Erwin Rosen,
von dessen biographischem In
der Fremdenlegicui" bereits an 15
Auflage erschienen sind, der mit die
sem Werke Eingang in die Lesebücher
deutscher schulen fand und gleichzei
tig die Veranlassung gab, daß im

Reiche gegen den Eintritt in
diese französische Selbstmordinstitll
tion für Ausländer energisch
luna aeuommeu wurde. In seinem

Wrze halber allenthalben geuaunt,
hat eines schönen Tages ein Vermö
flclt 15 Dollar. lassen wir
,h erzählen:

eines Abends stieg ich im
m m t0 a Ü0lli in den Durch

' A 8t Fraucisco, ohne".:s..,-'- . Mn ; i11 lltl IIIH ni JWi w- -,.,;s, . h,0m.jymii ivw tkVibii4iMi
mb währte sich glänzend mein

Talent, die Soraen der Zu
hoüm Erweisen, wohin

; rechtsivegen gehörten - in

.
F.chtig drängte sich

er Gedanke auf. daß es
weit

..
schöner und angenehmer gewesen

mk tf mhmi.mm
'

bil c8 fragte ich

" " "Lin
'ach' San Francisco willst du

, ,

also!"
du in Smi Fran

,g Qncur frstfltc ci inneres
timi,l(r'

1"'nl...u c ... r
' Wie kNiin m) oa? jcr ajou NI

., b dn nnhmi
loaiick nn

.. "7 .-
Soinir war die Angelegenheit zlir

D:e,e kurze zee l,t e,n Le motiv
. tea sCi 0.fvv.i.sti'C5 guiizeil ii--i v;m A.tniiiuii

iniirfi im I'iillstl,', isrlv?N SilHIV. TeNII

I. - l IVli-- WVU ..yiu iiu- -

r grössten Blätter Ameri- -

imeiiit ncnislciu.

S.-.- t t.t n. nicht, so ging er.S- . liui., ü'iuni;
. .. ,

Kein Wn- -jti.iiuui .uu.i ü'--

der, er von einer Lehranstalt in
die andere wandern mußte, ttnapp

ivor dem Abitnrium scheint da? Maß
Jvoll geweien zu sein. Er wurde wie

,mmg Urtheil: Verbalinnng nach

mwrtti. Mit den nothwendigsten

geworden. Offizier. ..Dazu hab ich

das Geld sagte
aber ein Soldat des Glückes

du werden." Diese Wort nimmt Er
win mit auf die Fahrt.

Planlos er sich in den Strw
del des aiuei ikanischen Lebens. Er ist

eingetreten in die Lebensschnle. Huite
Farmer, morgen Apothekerlehrling.

und monatelang Tramp.
(Ein Romantiker Schienenstran
ges, ein blinder Passagier allen
Zügen, der von Texas mich Arizona,
von Luckn Water Mississippi
iaar, bis ihn ttrankbeit,
wirft.) Tan Geschirrpuszer, vom
ersparten Gelde lebend, tagelang in

einer Bibliothek zubringt und liest,

dann Hilfsreporter einer Zeitung.
Wieder vackt ilm da- - iei e lever. er
fährt nach Francisco, Fisch

putzer in einer Stocksifchwaarcnhalle,
dann Privatlehrer, schließlich Pra
sessor". der regelrechte Uurse imTeut
schen hält, nnd endlich Journalist mit
anständigem Gehalt. Wenn dieser
Lebenslauf im alten Europa
Haupt möglich geweseil wäre, wäre der

gen das alte Europa, das Jndividua
litäten zerstört und Maschinen züchtet.
Uno doch keine kein

u.i. ."7.. tcr Held eben Mier anichemeno
,eht den Ritt ganz gar, st. .

zwecklosen llebersiede- -

ane ineoenoe um ui - ,c . an Francisco den befrie
t. Auf, den Blick wen g Nbschlnß' Werdejahre

firoa? inn ,i u nein Sä,.v.,.. k-- srt,.t i,..rt.
den

denralch durch ,hre w.mder bare .en,. , t spießt der erste dieser
ichieit durch den alterth,.ml.chsn , t

Mwaücz der m modernen Boule'! .b. Ein Lauöbub.
vards e.nge,ch o?senen innere . ladt. 1

'b
f 0,omnn,-;l!1!-

t fdncrd,e Lebenslust ihrer Bevolle f , jlt b schleckt

"Ä j

Vt cinc 5 t ;!,ebeowrd,geganl.che,,wu.snr 0,5,.'.'.,. , .,,,,,.,,,
ma" "V '

: .er Eltern, Entsetzen seiner El
eiiiyiuu'ii, ,rrr...:....uiiiuitnumui,

beiden

Der durch seine neneste Philosophie entlassen und kein Gymnasium
.'kannte F. ritt cinm.il während sei deut''che,i Reiches öffnete ihm niehr
es Aiisenthaltes zu Zürich mit einem!?,,!,. Pforte. Kamilienratb. Absiin,

nach Aue

daß beide nicht ans den SBJest njittcln mir ausgerüstet, wird er
merkten, nd ihre Pferde in einen Hamburg eskortiert, eingeschifft
Sumpf bincinsank?. Ans vieleS',, nun ist er seinem Glück oder Nn
Schreieil , Hilfe kam ein Bewohner nlück überlasse.- Soldat wäre er gern

half Aber aller
meine Herren." nun,

denn hierher in Glimpf
gekommen?"

über Kantscke

fortgehen sen.
')?. sehen

2ie, ',
babe

eifriger Anhänger
auch wenn

gleich Philosophie noch

sehr
die

5
Schiedsrichter.

ist
.Wage

sie Verzeihung bitten
Ihr Bedauern

Ja. bitte ganz

ui tvi

darnieder

bei

chinahichrilt.

um Verzeihung, als ehrüchcr'Mann, der gelebt, daran zu

Mann ich 'nickt 7nein Be grnnde gegangen. Anklage ge--

dauern rmszudrücken". Dame
jetzt

die besten

Werk:

ganzen

Stcl

b01, Nun
sbst

m

dern?"

inncrc
wi,d

siUiuf

chnle.
daß

seiu Vater.
kannst

stürzt

dann wochen
de3

auf

zum

der,

San wird

über

ersten seiner
crnnven.

Theil

tief :,U1()

zerren

aber ihn
vermag Eine

beiden

willst

nicht."

uiikiuu x.uou3üue landein ! Denn
Rosen erzählt nur. Er schildert.

Damit kommen wir zur künstleri
schen Seite seines neuen Buches. Man
staunt. So schlicht, so natürlich, un
aufdringlich ist alleö erzählt, und doch

nieint man, einen wohlkomponierten
Roman zu lesen mit Steigerungen
und Spannungen. Weil dieses Leben
eben selbst ein LZunstwerk ist., Und so

ordnet sich alles wohl ein. Das Leben
auf der Baumwollfarm und das
Reisen auf den Expreßzügen der

Southern Pacific sind nothwendige
Glieder für eine nothwendige Erfül
lung.

Erwin Rosen als Sittenschilderer.
als feinen Beobachter von Land und
Leuten, zeigt uns Seite für Seite deS

Buche? aufs neue. Ob er nun das Le
ben der Auswanderer auf dem Zwi
schendeck eines Ozeandampfers '

schil
dert oder von den Sitten der texani
schen Neger erzählt, seine Erlebnisse
auf den Schienen oder als Kiichenar
bester in der Riesenküche eines Grand
Hotels, berichtet: überall fesselt die
Kraft des Ausdrucks, die Klarheit der
Bilder, die. Lebendigkeit ' der Sahe.
Nicht, minder liegt ihm die lyrische
Seite. Und mehr als eine ergreifende
Naturfchllderung besonders die
Tramp Szene und das Sommeridyll
von Lucky Water gehören hierher
giebt Zeugniß von der Vielseitigkeit
der Begabung dieses Autors.

Das Beobachten von Typen, von
Charakteren aber, ist Rosens stärkste
Seite. Treffend und neu nt die Art
und Weise, wie er das Wesen der ame
ri?anische Frau erfaßt hat. Hören wir
nur ein paar Sätze: Die amerikani
fche Frau, die man niemals sorgfältig
behütet und in ängstlichen Familien
fchntz eingekapselt hat wie zerbrech
liche Waare, kennt die Welt und die
Männer recht gut und weiß, Gefah
ren aus dem Wege zu gehen, weil sie
die Gefahren eben kennt. Welch ein

Unterschied zwischen den amerikani
schen jungen Madchen und dem Mäd
chen der alten Welt, hinter dem gluck

send wie ängstliche Hennen fürsorg
liche Mamas, und ängstliche Tanten
dreinrennen, damit daS Schaf von
Tochter oder Nichte dem reißenden
Wolf vön Mann nicht in die scharfen
Zähne gerathe während das be
hütete Schäflein immer neugieriger
wird auf diesen sagenhaften bösen
Wolf. DaS amerikanische Mädel aber
guckt sich das ttnthier an, lacht, und
zähmt es zu einem treugehorsamen
Hündlein. das sich nicht mncksen darf.
So hat sich der amerikanische Frauen
typ herausgebildet, der sich in starker
Eigenart von den Fronen anderer
Länder, den Frauen Europas vor al
lern, unterscheidet. Dle freie Frau,
die über den Wall Jahrtausende alter
Ueberlieferungen hinübergeklettert ist
und thut, was ihr gefällt. Sie genießt
die gleichen Rechte und die gleiche Er
ziehung wie der Mann.. Doch son

derbar. Die gleichen Menschen, die mit
so gesundem praktischen Sinn daS
Problem psychischer wie physischer
Mädchcncrziehimg lösen und als wun
dcrvollc? Gut ihren Töchtern ein ver
nünftiges Menschenthum und eine
prachtvolle Unbefangenheit mit ins
Lebe geben, linidigen wieder durch
eine groteske Francniibcrschätzung, die
tief in alle ' gesellschaftlichen und
wirthschaftlichen Verhältnisse des
Landes Hindi, schneidet. Tas Mädel
wird zur anspruchsvollen Königin, je

mehr das Weib sich in ihr regt. Wci
berherrschaft zieht einen eisernen Gür
tel um da? Land nnd ist verantwort
lich für alle lächerlichen Uebertreibun
gen int ttampse gegen Alkohol und
Tabak, für die Schließung aller Ver
gnügiingsslätteii am Sonntag, für ein
sonderbares Muckerthurn. daZ gar
nicht hineinpaßt in den freien, natür
lichen Charakter der amerikanischen
Menschen.

Noch manches lernen wir kennen.
Nicht zn.eht die riesenhaften Dirnen
sioncii des amörikaiiischen Journalis
mns. das sabelhafte Rcportcrwescn,
ein Ringen nach Aktualität, daß sich

ein europäischer Zeitungsschreiber bei

all dem unwillkürlich an den Kopf
greifen wird. DaS Buch sollte den Un
tertitcl ein AmeriTa-Buch- " tragen.
Es ist ein Werk, das Anspruch hat, ein
Kulturdoknmcnt zu werden, wie es die

Fremdenlegion" bereits geworden
ist.

Ein kleiner Junge
bemerkte zum erstenmal auf dem
Haupte seines Vaters graue Haare.
Er fragte: Papa, warum sind man
che von deinen Haaren grau?" Der
Vater dachte, er dürfe die Gelegenheit
zu einer kleinen moralischen Zurecht-
weisung nicht vorübergehen lassen,
und sagte: Jedesmal, wenn Bubi un
artig ist. kriegt Papa ein neues graues
Haar!" Lange Panso. Bubi denkt
nach. Endlich läßt er sich vernehmen:
Du. Papa, dann muß der arme

Großpapa furchtbar ungezogene Jun
gcnS gehabt haben!"

,'

(5,'n Verehrer.

Junge Brant: Tu weißt doch

noch, wie ich neulich mit Eduard vor
dem Schaufenster des Juweliers
stcmd und wie ich ihm bedeutungsvoll
meine Hände und meinen HalS
zeigte." Freundin: .. Ja und?"

Junge Braut: Gestern Abend

sendet er mir eine Dose Toiletten
seise."

'

Wenn krank
. grauen, die an Sopfty,

RSekenschmerzen, Schmerzen in der
.Seit, Nervosität und anderen
Frauenleiden begleitenden Uebel
leiden, sollten regelmäßig Cardut
gebrauchen. Cardui hat Taufen
den von schwachen Frauen neue
Kraft verliehen, indem er die ge
schwächte weibliche Organ
parkte.

Nehme Ei

I Fu F. e. Mills, Murietta,
tXawV ersuchte ardui und
schreibt: Ich hatte einen Unfall,
daraus Entzündung.' Hatte ich

nicht kardi genommen, wäre ich

sich gestorben. Wie ich damit
anfing, konnte ich nicht auf den

güb stehen. Nachdem ich zwei

Ylaschengebraucht.war ich gesund,

und jetzt wiege ich 165 Pfund.

.... versuche Sie kardu:
Wird Ihnen helfen.

,l',Uebenll zu hab.
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lhal Pttz. IQ. Paneitz

öebriiSer paneltz
Schmiede u.

Wagenmachev
Pserdebeschlagen wird besondere Ausmerk

samkeit geschenkt. Auch machen wir Wa
genreparatur arbeiten.

Kommt und gebt uns einen VersuchSauf
rag. Ist ui,ere Arbeit Zufriedenstellend,
agts Andern, wenn uicht sagtS uns.

Händlerin
sarmgeräthschälten und Maschine.

ebenfalls Agent für Deering Selbstbinder
HA IN ElTZ BROS

Schwarjz'ö frühere Schmiede, 5. Straße
Hermann, Mo.

Loail Time Tadle

WEST DEPART

No.21.......... ..10:28 a. ta
" 1 ............ ..11:20 a. m.
" 3 ...11:28 p. m
" 91, freight.. ... 3:55 p. m.

BAST

N. 4 ... 4:23 a. tn.
" 6 ...... 3:32 p. m.
" 22..... ........ ... 5 p. m.
" 2 6:47 p. m.
" 92, freight. ... 8:25 a. m.

Henry Sohuch, Emil V, Schlich,

Hermann

Mmor-MuiiitUr- kk

von.

Schuch Bros
Ecke der 4ten und MarktZtraK.

Hermann, . , Zvto.
Verfertigen Monumente, GrabfteKie usw

uus Granit und Zviarmor; ebenfalls Sin.
affungem für raver oder Familienplatze ,
Stets eine große Auswahl fertiger Mvnu.
mente an Hand. Stur da beste Materla
wird gebraucht. Preise niedrig und Zusrie
denhelt garantirt.

azuaz.

EML NAGEL
ein 11. Gier Aaloon

M ar ktst raß e, Hermann, Mo.
Die besten Weine und 'Liquöre an Hand

und ausgezeichnete Bier stets an Zapf.
Die bekaunlesten Sorten von Jlasäienbir

stet
.
vorräthig.. Farmer werden Geld spae

r. 11 W c W(L!sB.w Um
IVCIIII fcVli A.AUU. Ull V. " V

mir kaufen.
Sergumige Stallung für Pferde.

Br. QSßÄR 0S,
Zahnarzt

HERMANN, MO

P x 5 rn i t t

TNünchen Dresden
lRfll 18?.

' U yoa laicad
to Iiavo rala
Öelonrprfoo

tdltiS I .

RINTEP
TTT We are fixed k bavaaa

t4 out work ol thu kind
VfL in double-quic- k tirne.


