
0

Häuptling, guter Häuptling!"
.Schweig, Hund," ertönte eS von oben
zur Antwort.

Guter Mässa, darf ich mir ein neu
es Auge zaubern?"

Kläglich drangen seine Worte nach

oben, wo sie nur zu deutlich rernom
men wurden.

.Du hast mir doch das eine ausge-stoße- n,

als Du mich in den Graben
warfest, und ich möchte doch nicht ig

erhängt werden, denn die armen
Seelen, die bei Lebzeiten nur ein Auge
gehabt haben, holt der böse Geist, und
davor bangt mir."

Das würde ziehen!

Kriegs-Briefkafte- n.
.

Schwarzhand. Sie wollen
wissen, warum so viele italienisch?
Schuhputzer nach Italien eilen? Well
sie sich dort Wichse holen wollen.

G r e y. Sie leiden an Angstzu
ständen. Zittern und Ohrensausen und
Ihr Arzt hat bnen erklärt. Sie seien
schkrank? Die Diagnose dürfte nicht
ganz richtig sein. Sie sind .U"-kran- k.

Vielleicht sind Sie überhaupt nicht
kiank und die Schwindelanfälle sind
Ihr normaler Zustand.

N a t i v i st. Gewiß, die Ausrot.
tung der Indianer geschah nur um der

vidirte. fand ich in dem einen Bau-ernha-

zehn Kerls dichtgedrängt um
einen Tisch, auf dem zwischen Kom
mißbrod. Speisenäpfen. Stiefeln und

Liebesgaben unser Dackel saß und

heißhungrig etwas Milch leckte, die sie

ihm in der hohlen Hand boten. Sie
hatten ihn in einem Stall necen der
todten Alten gefunden und. thierlie-ben-

wie unsere Leute alle sind, das
halbverhungerte Thierchen aufgenom-men- .

Es war etwa vier Wochen alt."
Da krack der Bericht ab, weil Wich-tiqer-

den Schreiber in Anspruch
nahm. Ein paar Wochen später finde
ich wieder etwas:

Mir scheint, ich habe jlnwn lauge
nicht von .Schulte" erzählt! Nein, das
ist keiner meiner braven Pioniere, das
ist unser Teckel, den die Leute neulich

im Unterstand so getauft haken. Es
gab Bier und feine Zigarren, und der

Täufling hatte eine .Leibbinde" auf
das Schwänzchen bekommen, und um
den Hals hingen sie ihm an einem

die Erkennungsmarke, auf
die sie. weiß Gott wie. wirklich einze-stan-

haben: Kriegsdackel Schulte.
2. Pion.-Btl- .. 3. Komp." Er entwi-cke- lt

sich unter der allgemeinen liebe-

vollen Pflege ganz großartig und ist

im Schützengraben ebenso ruhig wi;
wir. Nachdem ihm die breiten Solda-tenstief- el

mehrfach auf die dicken Pot- -

warteten nur auf den Druck, um ihre
zerstörende Kraft auszuüben. Es war
uns ordentlich feierlich zu Sinn, als
wir Maulwürfe wieder aus dem Erd
loch ans Tageslicht krochen, das wir
wohl kaum je wiedergesehen hätten,
wenn Schulte nicht bei unS gewesen
wäre. Weber, mein braver Feldwebel,
und der Gefreite Keßler und ich sahen
unS an und reichten uns die

Fäuste in festem, kamerad
fchaftlichem Druck. Schulte sprang um
uns herum, schüttelte sich und strich
mit den dicken, braven Pfoten unge-schic- kt

und drollig den Sand von ver
Nase, dann setzte er sich bescheiden in
die Sonne und leckte sein krankes Bein-che- n.

bis wir Zeit für ihn hatten. Seit
dem Tage gehört er so fest zu uns wie
der beste Kamerad, und ich glaube, da
ist kein Mann in der ganzen Kompag-ni- e.

der nicht leuchtenden Auges etwas
zu berichten wüßte von unserem
Schulte!"

So schrieb mein Freund, und so ge-b- e

ich diese Kriegsdackelgeschichte" wei-- t.

. Möge sie den Dackeln neue Freunde
werben! lind den Franzosen wollen
wir cs lacbend zurufen: Wenn ibr
mit eurem Haß schon so auf den
Hund" gekommen seid, dann wird's
mit eurer Siegesgewißheit auch bald
so weit fein. Wir können es in Ruh?
abwarten l"

Der Dackel auf dcm Kriegspsade

Won HedwiqvonPuttkamer.
Mit einem hcictrcn, einem naiicti

Auge" las ick es: Tie Franzosen v:r
langen die Abschlachtung aller ad'V.
Denn der Tacke! ist ihnen neuerdings
die Versinnbildlichunz des verhaßtem
Deutschthums! Warum? Weil unser
Kaiser eine besondere Vorliebe für di:
Rasse fat? Es muß wohl so sein, denn
eine allgemein abzuleitende Aehnlich
keit im Aussehen können doch sozac
verblendete Hasser nicht zwischen den
Teutschen und dem Teckel konstruiren.
.Klein, krummbeinig und niederliiu
fiq" wer will das vom deutsch?
Ma-n- zu behaupten wagen?
Kennzeichen der Dachshunde in bezuz
auf ihren Charakter könnten scho:r
eher für den Hak der Franzosen An
l?altsp.unkte geben. Sie zeichnen sich
durch Eigensinn. Bissigkeit und ein;
gcwqse Pfiffigkct an". lese ich da
und will es gern glauben, daß diese
drei Eigenschaften den ??ranzmännern
iti unseren tapferen feldgrauen oft
genug fatal sind! Ich weiß nicht,
ob die Rasse in Frankreich sehr

ist und viel gehalten wird;
man sollte es fast meinen, da der Jla
ninchenreichthum dort groß ist. und
und Dackel und Kaninchen bekanntlich
Todfeinde sind. Jedenfalls wird
nrancher arme Waldi jetzt als .roti"

der raougt de lapin" den Sonntags
tisch des armen Mannes jenseits der
Wogesen zieren, weil es als 'Deutsch-freundlichke- it

ausgelegt werden könnte,
wenn man solche Erinnerung an bis

hieß es, sich mit den Aufrämnungsar-Veite- n

zu beeilen.
Epple und Hüppers suchten das Ge-län-

in der Gegend ihres früheren
Unterstandes ab. Nicht gar zu weit da-vo- n

fanden sie, ein wenig seitab vom
Wege. Jean Baptist Douqu6 verwun-de- t

und zu Tode erschöpft. Mit fin-

sterer Stirn bückte sich Epple über'd'en
Verräther. Na. der sollte sich nur ero-le- n

dem sollte es gut gehen! Vor
läufig mußte er verbunden werden, h.

Aber die Rache muß man ja
überhaupt kalt genießen!

.Wasser. Wasser!" stöhnte der Ver
wundete. Man gab ihm zu trinken. Ach.
das that gut! Aber was hatten denn
die beiden Kameraden nur? Keiner
sprach ein Wort; trotz seiner Schwäche
konnte Douqu6 nicht umhin, es zu

In verbissenem Schweigen ver
banden sie ihm den Fuß und luden ihn
auf eine Tragbahre. Mit dem Augen-blick- ,'

da er sich geborgen wußte, er
wachten seine tief gesunkenen Lebens
geister wieder. Zum Tonner noch mal,
war das eine Art, ihm, der beinahe
hier am Wege verblutet wäre, noch nicht
einmal zu sagen, wie die Sache stand?
In all seiner Lebhaftigkeit sagte er n.

was er von einem solchen Verhal
ten dachte.

.Ja." sagte Hüppers. es isch uns
arg leid, aber Du hasch den Anschlug
verpaßt. Deine Fremde sin fort. Mir
hent se verjagt." Douqu6 sah ihn

an. .Der isch wohl wirr?"'

fragte erEpple, der immer noch schwieg.
.Was will er denn mit meine Frein-de?- "

Epple spuckte verächtlich aus.
.Weischt. vor uns brauchsch Du Dich
nit zu verstelle." sagte er. .mir kenne
uns doch aus de Drei Brünne".
Meinsch vielleicht, mir wisse nit. daß
Du mit dene Franzose sympathisire
tusch?"

.Ja, schon." sagte Douqu6 ganz be

treten, .aber jetzt bin i doch Soldat!"
Er sah die beiden wüthend an.

Hättscht nor gestern do dran
machte Epple verächtlich.

No, wege was? Meinsch. i war nit
wüthig, wie i hab hier liege müsse.

ihrer Vaterstadt, nahe. Da sie auch
Interessen besaß sie besuchte

die Magistratsversammlungen . so
holte Orestes in manchen Fragen ihren
Rath ein. Es scheint nun aber, als ob

gerade ihre einflußreiche Freundschaft
zu Orestes ihr zum Verhängniß gewor
den wäre. Es war damals eine religiös
erregte Zeit, und Vorkommnisse, deren
Auseinandersetzung uns hier zu weit
führen würden, ließen zwischen dem

getauften, aber doch als Heiden geco-rene- n

Orestes und dem alerandrini-sche- n

Bischof Kyrillus eine erbitterte
Feindschaft erstehen, die der letztere
auch auf die Freundin des Gegners, die
heidnische Philosophin, übertrug. Wohl
um Orestes empfindlich zu treffen,

der rachsüchtige Kyrill einen
Straßentumult, in dessen Verlauf a,

die sich eben zu ihren Vorlesun-ge- n

begab, vom Wagen gerissen und
in eine Kirche Namens Kaisorion

wurde. Mit Hülfe von Ziegel-stücke- n

und Topfscherben steinigte man
sie daselbst, nachdem man ihre Kleider
vom Leibe gerissen hatte. Und selbst am
todten Körper noch vergriff sich die
blinde Wuth der aufgestachelten Menge.
Man zerriß und zerschnitt ihn und
überantwortete die traurigen Reste den
Flammen.

Dieser furchtbare Tod erweckte die

allgemeine Theilnahme und trug Ky-rill-

schweren Tadel ein. An einem
feinsinnigen Büchlein über Hypatia
von Alexandrien hat Wolfgang Alex
ander Meyer übrigens die interessante
Frage aufgeworfen, ob Kyrill durch

Mord nicht noch einen zweiten
Mann außer Orestes zu treffen hoffte

nämlich einen einstigen Schüler 's.

den Philosophen Synesius, der
zum Christenthum übergetreten und
Bischof von Ptolemais geworden war.
Dieser war seiner vielbewunderten
Meisterin ein treuer und zärtlichgesinn-te- r

Anhänger geblieben, auch als ifrc
Geistesrichtungen auseinandergingen.
Briefe des Synesius an Hypatia sind

uns erhalten geblieben und sind rüh-ren-

Zeugnisse seiner Liebe. In ihnen
nennt er Hypatia bald Mutter. Sckwe-ste- r,

Wohlthäterin, bald .gottgeliebte
Philosophin" oder göttliche Seele".
auch seine glückselige Herrin" heißt er
sie. Ja, noch im Hades, so gelobt der
Unwandelbare, werde er treu seiner
geliebten Hypatia gedenken.

Da nun Kyrill von diesem Synesius
'

einst eine Demüthigung erfahren hatte.
so darf man vielleicht in de? That ,

vermuthen, daß es sich bei Hypatia's
Ermordung um eine Doppclintrigue
gehandelt hat, daß auch dem Svnesius i

ein Stoß in'S Herz versetzt werden!

chen traten, was bei der Verkehrsenge ,

sa nicht zu verwundern ist. und er sur
sein Gequieke dann noch obendrein

Schelte statt Bedauern zu hören b:

kam, hat er es gelernt, sich wie ein

Aal aus dem Wege zu drücken und in

den winzigsten Vertiefungen des Bo-de-

Schutz zu suchen."

Dann verging längere Zeit, ohne

mir Nachricht von .Schulte" zu drin-ge-

der in jedem Packet sein Paar
Ertrawürstchen mitgeschickt erhielt.

Erst mehrfaches Fragen ohne Erfolg.
Sie fragen nach Schulte? Ja, das

ist ein großartiger Kerl geworden, de

sich neulich ein richtiges Piomer-Hel- -

v.n::j t.,i im
lTlmT X'
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lich wegen der köstlichen Würstchen, die

ich ihm mit einem Gruß von .Frau-chen- "

stets selber gebe. D'e Leute las-- .
sen ihn mir auch ohne Eifersucht,
während sie untereinander oft gerade- -

zu um seine Gunst buhlen. Neulich be- -

lauschte ich im Dunkel des Unterstands
ffinih!

folgende Unterhaltung:
Schulkken! Komm' bei mich! Komm!

.Nee, Schulte, jeh' nich. der Kerl
schnarcht so doll. komm man, du
schläfst bei mich diel feiner!" Wie
Schulte sich entschied, blieb mir unb?-kann- t.

Im Allgemeinen trägt er die

vielseitige Fürsorge mit dem Gleich-mut- h

eines Grandseigneurs, der es gar
nicht anders gewohnt ist. als daß man
sich um ihn bemüht. Aber Sie sollten
ja sein Heldenstück zu hören bekommen.

Ich muh vorausschicken, wenn es auch

Ihr weiches Frauenherz als roh
mag. daß wir Schulte am

todten Franzosen .scharf" dressirt ha
ben. Er ist Gist und Galle, sobald er
sie in der Nase hat. und haßt sie mit
aller Kraft feines kleinen Hundeher-zen- s.

seit sie ihn. der sich frech und
harmlos zwischen den Linien zu nah
an ihren Graben pürschte, mit Pfeifen
und Johlen, mit Steinwürfen und so-g- ar

ein paar Schüssen, die gottlob
in Angst und Schrecken

Wir bauten Sappengänge, wo und
wann, darf ich Ihnen ja nicht schrei
f,. . ist ,. efk .k v
vfc.i, ii uuu lyuii yuv tu viu
Knien rutschend, mal liegend, mal oe.
krümmt stehend, arbeiteten wir uiZ
heimlich in der Erde vor. Schulte, wie

immer, neben mir, unter mir. auf mir,
vor mir. wie und wo geraderem Win-kelch-

für seinen aalglatten, aeschmei-di- g

schlanken Leib frei war. Mit einem
Male, während wir unseren Stollen
weiter geradeaus vortrieben, macht er
Mfff!" dieser unbeschreibbare

sich steigernder Entrü-stun- g.

den nur der Dackel hat. Ruhig,
Schulte!" Aber wieder, energischer:
.Mfff!" und zugleich fängt er wie ein
Verrückter an. halb links hinter mir die

Seitenwand anzuschlagen, zu graben,
zu schnaufen wie toll und dabei immer
wieder das versteckte, wüthend: Laut-gebe- n,

ch schimpfe. .Weber, schmeißen
Sie den Köter nach dem Eingang zu- -'

rück!" Ter Mann will den Hund fas- -'

sen. aber Schulte thut, was er noch
nie gethan, er beißt ihn in den Finger.
und als der ihn mit einem kräftigen

'

Fluch losläßt, sitzt er schon wieder mit
der Schnauze im weichen Erdreich und

Der Z5errSt5ier.

Novelle von E. F r i e ß.

Herrgott Strambach. der Kerl wird
doch keeni Tummheite gemacht habe?"
sagte der Unteroffizier Epple zu dem
Gefreiten Hüppers. der eben zum hun
dertsten Male in der letzten Stunde die
Uhr herausgezogen hatte. Der paffte
mächtige Rauchwolken aus seiner !ur-ze- n

Pfeife.
.Der Wolf' verliert

. ,Ieher die Haar.
vlv i""u ti.

andere wußte wohl, was damit ge- -

meint war. Sie kannten sich aus den
.drei Brunnen" in

'

Dürkheim. Gar
manchen Sonntag hatten sie sich dort
beim Bier zusammengefunden. Aber
der Jean Baptist Douqu6 war oft der
Friedensstörer gewesen. Er war Elsas- -

1 "u" n ein widaraus gemach', daß in seiner Familie
noch mancherlei französische Sympathi- -

en bestanden. Und das sollte nun nit
einem Male anders geworden sein?
Das mochte glauben, wer da wollte!
Zu trauen war ihm nicht, soviel stand
fest. Aber was wollte man machen?
Ohne sich auch nur durch ein Wort zü
verständigen das verbot schon Epp- -.

les Stellung als Unteroffizier hat
'

ten sich die beiden dem .Franzos" im-m- er

an die Fersen geheftet. Nie katte er
etwas ohne sie unternehmen können.'
Nur heute, da hatte es der Zufall

daß sie nicht zugegen waren, als
nach Freiwilligen gefragt wurde, die

drüben, jenseits des Flusses sich ganz
nahe an den Feind heranschleichen soll
ten. und wenn irgend möglich, die Ab-- !
sichten zu erkunden. Seit mehreren Ta-ge- n

hatte man die ganze Nacht Räder j

rollen gehört, Horchpatrouillen halten
lebhafte Bewegung in den feindlichen
Stellungen beobachtet, es unterlag kei-ne-

Zweifel, daß große Dinge im
Werk waren. Epple und Hüppers hat- -
ten einen scheuen Blick getauscht, als sie

von einem dienstlichen Gange zurück
'Ttbtien linn frfubrpn, . bslfe TwimuÄ' " , 7 u "1 I

ganz allein sich bis in die feindlichen
Vorposten schleichen wollte. Der
kommt nicht wieder," stand in ihren
Augen, nur für den andern lesbar. Je
weiter die Zeit vorschritt, desto nnruhi
ger wurden sie.

Da dröhnte ein Schuß, de: genau
auf ihren Unterstand eingestellt sein
mußte. Das konnte überhaupt nurVer
rath sein! Seit Wochen hatte man sich

bier, kaum ein paar hundert Meter vom
Feinde entfernt, einen vorgefchobenen
Wachtposten eingerichtet, aber dichtes
Gebüsch verbarg die Höhle jedem neu
gierigen Auge. Und gerade heut? wurde
man unter Feuer genommen! Mit der
Verschwendung, die man an den Fran
zosen schon kannte, folgte Schuß auf
Schuh. Es fing an, ungemüthlich zu
werden. Der eine Posten war bereits
verwundet; es blieb nichts übrig, als
zu versuchen, den Schützengraben zu er- -
reichen. In fieberhafter Hast wurde der
Verwundete nothdürftig verbunden.
dann ging es zurück durch kümmerli
ches Unterholz, das immerhin einigen

einschlagenden Granaten mit dem Le
den davonkamen. Aber die beiden Pfäl-- ,

US Dauerte renn aucy keine zwei
Minuten, da hatten sie ihn aus dem
Graben gezogen.

.Großer 5öuptling. gewähre mir die

Gnade, daß ich mir wieder ein Auge
verschaffen kann."

.Das geht doch nicht, dummer Kerl."
knurrte der Gewaltige, .sonst liefe ich

schon längst nicht mit meinem einen
Auge herum!"

Na. das sollst Du sehen, wie ich mir
mit einem großen Zauber ein neues
Auge verschaffe. Das geht aber nur
am Lagerfeuer. Dabei müssen alle

.'nd das Gesicht auf die Erde
drücken. Auch Dir, o Häuptling, zau
bere ich ein neues Auge in den Kopf,
wenn Du thust, wie ich sage."

Das zog. denn der Schwarze hätte
ja zu gerne sein Auge wiedergehabt.

.Alle mußten also um das Lagerfeu
er herum knien und auf das Komman-d- o

Daniels die Häupter zur Erde nei-ge- n.

Daniel murmelte einige unverständ-lich- e

Worte in den Bart und steckte da
bei schnell das Glasauge zwischen die
Lider. Dann rief er: .Erhebt Euch und
beseht mein Wunder!"

Die Schwarzen und ganz besonders
ihr Häuptling waren so erstaunt, daß
sie nichts sagen konnten. Selbst die

Wachtposten waren herbeigeschlichen
und zitterten vor Erregung und Ehr
furcht.

.Und nun, Massa Häuptling," rief
Daniel .bekommst auch Du ein neueS

Auge, aber versprich zuerst, daß Du
mir das Erhängen sparst und mich
durch Deine Leute erschießen läßt."

Das versprach ihm der Häuptling
natürlich sofort.

Wieder begann nun die gleiche Pro-zedu- r.

und als Daniel zum Aufrichten
befahl, da lag ein wunderschönes Auge
vor ihm.

.Siehe da. o Häuptling, Du bist ein
schlimmer Sünder, und der große Geist
widerstrebt. Dir zu helfen; das Auge
ist da; es will aber nicht in Deinen
Kopf. Es muß ein größerer Zauber ge
macht werden."

Der Häuptling bebte vor Aufregung
und Begierde, als er das Auge im
Schein der Flammen liegen sah. .Ma
che ihn, Daniel, mache ihn, Deinen
Zauber!"

Dann müßt Ihr gehorchen und kei-n-

darf von meinem Gebot abweichen.
Neigt das Gesicht abermals zur Erde
und sprecht zum großen Geiste. In die

ser Zeit, werde ich dort am Bache die

Sterne beschwören, bis ein großes
Wunder geschehen wird!" Alle

neigten sich gehorsam zur Erde.
Daniel lief rasch zum Bach, wo die

Pferde standen, bestieg den Gaul des

Häuptling? und jagte davon.

Ermahnung.
Als Kehlemann ins Feld zog.

sprach er beim Abschied: .Wenn ich

wiederkomme. Karline, dann schlachten

wir's Schwein."
Jetzt schreibt sie ihm: .Lieber Karl!

Sieh nur zu. daß Du mit der Band:
bald fertig wirst, das Schwein wird
sonst zu fett."

Genau befolgt.
Wie geht's Ihrer Fran? "

Schcchter, Herr Doktor."
..Haben Sie ihr auch die Medizin

richtig gegeben?"
..Freilich."

Und sie nach Vorschrift geschüt

telt?"
Daß ihr Hören und Schen ver

ging!"

Naiver Vorschlag.
Köchin: Ich muh Ihnen leider kün-dige- n,

gnädige Frau, da mein Bräu
tigam nach außerhalb in Stellung ver
setzt worden ist .. . oder wollen Sie
vielleicht mit uns ziehen?"

Der Genießer auf Reisen.
Tourist (zum andern): .Was ma

chen Sie so lange am Telephon?"
.Wissen S'. ich klingele bei den ver-

schiedensten Wirthen in den GebirgZ.
dörfern an und lasse mir die Speife-kart- e

vorlesen und danach richte ich

dann jeden Morgen meine Tour ein!"

Vortheilhafte Eigen
saften.

Kunde, der beim Trödler einen al
ten Anzug erstehen will: .Ader der
Rock ist ja ganz voll Flecke!"

Trödler: .Damit können Sie
.... es sind Champagner-flecke!- "

Kindermund.
Kind ,(dem wegen MagenleidenS

Kreofotlösung verordnet wurde): .Ei
Mama, die Medizin nehm' ich nicht,
die riecht ja nach Zahnweh."

Die Hauswirths Zigarre.
.Menschenskind, was rauchst Du

denn für 'ne Zigarre?"
Eine Zigarre. .Marke HauZ.

Wirth"."
.Wieso Hauswirth?"
.Da muß man ein Vierteljahr vor

her kündigen, sonst zieht sie nicht."

Humanität willen.

Amtlich. Die Berichte aller
Heeresverwalwnaen sind knapp gehal-te-

sie haben sich die deutschen Mel-dünge- n,

wenigstens äußerlich, zum
Muster genommen, unterscheiden sich

von diesen oft nur sehr wenig. Sa
meldet der deutsche Töricht: .Die Laze
ist unverändert" bei den Alliirten
könnte es ebenso kurz heißen: .Die
Lüge ist unverändert."

C h i n. C h i n. Wir theilen Ihre
Ansicht nicht, wenn Sie meinen, daß
die Vereinigten Staaten China ihre
moralische Unterstützung argen Japan
verweiaert haben, weil ihnen das dazu
nothwendige Begriffsvermögen fehlte.

Ludendorf f. Riga liegt al-

lerdings a der Düna; Sie werden
abr doch gut daran thun, wenn Sie
um rascher dort vorwärts zu kommen

Dynamit -- nehmen.
C o n r a d. Als geeigneter Platz

für ein großes Russenlager würden
wir Ihnen . . . .Graz" vorschlagen.

Salandra. Nein, bisl.nz
war .Italiener" keine Beleidigung;
aber seit dem 22. Mai 1915 haben
sich die Ansichten in diesem Punkte

geändert.

Friedensfreund. Sie
scheinen ja eine äußerst friedliche Fa
milie zu sein: Ihr Vater will, daß
die Deutschen- sich mit allen Feinden
aus- - söhnen: Ihre S ch w e st e r
schwärmt für allgemeine Ver b r ü d e --

rung: Ihr Jetter befürwortet eine

Versrändignuz auf der Gleichbercchti-gungs-b- a

se. Nur Ihr Onkel bil
det eine rühmliche Ausnahme: der will
alle Feinde ver- - n i ch t e n .

Zeppelin. Ihr Bombenerfolg
hat in London einen so tiefen Ein
druck gemacht, daß sogar dem Zenscr
die Luft ausgegangen ist.

Garrison. Eine genaue Be
schreibung der Schützengräben können
Wir Ihnen nicht ebe wir wissen nur.
dc sie sehr komfortabel eingerichtet
sind, nur etwas höher könnten sie sein.
Die Unterstände sind so niedrig, daß
die deutschen eFldgrauen sich mit Flun-der- n.

nnkuchen und Spiegeleiern
begnügen müssen.

N i c o l a i. Alle Symptome den
ten darauf hin. daß Sie ernstlich krant
sind, du Sie seit zwei Wochen keinen
General mehr georfeigt haben. Da
Ihnen außerdem selbst das Unterschla.
gen kein Vergnügen mehr macht, soll-

ten Sie umgehend einen Arzt zu Rathe
ziehen.

M a ck e n s e n. Seien Sie vor
sichtig . . . 300,000 gefangene Russen
im Monat Mai wo soll Deutschland
all das Jnsektenpulve" hernahmen?

Hindenburg. Bitte, lassen
Sie recht bald wieder etwas von sich

hören.

DeplazirteLektüre.
Während die feindlichen Geschossi

ununterbrochen die Luft durchschneiden
und bald nah, bald ferner einschlagen,
liest Füsilier Lehmann im Schützen
graben eifrig in einem Zeitungsblatt.

.Na", fragt ein Kamerad, .waZ
studirst Du denn da?"

Einen Artikel über die neuzeitliche
Zunahme der Lebensdauer infolge der
verbesserten hygienischen Einrichtun
gen".

Eins von beiden.
Wirth ldie neue Kellnerin instra

irenö) : Den Herrn Sekretär, der
dort am Stammtisch sitzt, dürfen S'
niemals mahnen, Vroni, wenn er
mal anfö Zahlen vergißt. Entweder
er vergißt's wirklich, dann fällt'S
ihm am nächsten Morgen ein, oder er
will's vergessen, dann fällt's ihm am
Ersten ein."

Aus dem Examen.
Professor: .Wie denken Sie über

das kanonische Recht?"
Student: VerzeihenSie. Herr Pro

fessor. daß Kriegswissenschaft geprüft
wird, habe ich nicht erwartet!"

Sachkundig.
Hicher lder zu seinem erkrankten

Roß zwei Thierärzte zugezogen hat)
.. Wenn die Herren ich viel
leicht zur Berathung zurückzieb-- n

wollen, nebenan ist der Saustall, da
können S' eintreten!"

T e p l a z i r t.

Stubenmädchen (zur heimkehrenden
Tänzerin) : Es war eine Dame hier,
die hat mächtig auf Sie geschimpft,
war überhaupt furchtbar aufgeregt.
Sie wollte hnen sogar ein Paar
Ohrfeigen geben!" ,

Was hast Tu denn da gesagt?"
3ch habe gesagt: Es thut mir leid,

das Fräulein ist nicht zu Hause."

Aus der Geschichtsstunde.
Professor: Wer kann mir den Ra

men zweier jugendlicher Freunde nen-ne- n,

die ein FreundfchaftSbund ver

knüpfte, wi: es idealer nicht gedacht
werden kann?"

Karl: .Max und Moritz!"

boches noch länger
dulden wurde.

Ich selber bin ein großer Dackel-freun- d

und komme weder auf der
Straße noch in der Bahn oder sonst-w- o

an einem Dackel vorbei, ohne ihi:
schnell zu streicheln oder ihm ein Wort
zuzurufen daZ seine klugen Augen auf
mich lenkt. Ich habe es meiner

jahrelang nicht vergeben
können. d2ft sie mir wegwerfend sag-t- e:

.Hab' dich doch nicht so! Es war
doch nur ein Hund!" als sie mich in
Thränen fand, weil mein Dackel üb'r-fahre- n

worden war.- - Im Dackel steckt
so etwas wie eine Seele, davon bm
ich überzeugt, er liebt und er haßt, er
lacht und kann trcurig aussehen, wenn
ihm auch das Köstlichste, die Menschen
thräne, versagt blieb. Er mault und
grollt, wenn er glaubt, ihm geschieht
unrecht, er heuchelt und betrügt mit
unglaublicher Dickfelligkeit, wenn rr
etwas Verbotenes vorhat, sein Charak
ter hat viel weniger edle Züge als der
des Jagdhundes oder andere Rassen,
dennoch liebt man ihn. wie man ein
unartiges, eigenwilliegs Kind vielleicht
mehr liebt l die anderen. Er Hit
eine unfreiwillige Komik, die in sei-ne-

Aeußeren begründet ist. und di:
zum Lachen reizt, mitten im heftigsten
Aerger über seine Unart. Er ist ein
guter Psychologe und studirt Gesicht
und Stimme seines Herrn se?r gründ-
lich, so daß er genau weiß, wie er sich
zu benehmen hat. um ihn wieder zu
versöhnen falls ihm nämlich daran
liegt. Meist ist er .bockig", wie wir
als Kiiider sagten, und will, daß man
ihn herzlich und mit cllerlei Ör
sprechunegn kittet, .wieder gut zu sein.
In meiner Jugend hatten wir zu Hau
se einen Teckel. .Murks" hieß er. der
sich ganz von selber in die Ecke stellte,
d. b. er steckte den Kopf hinter den
Thürvorhand, wenn er etwas verbro-che- n

hatte, und war nur mit dem
Zureden aus seinemSchmoll

Winkel herauszuholen.
Tackclgefchichtcn sind so alt und so

cwia juiia wie der Dackel selber 's ist.
Schon im ahre 2000 rcr Glirüti gab
es Hunde dieser Nasse! Man staune!
Der alte .Tlmrnwsis III. von ?legrw
ten hatte eine Liebhaberei siir sie. ans
seinem Grabdenkmal sinder man Ab
bildungen mit den unverkennbaren
Abzeichen unserer Teckellinnde. ch

habe cö meinem freund Manne"
von nebenan erzählt, und er that, als
verstände er die respekteinflößende
Wichtigkeit, die in so ihrwurdiaem
Alier liegt, jedenfalls wandte er sich

achfelzuckend. wenn ich so fa.irn darf,
von dem Stückchen 5kriegobutterbrod.
das ich ihm hinhielt, und seine schwär
ze, leicht gerümpfte, spitze Scfrnauv?
sagte deutlich: .Ohne Wurst?" jch
nachrn es amz verschüchtert wieder an
mich und werde einen Abkömmling
weniger alten Geschlechts damit be-

glücken müssen.
Meine Dackelliebe findet sogar im

Kriege immer neue Nahrung. In den
Feldpostbriefen eines lieben, jungen
Freundes, der feit Beginn des Feld
zuges in Flandern und Ncrdfrank.
reich kämpft, spielt der Compagnie
dackel eine wichtig, oft lustige, oft
ernste Rolle. Mein großer Wunsch ist,
daß Herr und Hund heil und gesund
aus all dem Tchlachtengraus heimkeh
ren. damit ich den guten, kleinen Ka-

meraden auch noch ein bißchen vcrzie
hcn kann. Ich lasse eingo Auszug?
aus diesen Briefen folgen, damit der

KriegsdackelÄllte von der :i. Com-

pagnie" auch meinen Lesern bekannt
wird.

.Wissen Sie. wer zusammengerollt
und wie ein weicher, warmer Klops
auf meinem für ihn sehr unbequemen
Männerschoß liegt, während ich Ihnen
schreibe? Ein Hundchen, rathen Sie
und haben recht, das war nicht schwer.
Aber was für einer? Ein Dackel ist eZ,

das will sagen: ein schwarzes, meines
Fellchen mit irgend etwas Wabligem,
Haltlosem darin, vier dicke Patschen,
zwei lange Behänge, die ein uralt

in Hautfalten verstecktes

Hundegesichtchen beinahe zudecken, und
eine nadelspitze, höchst fidele Rute, die

gleich dankbar wackelt, sowie ich ihn
streichle. Als wir vor zwei Tagen in
Reserve nach . . . zurückgenommen
wurden und ich die in den verlassenen
Häufern eingelegten Mannschaften

statt daß l mit meiner Meldung kum
me wär?"

.Ja, was denn? Seit wann tusch
denn Du hier liege?"

De allererschte Schuß, den habe Ihr
doch, gehört? Ter hat mi tröffe. Seit-dem- m

lieg i hier "

.Ha no, warum warsch denn Du so

lang bliebe?" fragte Epple fast athem-lo- s.

.Alles ausguckt hatt' i dene da drä-b- e.

Mine hatte se g'legt nach unsere
Schlltzegräbe, bis. auf Mittag sollt'
gesprengt werre "

Jo. hasch denn Du uns nit verra
tbe?" fragte Hüppers thöricht.

Douqu6 sah ihn an, als habe er
nicht recht gehört. Tann machte er eine

Bewegung, als wolle er auf die Beine
springen. Aber er sank ächzend zurück.
Immerhin war die Ohrfeige, die er
dem Beleidiger verabfolgte, von

Nachdruck.

.Alterle, die war nit vun schlecht!

Eltere," erkannte Epple beifällig an.
Jo, was denn? Du hosch doch aa

gemeent " Hüppers kannte sich in der
Welt nicht mehr aus.

Red nit so dumm." sagte Epple
und gürtete sich mit seiner ganzen
Würde als Vorgesetzter, .mir wolle lie
ber mache, daß der Mann in richtig!
Pfleg kummt."

Aas SUVlMUM tttltX jlWO- -

sopyin.

Im Frühling des Jahreö 415 nach
Christus endete auf überaus tragische
Weise eine Frau, die zweifellos zu den
fesselndsten weiblichen Erscheinungen
der Vergangenheit zu zählen ist. Es
war Hypathia. die schöne, weitberühm-t- e

Philosophin. Als Tochter des
Mathematikers Theon erblickte

sie um das Jahr 370 zu Alkrandria
das Licht der Welt, bekundete srühzei-ti- g

einen ungewöhnlichen Wissensdurst
und' erregte wohl schon als Schülerin
ihres Vaters und anderer gelehrter
Männer Aufsehen. Leider sind uns
Nachrichten über Hypatia nicht in

Ausführlichkeit überliefert
worden, und die Forschung hat auch
manche ungenaue Angabe berichtigen
müssen. Dies gilt z. B. von der angeb-liche- n

Ehe Hypatia's. In Wahrheit
blieb die Philosophin von Alexandria
unvermählt und lebte ganz ihrer ft.

Diese umfaßte alle Zweige
der Philosophie, und auch nach dem

Ausspruche ruhiger, objektiv urtheilen-de- r

Männer überragte sie in ihnen ihre

wurde Leiterin der Neuplatonischen
Schule ihrer Vaterstadt. Die Hörer
n.nmli. ,v in ifivav. TnT

schönen Gelehrtin einen sicheren Takt
im Umgang mit ihren Schülern nach
und lobte die Einfachheit ihre? Klei

dung. Zur letzteren wählte sie nicht sel-te- n

den Mantel der 'Philosophen.
Freundschaftlichen-Verkeh- r und Ge
dankenaustausch mit hervorragenden
Männern zu pflegen, scheint der Philo
sophin von Alexandrien ein Bedürfniß

, ...r r.: ..w r. ri.w r. u
gcrccicn gu ciu, uuv v iuuu v.z uuity
Orestes, dem kaiserlichen Statthalter j

sollte. Der letztere traf sein Ziel auch

auf das sicherste: Der schon leidende
Bischof von Ptolemais hat nur kurze
Zeit die Tochter Theons überlebt.

Aas Klasauge.

Erzählung von F r i e d r i ch Kipp.
Daß sich Daniel als echter aufge

weckter Nigger gerne Geld verdiente,
das stand fest und nun war ihm die

seltene Gelegenheit geboten, sehr viel

Geld auf einmal in die Tasche seines
einstmals weiß gewesenen Anzugs glei-te- n

zu lassen. Daniel war seit seiner
Kindheit bei den Deutschen gewesen
und hatte sich daher allerhand gute
Eigenschaften angewohnt, so daß weit
und breit in ganz Deutsch-Ostafrik- a

kein gerissenerer Negerbursche umher-lie- f.

Wenn er auch von Natur ein we-ni- g

faul und träge war. so wußte er
doch dann, wenn es etwas zu verdienen

gab, seine Glieder in Bewegung zu

setzen.
Und diese Gelegenheit bot sich ihm

nun.
Der Krieg war ausgebrochen, und

die Engländer waren inS Land gekom-me- n.

Nun war ein kleinerTrupp Deut
scher von den Streitkräften der deut-sche- n

Regierungstruppen abgeschnitten,
der noch nichts von dem Kriege wußte.
Es galt nun, diesen Leuten einen Bo
ten zu senden, der sie warnen sollte,
damit sie nicht den Engländer

in die Hände liefen. Zu die

sem Boten wurde Daniel erkoren, der
sich freiwillig, für seine gute Ertraver-gütun- g,

dazu erbot. Er eignete sich ja
auch ganz besonders für diesen Auf-tra- g,

da er mit den meisten Neg'rstam-me- n

befreundet war. Er nahm zur
Vorsicht sein Reserveauge

' zu sich

Daniel hatte bei einem Raufhandel ein

Auge verloren . versteckte den Brief
des Offiziers in seinem Wollhaar und
machte sich auf.

Eine Horde Schwarzer, die imDienst
der Engländer standen, erwischte ihn.
lieh ihn aber zunächst unbehelligt, da
er ihnen vorlog, daß er es auch mit den

Engländern halte. Er wollte daher
schon seiner Wege ziehen, als er gerade
dem einäugigen Häuptling entgegenlief,
den die Deutschen vor kurzem gefangen
hatten, der ihnen aber wieder bald dar-a-

entwischt war.
Das ist ja der Daniel von den

Deutschen! Laßt ihn nicht laufen!"
brüllte, er.

Daniel betheuerte, daß er so

wie ein neugeborenes Ziegen
lammchen sei. Es half ihm aber nichts,
er wurde untersucht und dann in einen

tiefen Graben geworfen.
Den Brief hatte man aber nicht ge

funden.
Jetzt saß Daniel in dem schmutzigen

Loch und grübelte und sann und dachte

an sein Schicksal.
Morgen würde man ihn aufknüpfen,

daS stand fest.
Da bekam er plötzlich eine Erleuch-tun- g.

Leise kicherte er in sich hinein und
entfernte dabei daS Glasauge aus der

Augenhöhle: dann steckte er es vorsich-ti- g

in die Tasche und rief: Mass

prustet, weil ihm die Nase voll Sand , Schutz bot. Dennoch war eS e:n Wun-is- t.

Da werde ich nachdenklich. Donner- - j der, daß die Leute trotz der zahlreich

zer schäumten vor Wuth. Nun harten lammuiazen uvenven jellgenonen. er

sie auch keine Veranlassung mehr, ihren Ruhm ihrer Gelehrsamkeit trug ihr
zu verheimlichen. Der 5auvt! nen höchst ehrenvollen Posten ein: Sie

mann erfuhr davon, doch blieb er fehr'
gelassen. Wenn Douqu! wirklich Ver

11 .::.l tll. r 1. . l .
xaii) gcuui iuiic, o lonnie es nicni oici "1 wuu.n ivilu
schaden. Man hatte sowieso beabsich-- ; sungen und genossen ihre wundersame

tigt. im Laufe der Nacht alles zum' Beredtsamkeit. bei der sich Sanftheit
Sturm vorzubereiten, spätestens mor-- ! mit großer Kraft der Ueberzeugung
gen früh sollten die feindlichen Gräben, paarte. Doch auch der Reiz ihrer Er-di- e

sich an Höhe 99 hinaufzogen, ge scheinung.' der dem Glänze ihrer Gei
nommen werden. Immerhin wollte er ' stesgaben ebenbürtig war. blieb nicht
die Meldung weitergeben. Ob es eine' ohne Eindruck auf manchen, der zu

davon war. muß dahingestellt j ren Füßen saß. Man erzählte sich von

bleiben, jedenfalls kam der Befehl zum j einem Jüngling, der in stürmischer
Sturm viel früher als erwartet. In i Leidenschaft zu seiner Lehrerin ent-de- n

ersten zwei, drei Gräben wehrten brannt war, und der durch die Macht
sich die überraschten Feinde; es gab ein der Musik von Hypatia selbst geheilt
furchtbares Gemetzel. Aber dann weiter ' worden ist. Ueberhaupt rühmte man der

Wetter, riecht er am Ende da etwas?
Sollten die Franzosen ... ich wage
den Gedanken nicht zu Ende zu denken,

jede Sekunde ist kostbar und
kann die letzte sein, die unS zu leben
vergönnt ist. Ein paar hastige Worte
rückwärts, wir lassen von unserer Rich --

tung ab und fangen an. SchultcS Loch
I

zu erweitern, der, als er sieht, daß wir
ihm folgen, mit einer rast grabt uny
wühlt, die ich dem kleinen Thier n
zugetraut hatte. Wie wir nachher fest

stellten, blutete thatsächlich eine Pfote,
von der er sich einen Zehennagel abge
rissen hatte. Braver kleiner Kerl! Nach
endlos scheinenden Minuten hielt We

ber plötzlich an: Herr Leutnant
Licht!" Ich leuchtete mit der Taschen
lampe. Bei Gott, die Zündschnur! Pa
rallel mit unserer Sappe lief schon die
des Gegners. Vorsichtig gruben wir
mit den Händen weiter. Ter sich wie
toll gebärdende Schulte wurde :nit Ge-wa- lt

zurückgedrängt und zankte hinter
uns vor Wuth und Eifer. Was soll ich

Ihnen sagen, es war Thatsache, der
kleine Kerl mit seiner scharfen Witte

rung hatte unS den Weg gewiesen: wir
konnten die feindlichen Zünder vernich
ten. Und nach einer weiteren Stunde
verbissener, wüthender Arbeit war der

Spieß umgekehrt, und unsere Minen

die Höhe hinauf, ließ der Kampf nach. !

Was sich nicht gutwillig ergab, suchte
'

durch die Flucht zu entkommen. Der :

junge Frühlingsmorgen, der in schim !

mernder Pracht über den bewaldeten
Höhen heraufstieg, beleuchtete grausige
Bilder. Die Ruhe war über die ermü
deten Truppen nur kurz bemessen. ES i

war anzunehmen, daß der Feind große
sXki,. k .!.. i' i

a.iiniciiyuuytii uiuuycii louioe, um alt
rrlorene Höhe wiederzugewinnen. Da '


