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Luxemburger Spaziergang.
Wohin man dl« tollen Zecher am Sonntag führ«« sollt«. -

NückKehr zur Natur. - V««in«au»flage. - Waldfest«,
,in« Klein« sozial« Tat. - Durch Pfasslntal nach

Drei Eicheln. 11-in« Illustration zu unserer
Freiheitshymne. - Waldeinsamkeit.

Tantalu«quälen. - Ein Volk«fest. -

Di« Märtyrer unser« Freiheit.

Entschieden, man genießt die Natu« nicht genug. Die einen

Kommen den lieben langen Sonnlag nicht von der Vielbank

herunter, die anderen steigen für ihr sauer verdiente« Geld

in die Ellenbahn und suchen in blauer Ferne eine sonntags»
' »rholnng. dl« sie frischer und billige« daheim sich leisten
! Könnten. Um jede« Dorf herum rauscht ein Hochwald und

lockt mit falscher Kühle und mit Keckem Vogelfang. Der

Weg dahin führt durch dl« sommerllchen Fluren, wo Wiesen»

gründe und Ackerfelder den Fleiß der Menschen und dl« Kraft
der Erde zur fröhlichen Ernte reifen. Dahinein follte man

die tollen Zecher um Sonntag führen i dort ginge ihnen dl«

Seele auf für «ine ganze Woche,- und auf den heimatlichen
Wald sollten die fidelen Ausflügler ihren Drang in die Ferne
beschränke«! das täte dem Geldbeutel wohl, und die Hau«»
flauen sähen die ganze Woche nur halb so verdrießlich und

zänkisch au«.

Dl« Rückkehr z« Natur, die Freude zumal an der Natur,
die une umgibt, da« wäre da« beste Wlrlshansgesetz. Dl«

vielgeschmähten Vereine hätten hier eine prächtige Vliesen«
hell, sich wieder zu Ehren zu bringen, statt unsinnige, geld»
verschlingende Reisen bis nach Koblenz und Köln zu unter»

nehmen für das ganz zweifelhafte Vergnügen, in den Rhein
zu spucken, (viel sehen Kann man allenfall» nicht, wenn man zehn
stundenin derEisenbahn fühlt) ,

wäre e» doch ungleich anziehen»
der und genußreicher, für da« halbe Gilt» ihr« Mitbürger zu
einem Waldfest einzuladen. Da« gäbe «in Köstliche« schau»
spiel, wenn unter Klingendem spiele da« ganze Dorf zum

rauschenden Forst hinauszöge, die Jugend vorauf, die Alten

hlntendreln. Ganz ander« auch schallten die Hörn« in de«

heiligen Lnft des Walde«, da« Vier schmeckt« ander« auf
grünem Moos, und die Laune stellt« sich ein wie nirgends.
Dort litte e» Keine unflätigen Trunkenbolde, ohne Mißton

verlief« die Fei«, glatt, wie der Windhauch in den Zweigen,-

seelenvergnügt und im Herzen geadelt Kehrte jede« am Abend

Helm. Mit reineren Freuden Käme «in edlerer Veist ins

Dolf, der Geschmack an brutalen sanfgelagen Käme von

selbst in Wegfall. - So «in« Kleine soziale Tal wären die

Waldfeste.
In den Städten versteht man sich unzweifelhaft besser auf

dergleichen Unterhaltungen. Ein« wahr« Lust lst es, den

stillen Veobachle« zu spielen auf den Promenaden und den

benachblllten Wäldern, die gewöhnlich wimmeln von leben«»

flohen Menschenkindern. Ich leistete mir das Vergnügen an

einem Feleliag, de« mir durch Vernfspflichlen verdorben

worden war. Ich Halle den Nachmittag bloß zu meiner Ver»

fügung, Konnte also Keine große Reise mehr unlernehmen.
D!« Kameraden waren in die Heilen gereist, und da ich
nichts Verständige» mit meinemNachmittag anzufangen wußte,
fing ich an, nulne Freiheit z» verwünschen. In meiner

Langewelle Kam ml« «in Kleiner LichtgedanK«: Du Könntest

auf Drei Eicheln gehm. Ich versprach mir nicht viel davon,

doch ich ging, schob mir aber auf alle Fälle einen Vand

MörlKes Gedicht« ln die Tasche. Dit« hätte ich mir sparen
Können, denn ich la» auch Kein einzige» Gedicht, und schon
gkich sll « gesagt: noch nie bin ich von einer langen Fahrt
mit solcher Genugtuung zurückgekehrt wie von diesem Kaum

zweistündigen spazlergang.
Ich schritt also zum Pfaffenlal hinunter, wo links und

recht« dl« behäbigen Frauen vor der Türe fitzen und über

die Straße hinüber ihren Klatsch halten, ging über dl« vrück«,
unter der dl« schmutzige Alzelte rollt und grüßte im Vorüber»

gehen da« olelbeschrleene Mns«nm, da« man in letzler Zelt

sogar einen Kirchhof geschimpft hat. Dann folgte ich der

Weisheit «ine« Wegweiser» und stieg unter dem letzten Nogen
de« NordviadnKt» zum Fort Thüngen empor. V«l dem letzt««
Hanse, da« ich traf, vertrieb ein Mann mit Steinen und mit

Flüchen einen fremden Hahn au« feinem Gehege. Der ge»

ächtete Chante cler entfloh unter erbärmlichem Vezeter,- «ch
fchlug mich link« ins Gebüsch. Dort war e« still wie zu«

Mitternacht und fast fo dunkel. Zuweilen Ilef ein Hühnchen
über den Weg oder «ine schwarz« Amsel, sonst Kein Geräusch,

nur schüchterne« Rascheln lm Laub. Im Zickzack stieg der

Weg immer höher, sich mühsam zwischen feuchten Feifen
emporwindend. schließlich, nach einigen unschlüssigen Wen»

düngen, endigte er auf einem freien Platz, vor «lnem Herr»

llchen ««»blick auf dleOstflanKe derStadt. Auf einer VanK

sah ein deutscher Jüngling und dreht« sich «ine Zigarette.

Ich ließ ihn drehen und sah mir da» Schauspiel an: Vor

mlr der Eichel Verg, wo die Automobile rasen und die Rad»

fahre« absteigen und eine bunt« Menfchenmeng« beständig

auf und ab wogt. Und hoch darübe«die Stadt, ln schwindeln»
der Höhe, die, aller Schranken frei, seit vierzig Jahren nun

frei ln die Lande schaut.
pllteut, oeäuut rnps», tovyaeyus rspleutur,

Niluitllut oivs», trux c>uo U»r» »uto turedat.

Da» Land erscheint, «» sinken dieFelsen und füllen die Gräben,

Laut aufjauchzt das Volk, wo wild nur tobte der «rieg«goll.
Da« war ein schöner Tag, an dem man Hand an die alten

Feftnngswälle legte, und wo die Freihelt. von allen Mächten

Europa« verbürgt, der Stadt die Fesseln sprengte, die ihr

ein frendlge« Wachstum verwehrten. Was Luxemburg feil»
her geworden, für un» und all die Fremden, die «in lmpo»
santé« Nalurschansplel bewegt, da« lst da« schönste Friedens»
werk nnferer N««Kalltät und die greifbarste Illustration zu

unferer HrelhelKhymne:
Mi« st glecklech, ml« st f««i
N mir wellen't bleiwen.

So fangen gerade einige Vnben auf dem Pfaffentaler
Klrchplatz. Sie meinten wohl eine andere Freiheit, denn st«

liefen wie toll hinter einem Fußball her. Im selben Augen»

blick brauste auch «ln Feierwon ins Merschertal hinunter,

augenscheinlich um Michel Lentz, den die Vnbeneben herauf»
beschworen halten, «lne würdige Reverenz zu erweisen.

Ich fühlt« einen mächtigen Hang zu elegischen Velrach»

tnngen ln mir aufsteigen. Ich unterdrückte ihn jedoch und

wandt« mich zurück nach der Waldpromenade. Nicht weit

von dort, in einem reizenden Pavillon, saß «ln verliebte«

Paar eng anelnandergeschmiegt und blickt« versonnen ins

«laue. - Wo die Herzen reden, da schweigt de« Mund. -

Ich machte einen Umweg, um st« nicht zu stören. Der Pfad
ging setzt auf ebener Fläche, bald unter finsteren Tannen,

bald unter Vnchengebüsch, bald Keck an jähen Abgründen
dahin. Ab und zu Kam ein Ehepaar daher. De« Vater

tlug den jüngsten Sproß auf dem Arm, die Mutler rief nach
den älteren, dl« sich lm Vehölz hernmlnmmelten. Auf ihren

Gesichtern la« man dl« helle Sonntagsfreude, und ln ihrem

bescheidenen Festlagspnh boten sie ein «qüickende« Vllo

bürgerlicher Zufriedenheit. Einen Auflauf gab «, sog« ln

dlele« Waldeinsamkeit. In eine« Felsennlsche prangt« «ln

messingne« Wafserhahn, die bekannte welße «maillasse hing
an «ln« Kelle, und «ln Vanmstamm trug die Aufschrift:

Trinkwasser. Man liest ln den Relseerzählnngen der Wüsten»

fahrer, daß ihre Kamele, wl« von einer unsichtbaren Hand

gefühlt, ihre Schritt« nach den Wasserleichen lenken.

So schien es auch hier gewesen zu sein. Eine ganze Schar,
nicht Kamele, sondern Menschen, w« um den Felsen zu»

sammengeströml. Vergebliche Mühe! Wie sehr st« auch

schwitzten und lechzten, sie warteten hier auf Waffe« wie dl«

Juden auf d«n Messias. De« Vorn war vertrocknet.

Und die Sonne blinkt durch der Zweige Vrün

Und malt auf den glänzenden Malten

Der Vünme glganlische Schalten.
Man mochte sich zufrieden geben mit der frischen Kühle,

dl« durch dle VÜnme strich, und mit dem herrlichen Spiel der

Sonnenstrahlen, dl« ln ungezählten Garben durch da« Vlälter»

dach fielen und wie tausend goldige Fleckchen auf dem Voden

hernmlagen.
Allmählich senkt« sich der Weg wieder der Schlucht zu, die

vom Pfaffental helanfgefühlt halte, um auf der anderen

Seit« von neuem aufzusteigen nach dem eigentlichen gl«! der

Wanderung: den Drei Eicheln. Auf dlefem Hügel ward ««

lebendiger. Von allen Selten fchallle fröhliche« Lachen, an«

allen Wegen traten muntere Menschen: Alte Herren mit

Panama und Zigarre, junge Mädchen mit großen Hüten und

verlleblen Gesichtern. Eine Vand« halbwüchsiger Vorstadt»

Mädchen fang «lne Melodie, welche die eine« Kirchenlied««

zu fein schien, und «in paar Vnben, die sich unter sie gemischt
halten, äfften und neckten sie. Auch manche« zweifelhaft«

Gesindel trieb sich umher. Da öffnete sich mit einem Male

der Wald, man trat auf einen freien Rasenplatz, der sich vor

den eichelgekrönlen Türmen lagerte. Ephen rankte sich üppig

an den Türmenempor, und die drei goldenen Eicheln blitzten lm

Sonnenlicht. Man glaubte, hier würde ein großes Fest ge»

feiert. Es wimmelte förmlich von Kindern, und sie tummelten

sich mit solcher Anegelassenhelt, dotz man versucht war, mit»

zntoben. Die Großen saßen in Gruppen beim Vier, beim

Wein, bei der Limonade, die einer» auf freiem Rasen, dl«

anderen lm Schallen elnee Vanme«. überall schimmerten die

weißen Blusen, schallte das Gelochte« der Mädchen und

sprüht« der Geist ihrer Kavaliere. Freliich, viel Vlech Klirrt«

auch von denen herüber, und mehr als einmal lachten die

Gnädigen an» purer Gefälligkeit. Aber alles war froh, und

der Himmel lachte. Wer wollte da nicht auch froh sein und

mitlachen? Man setzt« sich an «inen Tisch und schlürfte sein
Vier mit einer Wonne, die man sich selbst nicht zugetraut halt«.
Wem mochte wohl de« Gedanke aufsteigen, daß vor hundert

Jahren in diesen selben drei Türmen so manche« Luxemburger
in blltere« Todesnot gefangen lag? In die Verlieh« d«s

Fort Thüngen nämlich brachte man nach dem KlöppelKrleg
die Osllnger Vanern, die hier ihrem Todesurteil entgegen»
harrten. Wl« wenig auch so schaurige Ding« zur Freude

passen, ein dankbares Mémento ziemt sich doch für die Mär»

lyre« nnferer Freiheit. So mancher mag es auch lm Slillen

gebracht haben.

Unterdessen stieg der Abend nieder. Luft ward merk»

ich Kühler, der Platz räumte sich allgHnach, und e« ward

«ierllch still umher. Ein leiser fächelte durch«

Lehölz, die hohen VaumKronen hielten geheimnisvolle Zwie»
prache. Da begannen auch die Vlöcklein zu läuten: «stein
eines, silberhelles, dann noch «ins, dann eine schwere Dom»

glocke und schließlich alle zusammen, von nah und fern, von

Oberstadt und Unterstadt, von Kapellen und Kirchen und

Kathedrale, in wunderbare« Harmonie. Dann färbt« sich de«

Himmel im Abendrot, die Vöglein sprachen ihr Nachtgebet,
ein stille« Veten ging auch durch dl« Wohnungen der Menschen.
Dann ward es dunkel, und der Mond stieg herauf. Stille,
heilige Nacht.

über allen Wipfeln lst Ruh!
Von allen Zweigen hörest du

Keinen Laut.

Di« Vögltin schlaf«« im Walde?
Warte nur, wart« nur, balde,

»aide schläfst auch du! - Goethe.

3. H.

Rebstandsbericht.
Ende Juni.

Dle herrschende Kall« rauhe Witterung, die einer anderen

Jahreszeit alle Ehre antun würde, ist nicht geeignet, dl« ge»

delhllche Entwicklung der Rebe zu fördern, lm Vegenlell,

sie begünstigt deren Feinde, und dl« Aussichten auf den

Kommenden Herbst schwinden zusehends.

Die Vlüte halte schon ln der ersten Hälft« des Monate

eingesetzt, eine frühe und gute Vlüte wurde allgemein mit

grrher Zuversicht erwartet - plötzlich trat aber dann «ln

Witlernngzumschiag eln, vom 21. an gingen täglich groë

Regenfälle nieder, «ine merkliche Abkühlung trat eln, dle

Vlüte, dle ln vollstem Gange war, wurde gestört, eln vlel»

fach«» Abreisern wird dle Folg« seln, und da dle Vlüte

noch nicht zu Ende lst, so wird es zweifellos später an eln

und derselben Traube Veeren von verschiedenen Größen
geben, ln andern Worten, dle Tranben werden zwel wü chslg.
Sobald diese« der Fall lst, Kann von onalltBtslranben, von

einer guten Einte nicht mehr die Rede gehen. Durch die

regnerische und Kalte Witterung ist noch dazu der gefähr»

llchfte der Rebschädlinge, der Henwnrm, zu einer wohl noch
nl« dagewesenen Entfaltung gekommen. Zur Zeil findet man

ihn noch überall, entweder dle zarten Vlüten oder dle jungen

Veerchen verzehrend ; er hat schon furchtbar gehaust : ln manchen

Lagen hat er fast alle Fruchtansätze aufgezehrt, und dle zurück»
gelassenen Iranbenstlele sind noch heute d'estummen, lranrlgen
Zeugen feines ungewöhnlich großen Nppelilee. Seiner über»

mäßigen Gefräßigkeit sind sog« ln Lagen, dl« vor Johann!
schon verblüht waren, dennoch nachträglich die jungen Veer»

che« zum Opfer gefallen. Da« Kühle, regnerische Wetter hat

dle ganz« Vrnt des Schädling« zur Entwicklung gebracht,
und sollt« die nächste Veneration, der Sauerwnrm, ähnlich
günstig« Lebensbedingungen vorfinden, so dürsten für dlefen
die Trauben mancherorts etwa« Knopp werden.

Dem Winzer «st es, wil bekannt, nicht möglich, diesen
Schädling radikal zu bekämpfen, und sa muh er leider noch
immer zulegen, wie dieser so Kleine Wurm ihm die Frucht
seiner Mühen und Anstrengungen vor der Nase wegfrißt.
Allenthalben hat man sich bemüht, den Wurm durch Heran«»
ziehen au» den Vlüten zu vertilgen ; besonder« ist die« in

Vreoenmacher der Fall,- zur Stunde sieht man sowohl größer«
wie Kleiner« Besitzer noch mit dieser so lohnenden Arbeit be>

lchiiftlgt.
Zahlreiche Vewllterregen gingen im Monat Juni

nieder ; viel« brachten den Weinbergen ungeheuren Schaden :

so in der Pfalz, an der Ahr. in der Champagne usw.; in
unserem Moseltale brachten auch einige Gewitter im Kanton

Nemich großen Schaden: in Wlntringen, Schwebslngen,
Schengen usw. Viel Welnbergboden wurde von dem Wasser
mit in die Tief« fortgerissen; de« so entstandene Schade ist
««weise sehr erheblich. Mit diesen Gerolltem wurde auch
«« Aufkommen der Peronospora sehr begünstigt, und
«lt dlm 20., finden wir Spuren davon überall. Die Ve»

ahr einer plötzlichen und schädlichen Ausdehnung de« Pilze«
st also vorhanden ; daß die« sich bi« jetzt noch nicht ereignet

!,at, ist nur der Kühlen Witterung zu verdanken.

Alle Weinberge sind zur Zeit gespritzt: eine Ansteckung
der Malt«, die mit d« KnpferKalKmischnng behaftet sind,
Ist ausgeschlossen, eine Ansteckung der jungen Tränbchen ist
immer aber sehr zu befürchten. Diese sind jetzt in ihrer ersten
Entwickeln»« begriffen, und in den letzten Jahren haben wir

gesehen, daß nach der »lüte die jungen Veerchen eher al«
die Vlätter von dem Pilze befallen werden. E« heißt olso.
nach der Vlüt« sofort zu spritzen und nicht zu warten bi« die

ersten Anzeichen de« schneeweißen Pilzes auf den jungen
Leeren zu Tag« treten, denn sobald diese« der Fall ist, haben
wir mit dem Austreten der LederbeerenKranKheit ,n

rechnen, einer Art von Peronospora, die sehr schädigend ist.
Die befallenen Veeren werden zuerst blau, schrumpfen dann
nach und nach ein und entwickeln sich zu den sogenannten
Ledelbeeren. Dieser VeerenKranKheit Kann nur durch ein

rechtzeitige» Vesprlhen nach der Vlüte vorgebengt werden,
denn wenn die jungen Veeren sich geschlossen haben, gelangt
die Vrüh« nicht mehr zu den Veerenstielen, und bei feucht«
warmer Witterung erfolgt dann nur zu leicht die Ansteckung
der nng«lchützt«n Traubenleile.- dieFolge davon ist, daß dann
die ganz« Traube nach und nach durch Einschrumpfen oer<

loren geht. Das Spritzen nach der Vlüte ist mithin eine
Arbeit, dl« nie aufzuschieben ist: hierzu soll man stärkere
Vrühen. 2 Prozent 4 Pfunds Kupfervitriol und 4 Pfund
Kall», verwenden.

Ol l» lu m ist auch schon in verschiedenen Gemarkungen ge<
fnnden worden; seit den letzten Jahren bürgert sich der Brauch
immer mehr ein, in der Vlüle zu schwefeln - eine Vroxl,,
die die gröhle Verbreitung verdient. Durch da« Schwefeln
in der Blüte werden nümlich nicht nur die ersten Anfänge
de« Oldinm, zerstört, fondern e« wird hierdurch noch erheb»
Ilch die Befruchtung, die Blüte, gefördert.

»Ile« in allem, der Juni, der im Anfang fo villoersprechend
war, hat durch die Negenperlode, die in der zweiten Hälfte
eintrat, die Hoffnungen des Winzer» zu Schanden gemacht.
Die verregnete Blüte und besonders die Invasion de« Heu»

wurme«, dl« so allgemein und verheerend war wie noch nie,
haben den Behang, der ohnehin schon ganz bescheiden war,

zu sehr gelichtet. Firmer.

Das Wild auf Reisen.

(Nachdruck verboten.)

Humoreske von Paul A. Kirstein

Wenn man sozusagen über die „Dreißig weg" ist,

wenn man als Junggeselle und Gar«?on lebt, wenn man

in guter Position sich befindet und eine nette Erbschaft

hinter sich hat, und wenn man bei alledem noch ein

hübscher Kerl mit guten Manieren ist dann ist man

für alle Mütter, die ihre Töchter lieb haben und gern

versorgt wissen möchten, ein gefundenes Fressen!

Manche Männer gefallen sich ganz außerordentlich in

dieser Rolle, und tun alles, um ihren Posten als „Hahn
im Korbe" nicht zu verlieren. Andere aber empfinden

diese recht dringliche Beachtung, die ihnen weiblicherseits

geschenkt wird, schwer und drückend, und fühlen sich durch

sie uni ihre Lebensfreude betrogen.

Zu diesen Betrogenen gehörte der junge Adolf
Sewald. Er hieß der junge, trotz seiner oierunddreißig

Jahre, weil alle seinen Vater noch gekannt hatten. Aber

aus dieser Kenntnis heraus wußten auch alle, in wie

guten Verhältnissen er zurückgeblieben war. Das Geschäft

ging fo gut, daß selbst bei recht anständigein Leben, selbst
bei größerer Familie, noch etwas zum Sparen übrig

blieb. Ans diesen Ersparnissen hatte sich schon ein kleines

Vermögen ergeben, und mußte sich noch einmal eins ergebeil,

aber der Besitzer tat so, als ginge das niemand etwas

an, und lebte weiter als Junggeselle und als Garoon. In

der große» Wohnung über dem Geschäfte hauste er ganz

allein. Der Geschäftsdiener besorgte sie, und der Hotelier

schickte das Essen. Mittags wenigstens, denn abends war

oer junge Sewald doch immer ausgebeten, und mußte

auch immer gehen, denn fämtliche Einladungen kamen von

Kunden. Dieser Zwang ärgerte ihn am meisten. Oft

überlegte er sckon, wie er sich dem entziehen könne, aber

er fand leinen Ausweg.
Er fprach also mit seinen Freunden. Die zuckten die

Achseln. „Ja —in deiner Stellung —"

Nur eiuer war etwas vernünftiger. Der sagte: „Es
gibt nur ein Mittel für dich: du mußt entweder überall
oder nirgends hingehen!"

„Dann wähle ich entschieden das letztere!" lachte

Sewald. „I na, aber so ohne weiteres geht das

auch nicht. Du mußt zum mindesten einen Grund an>

Leben." „Tue ich! Aber welchen?"

„Wie wäre es, wenn du plötzlich lranl
würdest!" - „Das wird nicht leicht sein!" - .Natur»
lich ich meine, nicht bettlägerig und nicht ernstlich!
Nur so abgespannt, elend, nervös."

über Adolf Sewalds Züge ging ein freudiges Leuchten.

„Das ist ein großartiger Gedanke! Nervös lann man

sein, das lann keiner kontrollieren. Und wozu sind schlieë

lich die Nerven da?"

Gr ging zu seinem Arzt und setzte sich mit ihm WS

Einvernehmen. „Recht haben Sie", sagte der. »Denn,
wenn Sie noch nicht nervös sind, bei dem Leben, das Sie

jetzt führen, werden Sie's sicherlich bald."

Adolf lächelte, aber um nicht Zeit zn verlieren, schickte
er auch gleich ein Vriefchen an die verwitwete Sanitäts«

rätin mit den drei Töchtern, daß er bedauern müsse, der

freundlichen Einladung für den heutigen Abend nicht Folge
leisten zu können, da ihm der Arzt leiner abgespannten
Nerven wegen absolute Ruhe verordnet und besonders
Abendbesuche verboten hätte. Und das gleiche Vriefchen.
wenigstens was den Inhalt betrifft, schickte er zugleich
allen anderen, die sich für die nächste Woche leiner Person
versichert hatten.

Jedoch so nett die Sache auch aussah, un«

angenehme Folgen hatte sie doch! Von dem Tage an

wurde er nämlich mit Ratschlägen überhäuft.

.Sie sollten heiraten', sagten die Mütter. .Viel
arbeiten und im Wirtshaus speisen, verträgt sich nicht!"
.Sie sollten in ein Bad gehen' rieten die Töchter, denen

das als das höchste Glück des Lebens erschien. .Dort er«

holt man sich am besten."
Ihnen stimmte er leichter zu, denn zwischen den beiden

Übeln erschien ihm das als das kleinere, und bann wa»
es trotz allem immer noch netter, flck mit ihnen über so

vergnügliche, als mit den Müttern über lo gewaltig« und
«rufte Dinge zu unterhatten. , .^i

Kaum hatte er seine» Entschluß bekannt gegeben, kam
der Arzt zu ihm.

Er war bei ganz famoser Laune. „So viel Menschen,
wie heute, waren noch ine in meiner Sprechstunde, und

so wenig, wie heute, hat ihnen noch nie gefehlt!"
„Nanu? Was ist den i los?"

„Sie hatten den Wissensdrang! Sie wollten alle

wissen "

er machte eine Pause „wohin Sie

jetzt verreisen werden?" - „Ich?" „Ja!" „Und was

haben Sie gesagt?"
„Nichts! Ich weiß ja noch von gar nichts!"
„Um Gottes willen dann sagen Sie auch kein

Wort!"

„Das geht nicht, Freundchen. Ich kann meine Kund»

schaft auch nicht vor den Kopf stoßen."

Und es half nichts sie mußten sich auf einen Ort

einigen und Adolf Sewald mußte schließlich
reisen, ob er wollte oder nicht. Er hätte sich sonst un«

möglich gemacht! Als er seine Abschiedsbesuche machte,
bedauerten alle sein „Leiden" und wünschten ihm gute
Erholung. „Werden denn die Herrschaften nicht auch ein

wenig fortgehen?" „Ach Gott vielleicht wir

wissen noch nicht."
Diese Antwort, die er immer wieder bekam, hätte

ihm eigentlich auffallen muffen, aber feine Gedanken

waren schon so weit fort, daß er kaum recht hinhörte.
Später fiel sie ihm erst wieder ein, als er plötzlich fast
alle um sich versammelt sah, denen er hatte entfliehen
wollen.

„Wir dachten uns, es wäre doch nett, wenn wir auch
hier zusammen wären. Die Kinder brauchen Erholung
und wir sind so gut befreundet

"

Er fluchte in seinem Innern, aber er dachte an sein

Geschäft und war liebenswürdig wie immer.

Und wieder traten die Freunde zu einer Beratung
zusammen. Unter Lachen zwar, aber doch bemüht, ihm
zu helfen. Sie weihten ihn nicht in ihre Pläne ein, aber

die Folgen merkte er doch bald.

Eines Morgens nämlich merkte er, wie all die

Damen, die sich in den letzten Tagen still und heftig be«

kämpft hatten, eifrigst miteinander tuschelten, wie sie eng

wieder verbunden waren, und beim Abschied sich herzlich
die Hand drückten.

Ihn ließ man kühl zur Seite stehen. Keine erkundigte
sich nach seinem Befinden, leine hatte ihm was mit«

zuteilen, keine lud ihn zum Spaziergang ein er war

einfach geächtet.
Er wunderte sich zwar, aber genoß zum ersten Male

so recht seinen Ausenthalt. Nur als dann der Kreis seiner

heimatlichen Bekannten immer kleiner wurde, als er mit
scheelen Angen sowohl bei Tisch, wenn er mit seiner Nach«
barin sprach, als später, wenn er mit ihr und ihrem Vater
beim Kaffee sah und dann später spazieren ging, angesehen
wurde, nur da wurde er stutzig.

Und ihm ritz die Geduld, als sein Vertreter ihm

schrieb, daß das Geschäft plötzlich wie ausgestorben sei,
daß alles zu dem viel geringeren Konkurrenten liefe oder
aus der Hauptstadt die Waren bezöge. Da packte
seine Koffer und eilte zurück.

Als er seine Antrittsoisite machte, empfing man

ihn nicht. Auf der Straße bemühte man sich, ihn nicht

zu sehen.
Erst als man ihm zu seiner Verlobung gratulierte,

wurde ihm alles klar. Der Zweifel plagte ihn da, ob er
seines Geschäftes wegen nicht das ganze Märchen erzählen
sollte. Aber dann mar es ihm doch wie ein Wink des

Himmels. Die Gedanken waren zu viel bei der »Nach«
darin", und die Erlebnisse der letzten Monate, sie "hatten
ihm klar gemacht, baß es nicht gut sei. wenn der Mensch
allein bleibe, und daß es schließlich besser sei, leine aus
dem Städtchen zu bevorzugen, weil dann leine Fanr>'i«
sich benachteiligt fühlen konnte. Er reiste also nochmals
fort und lehrte wieder als Bräutigam.

Vierzehn Tage oerargte man ihm das noch sehr, als
aber dann die Vraut mit ihrem Vater selber lam, dam

wollte leiner und leine hinter dem anderen zurückstehen,
lasnen alle zur Gratulation.

Bestimmung.

(Nachdruck verboten.)

Skizze von Marie Marx-Koning

Mit größerem Kraftaufwand als nötig, riß sie die

Tür auf und stand strahlend schön in ihrem blauen, reich

niit Spitzen besetzten Empire°Gewande vor ihm.

„Sag' mir, gefall' ich dir?" fragte sie, das kokette

Köpfchen mit den hoch frisierten rotblonden Haaren über»

null ig zurückwerfend.
Er faß am Tisch, in seine Zeitung vertieft. „Hm",

machte er zerstreut, ohne aufzublicken.
„Wie ich dir jetzt gefalle?" fragte sie, nun nicht mehr

so strahlenden Antlitzes. Jetzt schaute er auf, ließ die

Zeitung sinken. „O. schön, sehr schön!" Damit nahm er

die Zeitung wieder zur Hand und las weiter.
Wie eine zusehends welkende Blume stand sie da.

Ihre Wangen wurden schmäler, ihre Augen trüber. Hinter
ihr drang ein Strom Zugluft herein. Er schaute auf.

„Bitte, mach die Tür zu, liebes Kind, es zieht .
.

." fagte

er, einen flüchtigen Blick auf sie werfend. Langsam drehte

sie sich um, schloß die Tür und ließ sich dann müde und

apathisch in einen Sessel fallen, den Blick gradaus ins

Zimmer gerichtet.
Vie sah aber nichts. Langsam füllten ihre Augen sich

mit einem Tränenssor, der zu dicken Tropfen anschwoll,
die sie mit einer Art Wollust über ihre Wangen rieseln

fühlte. Plötzlich bog sie sich vor, bedeckte die Augen mit

den Händen und fing laut zu schluchzen an. Erschreckt

schaute er auf, warf die Zeitung hin, blieb einen Moment

starr sitzen. Dann fragte er erstaunt: „Was ins Himmels
Namen ist denn nun schon wieder los?"

Sie schluchzte noch heftiger. Er stand auf, ging zu

ihr und versuchte die Fäustchen, die sie sich krampfhaft in

die Augenhöhlen drückten, fortzuziehen.

„Aber Kind, was ist dir denn? ...
So sag' mir'S

doch?"
Endlich Meß sie, von Schluchzen unterbrochen hervor:

„Du hast mich nicht mehr lieb!
...

Oh! - Oh! - Oh!"

„Aber um Gottes willen, Emmy, stell' dich doch nicht

an wie ein kleines Kind!" „Well weil du nicht

mal nach mir geguckt hast!" „Aber, ich Hab' dich an»

gesehen!
.

. . Wie kannst du nur so ein Närrchen sein!"

„Du sahst in die Zeitung! An der Zeitung ist dir viel

mehr gelegen, als an mir."

Und wieder fing sie so zu schluchzen an, daß ihr

ganzer Körper erbebte, das Haar sich löste und ihr

Köpfchen in üppigen Wogen umwallte.

Er begriff sie nicht, konnte also auch lein Mitleid

empfinden. Eine Falte grub sich zwischen seinen Augen«
brauen. An seiner Zigarre saugend, lies er erregt auf
und ab.

Sie war still geworden, lag wie gelnickt im Sessel,
die Augen geschlossen, die Hände zu Fäusten geballt.
„Willst du nicht endlich mit dem Hin« und Herlaufen auf«

hören?" klagte Emmy.
Mit einem Bums fiel er auf den ersten besten Stuhl

und fragte, sich gewaltsam zur Ruhe zwingend: „Möchtest
du mir nicht endlich sagen, was ich nun wieder verbrochen
habe?"

Sie schlug die Augen auf, schaute ihn an und in

ihrem Blick lag so viel echter Schmerz, daß er sich sofort

besänftigt fühlte. Er war im Nu bei ihr.
„Was hast du denn, liebes Kind?" fragte er, sie an

sich ziehend. Sie schlang die Arme um leinen HalS und
tüßte ihn leidenschaftlich.

„Hast du mich wirklich noch lieb?
. . .

wirklich?"

„Aber natürlich, Kind!" „Warum sahst du mich denn

nicht an?" - „Aber ich tat es doch!" - „Nein, du salst

nicht nach meinem Kleid. Und ich hab's doch selbst ge«

macht." - „Es ist reizend."
„Das ist deine wahre Meinung nicht, sonst würdest

du hingesehen haben." „Aber, liebes Kind, ich war

grade sehr vertieft." „Das ist's ja eben. Früher warst
du nie vertieft."

Ihm wurde plötzlich ganz weh zu Mute. Da war'3
wieder

...
das Wörtchen »früher". Großer Gott! Sie

waren doch jetzt Mann und Frau.
„Du muht mir nicht immer „früher" aufmutzen", sagte

er ziemlich unwirsch. „Ich meine, wir haben nun nnt den»

und nicht dem .früher" «u rechnen." .Aber.

Frih. begreifst du denn nicht, wie schrecklich das für mich
ist?

...
Ich sitz den ganzen Tag an dem Kleide, lomm

herein und denk, daß du ..." „Nun?
. . .

Was
. , , ?"

„Ach, ich kann's nicht sagen ..." „Dann kann ich' 3
auch nicht wissen. Hätte ich vor dir auf die Knie fallen
sollen?" „Früher würdest du es getan haben/

„Laß mich mit dem „früher" in Ruh. Früher sah ich
dich fast nie. Alles an dir mar mir neu. Das war ganz
was anderes/ „Also

. . .
jetzt langweil ich dichl"

„I wo denn! Du bist mein hübsches, liebes Weibchen»
aber ewig kann ich doch nicht im Zustande des Entzückens
verharren. Das würden meine Nerven nicht aushalten",
versuchte er zu scherzen.

„Das ist's eigentlich auch nicht
. .

.". klagte Emmi,,
ihre schönen, sonst etwas lolett blickenden Augen mil
tragischem Ausdruck ins Zimmer gerichtet.

„Was denn, Herzchen? Die Zeitung? Ich will's nie
wieder tun, hörst du! Aber die Zeitung muß ich doch
lesen?"

„Ich weiß eigentlich nicht weshalb? Früher
.

. .?",
„Mit dem „früher" machst Du mich noch verrückt ,

.
.'

Nun laß mich mal sehen!
. . . Reizend, hörst Dul

Schade um die rote Augen und das rote Naschen!"
„Nun machst du dich über mich lustig!"

„Nein, sieh' mal auf
. . . stell' dich ins Licht-'

Wieder flackerte die Lampe. „Laß mal schauen, Pracht«
voll, wirklich

. . .
prachtvoll!"

„Find'st du es hübsch?" -„Prachtvoll!« - „Steht
es mir?" „Ausgezeichnet!"

„Und so billig! Denk' dir, nur zwölf Marl: alles

im allem." „Mit Spitzen und allem?" - „Alles in
allem."

Sie war nun wieder angeregter, steckte das Haar fest,
bot ihm ihre Lippen, ihre stets nach Liebe dürstenden
Lippen.

Und froh, zufrieden, daß sie wieder lachte, drückte es

seine Lippen auf die ihren.
Da seufzte sie und legte die Hand an ihre Stirn.

„Ach, ich Hab' solch Kopfweh bekommen!"

„Warum warst du auch so töricht."
Sie sah müde aus, legte ihr Köpfchen an seine Brust.

„Ich will lieber zu Bett gehen." „Gewiß, Kindchen".'
er drückte ihr die Hand. „Geh' nur." „Kommst du mW
nachher Gutenacht sagen?" schmeichelte sie. „Ja, ja. du
kleines, verwöhntes Mädchen!"

Wieder stieß sie einen tiefen Seufzer aus. „Ach ja ...'
verwöhne mich nur ein bißchen

. . ." sagte sie mit einer
traurigen Resignation, die ihn rührte, weshalb hätte er
nicht zu sagen vermocht. Er küßte sie noch einmal und
dann verließ sie das Zimmer.

Sie stieg die Treppe hinan, schloß ihr Schlafzimmer
auf und machte Licht. Sie zog ihr Kleid aus, hielt es
einen Moment von sich ab und legte es dann über die
Stuhllehne.

Hübsch war es, sehr hübsch, morgen wollte sie noch
eine Rüsche in den Halsausschnitt heften. Gin Weilchen
beschäftigte sie sich noch mit dem Kleide, dann zog sie die
Nadeln aus ihrem Haar und warf es über die Schultern.'

Ach, wie gräßlich, dieser Kopfschmerz! Hoffentlich ist'
er morgen vorbei. Sie schlüpfte unter die Decke. Hu, wie'
kalt! Noch ein kleiner Frostschauer und dann wird man

so mollig warm
...

Da kam Fritz die Treppe knarrte,
behutsam öffnete er die Tür. Sie mußte lächeln.

,
Worüber lacks! du'<" fragte Fritz, sich über fie beugend

und ihr das Lockengekräusel aus der Stirn streichend.

,O, über nichts." „Ist's nun wieder ganz gut?"

„Ja .
. / meinte sie zögernd. Dann fragte sie geheimnis»

voll: .Sag, Fritz, ist's nicht eigentlich komisch, daß die

Männer, wenn sie verheiratet sind, immer bei einer Frau
bleiben?" „Na, man bleibt doch immer nur bei einer

Frau", gab Fritz zurück. Diese inquisitorischen Anfälle

Emmys liebte er nicht. „Ja, aber immerfort!?" „Na,
wenn man jemand lieb hat." „Ja, aber Fritz, das ist

doch eigentlich genau dasselbe." »Nein, durchaus nicht;
das ist ganz was anderes!" „Wie denn ganz was

anderes?" „Nun
. . .

eine ganz andere Liebe." Sie

schwieg, schaute nach der Decke.

.Gute Nacht, Kind!" sagte Fritz mit einem Kuß. Aber

fle hielt ihn fest. „Nein, erst sagen, daß du mich furchtbar
lieb hast," - .Ich Hab dich furchtbar lieb", tagte er. sie
lüsfend. „Grade so wie früher?" „Grade so wie

früher/ »Und daß du mich immer lieben wirst."

»Und daß ich dich immer lieben werde", scherzte Fritz,
ihre Stimme nachahmend. „Nein, es muß dir auch
ernst sein!" »Es ist mir ernst, Kindchen!" ,Na, dann

geh nur zu deiner Leitung zurück."
Wieder drehte er vorsichtig leise den Türknopf, und

wieder mußte sie darüber lachen.
Im Kopf hämmerte es ihr noch ein bißchen. Sie

drehte ihn so, daß sie es weniger fühlte und streckte sich
behaglich aus.

So sah sie gerade das blaue Kleid, wodurch ihre Ge«
danken wieder auf die Ereignisse des heutigen Abends
zurückgeführt wurden.

Und es war doch wahr, Frlh war nicht mehr wie
früher. Früher entzückte ihn alles, alles, was fle tat,
und nun. nun hatte sie sich doch darauf gefreut, sich schön
für ihn zu machen und er hntte nicht einmal von seiner
Leitung aufgesehen. Und solche Enttäuschungen wurden
ibr iel» ötter »u teil. Wie ntt nmkte sie darüber weinen.
Es war doch wirtlich ganz, ganz anders wie früher.

Früher war er auch oiel aufmerksamer, auf jede ihrer

Bewegungen gab er acht. Ob das immer so mit den

Männern sein mochte, wenn sie erst eine Weile verheiratet
waren? Daß sie dann so so gleichgültig gegen einen

werden? Es war gar nicht nett. Hinterließ so 'ne

Leere! Und wenn das gar noch ärger würde, noch

ärger, dann wußte sie sich leinen Rat! Nein, er lüßte
sie auch nicht mehr so wie früher. Das war seltsam: Sie

liebte ihn mehr, er sie weniger als früher. Nein, nein,
nein, dachte sie, angstvoll. Das durfte, das wollte sie

nicht denlen. Und doch ist es so
. . .

doch ist es so. rief
eine innere Stimnie. Ihr Kopfweh wurde ärger. Die

Schläfen klopften, die Wangen glühten ihr.
Sie zog die Knie in die Höhe, schloß die Augen und

versuchte an etwas angenehmes zu denlen ... an den

Fußsack, den sie für Fritz arbeitete, wenn er nicht zu

Hause war. Wie hübsch würde der werden, und wie

würde Fritz sich darüber freuen
...

Aber ihre Gedanken ließen sich nicht zwingen. Sie

drängten sich ihr immer wieder auf: Und es ist doch

so ...
es ist doch so

...
er liebt mich nicht mehr so . ..

nicht mehr so wie früher
. . .

Sie lauerte sich ganz zusammen und ihr glühendes
Antlitz ins Kissen drückend, schluchzte fie leise, ganz leise
für sich allein

...
so wie jemand, der weiß, daß es dafür

leinen Trost gibt
Er war hinuntergegangen; ziemlich nachdenklich. Er

ergriff die Zeitung von neuem, runzelte die Augenbrauen
und fing an zu lesen. Aber seine Gedanken waren nicht

dabei. Einzelne Worte Emmys, die ganze Szene ging
ihm im Kopfe herum. Sie weinte jeden Augenblick. Er

tonnte nichts mehr tun, ohne daß es eine Szene gab.

Eigentlich doch ein Unsinn, das ganze Heiraten! Die

Ruhe war dann zum Teufel! Er hatte Emmn lieb

wahrhaftig! Aber nun ja, wenn man eine Weile

'ne Frau gehabt hatte, kam nun mal eine gewisse Depression.
Und ob man verheiratet war oder nicht, das blieb sich

eigentlich ganz gleich. Man kann einfach nicht ewig Lieb«

Haber bleiben.

's ist doch höllisch fatal, daß es bei den Frauen so

ganz anders ist. Emmn war noch liebevoller als früher.

Eigentlich doch sehr unangenehm, daß die Männer so sind.

Eigentlich verflixt eklig für eme Frau. Unsinn! Er

hatte nur nie so darüber nachgedacht; aber es war so

und kein Wunder, daß Em das merkte.

Eigentlich hatte Em recht. Cr hatte nicht nach dem

hübschen Kleide geguckt, das das gute Kind gemacht hatte,

um nun ja. um ihn zu bezaubern.
Er stand auf und fing an, nervös anf und ab zu

gehen. Armes Kind! Nun hatte sie das schöne Kleid an.

gezogen, und er l

Er bffnete die limmertür, löschte die Lampe aus

und schlich leise die Treppe hinauf. Sie schlief vielleicht

schon.

Vorsichtiger dmn je drehte er den Türknauf zur

Schlafstube um. Das erste, was er sah, war wie ein

tragischer Vorwurf das blaue Kleid. Auf den Fuë

spitzen näherte er sich dem Vett. Sie lag still ich lief

gewiß. Er beugte sich über sie. Das waren nicht
die Atemzüge einer Schlafenden.

.Eck", flüsterte er. Sie rührte sich nicht; aber er sah

ihren Körper zittern. »Vist wach?" fragte er fie leise.

.Ja", verlebte Ne. merlwü rubla und tübl. wie in

Neueste Rundschau.
Selbstentzündung des Heues.

Wer die Wichtigkeit einer guten Fulterernl« für unser« Land»

will« abzuschätzen weih, Kann ermessen, wie sehr dl« land»

bebauende Bevölkerung durch «ine schlechte Ernte oder durch
die spätere Vernichtung der Vorräte betroffen wird. Eine

gar zu häufige Ursache für da« Verbrennen des Heue« bilden

Selbsterhttznng und Selbstentzündung.
Die Tatsache, daß zusammengepacktes Heu oftmals sich

ganz von selbst stark erhitzt und sich sogar entzündet, ist be>

Kannt. Die Erhitzung, wobei man Keine Flamme steht, fällt
fast noch mehr auf al« die Verbrennung selbst. Freilich
Könnte man sich mit demselben Necht übe« den menschlichen
Körper wundem, indessen da« Altgewohnte fällt une nicht
auf. Eine Menge Untersuchungen find im Laufe der gelt

angestellt worden. In den letzten Jahren hat der VotaniKer

Hugo Mlehe in Leipzig eine Menge Versuche gemacht und

veröffentlicht. Diel« Dinge sind hochinteressant und der Ve»

achtnng durchaus wert.

Chemische und Lebeneprozesse spielen hier zusammen.
Rein« Vanmwolle. selbst ang«l«nchtet, erhitzt sich nicht, Torf
nur wenig, da er arm ist an Stoffen, die den Kleinen Lebe»

wesen Nahrung bieten. E« sind die vielbesprochenen VaKterlen

und andere Pllze, die an dem Vorgänge schuld sind, und

zwar eine besonder» interessant« Sortez Lebewesen, denen es

erst bei einer Temperatur wohl wird, in de« Kein andere«

Wesen gedeihen Könnte. Man weiß jetzt, daß sich in

heißen Quellen, in heißen FabriKabwässern, in heißen Mist.
Haufen usw. VaKterlen finden, wo die menschliche Hand in

schmerzhafter Weise verbrüht wird. Solch« Hitzschwärmer. dl«

eine Temperatur bis zu ?N Vrad Celsius lieben, wirken an

der Selbsterhitznng de« Heue» mit.

Die Vorgange bei der Henerhltznng sind in Vla»glocken,
in Säcken, in Haufen von vielen Zentnern, beobachtet worden.
E« ist anzunehmen, daß der Anfang der Erhitzung dem Heu
selbst zuzuschreiben ist. E« Kommt aber sehr bald eine

Temperatur, die jenen wärmeliebenden Kleinwesen besonders
zusagt, und die weitere Wärmeznnahme ist dann d«n Lebens»

Prozessen dieser Pllze zuzuschreiben. Der ganze Henhaufe
wird ärmer an Sauerstoff und scheidet Kohlensäure aus.

Schließlich spielen wohl chemische Umsetzungen mit, dl« bei

der Erhitzung wie bei einer trockenen Destillation entstehen
und dann leicht Sauerstoff aufnehmen.

Denn da« Merkwürdige ist, daß schließlich dl« Hitze so groß
wird, daß die VaKterlen absterben. Der Henhaufe sterilisiert
sich selber, wenigsten« im Innern, wo die größte Hitze ge»
herrscht hat. Diese Tatsache hat eine große Vedentnng, indem

sie wtlluolle hygienische Winke gibt. Schon setzt vermeidet

der Landmann, Heu gleich nach dem Trocknen zu oelfüllern,
well es beim Vieh DarmKranKhelten hervorruft? man läßt
es erst eine gelinde Erwärmung durchmachen. In Holland
einem sehr feuchten Lande, wird vielfach die sogenannte
Vrannhenwerbnng vor der gewöhnlichen Dürrheuwerbung
bevorzugt, «eil das Vrannhen nicht mehr schimmelt. Mög»
llcherweis« tun sich hier für die Zukunft noch ganz ungeahnte
Möglichkeiten zur VeKämpfnng von Krankheiten auf, auch
von Krankheiten, die vom Tie« auf den Mensch übertragen
werden.

Widmen wir noch ein paar Worte der Selbstentzündung,
die uns schon seit mehr al» 30 Jahren genauer bekannt ist.
Sie tritt immer erst ein, wenn ein erhitzter oder schon brenz»

llch riechender Henhaufe abgeräumt wird, wenn also die bei

etwa 70 Vrad allmählich entstandene feine HenKohle mit dem

Sauerstoff der Luft in direkte Verührnng Kommt. Unter no»

malen Verhältnissen würde «ine Hitze von 300 Vrad nötig sein,
um Kohle zu verbrennen. Vermutlich hat diese fein« Kohl«
von einer Struktur, die das ganze Zellgewebe noch erkennen

lüßl, Eigenschaften, die dem feinoerleillen Platin nahe Kommen.

Für die Praxi« ist also daran« zu entnehmen, daß man stark
erhitzt«, sehr große Heuhaufen zunächst lieber nicht anrühren
soll? später sind sie unter großer Vorsicht abzulösen.

Krisis auf dem Baumwollmarkt.
Dl« gegenwärtige Lage der Vanmwollindnstlie der Veit

wird durch zwei Tatsachen gekennzeichnet: ersten« ist der

Drei« der Rohbaumwolle ungefähr doppelt so hoch wie vor

zehn Jahren, und zweiten« sucht man in der ganzen Industrie
einheitliche VelriebselnschränKungen durchzuführen; die

Fabriken fallen nur Kur,« gelt arbeiten, nur mit einem Teil

der Spindeln, nur an einem Teil der Wochenlage, nur mit

verkürzter Arbeitszeit - und also mit verkürztem Gewinn,
vor allem auch für ihre Arbeiter. Da« ist das äußere Vllo.

In Vlnnde aber liegt dlefer Gestaltung die Tatsache: die

Erzeugung von Rohbaumwolle hat mit dem wachsenden Ver»

brauch nicht gleichen Schritt gehalten, und von der erzeugten
Rohbaumwolle steht besonder« der westeuropäischen Industrie
nicht mehr ein entsprechende« Quantum zur Verfügung.

England und Deutschland machen daher grofze Anstrengungen,
in ihren afrikanischen Kolonleen Vanmwolle zu «rzengen.
Ihre Anstrengungen scheinen Erfolg zu haben.

Hühnerzucht im Umherziehen.
Eine neue Einrichtung für dl« Hühnerzucht, die versnchs.

weil« im Wefterwalde eingefühlt wurde, findet vlele n Velfall
und immer mehr Verbreitung. Es handelt sich um die Nutz»



Das Passagierluftschiff
Deutschland gestrandet.

v«m LnstKlenz« Deutschland in Düsseldorf wa« nn« «ln

Kurz«» Dasein beschiel»««. Kaum ist «» «ln« Woche, daß «

fein« lnhm««iche Fahrt nach Düsseldorf angetoeten hat, und

jetzt liegt er als Wrack lm T«nlobnrg« Wald« in der Nähe
von O«nab«ück. Am Freitag der vorigen Woche nnt«r>

nahm er s«ln« «st« Passagi«fahrt, di« für dl« nächsten lag«
angekündigten Fahrten, auch dl« »VolKsfahrl««" nach Köln,
mußten wegen de« zy>«lf«lhaften Wett«» nnt«bleiben.

Dlen»lag Morg«n 8 Uhr stl«g er mit Vertretern der Press«
zu «in«« Rundfahrt von Düsseldolf üb« Solingen, Remscheid,
Elberfeld usw. auf. Durch eln«n Zufall «litt der Kreuz«
schon gegen halb 12 Uhr mittag» «inen Schaden am Hinteren
Motor und ging von dies« gelt an lahm. Die Führe«

suchten Dortmund od« Münster zu «reichen, doch war

die» wegen de« ungünstig«« Wind«« nicht möglich. Auch
«ln« Landung in O»nabrück Könnt« nicht herbelgefühlt
uxrden. In der Näh« de« lentobnrg« Walde« g«l«t da«

Schiff ln «ln«n starken Sturm, de« e« in eine Höhe von

1500 Metern auftrieb. Gleich darauf wurde «« bei heftigem
Regen auf 200 Met« helabgedrückt. Der Sturm peitschte
e« gegen einen Bergkamm, wodurch der vordere Motor be»

schädigt wurde. Im Kritischsten Augenblick wurde d« n«r>

fügbare Ballast, sog« W«Kz«ng« und A«K« an«g«Vo«f«n.
Das Fahrzeug war durch Schnee undRegen schwer belastet.
Es fuhr auf einen Kleineren Verg und blieb in den Tannen

stecken. Mehrere Bäum« drangen ln di«Passaglergondel «ln,
ohn« ab« «ln«n der Passagiere zu v«l«tzen. Di« Insassen
Kletterten an Bäumen herunter od« wurden an Strickleitern

und Seilen auf« Land gebracht.
Wie seine« gelt bei Weilbnrg an der Lahn brach lxr

Kreuzer in zwei Teile? außerdem wurden Hülle und Gerüst
so stark beschädigt, daß an eine Weiterfahrt nicht mehr zu

denken war. Die erste Hilfe leisteten die Fahrgäste selbst,
etwa zwanzig Herren und Damen de« deutschen, englischen
und ameilkanlschen Presse. <nch die H«««n de« Direktoriums

der Lnftschlffgesellschaft und vor allem dl« Vedlenungemann»
schaften taten ihr Möglichstes, um vom Schiff zu retten, w«

zu retten war. Mittwoch wurde da» Schiff mit Hilfe von

Militär und Monteuren an» Düsseldolf gänzlich an«ein»

andergenommen. De« Feiertag« wegen strömt« dl«

Stadt und Landbevölkerung ln Massen zusammen. Man

hcss'.von dem untergegangenen Luftschiff für 300000 Mark

Materialwert zn retten.

Vraf Zeppelin traf am 28. Juni abend« 10 Uhr ln

Begleitung seiner Vemadlln von Stuttgart ln Frankfurt «in.
Im Earlion» Hotel erfuhr « durch ein Extrablatt der Frank«

farter Zeitung da» Unglück, von dem er Keine Ahnung halt«.
Der alte Vraf war lief erschüttert, die Gräfin brach ln Tränen

an». Nachdem er sich noch über die Art der Katastrophe
auf Landkarten genau orientiert hatte, begab « sich ln sein
Zimmer. Nndernlag» fahr «« mit der Gräfin nach

Osnabrück, wo « von eine« vieltausendköpfigen Menge, di«

den Bahnhof, den Platz vor dem Bahnhof und alle Straßen
füllte, mit endlosem Jubel empfangen wurde. Trotz starken

Polizeiaufgebots gab es für die Menge Kein Halten mehr.
Sie umdrängte den Grafen, der frisch aussah und für die

Huldigungen tiefbewegt dunkle, und geleitet« ihn unter

jadelnden Zurufen nach dem Hotel.
Der Leiter der Wetterdienststelle ln Aachen Halle ansdrück»

Uch vor Antritt der Fahrt gewarnt und «ln« noch»

mallg« Wlndmessnng ln Aussicht gestellt, die dle Leitung de«

Lustschlsfe» sedoch nicht abwartete. Es muß festgestellt werden,
daß sehr unvorsichtig gehandelt wurde. Da» Schiff hat

auf sein« Reis« von Frledrlchshafen nach Düsseldolf de»

wiesen, daß dle Motoren mit 15 Metern Wind ln der 3e>

Kunde noch fertig «erden Können. Dl« StnrmstärKe stelgell«

sich Dienstag bis auf 20 Meter. Dl« Motoren stockten, dl«

Steuerung versagte, und der Rles« mußt« im wütenden Ol»

Kane ein Spielball widriger Mächte werden. Alle», wa« zum

maschinellen Teil der gevpellnlnftschiff« gehört, hat bereit«

der Reihe nach lm Kampfe mit den Nalnrmöchten versagt:
Motoren, Übertragung und Propeller ? besonder« auffallend
ist da« Versagen der Motoren. Di« leppellngesellschaft b«>

zleht ihre Motoren fast anefchlleßllch von «lner Firma,- sed«
Konkurrenz ist ausgeschlossen, Keine« anderen Firma wird

Gelegenheit zur Mitwirkung gegeben, obgleich gerade der

Wettbewerb auch hier dem Ganzen nur förderlich sein Könnte.

Daß bessere Moloren zu haben find, beweisen dle lenkbaren

Parseoallnftschlffe, bei denen man von einem MolordefeKt
noch Kaum was gehört hat.

Vermischtes.
" Drei fplelend« Kinder ineiner Sandgrube verschüttet.

In Preußllch'Friedland find am 29. Juni drei ln einer Sand»

grub« spielende Kinder von herabstülzenden Eldmassen getötet
woiden.

- 3» d«n Alpen «rsrsren. gwei München« Tonliften,

Namens Franz Werne« und Julius Falsch, die am 25. Juni
«in« Hochtonr lm Kalsergebirge untemahmen, wurden am

28. Juni von der Rettung«!.pedlllon erfroren lm Gebiete der

Karl»spitz« aufgefunden.
- «ln Vanerndrmna von ungeheuerlicher IraglK lplelte

sich am 27. Juni in dem Oltchen Selonconrt im Donb«>

Departement ab. De« 70jährige Vaner Dronot, der wegen

feines Geizes mit feiner ganzen Familie zerfallen war und

von allen Nachbarn gemieden wurde, fühlte den Tod heran»

Nahen und sandte daher an feine Söhne die Aufforderung,

zu ihm zu Kommen, damit er fein irdlfches Vnt unter sie
verteile, «be« dl« Kinder Kannten ihren Vater zu gut, um

ihm Glauben zu fchenken, und nur «in einzige« Sohn leistete
der Aufforderung Folge. Kaum hatte er die Schwelle de»

Vanernhof« überschritten, als er von dem Greife, der hinter
der Tür auf de« Lauer stand, «inen Schuß ln den Unterleib

«hielt. Es gelang ihm indessen, sich bis auf« Feld zu flüchten,
wo auf fein« furchtbaren Schmerzensfchlele Nachbarn herbei»

«Uten und ihn forttrugen. Nl« sie dann in den Hof stürmten,
um den Mörder feines Sohne« zu verhaften, fanden st« nur

noch einen Leichnam. Der alte Velzhal», de« den furchtbaren
Plan gefaßt hatte, fein« eigen«« Kind« zn «morden, damit

Keiner ln den Vefltz feiner Habe gelange, hatte sich felbft
eine Kugel durch den Kopf gejagt.

- Ein FlelschboyKott in «öhmen. Die Frauen von

Krem« beschlossen ln ein« am 23. Juni abgehaltenen V«>

fammlnng, als Protest gegen dl« fortwährend steigenden

Fleifchprelf« voll« vierzehn Tage Kein Fleisch zn Kaufen.

Dl« Nednerinnen «Klarten ln ihren ««»führnngen, da die

Männer zn schwach seien, um den unerhörten PreKtreiberelen
«ln Ende zn machen, müßten dl« Flauen dle Such« ln dl«

Hand nehmen. Dle Vetsammlnng war so stark besncht, daß
das Velsammlnng,loKal bereit« «ine halbe Stunde vor Ve>

ginn der Sitzung »«schloffen werden mußte.
- «ln neu« Vololllnd. Dle Ingenieure der Kanadischen

Grand Tlnnk «zählen, daß ln der Nach»
barschaft von Stewart ln Vrillsch'Kolnmbia ein neue« Vold>

land entdeckt worden ist. Sle sagen, daß tausend Münzen
hundert Jahre ln »«trieb gehalten werden Können, und daß

trotzdem das Voldlager, da» viel« Meilen lang und an einigen
Stellen 2000 Fuß hoch ist, Kaum vermindert werden würde.

Vl» jetzt ist das Lag« über 30 Klomet« welt verfolgt worden

und noch ist da« Ende nicht erreich». Proben von Volderde

haben 80 bis 240 Mark von der Tonn« «geben.

- «narchlft« ln Varzelona. In ein« sehr belebten

Straße von Barzelona «null» am 28. Juni «in fchw««
SprengKörpe« entdeckt. Wenige Sekunden, nachdem er lm

eisernen Wagen von der Polizei abgeholl war, «Modle«»«
er mit fürchterlichem Krach, Der Wagen ist vollständig zer»
lrümmert. Fünf Personen Ind schwer rxlletzt.

- «ln« neu« RH«lnbrlltKe ln Köln am Rhew. Vi«

Stadtveloldnelenoerfammlung von Köln am Rh«ln bewilligt« l i

ihrer letzten Sitzung 45000 MK. zur Erlangung von Entwülfen
und «ngeboten für dl« Erbauung einer festen Straßenbrücke
über den Rhein. Dies« ist al« Ersatz de« bestehenden Sch'ff»
brücke gedacht.

- Slzillanifch« Schnlzncht. »l« vor einigen Wochen ein

Gymnasiallehrer ln Palermo von «lnem Schüler vo« de« oer»

sammelten Masse erschossen worden war. hatte der Unterrlchtl»
ministe« sofort ein« Untersuchung der Instand« an d«r b«.

treffenden Anstalt angeordnet, well wichtige Anzeichen dafü«
volhanden waren, daß «« sich nicht nn« um ein o«elnz«lle»

Velbrechen, sondeln um weite« velbreilet« allgemeine Übel

handelte. Ein« Bestätigung für den Verdacht, dah die gncht
an den höheren Schul«« 3lzlll«n« dnrchan« nicht "lo ist, »l«

sl« s«in sollt«, wird nun durch einen skandalösen Vorfall am

Gymnasium ln Trepanl g«li«f«t. Dort hat ein fast 20läh«.
Schüler mit anderen «inen Kameraden «xrhöhnl und wurde

dafür von dem Lehrer zurechtgewiesen und al» u,»lsäuo»to

(schlecht erzog«n) bezeichnet. De« Schul«« »«wählte sich

dagegen und »«langte von dem Lehr« dl« Zurücknahme
der »Beleidigung", va dessen «ntwort den Vulschen nicht
befriedigte, versetzt« er dem Lehn« eine Ohrfeig« und lief
davon. Der hoffnungsvolle Jüngling »«de mit de« Ans»

schlleßnng von allen Lehranstalten Italien« bestraft.
- «ln ftltfa««» Melfenhelm. »n» Vad«n wird unter

dem 30. Juni geschrieben: Ein« merkwürdige Wohnung
halt« sich In Anenhelm «ln Melsenpärchen gewählt. Dort

befinden sich an «lnem Unwesen sogenannte v»Träg« al»

Vartenlürpfoften, von den«n s« zwei mit der offenen Seite

gegeneinander gestellt find, so daß ein ol««ckig« anflechte«
Raum entsteht. In diese« Künstlich« Höhle, etwa 40 genti»
met« übe« dem Voden und 1.50 M«te« von d« ob««n

Llchtlffnnng «ntfernl, hat «in M«isenpä«chen g«nist«t und

eine ganze Nachkommenschaft erzog«« und nun in die Frei»
heit gefühlt. Einen besseren Schutz gegen Feinde aller »rt

al« diese« selbftgewählle Gefängnis gab «» Kaum. Keine

Katz« Könnt« die oft belan«t« Familie in ihrem elselnen
Verließ räuberisch überfallen. Freilich, wenn e« regnete,
war die Lag« der Vögel mißlich, da der Raum oben offen
ist. Indessen hat die Vogelsamille alle Verhältnisse glücklich

überstanden. Rätselhaft bleibt e» nur, wie die Tierchen sich
in dem engen und hohen Schacht senkrecht ««heben Konnten,
um in« Freie zu gelangen. Besondere die Jungen müssen
die Unbequemlichkeit der Fliegoersnche empfunden haben.
Man Kann nur annehmen, daß die durch die Vilternngsein»
flüsse entstandenen Unebenheiten, wie Rost n. s. w., an den

Innenwänden Hilfsmittel zur Anfwärtsbewegung der Vögel
boten, so daß sie durch Flattern und Klettern die höhe er»

Klimmen Konnten. Jedenfalls war e« eine mühsame Er»

Nahrung dt« Vögel und ein gewagte« Unternehmen, unter

so schwieligen Verhältnissen zu wohnen.
- Dl« Kleinen Zoolog««. In Liverpool (England) ist äugen»

bllcklich eine Viehzucht» An«stellnng. die wie s«d« lolche Ver.

anstaltnng von den Besuchern mehr od« minder sachverständig
Kllllsiert wild. Auch dl« Kleinen und Kleinsten Liverpool«

haben sich ln Schnlaufsstzen üb« da«, was st« dort

g«s«hcn haben, ln allerlei bemerkenswerten Urteilen an«»

gelassen, an« denen «ln« Reihe interessanter zoologischer Mit»

lellnngen wie folgt lauten: Da« Pferd besteht an» den

Gelenken, den Rippen, dem Ode»schenke!, den Fesseln und

dem Huf,. Ohne diese Könnt« das graziöse Tier nicht leben.

Da» Pferd hat die Größe eine» Manne» von mittlerem

Alter. - Wenn wir in Irland nmherstrelfen. finden wir, daß

dort die Schwein« al» Mitglied«! der Famlli« behandelt
werden. Sie fitzen beim Feuer, geh»« au» und ein und haben
die w«nlg«n Stühle, dl« dort zu finden find, ln Vefitz. -

Dl« St.Bernha r d » hn n de find sehr intelligent. Sl« haben

vielen Reisenden da» Leben gerettet, indem sie den PitienllN
Vrannlweln ln die Kettle gössen. - In den Schlächterläden
steht man riesige Stück« Ochsedfielsch, die «inst da» Eigen»

tum ein« «nh waren. -
Eine Kuh steht einem SU« sehr

ähnlich, aber «in Stier tut m«hr weh als «ine Kuh.

- Pailler V«gn2gnng»ftatistl». »n« Paris wild unter

dem 24. Juni geschrieben: DaiK der städtischen Nrmenstener,

die den öffentlichen V«gnügnng«anstalt«n auferlegt will»,

weiß man ziemlich genau, roa. Pari« alljährlich für lein

Vergnügen ausgibt. Für« öffentliche Vergnügen nur, nalür.

llch! Es w«en im lah« 1909 genau 51 Millionen 419516

Fr. Mehr als fünfzig Millionen, eine lehr hüblche g'ffer,
die man aber gar nicht übertrieben zu finden braucht, denn

fi« «nährt mehr als 60 000 P«lonen. dl« ganz oder lellweile
davon leben, daß fie lh«n Mltmenlchen allabendlich ein paar

stunden vertreiben.

- Am DrahtfeU über den Niagara. In Vegennxul von

hnndelltanlend Menlchen hat fich dl«l«r Tage über den

Nlagarafällen eine aufregende Szene abgespielt. Von Toronto

ans oellnchte «ln Anstreicher. Namen» Williams, über die

Nlazarafäll« auf einem Drahtlelle zu rollen. El Halle «ln

3«ll über dl« Füll« gespannl, auf dem eine Nolle llef. An

der Nolle befand sich ein Stück L«der, an dem er fich mil

den gähnen festhielt. In denHänden halt« «r amerikanische
und Kmadisch« Flaggen. Der Wigehal« rollle glückl'ch die

zur Mitte des Selles. Dort v«hlnt>«le ihn jedoch ein p!öh.

«che« Sacken de« Taues am Weiterfahren. Verzweifelt
winkt« er mit den Fahnen um Hilfe und Klammerte fich am

Seil« fest. Sein« Lag« wnrd« von den Zuschauern bald be»

melkt. Von der Nlagarablücke rief man ihm «lmntlgend«
Worte hinübel. Die Feuerwehr lieh schllehllch an dem Seil,

woran er hing, ein zweites zu ihm gleiten. An dielen, ließ

William« fich nach einem Dampfboot hinab, da« fich ln den

braulenden Fluten bis unter ihn herangearbeitet halt«.
Immer wieder wurde da« Kühn« Voot zurückzetrieben, doch

endlich gelang e«, den unglücklichen SeilKünsil«. der dem

sicheren Tod ln den lchänmenden Wellen «nlgegenlah. zu

retten und an dem Kanadischen Ufer zu landen. Selbst da«

Vetos« de« Niagara übertönten die Hnrrarnfe. die da« tapfere

Nellnng«»elK begleiteten.
- Der jüngste Soldat. König Nlphon« XIII. von Spanien

hat seinen zweiten Sohn, den Infant?« liim«, al» gewöhn»
llch«n Soldaten in dl« Listen de, 4. spanischen Feldarlillerie»

régiment« eintragen lassen. Der Kommandeur diel«« Neglments,
Oberst La Sola, hat dem Könige in feierlicher Audienz die

Uniform für seinen gweltgeborenen überreicht. Der Kl-ine

Infant wurde am 23. Juni 1908 im Schlosse von San Iloe»

fonso «boren, «l lst also jetzt genau zwei Jahre alt und

ohne Frage der jüngst« Soldat der ganzen Welt. Diesen

NeKord hielt bis setzt sein um «ln Jahr älterer «ruber, der

dreijährige Thronfolger Alfonfo, der als Soldat im «rsten

spanischen Infanterieregiment gefühlt wird.

- Für Küsse von schönen Franenllppen find, wie

man weiß, oft lchon beträchtliche Summen gezahlt worden.

So «zählt die V«lchichle von «lner Freundln der Main»

tenon, die von einem Kavalier de» franzöfilchen Hofes

für einen Kuß eine Anweisung auf hnndelllausend
Franken empfing. Ein spanischer Grande überreicht«

llner lchön«n Schauspielerin für «inen ihm gewählten Kuh

«inen velschlossenen Vlief, den fi« ab« «st am giel der

Neis«. ti« st« gerade unternahm, öffnen sollte. E» stellte sich

heran«, daß der Vlief «inen Scheck über eine halbe Million

MacK enthielt. Diese und ähnliche Preise für FranenKüsse

»erden ab« weit überlroffen durch die Summe, die d«

NenyorKer Dollarmagnal William Varsay vor Kurzem für
eln«n Kuß opferte, den er von der lugendllchen Millionär»'

loch«« Mc« VrovKland «rbelen und empfangen halte. Nei

einer Gesellschaft fordert« d«r,begelst«rle Verehrer d«r etwa«

hochmütige« Dollarprinzessln dlefe halb im scher,, halb im

Ernst auf. ihn für einen «l«»irdl«nst. den er ihr geleistet, mit

einem Kuß ,n entlohnen, und wie« ans feine Neu ergebene

Liebe hin. Lachend «Klärt« die jung« Dam«, daß ein Kuh

von ihr f«hr teuer wäre. Varfay fchwor, fein Leben und

fein ganz«, Vermögen dafür hingeben zu wollen. Um den

llberfchwengllchen auf tle Probe zu stellen, verlangte Miß
VrooKland die fofortlg« Ausstellung eine« Scheck« von über

einer Million Dollar. Die »nwefenden jubelten vor Vergnügen :

denn st« glaubten, daß dl« Kühne MIB ihren «nbeter nun

doch in Verlegenheit gefetzt haben würde. Do« allgemeine
Lachen verwandelt« sich ln Staunen, al« man fah, daß Varfay

Kaltblütig fein Scheckbuch hervorholte und die gewünfchte
Summe von vi« Millionen Mark verzeichnet«, die an Miß
VrooKland ausgezahlt »erden füllte. Mit Grazie nahm da«

Milllon8l«löchtelleln den Scheck ln Empfang und bot ihr«

frifchen Lippen zum Kuß dar. gwel Tage fpüter wurde dieVer»

lobnng Varfay mit All«« VrooKland bekannt gemacht. Nun

bleibt da» Velo wenigsten« in de« Familie.
- »lawilch« «ach«. Petersburg«« vliltle« belichten unter

dem 29. Juni an« Ialla: Unter den im Herbst oerfchickten

gwlngsarbeitern ragte ganz befonber» der frühere Offizier
Ihadfchi Chalmanow, ein Vorz«, hervor. Er wohnte auf

feinen reichen Gütern bei lellssawelpol und war fehl wohl«

habend. Vor zwei Jahren verliebt« er sich in «in« wunder»

schöne !sjHhrlge Armenierin, «r raubte da« Mädchen und

«achte «« auf «ine« feiner Güter. Dort umgab er e» mit

aller Pracht undoerfchwenderifchem Lux««. Di« junge Schöne
erwiderte fein« Gefühle und war bereit, zum 2>«lam überzn»

gehen, um eine rechtskräftig« Ehe schließen,. Können. Aber

ihre beiden Vrüder erfuhren e». Sie verstand«« e», ihren

Anfenthalt ausfindig zu machen, Kamen ,n ihr und drangen

darauf, «« folle mil ihnen nach Hanf« zurückkehren. Da«

Mädchen weigelte sich entschieden. E« fügte, e« gehöre

lhaoschl und wolle ihm ewig angehören. Da packten die

Vrüder e« und schnitten ihm den Kopf ab. D!« fo ver»

stümmelte Leich« l«gt«n st« auf« V«tt und bedeckt«« st« mit

einem Teppich. Al« nun Vhadschl'EhaimanoV nach Hanse
Kam. geriet er anh'r sich vo? Wut und Schmerz. Er warf

sich auf« Pferd und jagt« mit einigen seiner Leute den Mör»

der« nach. Nach mehreren Stunden gelang e» ihm, beide

einzuholen und zu ergreifen. Nun ließ er dl« Unglücklichen
drei Tage lang martern, bl« sie unter den furchtbarsten Qualen

starben. Da« Gerlcht verurteilte den Chadfchl dafür zu

mehreren Jahren Zwangsarbeit.
- «ooftvelt am N«dllKtion»tifch. Am 22. Juni Schlag

,«hn Uhr betrat Theodor Nooseoelt sein bescheidene« Vürean

ln der NedaKllon der Wochenschrift Outlook ln NenyorK und

setzte sich an seinen Schreibtisch, um wie jeder andere Erden»

bürge« für seinen Lebensunterhalt zu arbeiten. Nenn Jahre

hindurch ist er nun der hervorragendste Mann seine» Lande»

gewesen und sieben Jahre von diesen nenn da« offizielle
Haupt von 90 Millionen Menschen. All« Großen der Erde.

Kaiser und Könige, haben ihn al« ihresgleichen behandelt,-
ein paar Wort« von ihm Konnten fühlbaren Einfluß auf die

ganz« PollllK, auf dieLage de»Weltmarkt« gewinnen. Nun

fitzt er an seinem NedaKtionsllsch und schreibt Artikel für«

tägliche Vrol. Er ist nlcht einmal der Chefredakteur? er ist

nur einer unter anderen. Vei der wöchentlichen Konferenz,

zu der sich die NedaKlenr« de« OatlooK versammeln, wird er

sich ln ganz gleicher Weis« wie seine sech« Kollegen den Ve»

schlüssln und Anordnungen der Mehrheit fügen. Den Ein»

lrlll «oofeoell» in sein neue» Amt befchrelbt H. Hamilton

Fyf«. der als erster Vefncher den Elpräsldenlen ln seinem
vürean begrüßte, in der Londoner geltnng Daily Mail. Al«

der neu« Redakteur seinen hellen, luftigen Nrbellsranm im

siebenten Stock betrat, fiel sein erster Vllck voll Entsetzen auf

den ungeheuren Haufen von Vrlefen und Telegrammen, die

auf seinem I'sch aufgestapelt lauen. Als freundlich -res gelchen
des Empfangs stand auf dem Tisch, der nach seinem gewahnten

Schreibtisch ln Washington Kopiert ist, auch ein voller Strauß

von Nosen. 3« dem ganzen Zimmer ist nur «ln Stuhl.

Rooscoelt will lästigen Vesnchern sogleich di« Möglichkeit
nehmen, sich hünslich bei ihm niederzulassen. Erhält er einen

wichtigen und interessanten Gast, dann wird er ihm slinen
eigenen Sitz einräumen und während de« Gesprächs nach

seiner Gewohnheit auf« und ebgehen. Dl« drohend« Gefahr
der Vefnche begann vom ersten Moment seiner Arbeit an.

Da« Vnrean war von Menschen belagert, um halb zehn Uhr

schon warteten an hundert, um der Nelh« nach vorgelassen

zu werden. Noch mehr hat Nooseoell unter dem Ansturm

schriftlicher Mitteilungen zu leiden, der auf ihn herniedergeht.
In den Geschäftsräumen de»OullooK herrschle natürlich eine

««wältig« Aufregung, al« der neu« N«d»Kten« zum ersten
Mal auf seinem Posten erfchl««. Vesonder« die Vürean»

fränleln waren ganz an» demHäuschen. Eine, die ihm «<w»s

ausrichten wollte, Konnte vor Aufregung nlcht splechen und

mußte erst von ihm mit väterlichen Worten ermntlgl werden.

Eine ander« redete ihn als Mr. President an und verbesserte

sich dann hocherrötend selbst. Die Noonnentenzlffer der gelt»

fchrlft ist ber«lls so gestiegen, daß «ooseoells Eintritt in die

NedaKlion trotz seine, hohen ««hall«, von 30 000 Dollars

d«m Unternehmen einen riesigen Gewinn bringen wird. Da»

Tagwerk de« Erprästdenten verläuft von nun an »le da»

jede» gewöhnlichen Geschäftsmanne» ln NenyorK,- er fährt

morgens mit der Vahn nach seinem Vürean, nimmt mittags

leinen Lunch im Klub und Kommt erst abends nach Hanse.
- «in Indlanerprotlft gegen Karl May. «ln H«ll I.

oslsatekha vrant'Sero. «ln Vollblut MohawK'lndlaner. o«l>

öffenlllchl ln deutschen gellungen eln Protest gegen die blnt-

rünftige Ind!an«l'Lit«ratnr. al« deren hervorragendsten Ver>

trete« er jetzt - etwa« spät allerding« - gelegentlich eines

Aufenthalte« in Denlschland den berüchtigten Literat«' und

Nänberhelden Karl Mcy Kennen gelernt hat. E« lst wohl

nicht nötig, die KrlllK wiederzugeben, dle Herr osijatekha
Vrant'Sero an dem vierten Vant» von „Winnetou" übt, um

dle Lügenhaftigkeit der Manschen Erzählungen zu beleuchten.

Doch mag e, interessieren, daß der Elnlender in der Ver»

breltnng solcher Machwerke «ln Ärgern«» für sein Volk er»

blickt. „Ver Manche Indlanerroman," schreibt er, „lst ein

lächerlicher Witz, aber dle Sache hat auch ihre ernste Leite.

E« Kann nn» Indianern nicht glelchgllllg lein, ob wir in der

ausländischen Llteralnr als skalpierende bluldürstend« Wilde

gelchlldert werden. Ich, al» «ln Vollblut MohawK'lndlaner

(CanlengahaKaj proteftiere hiermit gegen diel« bösartig«

Verleumdung, dle meln Natlonalgefühl auf da» tiefste oer>

letzt, und ich hoffe, daß der groë IndianerKongreh, der Ende

Juni ln Mnscogee auf Indlanergeblet ln den Vereinigten
Staaten zusammenkommt und dem ich hierüber fchrleb, sich
meinem Protest anschließen wird, etwa in der Form einer

Resolution, dle dle gesamte anelündische Schanel'lndianel'
llleratur oerurteill. Der Kongreß muh nun endlich seine
Stimm« dagegen erheben, daß wir Indianer al» Teufel

innerhalb der ganzenchristlichen glollisalion verschrieen werden.

Da» lst da«, wa» ich dem indianischen Kongreß an» Herz

gelegt t>be betreffs der deutschen Indlanerllleratur.

Doch «ah». Siehst du d» hinten den Horizont, wo der

Himmel di« Eid« zu d«ühren scheint? - Ja, 0nK«l! - Jung«,

ich bin schon so nah« d» herangekommen, daß ich Keinen Groschen
zwischen meinen «lopf und den Himmel bringen Konnte. 0,

0nK«l, du oerlangsl doch nicht, daß ich da» glaube? - Tatsache,
mein Jung«! Ich halt« nämlich Keinen.

Letzte Nachrichten.
Zur Strandung des Passagierlufschiffes Deutschland.

Verlln. 1. Juli. Graf geppel»!« teilt mit. e« Hab« sich
h«ran«gest«llt. daß all« drei Moloren der Denlfchland intakt
geblieben sind. Lediglich der Umstand, daß bei der Schräg,
ftellnng de« Mrper« der Dentfchland nicht mehr genügend
Nenzln zulief, habe da« Verfugen der Motoren herbeigeführt.
Jedem anderenLuftschiff wäre unter dlefen Umstünden genau

dasfelbe passiert. Der Vraf meinte, ein neue« Gerippe werde

in etwa acht Wochen fertig fein, fo d,ß im September die

Fahrten wieder aufgenommen werden Irönnlen.

Kursbericht, mitgeteilt von der Allgemeinen

Elsässischen Bankgesellschaft, Filiale Luxemburg.
Luxemburg, den 30. Juni.

3'/, "/» Dnutsolio Itelotislinlelli« 92,90
3«/, veutsode Nelednunlolbe 84,70
3'/, «/» rreunnlnotie Xonnol» 92,90
3<>/<, rreuBBi»ode Xou»ol» 84,70
3°/» l'rnnüö». Ileute 98,00
3'/, "/« Lux. 3t»ut»unlelb.e von 1894 l00.00
H,lctleu: Nlsiis». Lnnx«e»ellB<:N»it 126,70

» Luxd. Internationale LunK
. 170,00

» VeutBode Iieloti»dllnll 144,80
» Lunx von 1?r»nllreiolr 4345,00
» Langue nationale Lelze 4701,00
» veutseke Vunx

. 251,40
» visoonto Uommauäi» 186,80
» Bob»attli«uBenB«be Lanliv

. 144,30
» Oenterreleb. Kredit

. 210,00
» ?rlnoe Henri

. 700,00
» l'urne» 6' Lied, Uet2 H VI«.

.
.

.
5695,00

» N»utB lourneaux vuäelauze . 1406,00
» N»utB lourueaux äe Numelanze

.....
1826,00

» vnutsoli Luxemb. Leitwerk .
206 20

» Lauraliütte
.

174,90
» Narpener Lerzverx 192,50
» (3elBenxirolieller Lerzverx 208,50
» Loetiumer <3uss»tlldlvereln

. 231,25
» 959,00

Odlißatiouen : vuäelanze 4°/» 500,00
. 4°/« <r. p. 510) 510,00
. Humet2 !«?alx 4»/, 493,50
, I» ralx 4>/,»/<! 509,00
. rrinoe Henri 3«/, 420,00
» (3ulll. Luxembourg 3°/» 421,75

(Fel6llurse.
20-rrauxen 3tüoxe ln llarx 16,24
I?r»n2öBiBobn Koten 100 ?rx ln Uarx 81,10

LelBlB<:be Noten 100 ?rx in lllnrll 81.00

Marktberichte.
»l«»««»«ch«», 30. Juni. Woch«mnalKt. Vntt« 27 »i» 29

2ou» da» Pfd., El« 2? bi« 28 Von» d»» Dutzemd. Heu 3,75

Franken den gentner, 37,50 Franken dl« 500 «gl., Stroh 3.00

Fr. den geniner, 30 Franken di« 500 Kilogr., Nartoff«ln 1,25 Fr.

d«n Sest«.

:>: >«»». 29 Juni. Landbutt« 1,25 bi» 1,30 Fl. da« Pfund,
Ei« 1,15-1,25 Frank«« da, Dutzend.

:x »«»lch, 30. Juni, »utter 1.45 Fr. da» Pfund, «ier 1.35 F».

das Dutzend, Kartoffeln 1.10 Fr. den Lest«, Wetzen 3.85 Fl. de»

Sest«, Mischelfrncht 3,70 Flanken dem 2«st«, gas« 2,10 Fl. de«

»ester, Erbsen 4,50 Fr. den Fester.
I lNerfch, 30. Juni. WochenmarKl. Vutt« 27 Sons da»

Pfund, Viel 26-2? 2ou« da» Dutzend.
«V »«««»«>. 28. gnni. Alt« SpeiseKurtoff,!» 18 »ou» den

Lest«, neue MaljolinKaltoffeln 2.50 Franken denSest«, «rosen mit

den Lcholen 40 Vous den Sester, Kirschen 6 2ou» da» Pfund,
Erdbeeren 5—6 Lou» da» Pfund, Stachelt»«««« 4 Sou» da» Liter,

Tafelbutter >32-34 Sou» da» Pfund, Landbutter 28-30 Sou»

da» Pfund, Eier 25 Lou» da« Dutzend.
!, »Ich ». ». «1,., 28. Juni, »une» 1.70-1.80 Fl. da« Pfnn",

«er 1,40-1.50 Fl. da, Dutzend, «ifleneier 1.00-1,10 F». da

Dutzend, Kartoffeln 1.50-1,60 Fr. den Sest«. 7.50-8,00 Fr. den

3a<K, neue Kartoffeln 4-5 Lou» da« Pfund, Erdbeeren in Körben

5 bi» 6 Lou» da» Pfund, junge Möhren 2-2'/' Lou» da« Paket,
Raüieschen I—!>/, Lou» da« Paket.

«sch a. d. «lz., 28. Juni, gu dem heutigen Jahrmarkt

waren zugefahren : 4 Kühe, 12 hechllng« und 150 Karren Span»

ferkel. Frische Milchkühe Kosteten 500-650 Fr., Spanferkel 25

bl» «5 Fr. da» 3<ück.

Düdelingen, 27. Juni, gum heutig«« Jahrmärkte, dem

einzigen im Jahre, waren etwa 30 Narren mit Ferkeln, 50V,üh>

ling« und einige Ziegen vorgeführt. D« Handel war reg«, b

bi» 7 Wochen alte Ferkel Kosteten 30-33 Fr, 8 bl, g Wochen
alt« 35 bi» 38 Fr., Brühling« 100 bis 125 Fr.

Diidelingen, 30. Jun. Frisch« Landbutter27—28 Lou, da«

Pfund, frisch« «ier 26—27 Sou, da« Dutzend, Kift«n«i«l 22 bis

23 Lou» da» Dutzend, neu« Kartoffeln 8 bi» 9 Lou» da» Kgr,,
alt« Kartoffeln 22 bi» 24 Lou» den Lester, Erdbeeren 12Lou» da»

«gr.
? »»»»lwge«, 28. Juni. Wo che« mark». Vntt« 1.65 »l,

1.75 Fl. da» Pfund, frisch« Ei« 27-29Sou» da« Dtzd.. Kistenei«,
22-24 Son, da« Dutzend, Kartoffeln 1,20- Fr. den Sest«.
6,75 bi» 7,00 Franken den SatK, n«u« 4-5 Son» da« Pfund,

2,75-3 Fr. den Sest«, neu« Erbsen mit den Schoten 3 Sou» da»

Pfund, «lisch«» 5-6 Sou» da» Pfund, Eldb«««n 7-8 Sou» da»

Pfund, Blumenkohl 8-10 Sou» den Kopf.
»ilz, 28. Juni. WochenmalKt. Vntt« 1,25 Fl. da» Pfund,

frisch« Ei« 1,20 Fl. da, Dutzend.

«»»««, l 8 Juni. Woch«nmalK». Da» Kgr. Suhrahmoutt«

2.40-2.80 MK.. Landbutt« 2.00 bi, 2.40 MK.. da, Dtzd. frllch«
Land«!« 0.90 bl, 1.10 Mark, Eldb«««n 0,70 bl» 0,90 MK,

Kirschen 40-60 Pfg., d», Liter yeidelb«««« 25-30 Pf«nnig,
50 Kilogr. Wi«s«nh«u 2.80-3,50 Mark, Kl««hen3,2o-4 MK, Korn,

sttoh 2.70-2.80 MK. Misch«lstloh 2,10 MK., «««osseln 3-3.80
M«K. Has« 7,90-8,20 Mark.

Allerlei Merkwürdiges.

Vom japanischen Porz«llang«schill wird behauptet, daß «»

bei seiner Fabrikation durch 70 ysnde geht.

Di« Nos« hat von jeh« der Schönheit wegen dl« meiste Ver.

«hrung gefunden. So vergeudet« Nero z V. b«i «inemFestgelag«

sllr boo 000 Mark Nosen.

Di« 19? 3««l«n zählend« Gemeinde Vod«nst«in (Vay«rn) «e>

hört zu zwei Dioz,s«n, vier Pfarreien, hat neun Schulen zu unter>

halten, und dl« Einwohner werden ans fünf Friedhöfen b«.

graben,

Indem man Flieder mit Chloroform behandelt, «rr«icht man,

daß er frühzeitig »reibt.

Jung« au» dem «i Kriechende Krokodile sind 28 Zentimeter

lang, während da» El selbst nur 8 Zentimeter lang ist.

Der Wert de» gesamten deutsch«« Viehb«stand«» beträgt mehr
al» 8 Milliarden Mark.

Ein« Schwalb« Kann 50 M«ter in d«r 2«Kunde zurücklegen.

Allerlei.

«»ftlatein. Haben Li« schon von dem fabelhaften Rekord

unseres neuesten Aéroplane- gehört ? - Nee, da bin ich aber wirk,

lich ««spannt. Na, wissen 2«, der slog j» so hoch, daß «r in

die Milchstraße Kam, und denken Sl« sich, da fing«» di« Propeller
an zu buttern!

- «»ch da, «,ch! Herr Reichler ist glücklicher Vater non 13

Kindern. Neulich wollte er einmalmit allen «inen Ausflug machen
Er eilte voran, um rechtzeitig aus dem Vahnhof« die Villet» zu

lösen, seine Sprößlinge liefen ihm nach, und zum Schlüsse Kam

sein« Frau mit dem Jüngsten auf dem Arm. Plötzlich hielt ihn

«in Schutzmann an und fragt« ihn streng: Sie haben sich aus der

Straë wohl auffällig betragen? Neichler sah ihn Verständnis«
los an - Ich? Durchaus nicht! Wieso denn Na, warum

laufen Ihnen denn all« Kinder nach?

Briefkasten.

N. «. s- in I. Ihr Artikel üb«« die famos« Ned« d«» Staat«,

minist««» will» in d« nächst«« Numm« «rfch«in«n.
Nach Esch: Ihre llorr«loond«nz trifft fast «g«lm«ßlg zu spät

«in; sie Kann d°h«r d« dft«rn nicht mehr oer»«l«t w«rd»n> Da»

V«rlangt« wird Ihnen gelegentlich zng«h«n.
Nach VNd«ling«n: gn sp»t «ingetroffen, »«»halb unbrauchbar

g«»ord«n.
W. «. in W. Di« Wl«s«l sind schwer w d«l Gefangenschaft zu

hallen, da» heißt daran zu »«wohnen. Vinpaar Tag«, manchmal

Wochen lang geht «» ganz gut; plötzlich «der liegt da» Tierchen

zuckend und sich «lndend am Voden, und bald darauf ist «» ver»

endet. Die Ursache dies«« 3t«b«n» dllrft« in seiner Reizbarkeit
liegen; «» «rg«rt sich zu Tod«, wenn »an so sagen Kann. Ander»

verhall «» sich, ««nn man jung«, womöglich noch blind« Wiesel

aufzieht, da» heißt durch »in« sanft« «lotzenmutter aussaugen loht:

sl« gewöhnen sich von Kindheit »uf an den Menschen, w«rd«n un>

g«m«in zahm und dann zu wirklich allerliebsten Geschöpfen.
N V. in N. Auelilnd« müssen zum gweck« ihrer Eheschließung

in Deutschland nachweisen, daß sie den Vedingungengenüg««, denen

sie nach dem Veseh« ihr«» B«imatfta«N«» unt«r»orf«n sind. Dl«s«r
Nach««i» Kann durch ew B«ugni» d«r diplomatisch«« oder Kon»

fularischen Vertreter de» Ltaat«« oder durch irg«nd ein andere»

Neweumtttel geführt werden, j« nachdem dl«3taat»n«rtrsg« od«r

dl« N«hörd«n d«» Land«», in w«lch«m die Eh« g«schloss«n wird,
d«n Nach««!» al» genügend anerkennen.

I. 2. in E. Bringen Vi« Ihr« Veschwerd« doch gleich bei der

zuständigen ob«b«HSrd« vor. Un» fehlt der Platz, für so Kleine

Angelegenheiten «in« Polemik zu «röffnn».

en* uirt Darmlei6en6en
tolrb auf SBunfa) ein Sua) fto[tenlo« nbtrfanbt oon 3. 3* Of- V°PP
in geioe, golftein. Vopp's pat fid) |ett 80 3abrtn
butd) etngtgattlg Ha)ete fleuetfolge, (HnfaAgett nnb abfofate
qnftabltdjfcett onggegeid)net. 911

Die Internationale Bank in Luxemburg
ift gut 3«it Slbgebet - fowelt Vottat refect - oon

4% Oblig. bet Hgetnptooing, 84. antgabe ...
ft 101.30°/,,

3,6% Oblig. bet ftgetnptooing, 30. Slusgabe ...
ft 95.75%

4% Obllg. bet ptootng 2Beflfal«n ......
ft 101.30%

4<)/0 Oblig. bet Stabt Saatbtfi&en oon 1910
. .

ft 100.70%

4% Oblig. bet Slabt Stra&burg 1909 ft 101.25%
4</t% Oblig. bet ODeutfd>Cnjemb. Sergtoetfte ... ft 103.00%
4Vj% Oblig. bet Cnjemb. Unionbanft ft 101.00°/,

fotoic Snpotoeften<Pfanbbtief« gulefct:

freuft. pfanbbrtef.San* 1919. . . . \ 101.00%
tanlfuttet Sop. ffirebtt.herein 1920

,„„
101.20%

tan&fnttet gppotb,. Bonn 1915.
.

. JESL. 100.70%
tanfcfwtei gopotg. Bonn 1920. . .

•"£? 101.20%
gambutget gnpoth. Sanft 1918

.. .

cou"
100.50%

4% Sfeein. 3Deftffil. Sob. (Eieb. S*. 1920 101.50°/,

samtlid)e flntfe oetfteben fid) fvanlto aHet Ko|ten,

aufgelaufene Sinjen ejtra.

Qnicmbntg, ben 1. 3uli 1910. 215

40/

4"/
40/
4'-7

40/

iMßrockmanns ZWERG=MARKE

3tbes glitter, aud) minbern>er>

tigce, roitb fdjtnadbaft nnb

befftr oetbant. Sierlangen 6ie

Met* 3roetg'SHotf* nnb laffen

Sfefid) nidjts anberet ale eben.

fount anfteben. Sa)t not, wo

nnfer 3»ergfa)Hb ausbfingtt
Brofa)fire ottfenbet foftenfrti
betmiein.JJabr. BR. Stodmann

Cl)«tn. Jabr. m. B H.,

£elP3lg.«u«»H?f<!) 139.

Der echle Ilahrsalz=Ful terkalk mDrogcnj

mffgJSi Gebr. Harder, Trier, Neustrasse Nr, 43.

Raunmngs=ausDerftauf
ecsastß nut fuit3« 3eit usai

Urn mein Eager gu rflumen geva&te anf ffint.
lid)en Sotnmerartikelnbefonbersauf Hn3ug>
Blnfeiu nnb Klelfcerftoffen nut ftutje 3elt

gtoftepteisermaftigung

p. fjau, <srmttmaser,
(Eudj-Jltonuf attor<, Qnt< n. mfifcengefd)sf t.

642

6tabt ©repenmajdjer.
33erlangetung bet SBaffer-
leitung Ms 3um ©asroetfe.

Ciebgabet woKen oetfd)loffene SubmifTionen bis gum Sonntage,
ben 3 3uli, 10 Übr motgens, an ben Untetgeid)nefen tidjten.

Die (EtOffnung btt Offetten etfolgt unmliteloat nadjber. 10

03teoenmad)et, ben 30.3uni 1910. Set Sfltgermelftet, Or. Gooart.

Satis-, Canbs unb

2Bte|et)cr[teigerung
5u (Breoenmad)er
im Safe 3ci^93abcn.
Jias|t6ft. Sonnlag, ben 3. Juli,
nm 3 Ugr loffen (Ete>

Icutc 3o|. Sell unb 3Rarg. Stopp
unb §r. SBill). 9tapp oon "Polafa}.

bo| D«|tcig«rn:

1) 3f)r 2Bof)nl)aus mit

Stan, piafc unb (Barten,
gclegen ju potaftgof
bei (BreDenmadjer. eo>

2) Sine Bliefe gelegen unter

SBedterberg nnb

3) gtnei S<h«r|tuAe gelegen
bet bet 9ionnets unb bei bet

S^etolgtotea.

(Breoenmatyer, ben 20. 3uni 1910.

172 ft. s«tenttn<, 3lotor.

Su&mtntottett
auf Stempelpapiet
ffir bte Ciefeiung oon

350 Subi&meter

§ metnfd)lag §
anf ben *JBeg oon ÜBe&er nas
Serburg wetben bis jum 4. 3uli
ausfdjiupd) tmBureau bes unler.

3eid)neten ftaunonbußteurs an.

genommen. 631

<Bieoenmad)er, ben 28.3uni 1910.

taunt.

§aust>erftetgerung
3U donsborf.

Sim SJlontag, btn 18. 3ull 1910,
am 1 Ugt miltage, laffen Qfrau
2Bitn>e TOcolas 93raun«{Jaber unb

fltnbtr eon <lonsbor| anf sBorg
oetfteigern:

(Ein SBoljnljaus mit Sd)eu-
ne, Stall, (Barten unb pia^
geltgen gu (Eonsborf, begrenjt
oon ZBitme Stymit, 2Jlebtr, bem

(Btmembeweg, 'Jioduls unb s>«"

WUbenen.

Die ©erftdgetung fmbtt Jtatt in

bet !IBittfsaft bta srn. pilger.

(Etfcternad), ben 9. 3unt 1910.

592 IDitm, Motor.

cin SeJjtmabdjett
unb eine gute 2lrbeiterin

ffit |ofott gcjugt oon Sftan dinger*

TUtbtx, Stafctctin, (Brcoenmatyer.

gut Detcinc!
3nr HnfcrtHjuns ooti pro.

giammeit, Stntrttttlarttn,

Statutenbttdicvn u|n>. n|w.

empfl«t)U ltd} Mt Bu«t*r.

o«t <Dp«tme|«l>S«ltnng
m 9vtotnmaOttx.

«.,„»#**, sommertoarensHust)erlauf
bcgtimi am DitnstaQ, ben 5* 3*ili, uormtttaa* 9 tXk**

Sd)on feii 3abrcn bictct bicfc Dcranftaltung cine fo unbeftritten gfinftige tfclcgcntjeit 3um dinfmtf

gntcr nnb eleganter Sommcrflcibiing, 6a& cs efner befonberen (Empfeb.(ung eigentltdj nidjt bebarf.

(Erofcbem ocrweffen toir fd)on jefct normals auf tinfere ntontag, ben 4. 3uli, erfdjeinenbe ftnnonce mit

preifen, ba n>ir übcr3eugt flnb, baft unfere Mesiatjrigen Bngebotc gan 3 befonbere Beatyung oerbienen

3. £t)on Ssfyne, Ciqremburg pt)Uippftra&e

& 4 bis 6 ©


