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doch wir bin;-t- standhaft uns jciitn
d Crrinsi-tc-jffiu- fotl.

Cö wunderten r fünf Ct.ir.dfit.

lang, vhuk killt kmztgk H.!!.!e SSkk

such nur kin Mknich!,chr Ä.k,kn uza
trt'Ztn; die ttt;'! Urinj.iiuiftj
wie in den Ysa'.xcn. odgitich b--

wv-i- jtrtafntvci; lulliucrt wa

km; tue "'atictn kommen nur zur
i,t:t itt e.;at und der orntt auf ein
sar T.?.?e hcr.iuS. !Liu Ücücttcn

fett Sclikn hmwkZ. die Itttzajl an
die a.'tart;nfiit)tint) erinnerte.

Endlich (a!:cti wir den breit über
springenden üipü des i'Ionie Giu
dcri dicht vor t:n; um den ktjtcn,
sehr ftciieit 2eii dcä UiiqcJ müloi
zurückzulegen, kasteien wir einen 'Au.

genb!i! und Ichauteu benzundernd n.ich
dem Aetna hin, dcr schneeig herüder
schimmerte.

i .Pa. toai ist SaS dort oben, ein
' Mann oder ein Tier?" rief auf ein

mal Carmcla, die ewig Unruhige, ih
i ren Batcr an,

Nichtig, auf dem scharf gezackten
Rande dcr Gipfelsläche zeichneten sich

j die Umrisse eines MnncS ab; er trug
! einen breitrandigen Echlaxxhut und

hielt ein vewehr in den Händen; auch
war kein Zweisel, daß er uns beol?

achtete, während er langsam auf und
ab schritt. Nach kurzer Pause riefen
die Lauern wie aus einein Munde:
.Madonna santa, Näuder!' Mich
überfiel bei dem bloßen Laut Näuber
eine solche Schwache, das; ich mich
an den Felsen anlehnen mußte. Ich

, hätte nicht einmal weglaufen können.
&kr weiß, ob daö nicht ein harmlo,

' jcr Spaziergänger ist' sagte ich. um
r mir Fassung ju geben, und in der

ofjnung, man wurde nur zustimmen.

.Ein Mann in kurzem Nock mi;
blanken Knöpfen und dem derüchtia.
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bände .ikb.il'en wur' I !!!Z 1; iüfii : ;t
s.in.e ii ö in utcJni rntfft.
Uns ur.frrfeiU N' fit ::!!, lietfit
ä'tar.n ii.it!. tot ?( :::" P.i;.
i.ti r.iiu'iijifUu'en.

Noch langt trr.f) man in den ,in
san:en Zal ren dieser '.'ka.!der.'kZi!.
ke. r,e wir i:erjt rer dein 'einen
'JJu-.- n und zultti! ?cr uns selbe: d.i.
den'clau'en wartn.

der Ziere.

(mini ti'iK-rH'nid-

gt'gi'n in iit
:'!michw! i il)

flt'iicn fcte IcitcIkic
Sit.!t,tt'a!di'!ttl!,rc drabke lifü'ni
ei tl';. Ä'.'ttttäLitrr Weici--

ten Hotrats Pn sctior Tr. von
im Wlüen'clm'lliitiett Worein iiber
ben arbcnitiiil hx Zinn n,,d die
Vctiic von i cdniiiiilruiLn'it. ,i,n
fcju-Inbc- Vetfe zeiate er mmn
die Methoden, bis er im Laufe dcr
Uiik'ii pullte cutiriticlt lint, um bis
da!,! in fur uiilo.dar ßciniltt'iie ra
g'it liier ben X.'id:t;i!iit ,id arl'ett
liitn der Tiere zu K'seit. An ivr
Hand von ?iu,!e,tb!ta'U'iIdertt ,td

:1tt',iahnn ran
zu.,tt,.u,c .tiwiUU'l!, l'eiOUOl'Iv von
i'üücltt, uifchrtt und vteltn Vtrfc!- -

ro'ett. bestritt et enuchnoen die :'iich-tiiife- tt

der heute herrichi'iifceii Lelueit
neu nn. uet --Liere. cettt

achtreis tag in der Äichtuna. da'r
' x.jjvogrt oic Wi.'ii ocr ,arvcn

o ichen. wie wir sie durch cm rot
Gelde 0la5 K'l'ett, das ijei'jt ie find
relativ blanblind. Zb'laue und viaiellc
Garden erscheinen ihnen bald grau,
bald schwarz, üin blaues Le?ieoer
tunne daher nicht als Lch,cksurte
gedacht werden, ferner legte Hotrat
von Hefz dar. da Jifche und

völlig farbenblind seien, te
unterscheiden wohl verschiedene ar
den. aber nicht nach ihrem Larben
wert, sondern nur nach ihrem der
schieden farblosen Heiligkeiloiverle.
Ein für uns leuchtendes Not z. Ä.
erscheine ihnen dunlclgrali. blau fe
hen sie hellgrün nsiv. Turch diese
oeslsieUuiig sei eine völlige Hinge,
sialtuiig der herrjchcnoen cchinrnf.
farbenlehre nötig geivorden. Die
bunten garden der Jische diufen
nicht mehr als Hochzeitskleider oder
als Zurniarde gcdncht werden. Tie
bunten Jarbe der ÜreLje tonnen
nicht mehr als setundare Geschlechts,
inerkmale gelten uiia mich die bun
ten oatlien der fluten tonnen sich
nicht, wie d,e Zoologie annimmt,
eiitZvickelt haben, um die oiisefteii
oiiziilüifen. Xie Forschung ,ieh'l sich
centiisliü vor die tiereante

die muljre bedeutn, ii,
der Jurbenprucht bet Bilanzen nnö
Tieren erst nuch zu eryninöen!
Xte Ürgctmine von Prvsejjor von
Hell dutiten weithin grosse Ansmet!
)Uii.cii erregen.

Äunstlcr Humor.

Hyacinthe Rigand, der berühmte
französische Porträtmaler (ITSi iek
toc der Äkadcmie der NÜnste in h
uö), bemerkte oft, wie die ihm S,t
zerren sich anstrengten, zur ttrzielunz
besseren AllSsehenS. mit ihren Mit
nen allerlei Künsteleien vorzuiiehmen.
So wurde er, wahrend ihm die Her
zogin von Ärammont saß, gewahr,
oajj diese allerlei ttrimassen machte,
um durch Zilfammen.;!el,ting tec Li?
pen, Chten und Mund klein er
scheinen ?u lassen. Xet Malet sah die qe

Bemühungen eine Weilt mit ge
runzeltet Stirne zu. Endlich war tr
des iÄtztereZ mii. ,eben Sie sich

nicht sg viel Mühe, gnädigste Frau!
sagte er ruhiz, aber ra ugbeZchkeid.'ich
sarkast.sche.-- Tone. .Sie hab, bet
mir g!k nicht nötig, hrem Murtde

viel Geeilt wUn', ilLenn ich

Ihn' einen Gefäßen damit er.ve!
k'inn, so mal' ich Jnen gleich
keinen!"
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e. iv,;Valt t''i:si,'üct:fn tvit,yt.;t(,
!? ü; : .ü uv; ttjU halten.

.Mii, ;;t:t z.i ! ! d;( r:.i1;
n; ct i'trnrtch'äi!trJRJ

i:nd ? ;ri;i;l;ti.:i sich !- "-; 'mm
Ctttc In;cVrc;', ii;;'? r:pct reu !;

NkN, dcr Ci.l.'no :' Vi?eitn j! U,
die tir.it den lta'hnt t;iten.
unter unZ tieicn und ihr Vfltn t:zah
Itn Innien I"

T. ', .i.Mi.iiri.!. Ser ''IfMii-ini'..:- !

wurden i.nit ant uns lauiu. i':cl
leicht rekZikhen 'Jl turki'.idtr auf ihrem
etzenkN Citunö und Beden sie am le

ften; und je reichcr die Atrzan.iknh.it.
des! reichcr ihr un'civußicii Sttien
leben. Ich t-:.- wicer an mir selbst

beobachten, wie f:ch: die Wertschäyunz
der hellenisch römischen 5iu!iur un
ser Äc:?uß!sein behkrrscht und wie tics
die Ueberzeugung wurzelt, daß die

Psyche sich die Körpersormcn bau?:
mir kam ks die ganze eit öder vor.
als sei ich in öeenwart antiker Atht-r.iens-

die ein Faubcrsxruch bannte.

Ich erstauiüe jcdesmal von neuem ime
über etwas S.aturwidriges. wenn
mein Begleiter barsch und befehlen!)

zu ihnen sprach; feesonöerö wenn dann
der Angesprochene n::t fernern üiidjcln
eine höfliche Ani.vort gab. Meine Le
trachtunzen wurden bald unrbrochen.
.'Ättr scheint, drüben aus der Spalte
kommt's manchmal wie ein iiop; her

aus," sagte unsere Wache.
Gläser. Flasten. Brote. Würste.

alles rollte durcheinander, denn ich

war vor Schreck aufgesprungen und
hatte das Tijch!uch mitgezogen. Nur
ein Wunsch beseelte mich noch: fort
aus der Nähe der unheimlichen Spal
ten.

Um unserem Rückzug einen miliiä
tischen Anstrich zu geben, schössen wir
noch einmal in die Luft. Es knallte
herrlich.

Wie wir über die gefährlichen Siel
len weggekommen, wußte nachher nie

mund zu sagen; ohne Hilse slogen wir
nur so darüber. Wie einen doch vie

Flucht behend und wagehalsig mach:!

Endlich standen wir wieder an der

Hkzentreppe. Ta die Ges.chr hinter
uns zu liegen schien, rasteten wir und

gaben uns der Heiterkeit hin.
Die Sonne war längst untergegan

gen. als wir unter, vielen Ach und
Weh die Stufen hinunlersprangcn.
Mein Begleiter hatte einen großrti-gc- r

Einfall: er zündete das dürre Ge

strüxp zu beiden Seiten der Treppe
an, was ein prächtiges Feuerwerk gab.
Ueber uns der dunkle Nachthimmel
mit den funkelnden Sternen; unter
uns das nebelwogende Tal und auf
halber Höhe des Gebirges die roten

Flammen, die ihren Schimmer weit
hin warfen; dazu die herrliche Gruppe
der lÄriechenadlommlinge --- es war
überwältigend schön. Wir standen und
schauten noch immer, als wir auf ein

mal eine Reihe Lichtchen gewahr wur
den, die sich das Tal herauf uns ent

gezcn schlangelten. In unserer geht)
benen Stimmung liefe uns die neue

Erscheinung ziemlich ruhig; wir war
teten unbekümmert der Dinre, dik da
kommen sollten.

Die Lichtchen näherten sich immer
mehr und bald erkannten wir einize
der Kutsanzehörizen mit Laternen m
den Handen.

Sie sollen schnell nach Hause kom.

wen, die Niidige ütaa liegt in
Krumpfen. Äus dem Dorfe Ali hat
man eine Botschaft geschickt, daß Näu
ber oben auf dem Monte Scuderi
sind", so riefen sie uns entgegen.

Jetzt ging die tolle Jagd von neuem
an. Endlich langten wir im Torfe an.

Xu Nachricht mußte sich schnell der
breitet h,ben; denn bor jeder Tür
s!and:n Gruppen, die uns Willkom sen
men zuriefen! .Sie sind gut davon
gekommen!" hiefj es.

n Um sngeneh.'ren Bewußtsein.
die He.'oen eine! Abenteuers zu fein,
schritten wie stolz in die Billa hin::.
Die Hnuiisrait kam uns
entgezen. Der Viitet ttuin stimm sg

6-- :,n z:umm o e Hans.
.!l2ie h'ibt ihr krfaheen, l'A Jlau sen

Ui ctert f.r.iV fragte wir. gur
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, ii'iiü.t. tt;ffi:i 1.5. Pt'iiv;uir i.

. t uii .iliiii Ci't'ni ,'! vctii
ni in.,,! !i- 3t. no innen d ;

.!!', r t. i;i ein. d.'it: t.ntiite .,.
.;"- - mit tcr :'i, 'iiier

e i M .,ü,
. t svk,üe

i'.. gtiZ.e !.,:,,'!, oi !e;
'''te - iiiii.ii'iiie !,,,!i ,!ei!t'tii,lg
dinch .U.tit.'r .itns iint 1", '.'liiiiuu
des o il ;ej 7" ii. i' ;a. .'. Kitte
die .. l.ii I j.:!i,:,itii,-ilela,t- tnio
seit lüii!','. di.- Is. die Petier 11,1

ter Mi'uet ö deni Meilen ;e il t
1 1 1 eilen. : ' ; tie IS, der
iiiuHl.i'che .( ' 'ii .vvi,i:;k. U'oi
i.iis It). bie (..; , ii: : , r.iu!) I,
.Iraner inner ,nir,tNit i. nutro tu
Oiilite i'.li ntul'jtc. Vi'n.Ii einer

tnehieieii onin .'itinberlea
iiing die ... t.iit "ju. ms V.ii)re ü
ut die Hiinii der chiew inten ,"r.n-tntiV-

iil'er, denen ti i.M. die Sei -

M'iifeit tin ;alre t"'. eitkriisett.

iilj wurde ie t;n Vljtgiiit Itn- -

niederm!! tot, ten :'le,,lzplerii tmtit
dein iiiitanideit UVnjtnii neitenttiien.
las ivar HjtP UrclvruitiK In
der eriit-ienei- t znin eriteni!i..t
die reuzinitrer; eö war ihre tun
inilnne int etjieit Mreuiige an, ..

oiilt I'.'l)l. ;'U5 üj. eirbette
Sultan linliiöin ant J.

5 Ueber 1W die Stau!, l'lnt j,,
ii'.'iirz -li rinkie :. Mutfcr Fnec,.
rich der Zweite e ttme int fu.i
ton Sireii;,iuge in Jerusalem
da tut ahre 12.','J van dei.1

linitr Tnvid von Metrik erobert um
de. .liMlJ gelang den Ihnsten d

27. (üinneihuie der Stadt, m
tchon im folgenden ofihre nnirde i:e
Don den tijoioareüinieren erobert.

war ihre 2 Eroberung, und
seit dieser ;ett stand Ierusaleni n.f
ter der Herrjchait der Ejubiden m
Äegytiten und seit tl!i7 unter der-

ber crnttni isifjett Sultane in .ffon
staninopel. ;;nm L'lj. male Wuth'

int lAnhre 1h:'A von
bralnnt Pascha von Acgypten cm

genaninieti, dir lliinkerube

rnng der .1 i!t durch die Tiirkeu
am 1. v,nli J811 erfolgte.

Mtitikaiti.che Tpriitsibvhntn.

Eine der beliebtesten Svorts'Un
terhiiltungcu merttanijchcr Einaebv.
reuen ist du Cpiel, weiches die tt!ev.

en .'vS brincone.Z" oder die inn
ger nennen.

Xie Teilnehmer ziehen Im Ctanbe
einen kleinen MreiZ und legen in den- -

iciven eine '.inzadi tlciner brauner
Äohnen, sg sehen sie weutgstrtiZ
ans, obwvhl ti in Wirklichkeit Cf
inen eineZ ganz anderen Gemachte-- ,

lno. iil at pantiie !er Erwartiit, i
blickt alles auf diese Ähnen". Wenn
dieselben den Etrahlen der Sonne
auiZgesetzt find, beginnen diese uns
jene, sich nach e,n Weilk in Beae
gung zu setzen, drehen sich und HÜ

en ,a)lici!ii.q ,n dik Hche.
am bpiel I,t nicht so harml,,s,

wie ti auejisht; denn ei wird leistn
chaflltch auf baZ gewettet.

besonders dliraus. welche der Bolmen
zuerst aui um Kreise hüpst.
liug bder la.eint keiner dube, vor
zukommen. Mit dem Temperament

Älezitaner scheint dieses Cpiek
reniiich Uderetnzuz.'tmmen.

übrigen wt fen die ollerine!
ten Meztkiizntr nicht, warum CM

lohnen springen, und fremde j'C
chauer können I g'wblmlnd r...ti

nicht sagen, erade da! vff;ef',--r
celfe erhöht auch den 'JIv.l r
JiSlfffttfchCift h'it jfOr;ch fe.fjf, .,

v"v it rupiendkk, ::ykzung :i,
bLirklihkeit dn einem aetmll,'!, i, ,

Infekt kommen, welche in lu--
ametikeriien sein Heim hik und

ktntk gewissen Itltt i,i,k .
lunz sich sg lttltigt.

Man hat b,i afrik?n!fchen v.
vMn Gtr.f:i'ihit Bon tnt '(;,:,

2'j5 II r.it im n ,,.--
Ö t tl 0 3 7f t:i I ,'Z, ! i !'! .1 i , ') ,(,.,(

wMi lttotrlchilifich Zküf u
ü'.rU. ton Psslillgnen.

Xet Ci hoc, iine g-
-r ,n. t titl
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t ,l.'!i 'l'ÖiHiT ,','.'!'. V"..;

I.' '. .!n.,:t. lt.l!l. jl.kl.l....'
.U,'d d.i nur In T.V"!!:.

it .i- Itt P h I , g ,n S 1 1 1 , l. -
titr-ktist- t ! !k ! i tf Ü'i'.nt'i.n 1 ,f

!f Mft $ .litn IN'.Ä ,t!
:t ei (tt tf t..i,;a!

j;.;a.irt; 'A'wtt, f.' tivl rfilt t '.;

tf.Ki l i.ln t 'in!
Z k s i tt , g , 1 1 1 f .1 tt

1 tt n st. - - '
I !!!'"t (Ui trf v

,. . ,t .i ,, d.,Zt tn tu '! tnitf
litt; iti (füllte tt Ich b.it d tfit
VIü ;n:i' sin i.Ki.ifi'Kti, d.ik It'ttnt

!. ;,t.. !t iichi'Z irat!"
e 1 6 a I. .vitfti C It nur,

ü'Uüf Nt III b it mir zu 'kil.v..! ,,t
s.iiiü.i.t f "vft!f r,-,- t t'iti'.A enl. 'J'.'e

z ut, iS.i;tii(t und lu'jl nr.tfntl."
'.,: ! t: '. ! C tf (tlldlnt j l

ritiüt im titift Iikiiktt Cia!"
- Ü! f t b 1 1 1 i I u n ji, .tu

ivfinfl, d.ch t tt '!' kirr b.ild in Pin.
i .:t "f' nt i. ttd,"

kil'.h .... ich! ist tf j.i"
Ik n ' n .... da nun er

si.t, dkkN'fil ouf 4 '.'iicht'öiti.ibrtt titi
iilcnl"

Im Eis r. Ehef: Leh

mann und Schulde haben sich wie
i.t t ie ttikhiktk P. jifn (Itt: h

nutz jiehclt! Ist daS Streh gc.
tiiiliti

entmis: ! nötig. fco hab
ich tn ii.-ij- !

L i tt li i ! d ti tt a, ii.ster-lii'- g

saitf er ans rtneni nnrius
'.-'.-

.! ! einen 'oünii tit'
cr t rillerst): O dieses lln ! ein r

t'it Nedaktenr! Tr.iiien Ij.it et aej
tretnl vor t rgnnentini; nner gt'
tnnnml'it hat ff 'S ni,.' l!"

I n d k r Hochsaison.
'fiirt .sriihmorgens zum HanS
kiikcht): Ta find schon Fremde ge.
kom, neu, StbaNian; geh mal tut den

Zimmern vorbci und ruf: Herrlicher

(ionntnaufganz! .... vielleicht sieh

paar auf, d.ch mcr Platz kriegen!

T azugehörig. Hau
srau: Tcnten Sie, mein Mann v

mir zum Vcdurtsiag eine neue

chtnttlttlchtunq schenken!
Zlöchin: Taö wäre reizend, Ma

dame, dann tue ich auch das incini
und schiffe mir einen adretten, neuen

Schag an!"

Kindlich. Ter kleine
Enkcl (der noch ntemalZ einen

Schnupfec gesehen hat): WaS ste.1

Tu da in die Tut, OrofcootetT
Großvater: .Tabak, mein Junge!
Enkel (nach einer Weile): .Groß

oater, zündest Du denn den Tab..
nicht an?"

Auözug mit A e i I a g e

Prokurist: Hcrc Lohn, der junge
Baron Nizlitirg ist uns schon iibcr
20 Mille schuldig."

zwmmerzienral: k,chiaen kic
ihm sofort einen Kontoauszug und
legen Sie die Photographie meiner
Aelleftcn teil"

Tos Madchen vom
Lande. Marie, warum bun

en Sie den Tee so spat?"
Ach .... gnädige Frau sagten

doch, ti gäbe heute hier Jllnsuhrlee
.... und kein Kaufmann konnte mir
den geben .... da habe ich endlich
russischen Tee gebracht.

Nicht gelogen. Hrre sz

einem Jungen, der ihn schon ostcr
angebettelt hat): Tu elender Lü
genschlingel, ich habe ganz genau
erfahren, daß dein Pater lebt und
gesund itt, und ur mach t du im
nier vor, das; er schon sieben Jahre
unter der Erde ist'"

Ich hab' nicht gelogen; mein
ib'aler nt Zianalrouiner!"

Praktisch. Im Gast,
hos um grünen Aal" ist an der
Türe ein Schild angebracht mit der
Aufschrift Äachtglocte zum Arzt".

.Wohnt denn bei Ihnen ein Arzt?"
fragte ich erstaunt den Wirt, worauf

zu meiner ueberraschung erfahre:
'Äein, wohnen tut kr nicht hier,

ober, wissen Sie, er sitzt die ganzen
Nächte bei mir im Wirtflübel und
spielt Skat.'

Selbsterkenntnis.
Eiift (der wegen rakehlerti herau der
geschmissen wurde): .Unverschämt
heit, da fährt meine letzte Tram
bahn und ich kann nun den weiten
Weg zu Fub laufen!"

Wirt: .'Trage ich vielleicht . die
Schuld daran

Gast: Wer denn sonst .... ich

hade mich doch so ausgeführt, das
Sie mich schon vor einer halben
Stunde hätten herausschmeißen müs
sen!" ren-- PadaogifchAiktuna.
Willy hat aus der Strafe out er
sehen einem filteren Herrn auf den
Fuh getreten und sich deshalb sofort
höflich entschuldigt. Höchst erfreut
durüber, fcafj tl noch so cnftändfa
Jungen jjitf, schenkt ihm der Herr
zehn Pfennig für die Gjm&üchfe. bt

'iüeil du ein so ho Sicher kleiner f.erj
bist!" fügt tk hinzu. Willy ober ist

glücklich über seinen Neichtum.
5üe:f;t du," erzahlt seinem Freun

.wenn er mir wieder mal bezez
tret, ich ihm auf tt'.dt jüfce,"
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' !;c er ) r;el 'igarten
,:r iu.-'n-- z.i.iciKit land er, oen tu

:t o"u' rrntiiicn, auf i'kt tris.k
.'C'.'Ji still; tufiaZ hielt er

c kic..s'!'?'t Taste vor Itch ht in
die t.e. t li nu'.i' s i eine feine
.?'!!s,!'k'kt eil: den i..Mtl aravitkt sein,
i " t.'t rt aber rit iedtr; dr . er
bör:e s!t:ch eine t e'e stimme sa

c.v. I.ü-.- rrt. Herr!" ein Ecktn
lit' ir h.itif eine Zigarre ans der Ta
f,'l k fltnrmmeg in rein Eilaubtn. daß
er v.m vtm kleinen dicken Herrn dazu
ans gefordert lrtrdt.

Trei Ti'gt später reiste srig wie-

der n.ich dcr t z.i!iiik, Tcr
ii iter Lf i l e t t e : c ilin nniti dem Pabn
he f. Beim Abseits sagte er: Nun
t.ttinsi du ks mir doch f'Kii. mein

Juf.ae. Mutter ist so neugierig!"
'.'lein, P,a!'a. ti gehl uid,t, ich

darf dir die freuet nniii verdetSen,
da wiirdtst mich nachher ainichcltcn!
l'c'.riacns wirst du die Uebertaschunz
b.ild selber sinvtü; ich bin scst über

zeugt, in spättstkns ackt Ta'it werde
ich meine A'inren erhalten!"

Und er halte recht; schon nach vier

Tagen brachte ihm d:r Postbote eine
Hin Zigarren, aber auch einen Brirs
oen feinem Äater, worin dieser ihm
mit wenig Worten sagte, ee wünsche.

daß fein Schlingel von Sohn in den
nächsten vier 'Äochcn tätlich in

mal falle und dabei jedesmal auf ei

nen spitzen Stein zu fic komme. Tue
Uklerschrift nutete: Verdammter

Junge!" und oit Unterschrift: Tein
dich in Öeb.inlen dutchhituendtt Va
ter."

üOer'n hitie die Utberraschung bt
standen?

Tage nach ffribenZ Abreist
betant der Hommtrzttnrat solgenden
Brits:

Ter Herr Kommerzienrat Nabe

geliebtn für eine durai Äermiitelung
des Herrn Sohneä gelauste Zigatren
lascht mi 10.

Hochachtungsvoll
Meier. Glanterieioarengeschiist."

Fischfang im Ü'defet.

Ein altes .Fischbach" au! dtm
Jahre 1711 zählt von einem

siaunlichkit Fischreichium im odenset.

Hechte, Forellen, Zlarpfen, Schleien,
Einzeln wimmelten nur so im See
und man fing Esemplart bis zu iJO ich

Pfand Schwete. In der Gegend von

Lindau bis Bregenz fing an di

meisten Fische. Es war aber nicht

immer möglich, di große ,hl von

Fischen gleich verknusen zu tonnen; da

f,ino man kin Mittel, dasi die Äillt
ganz kineZ modernen Tierfchutzver
eine allerdings kaum finden wurde.
Man befestigte ein Stück Holz an kt

ner Schnur, zog diese bis an daS

Holz durch des Fisches tiiemen un?
band tai andere Ende m einen

Pfahl, der cm User bei Sees stand.
Aus diese llletse kottnl:n die Fischt
etwa 50 bis V) Mettr weit in den

Set fchwimnien; war dann sin großej
Fischeiien geplant, dann holte mun

einfach diese nzebundtnea Fischt her

Ta! alte Fischluch spricht von einer

Menge Fischarten, die a"e !m Sloden

gelebt h.iben sob'tn. Tarnnt
waren auch Äalraupen, auch Quappe
gkn.'lnnt, l'.o diesen Fischen wurden
rument.ich die Lebern la Lttkibifsea
bksnndkl geschaht. Xie Arilriupen
selbst verloren ober durch di:! AuZ
schk'.keti der ttSer nicht b i Leben, fit
Ritrce.1 tielnrtkht löieöer i.i den Fisch.
katien gesetzt uns krft wirklich abze tk,
schlachtet, wenn man ft bkf.süzte. vkk,
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tiicit in die Vttttr tr r.:t x: fi'e
; t:rd ii'i! dr ') nn s.!i (Ü

!, t'f
Ant du!" li :: trr Vf::e d.i

ft luv: :;; d.uiit fu.i'e tr, nch zur 2 ur
trtnet.id. lnnzu: m!V,h ihr wif.t jeyt
"4'ei ; Iniie C-- :.'( ts
ist denn, diifi eint lic'.Ttt itii;iin da
mit Mifmirfii iiii tu bificiii stille
b.i'.'t ich ntcklki, dagt,'tn?'

.iiii iiiidkin Mo!.'.'n fr.ilte k nun
ruft an eSefintfi!, die mit melir
oder irftiigtt guten Ueferrafctiunjcn
ottl-uitde- wartn. Der hentt gut at
kannte oinmtrtei'r.it wir nackfich'

tig: er fifütt sich wen'.i'ttns so. als
wurde er durch jef.--s lesjenk anae
rttim überrascht. Endlich trat auch

rijz mit seitrliiZ er Miene vor ihn
bin und sagte, inm er ihm einen
in Setdenpapier eingeschlagenen ttt
gtitnans üeerteichte:

..Erlaube. Papa, dif; auch ich dich
fili t'nrr lin ('.. rfri!t"

.Tii?!' rief itt Nomtnerzienrat
überrascht.

.U.ium hüüe er aber die Hülle ab
aeiireist und eise igarrenlasche tr
blia't, da geriet er in hefttqen
TaS Khlte wirklich!" schalt er voll

Entrüstung: also in selch leichtsin'
Niger Weise verplemperst du dein

ik1 Ta soll doch. . ."
Aöer. P.,pa. du hast die Ueberra

schung ja nuch gar nicht bemerü!"
rief rch.

Eine Utberraschung?" fragte der
üllte sinkend; dunn ossnete er die A

garrentasche und fand darin ein lee
res Portemonnaie.

Alo das:' x tef er artmntta:
diesen Aerger e.n meinem Geburts- -

tag! Junge, Junge, du verdientest
eigentlich. .

Tu irrst dich obermals, Papa,
daZ Porteiiionnat bildet nicht die Ue

berr ischtin!,: ii soll dir nur nebenbei
in seiner Weise zu verstehen geben, in
loelaier traurigen Lage sich ein un
glücklicher Xikwohntr dieses Erdteils
befindet!-

-

Aha. ich versteht!" verfehtt der

jiommtrzitnrat, griff in die Tasche,
siebte etwas in 3 Portemonnaie und
überreichte ts ,;rit, indem et swte
Auch eine kleine Utbtrraschung, mein

Jutvte!
Tankt. daf!e, Papa!" dies 7ttitz

vergnügt, aver er machte ein sehr ent
täuschtes Gksi,k,!, als tc das Porte
ntonnctie öfsneie und nur ein Iüris
Pfennigstück darin fand.

Tu haft dich vergriffen, Papa!"
sagte tr, indem et dit klein Münzt
aus den Tisch legte

Nein, nein, mein Jungt," lachte
der Alt spottuch rnthr war tut Ut

btrrafchiing doch nicht wtrt!"
Al,er die hast du jn noch gar nicht

gesunden, Papa!"
Peider ligirrentascht soll tine

Utberraschung sein?" fragte dieser

ungläubig.
Ei natürlich! Glaubst du. daß ich

dir sonst ein so kostbares Geschenk ge
macht pittt'r

Da bin ich doch neuzierig!" rief
der om.ierzieiirat, indem er oit Za
scht auf das tzkünd'tchfit zu unt'r
suchen begann; tr befühlte, er bersch
das Leder, leite sogar mit der Zun bei.

diran; kr drückte on dem jtnsps
des Lllgels, hielt die Tasche liufchend

n düs Ohr. klopfte damit auf den see

Tisch enölich warf er sie hin. Mi!
orz.vehnischkm ldlick s.itk er dar
nns: .Hör' mal, Ju5gt, mache keine

!k?indiituZe.'ei, srt' n'tde ich ernft
lich böse! Sik die Wahrheit, ,nt
p.lt die Zische' wirtlich eine Uetr.
schat'g?"

Auf zrein Wort, Papa, und um
d!ch g5z n beruhiztn, will ich dik

ten Schlapphut sieht nicht gerade nach
i einem Spaziergänger auS". wurde mir
- zur Antwort.

.Kehren wir um', sagte ich verzwel
; feit.

.Da würden sie unsere Flucht fe
hen und uns im Nu einholen. Bor
derhand wissen sie nicht, ob eS geraten
ist, mit uns anzubinden. Es ist bef

tx, wir versuchen, ihnen zu imponie
i ren. Jungens, eine volle Salve!

Schießen wir alle auf einmal in die
zum lchiuz mein Begleiter vor.

So geschah es. Die Schüsse krach
ten. das Echo wiederholte sie prächtig
und Carmcla führte zur Erhöhung
ocr cierilllzreil eine Art ittiegötanz
auf. Die unheimliche Gestalt auf dem
Plateau war auf einmal verschwun-de- n.

.Nun schnell hinaus, sa werden wir
gleich erfahren, ob es ein Näuber
war!"

Und wenn eS wirklich eine Schild,
wache war, die die Näuber ausgesiellt
hatten. WaS fange ich dann an?"
fragte ich entfcZzt.

.Ich verspreche Ihnen, daß ich Sie
ganz sicherlich vorher erschieße, ehe je
mand an Sie 'rankommt. Mehr kann
ich nicht tun", sagte mein Begleiter
mit tröstlicher Stimme.

In Todesverachtung ging's weiter.
Die Gipfelhöhe lag glatt wie ein
Tisch vor uns, ober niemand war zu
sehen. Nun ist die Besteigung des
Werges nur von zwei Seiten möglich;
da wir die eine descbt hielten, mußte
der Fremde an der anderen hinabze
klettert sein. Im Sturmschritt traten
wir über die Ebene und schauten den
öden Abhang hinab, der sich weilen
weit geflrüpplos erstreckt. Niemand,
soweit daS Auge reichte.

Die übrigen Seiten fallen fast senk

recht ab; wenn der Mann sich nicht
eüi',1 in einen Vogel verwandelt hatte,
mußte er noch oben fein. Äber wo?

Trotz unsere? Unruhe konntin wir
richt umhin, die schöne Aussicht zu be

wundern: im weiten Kreife. vom
schi!N!i!ekk'.dkn Aetn.1 angefangen, slog
der Blick über das Ionische Meer, dea
H ,t,!,l von Messina und das Tyrrhe

M'?r hinweg, bis zu den Aeo

hinuCer.

Äuf U n Gipfel gibt tl auch eine

'lv.w Sp'i.'ten. die sich fch.-vor- über

v.r.(iW,Uittn Vbzriinden öffne und

ii unierikdischen labyri.'.!i,Shn.'!chen
!:kcün fahren. Natürlich geht die

.'Le, daß da drinnen reiche Schäje


