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und sie fühlte. Vater selber hätte ihren Entschluß ge¬
billigt.
Ja , er hätte ihn vielleicht gefordert als ein Gebot
der Vaterlandsliebe , trug doch kein Testen des Königs
Rock in hellerer Begeisterung und stärkerer Treue als
Lothar es tat.
Und Mutter.
Hedwig wußte, das letzte hätte sie hergegeben für
den einzigen vergötterten Sohn . Und wenn sie auch
während der Zeit ihrer heftigen Erkrankung, deren
tödlichen Verlauf sie ahnte , kernen wörtlichen Verzicht
von der Tochter verlangte , ihre unruhigen , bittenden
Augen hatten deutlich geredet. Und Hedwig hatte ihr
die Sterbestunde leicht gemacht.
„Meine geliebte Mama , sorg' dich nicht um Lothar.
Ich verspreche es, er bleibt Offizier. Ich brauche das
Meine nicht. Ich bin gesund, ich will arbeiten . Ja,
Mutti , ganz gewiß, ich fürchte mich nicht vor dem
Hinausgehen . Gern will 4ch meine junge Kraft regen."
Sie stand auf und ging zu dem großen Oelbild, das
die Eltern in sprechender Lebenswirklichkeitzeigte. Ein
namhafter Pozckrätist hatte es gemalt, den des Generals
schneidiger Söldatenkopf zu einer grandiosen Leistung
angefeuert hatte . Sein kühnes , energisches Gesicht
wiederholte sich, zu lieblicher Weiblichkeit gemildert, in
der hochgewachsenen, dunkelhaarigen Tochter. Die
warmherzigen , grauen Augen , die zarten , gerten¬
schlanken Glieder hatte sie von der Mutter , deren
vornehme , lichtvolle Erscheinung wie eine weiße
Königslilie neben dem gebietenden Krieger stand. Ein
schönes, fesselndes Bild gab das edle Paar , dem das
warme Licht inniger Liebe aus den Augen leuchtete.
Bewegt schaute Hedwig empor. „Ich handle in
eurem Sinne, " nickte sie ernst. „Ihr lehrtet uns die
Liebe, die Opfer bringen kann. So liebe ich meinen
einzigen Bruder . Er soll nicht leiden, wo ich es noch
verhüten kann."
Dann legte sie sich Schreibgerät zurecht und schrieb
nun mit großen, klaren Buchstaben, die einen festen
Willen bekundeten, als Antwort auf den mit der
Morgenpost erhaltenen Brief:
„Sehr geehrte, gnädige Frau ! Mit Ihren Be¬
dingungen einverstanden, nehme ich verbindlich dankend
die Stellung als Pflegerin und Gesellschafterin in Ihrem
Hause an . Wenngleich ich mich weder auf Zeugnisse
noch Erfahrungen berufen kann, dürfen Sie überzeugt
sein, daß ich mich fähig glaube, mich Ihnen nützlich und
angenehm zu machen und jedenfalls den besten Willen
hierzu mitbringe . Falls es Ihnen so recht, gnädige

im Heer bleiben."
Hedwig von Testen sprach die Worte
ik * au* 00r iich hin. 6ic waren das Ergebnis langer , bedachtsamer Ueberlegung,
der dann rasches, entschlossenes Handeln
folgte. Vor ihr auf der Schreibtisch¬
platte lag ein offener Brief. Ein bedeutsames Schrift¬
stück, das sie in eine Welt rief, die sie nicht kannte, in
der sie sich dennoch bewähren , behaupten sollte.
Einen Augenblick ruhten ihre Augen auf dem
großen Quartblatt vornehmen Büttenpapiers , das eine
krause, nervöse Schrift zeigte , mit einem Ausdruck
bangen Erwartens , dann schloß sie fest die weichge¬
schwungenen Lippen. In das junge, zarte Gesicht trat
ein Zug harter Energie.
„Es lernt manch einer das Schwimmen, wenn er
plötzlich in strömendes Wasser geworfen wird," sagte
sie sich. Und legte dann die geschlossenen Hände auf
den Schicksalsbries und saß so geraume Weile in Sinnen
verloren.
Natürlich bewegten sich diese Gedanken wieder um
Bruder Lothar , dem einzigen ihr gebliebenen nahen
Angehörigen, seit nun auch Mutter draußen gebettet
lag in der Stadt der Toten , wohin VcUer ihr vor
einigen Jahren vorausgegangen war.
Lothar aber stand als Oberleutnant in einem Mainzer
Infanterieregiment und nun vor der Notwendigkeit,
den Waffenrock ausziehen zu müssen, weil mit dem
Ableben der Mutter jener Zuschuß aufhörte, den zu
leisten ihre auskömmliche Witwenpension miffammen
einer mäßigen Leibrente gerade ermöglichte. Vermögen
war nicht vorhanden . Schon Vaters Tod, er war als
pensionierter General gestorben , hatte manche Ein¬
schränkung für die Seinen nach sich gezogen, wenn auch
nicht gerade vom Darben die Rede gewesen, dank seiner
treuen Umsicht, die Frau und Tochter durch Festlegung
einer kleinen Rente lebenslang vor äußerster Not
schützte.
Das sparsame Zusammenhalten der gemeinsamen
Mittel war dann insoweit auch dem Sohn zugut ge¬
kommen, als es ihm, dessen Zukunft Vater nicht anders
zu fördern vermocht hatte als durch Gewährung einer
sorgfältigen Erziehung , den Eintritt in die Armee er¬
möglichte, der noch immer ein Testen angehörte.
„Und darin muß er bleiben. Auch jetzt wird ihm
ein notwendiger Zuschuß nicht fehlen, wenn er nur
einsieht, baß ich gar nicht anders handeln darf," sagte
sich Hedwig aus diesem grübelnden Sinnen heraus,
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Stückchen Brot ringen , das Ihr eigentlich recht über¬
Frau , könnte ich nach Auflöfuna unseres Haushaltes,
also etwa in vierzehn Tagen , in Marienwalde ein- flüssiges Sein vor dem vorzeitigen Aussterben eine
Weile bewahren soll.
treffen."
Wirklich, war Ihr Leben ein nichtiges, weil ein in
Ohne das kurze Schreiben zu überlesen, steckte sie
hochmütigen Vorurteilen befangener Mann das de¬
es in den Umschlag und adressierte:
An Frau Werner Hadring , geb. Ashley, Marien¬ klassierte Mädchen nicht mehr kennen wollte?
Sie lachte in zorniger Verachtung und hob den
walde bei Kassel.
Erst als der fertige Brief vor ihr lag, löste sich die feinen Raffekopf mit stolzem Ruck. Selbstzucht —
harte Energie ihrer Augen in einen Blick weicher Weh¬ Selbstachtung . So hießen ihres Vaters goldene Worte,
mut . Ja , nun hieß es Abschied nehmen von einer und die trug sie hoch auf ihrem Schild.
Was ging des andern kleinliche Meinung sie an?
zärtlich behüteten Jugend , viel Liebgewohntes aufgeben
Mitten durch riß sie die Karten und warf die Stücke
und verlassen. Nun wurde auch sie mobil gemacht.
Das Schicksal rief sie zum Kamps. Zum Ringen um in das brennende Ofenfeuer.
Sie starrte hinein. Eine Mädchenhoffnung zu
eine Lebensmöglichkeit, für die sie eigentlich nie gestählt
wurde , sie, die eben Zwanzigjährige , die immer hinter wesenlosem Rauch verflüchtigt. Dann plötzlich zog ein
der sicheren Umhegung eines vornehmen Elternhauses Lächeln um ihren herben Mund . Kam es wirklich auf
eine geknickte Knospe an ? Noch stand ihres Lebens
gelebt hatte.
Trotzdem, auch in ihren Adern fühlte sie Soldaten¬ junger , starker Baum in Blüten . Nein, der Verlust
blut klopfen. Rasch und voll. Da konnte von feigem schmerzte nicht tief. Viel heftiger als um das eigene
Zurückweichen keine Rede sein. Und sie biß die Zähne Los sorgte sie von jeher um ihres Bruders Zukunft.
Die kommenden Tage brachten ihr dann eine so
zusammen. In ihre umschleierten Augen trat ein
starke wirtschaftliche Geschäftigkeit, daß sie quälenden
harter Glanz.
„Es muh fein. Lothar geht vor," fühlte sie mutvoll. Grübeleien gar nicht Raum geben konnte. Es hieß
Im gleichen Moment , da sie ihrem Mädchen den Brief das alte, liebe Heimwesen aufzulösen. Sie konnte den
zur Besorgung übergeben wollte, überbrachte dieses der j elterlichen Hausrat nicht mit sich in der Welt herumi fchleppen, ebensowenig ihn auf längere Dauer in kost¬
.
jungen Herrin zwei Besuchskarten.
„Frau Majorin von Rottow — Rittmeister Hans von spieligen Lagerräumen belassen, wo er zudem allen
Rottow —" las Hedwig. Jäh stieg ihr das Blut in möglichen zerstörenden Einflüssen ausgesetzt wäre.
Die schönen gediegenen Möbel , auf denen aller¬
das blaffe Gesicht „Ich lasse bitten," murmelte sie un¬
dings schon der Verschleiß langjährigen Gebrauchs ruhte,
sicher
sowie alle sonstigen beweglichen Dinge des Haushalts
„Die Herrschaften lasser» sich gnädigem Fräulein
waren ihr persönliches Eigentum geworden. Da sie
empfehlen."
Der Tor. des Bedauerns gab Hedwig die Haltung kürzlich majorenn geworden, konnte sie eigenmächtig dar¬
zurück Ihr heißes Gesicht wurde kühl und gleichgültig. über verfügen, und es entsprach auch nur ihrer energischen
Natur , dem Bruder nicht eher diesen gebotenen Entschluß
„Ach ja, ich übersah es, die Herrschaften verreisen. Frau
Majorin erzählte es schon." Mit ruhiger Hand griff sie mitzuteilen, als bis er zur vollendeten Tatsache ge¬
nach ihrem Brief. „Der muß gleich zur Post, Anna ." worden und sie Lothar dann zugleich mit dem für ihn
Als aber das Mädchen gegangen war , blickte sie bedeutsamen Ergebnis ihres selbständigen Handelns
doch wieder mit einiger Erregung auf die Karten , die überraschen konnte.
Da sie eine mündliche Aussprache zweckmäßiger
Buchstaben u. A. z. n., die ihr vorhin entgangen waren.
Vorbei, auch das Der Rittmeister hatte sich diesen fand als briefliche Auseinandersetzungen, war er auf
Winter vor Mutters Krankheit stark um sie bemüht ihre Bitte von Mainz heraufgekommen und stand nun
und war ihr als schneidiger Sportgenoß und kluger heftig erschrocken dem uni^ rmute en Umsturz gegenüber.
„Hedi, was hast du da gemacht ?" rief er entsetzt,
Plauderer em angenehmer Gesellschafter gewesen, sie ;
konnte es nicht leugnen . Der Majorin , Mutters guter als er die Schwester zwischen den kahlen Wänden der
Freundin , schien diese Annäherung lieb zu sein. Hedwig vordem so gemütlichen mütterlichen Wohnung fand.
sah sich in jeder Weise verhätschelt und merkte es wohl, In einem unwirtlichen Raum , wo regellos ein paar
Die Mütter mit Tüchern und Decken verhüllte Möbelstücke standen
hier war auch Mutter im Komplott.
schmiedeten anscheinend vereinte Pläne . Und es ließ und nur Koffer und Kisten primitive Sitzgelegenheit
sich alles nett und geziemlich an . Ja , sie mochte den bo:en, hatte sie ihn empfangen. Völlig verblüfft sah
flotten Rittmeister, dem man Karriere voraussagte , und er sie an.
„Das Notwendige , lieber Bruder, " versetzte sie ruhig.
hätte ihn eines Tages geheiratet . Vor allem Mutter
zuliebe, die das Lebensglück der Tochter nun ein¬ „Auf die Dauer konnte ich hier nicht gut allein hausen,
mal im sicheren Hafen einer standesgemäßen Ehe nicht wahr ? Und zu dieser hübschen Fünfzimmer¬
sah. Dann kam Mutters Krankheit, das schnelle, quäl - ; wohnung hätte es ohnehin nicht gereicht."
„Freilich," nickte er. „Bist eben einundzwanzig.
volle Ende und die ratlose Verlassenheit ihrer verwaisten i
Kinder.
Man hätte dir die Einsamkeit auch gar nicht zumuten
Dir konventionellen Leidtragenden fehlten natürlich dürfen. Ich glaubte aber Tante Beate noch hier zu
nicht, aber die guten Freunde , die Rottows , blieben sehen. Sie hätte Zeit genug, dich zu bemuttern.
plötzlich aus . Ihr völliges Versagen nach den ehe¬ Wenigstens doch solange, bis ich eine Stellung fand,
maligen freundschaftlichen Beziehungen befremdete die uns ein gemeinsames Heim ermöglichte."
„Lieber Junge , Tante Beate hat längst Reißaus
Hedwig natürlich, aber ihr Staunen über die schroffe
Wandlung war größer als die Betrübnis über die genommen. Nur die ersten Wochen nach Mütterchens
kalte Zurückhaltung . Denn sie glaubte die Gründe der Scheiden hielt sie bei mir aus . Die vornehme Enge
Rottows zu erraten ; sie waren lediglich weltliche Be¬ ihres Stifts erträgt sie mit Gleichmut, vor meiner
denken. Dem exklusiven Rittmeister paßte der Schwager jetzigen Einschränkung, die sie deklassiert nennt , streikt
nicht, der nun mutmaßlich quittieren und ein unter¬ sie entschieden. Was sollte ich machen ? Meine Ein¬
geordneteres bürgerliches Gewerbe ergreifen muhte. künfte verdreifachen Tante zu Gefallen kann ich nicht
Dasselbe meinten und rieten ja auch einige fernere ohne Hexerei. So war ich froh, als sie flüchtete und
Verwandte , die nicht in der Lage waren , andere Hilfe ich mich ohne diese spinöse Zuschauerin nach meiner
kurzen Decke strecken konnte."
zu leisten als eben einen billigen Rat.
(Fortsetzung folgt.)
Aber sie alle irrten . Lothar blieb im Heer. Un¬
bedingt blieb er. Nur sie. sie ging nun über zu den
vielen Tausenden , die in harter Notwendigkeit um das
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weife zu leben? wer zu leiden weife;
Wer zu geniefeen
? der zu meiden weife.
Wer ist der Reiche
? der sich beim Ertrag
Des eignen Zleifeer zu bescheiden weife.

v. Straufe.

Der Memling.
Eine wahrhaftige

Geschichte aus dem'

Quartier

von Helmut

latin

tan

Moor.
«Nachdruck verboren.-

Der wohlbekannte kleine Pariser Kunst- und Anti¬
quitätenhändler Thibaudin war beileibe kein gewerbs¬
mäßiger Hehler. In den Kreisen der jungen Künstler
auf dem Montmartre ging nur eben von altersher
das Gerede, das Mr . Thibaudin vermöge gewisser ge¬
schäftlicher Beziehungen zu amerikanischen Berufsgenos¬
sen in der Lage sei, hier und da ein besonders schönes
und wertvolles Stück vorteilhaft und gefahrlos auch
dann an den Mann zu bringen, wenn die Eigentumsrechte
des Verkäufers nicht über jeden Zweifel erhaben gewesen
waren . Vielleicht stammte das Gerücht aus jener Zeit,
da man im Laden des kleinen Herrn Thibaudin einige
der kostbarsten Gegenstände aus der von Einbrechern
geplünderten Sammlung des Vicomte de Rivarolles be¬
schlagnahmt hatte . Aber es ließ sich nicht leugnen, daß
der Kunsthändler damals seine Gutgläubigkeit ebenso
überzeugend hatte Nachweisen können, wie er wahrschein¬
lich auch seine menschenfreundliche Absicht bei jedem
Geschäft, das er mit wenig bemittelten Künstlern ab¬
schloß, hätte nachweifen können. Denn Herr Thibaudin
war beileibe kein Blutsauger und Wucherer, sondern
ein wohlwollender Förderer junger Talente . Und wenn
er, wie es fast immer der Fall war , aus „bloßem Mit¬
leid" einem hart bedrängten Maler eines seiner besseren
Bilder abkaufte, so konnte man billigerweise doch nicht
von ihm verlangen , daß er noch mehr dafür zahlen solle,
als Leinwand und Farben ungefähr gekostet haben moch¬
ten. Einzig durch die bekannte krasse Undankbarkeit des
Künstlervölkchens ließ sich's erklären, wenn er in den
Kreisen seiner Lieferanten trotzdem nur eine sehr mäßige
Hochachtung und noch viel weniger Liebe genoß. Und
es war dem kleinen Herrn Thibaudin gewiß hoch anzu¬
rechnen, daß er sich durch die oft recht augenfälligen
Äußerungen solchen Undanks in seinem humanen Wirken
nicht beirren ließ.
So würde wahrscheinlich jeder andere an seiner
Stelle dem jungen Kunstmaler Gaston Delaroche, der
ihn erst vor kaum vierzehn Tagen ins Gesicht hinein
eine „widerliche Kunstwanze" genannt hatte, einfach die
Tür gewiesen haben, als er heute wieder im Kontor des
Antiquitätenhändlers erschien. Aber Herr Thibaudin
war nicht nachtragend, und ohne die „Kunstwanze" aus
dem Dunkel des Vergessens hervorzuziehen, in das er
sie großmütig versenkt hatte, lieh er dem heute sehr
ernst und schwermütig dreinschauenden Besucher willig
sein Ohr.
„Jst 's möglich?" fragte er, als Delaroche seinen
Bericht geendet. „Der arme Poignard ! — Es geht mit
ihm zu Ende, sagen Sie ? — Ein so hoffnungsvoller
junger Künstler ! — und immer ein Bild der blühendsten
Gesundheit !"
„Ja , es ist sehr traurig . Und das seltsamste ist, daß
er offenbar an irgendeinem verborgenen Kummer zu¬
grunde geht. Heute vor vier Wochen fing es an . Ich
erinnere mich dessen genau, weil es gerade an dem Tag
war, wo die Zeitungen über die beispiellos freche Ent¬
wendung der kleinen Memling ' schen Madonna aus dem
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Louvre berichteten. Wir saßen unserer sechs im „Grünen
Kaninchen", und es war natürlich von nichts anderem
die Rede, als von dem Diebstahl des kostbaren alten Bil¬
des. Da kam Armand Poignard herein, blaß und ver¬
stört, wie wir ihn kaum je gesehen hatten . Weil ich
wußte, daß die alten Niederländer seine besondere
Schwärmerei waren und er namentlich der kleinen Memlingschen Madonna von jeher eine fast abgöttische Ver¬
ehrung gewidmet hatte, rief ich ihm scherzend entgegen:
„Na , mein Alter, hoffentlich bist doch nicht du es
gewesen, der den Memling hat mitgehen heißen !"
Und was glauben Sie , Monsieur Thibaudin , was
geschieht? — Mein Freund Poignard stößt einen dump¬
fen Laut aus und fällt ohnmächtig auf einen Stuhl.
Wir mußten ihm fünf Liter Wasser über den Kopf schüt¬
ten und sechs Kognaks einflößen, ehe er wieder zu sich
kam. Und seit der Stunde ist er wie verwandelt . Er
geht herum, ohne ein Wort zu sprechen; er malt nicht,
er ißt nicht, er trinkt nicht, und da sein Atelier von
dem meinen nur durch eine dünne Bretterwand ge¬
trennt ist, höre ich ihn ganze Nächte hindurch seufzen
und stöhnen. Seit gestern kann er sich überhaupt nicht
mehr von seinem Lager erheben, und vor einer Stunde
erklärte er mir , daß er deutlich sein Ende nahen fühle.
„Ich habe auf Erden keinen andern Wunsch mehr," sagte
er mir , „als den, anständig begraben zu werden, und
zwar auf eigene Kosten. Aber das Barvermögen , das
ich zu hinterlassen vermag, besteht nur aus vier Frank
und dreißig Centimes. Darum bitte ich dich, unverweilt den wackern Thibaudin aufzusuchen. Er hat sich
mir irnmer als ein wahrer Menschenfreund erwiesen
und als ein treuer Helfer in der Not. So wird er mir
auch den letzten Dienst nicht versagen und wird den
mühseligen Weg in mein Atelier nicht scheuen, um selbst
unter meinen Werken auszuwählen , was ihm ein paar
hundert Frank wert scheint. Meinetwegen kann er
alles nehmen; denn ich habe weder Eltern noch Ge¬
schwister und meines Wissens auch keine Nachkommen¬
schaft, der ich die Werke meines Pinsels vererben könnte.
Aber ich beschwöre dich, ihn zur Eile zu mahnen ; denn
ich habe hier um den Magen herum die sichere Empfin¬
dung, daß ich die Sonne dieses Tages nicht mehr werde
untergehen sehen."
Die Stimme des jungen Malers zitterte , und Herr
Thibaudin zog ein rotseidenes Taschentuch, um die Rüh¬
rung seines menschenfreundlichenHerzens hinter einem
ausgiebigen Schnäuzen zu verbergen. Dann erklärte
er mit schöner Festigkeit:
„Ich werde kommen. Sagen Sie dem armen Poi¬
gnard , daß ich kommen werde, obwohl ich den Schnupfen
habe und bei diesem abscheulichen Regenwetter für keinen
andern als für ihn den Fuß vor die Tür setzen würde."
Gaston Delaroche stand auf und schüttelte ihm die
Hand.
„Ich danke Ihnen , Herr Thibaudin ", sagte er feier¬
lich. „Und ich nehme die Wanze zurück."
Dann verließ er eilenden Schrittes und mit ver¬
räterisch bebenden Schultern das Kontor. — —
Der kleine Antiquitätenhändler hielt Wort . Noch
bevor eine Stunde vergangen war, klomm er schnaufend
und hustend — denn er hatte wirklich den Schnupfen
— die fünf entsetzlich steilen Treppen zum Atelier des
sterbenden Poignard empor, und schob sich auf den schwa¬
chen Zuruf , der seinem Klopfen geantwortet hatte, mit
der gütigsten und mitleidvollsten Miene, deren sein falti¬
ges Gnomengesicht fähig war , zur Tür hinein.
Ein einziger Blick überzeugte ihn, daß Delaroche
nicht übertrieben hatte . Nie in seinem Leben hatte er
ein so schlohweißes Antlitz und so dunkel unterschattete
Augen gesehen wie die des armen Poignard , der in
Decken gehüllt auf einer Ottomane ruhte und ersichtlich
kaum noch Kraft genug hatte, ihm seine Hand ent¬
gegenzustrecken.
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„Dank, edler Mann !" hauchte er. „Dank ! — Seien
Sie versichert, daß ich ein gutes Wort für Sie einlegen
werde, wenn etwa am Tage des Gerichts Ihre Sache
nicht ganz günstig stehen sollte. — Und nun wählen
, um Ihnen die Sachen
Sie ! — Ich bin leider zu schwach
zu zeigen. Aber Sie können ja selbst Umschau halten
— überall — nur nicht dort in jener Ecke!"
Natürlich wanderten die scharfen Vogelaugen des
Herrn Thibaudin zunächst in jene, mit einer matten
Handbewegung tzezeickMte 'Ecke. Er sah, daß hinter
einem halb aufgezogenen Vorhang ein paar mäßig große
Tafeln auf dem Boden standen, die Bildseite gegen die
Wand gekehrt. Der Kranke aber, der sich jetzt unruhig
auf seinem Lager hin und her zu Wersen begann, mur¬
melte noch einmal vor sich hin:
„Nur nicht — dort — in jener Ecke!"
Der kleine Kunsthändler hielt Musterung ; aber es
kam nicht viel mehr dabei heraus als Kopfschütteln
und halblaute Aeußerungen der Enttäuschung . Der
arme Poignard hatte sich eben niemals so recht auf
den Modegeschmack verstanden, und Herr Thibaudin war
schon nach Verlauf der ersten fünf Minuten zu der Ueberzeugung gekommen, daß der Wert seines nachgelassenen
Lebenswerkes höchstens für ein Begräbnis allerletzter
Klasse ausreichen würde. Es wäre denn, daß dort in
Hum ! Weshalb in aller Welt sollte
jener Ecke was da in der Ecke stand ! Er
sehen,
nicht
durchaus
er
warf einen Blick zu dem Kranken hinüber . Der hatte
das Gesicht gegen die Wand gekehrt und ließ von Zeit
zu Zeit ein leises Aechzen vernehmen. Lautlos glitten
der
Herrn Thibaudins Gummischuhe über die Dielen,
geheimnisvollen Ecke zu. Em rascher Griff , und er hielt
das oberste Bild in der Hand — eine kaum begonnene
Skizze, für ihn ohne allen Wert. Der nächste Keil¬
rahmen enthielt gar nur eine leere Leinwand . Darunter
aber war eine quadratische Holztafel zum Vorschein ge¬
kommen, von feinen Wurmlöchern übersät und anschei¬
nend uralt.
(Schluß folgt.j

fern er dazu nicht durch die Umstände g^ iwungen ist. Er
gebrauche keine Stelzen , wo ihm seine Beine nützen können,
das soll heißen, er vermeide die Emphase und den lyrischen
Schwulst, wenn die einfachen und natürlichen Worte genügen.
Seine Gedanken soll er klar zum Ausdruck bringen , damit sie
der Masse seiner Leser zugänglich sind. Es ist auch nötig , daß
der Journalist hinter dem, was er schreibt, völlig verschwindet,
damit man von seiner Arbeit nicht durch das Geräusch seiner
Worte und die Lebhaftigkeit seiner Gesten abgelenkt wird ."
Diese Ratschläge eines kaiserlichen Kollegen, dazu poch eines
weiblichen, sind sicherlich nicht zu verachten.
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kaiserliche Journalistin . Katharina II., die eine
von ungewöhnlicher geistiger Regsamkeit war , hat
sich auch, was wenig bekannt sein dürfte, journalistisch be¬
tätigt . Sie war Mitarbeiterin an der täglich erscheinenden
Revue der Prinzessin Doschkow, die den Titel „ Der russische
Literaturfreund " führte und eine Rubrik „ Wahrheit und
Poesie" enthielt , die von der Kaiserin redigiert wurde . Die
Historische Russische Gesellschaft hat nun die von Katharina II.
verfaßten Artikel wieder aufgefunden und der Oeffentlichkeit
übergeben . Der letzte Beitrag der Kaiserin, der die Form
eines Abschiedswortes an die Leser hat , schließt mit einigen
Ratschlägen, die die Verfasserin dem Journalisten gibt, der
nun an ihrer Stelle den Redaktionssessel einnehmen soll:
„Ich überlasse mein Amt meinem Nachfolger unter der
Bedingung , daß er sich verpflichtet, ebenso einfach zu schrei¬
ben wie ich und ohne sich den Anschein zu geö'en, als
würde er von der Wucht seiner Gedanken erdrückt. Möge
er kurze und klare Ausdrücke den langen und nebelhaften
vorziehen, möge er auch den russischen Ausdrücken vor
Fremdwörtern den Vorzug geben. Warum sollen wir auf
Kosten des Nachbarn leben? Ist unsere Sprache nicht reich
genug ? Hüte er sich auch, allzu beredt zu erscheinen, wo¬
(Bitte

Frau

Eine halbe Million Mark für ei» Gramm Stahl.

Mit nicht geringem Erstaunen hat die Welt vor kurzem
vernommen , daß ein Gramm Radium den Wert von über
300 000 Mark repräsentiert . Diese Summe scheint auf den
Ersten Blick in keinem Verhältnis zu einer so kleinen Quanti¬
tät zu stehen, und mancher mag sich gefragt haben, was mit
einer so kleinen Menge des seltenen Minerals im Grunde
anzufangeu sei. Daß jedoch auch das Gramm , das uns so
winzig erscheint, immer noch eine ganz respektable Maß¬
einheit darstellt, geht daraus hervor, daß z. B. auf dem Ge¬
biet der Uhrmacherkunst mit bei weitem kleineren Gewichts¬
einheiten gerechnet wird . So ist die Balance einer Schweizer
Taschenuhr von 30 mit Gewinden versehenen Löchern durch¬
bohrt und mit 16 bis 18 goldenen Schrauben verfehlen.
Sie wird von einer Stahlachse getragen , die außerdem zwei
Plättchen trägt , auf denen ein kleiner Rubin befestigt ist.
Im ganzen sind dies also 24 einzelne Stücke. Das Gewicht
einer solchen kompletten Balance einer großen Herrenuhr
beträgt aber nur 0,7 Gramm . Bei kleineren Uhren ist die
Balance natürlich noch entsprechend leichter und kleiner.
Das Gewicht einer Balance einer sechslinigen Taschenuhr
z. B., die etwa das kleinste Objekt darstellt, das es auf diesem
Gebiete gibt , beziffert sich gar nur auf 0,02 Gramm . In
dem Museum der städtischen Uhrmacherschule zu Genf kann
man unter Kuriositäten auf dem Gebiet der Uhrtechnik
ein Uhrwerk von 5 Millimeter Durchmesser sehen, das im
Jahre 1856 angefertigt wurde und dessen Gewicht nicht
mehr als 0,033 Gramm beträgt . Es besteht aus 22 Teilen
und funktioniert sehr gut , Der Künstler, der dieses kleine
Meisterwerk vollbracht hat, schlug das Angebot von 20,000
Franken , das ihm der englische Hof machte, aus . Da das
Uhrwerk 0,033 Gramm wiegt, so wollte der englische Hof
das Gramm Stahl also mit 606 000 Franken bezahlen. Später
hat sich kein Liebhaber gefunden, der auch nur annähernd
einen so hohen Preis gezahlt hätte, und so ging vor einigen
Jahren das Kleinod für 800 Franken in den Besitz der
Uhrmacherschule in Genf über.
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Ger ade deshalb.
müssen wir denn zu Fuß gehen,
lobt waren, nahmst du stets ein
Gatte : „Ich weiß wohl, und
jetzt zu Fuß gehen."
y =r-

warüm
ge Frau : „Ja ,
Max ? Als wir noch ver¬
Auto."
gerade deshalb müssen wir
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hier heißt's einfach, sich mit der Tatsache abzuftnden.
Du siehst, ich habe kein Heim mehr. Anna ist schon
entlassen, da ich die Möbel ihrer Stube natürlich mit
fortgab . Diese paar Stücke hier sollen uns als An¬
denken verbleiben. Bekannte wollen sie mir gern in
emer Bodenkammer ausheben. Da stehen sie sicher,
ohne jemand zu stören. Papas Schreibtisch ist für
dich. Den nimm gleich mit, wenn du willst, er wird
dir lieb fein. Die andern Sachen, Muttis Nähtisch und
ihr Chaiselongue sowie ein paar Kleinigkeiten, die an
sich nicht viel wert, mir doch sehr lieb sind, sollen ein¬
mal mein späteres Stiftszimmer schmücken
. Du weißt,
eine Anwartschaft auf solch Altjungfernasyl habe ich,
und es ist immerhin nicht ganz unmöglich, daß mir
mal jemand in grauer Fernzett darin Platz macht."
Da fand der junge Offizier plötzlich sein altes
ftöhliches Lachen. „Unsinn, Hedi. Stiftsdamen werden
bekanntlich steinalt. Du bist längst ein rühriges , munteres
Frauchen, ehe da mal eine abgeht."
Ueber ihre leuchtenden Augen zog ein Schatten.
„Besttmmt nicht. Ich bin keine Partte ."
„Diel mehr. Bist klug und liebenswürdig . Könntest
dich auch gettost neben die Schönste im Land stellen,
Schneewitchen, — das beste an dir ist aber dein warmes,
unerschrockenes Herz."
„In den Augen der meisten doch nur wertlose
Schätze," sagte sie herb.
„Hedi. als du mich in so plötzlicher Dringlichkeit
herriefst, glaubte ich, du hättest dich mit Rottow ver¬
lobt. Mama deutete es mir schon Weihnachten so ein
bißchen an ."
„Ach, Lothar , unsere einzige Muttt , die sich lieber
in den Menschen täuschte, als daß sie etwas Häßliches
an ihnen entdeckte! Gerade Rottow gehört zu den
materiellen Weltmenschen. Herabsteigende kennt er
nicht mehr. Er hat jetzt seine Mutter an die Riviera
begleitet. Sie schickten eben ihre Karten p. p. c. Nun,
ich wünsche ihnen vergnügte Reise."
„Gut so. Es wird sich ein Besserer für dich finden.
Einer , der Herzensschätze zu heben weiß. Mädel , du
wirst im Leben keine Sttftsjungfer . Ich leid's nicht.
Wenn 's wirklich nicht anders geht, verpfände ich meinen
Namen irgend 'ner titelfüchtigen Gelddame, damit du
bei mir ein anständiges Heim findest. "
„Das laß schön bleiben. Du sollst dich nicht ver¬
kaufen, darfst nie ohne Liebe heiraten, Lothar . Du
vor allen brauchst sie."
„Weil ihr alle mich von klein an förmlich darin
einhülltet, meinA du ? Za, Hedi , wohlig schön ist's

(1. Fortsetzung.

Kl \sm btst
^
schmal dabei geworden , Hedi,"
Wft/fBmkrw memte cr bekümmert . „Nun, das soll
wreder anders werden, arme Kleine.
Ich werde ja doch wohl irgendwas
Elnträgliches finden, jo ernstliche Mühe
ich mir darum gebe.*
„Du hast schon den Abschied ein¬
gereicht?" schrie sie auf.
„N—ein. Immerhin ift's noch der Sperling in der
Hand . Hedi."
„Es ist kein Sperling . Ein Adler ist's. Und den
Königsvoge! sollst du nie fahren lassen. Lothar , du
bleibst. Denk' an Papa . Er würde dich nicht als Ver¬
sicherungsagent oder Statistiker sehen wollen. Es ist
nicht gesagt, daß du gleich an einen großartigen Platz
gestellt wirst, wo du dich kräftig regen und ent¬
wickeln könntest. Du hast dich bereits umgesehen, sagst
du "
„Wie viel," seufzte er. „Die Ueberfüllung jedweden
Zivilberufs , der für den Offizier in Frage kommen
könnte, ist fürchterlich."
„Und bei so vagen Aussichten sollte ich mich dir
an den Hals hängen , eine niederziehende Last ? Nein,
Lothar , ganz anders kommt es. Ich werde es sein,
die in Stellung geht, die schon gefunden ist, und meine
tausend Mark von Papa bekommst du fortan als nötigen
Zuschuß."
Natürlich sperrte er sich mächtig hiergegen.
Es gab ein heftiges Hin und Her zwischen den
Geschwistern. Aber Hedwig blieb Siegerin , weil es
überhaupt kein Zurück für sie gab. Sie harre die
Schiffe hinter sich verbrannt und bereute es keinen
Augenblick.
Ihr Herz hatte geblutet, als sie ihn ankommen sah
in nicht sonderlich elegantem Zivil, das seiner hageren,
sehnigen Figur abscheulich stand, sie geradezu gedrückt
und unbeholfen machte. Das sonst so strahlende, mut¬
volle Soldarengesicht wie erloschen, gelähmt in Hoff¬
nungsleere . Hätte Mutter ihn so gesehen, ihren hübschen,
schneidigen Einzigen!
Nein, er wäre schwerlich ein zuftiedener und nütz¬
licher Mensch geworden im gezwungenen Berufswechsel.
Lothar war und blieb der geborene Soldat , der
Raffegezüchtete, dem das Strategenblut von Genera¬
tionen in den Adern floß. Ueberall sonst wäre er ver¬
kümmert wie der Fisch im Sande . Gottlob , daß sie es
in der Hand hatte, ihn davor zu bewahren.
In dieser starken Sicherheit sagte sie zuletzt mit
heiterer Besttmmtheit : „Gib nur nach, lieber Zunge,
SfVJT
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gewiß . Aber für so viele herzliebe Guttaten müßte ich
doch auch mal ein Opfer bringen können ."
„Nicht für mich. Ich finde mich schon durch ."
„In dienender Abhängigkeit, " seufzte er. „Hedi,
daß ich es zugeben soll."
„Nicht einseitig urteilen , Lothar . Sieh mal , ein
könnt ' ich doch mit meinen
Haus mit Gardedame
tausend Mark nicht führen . Eine Altersversorgung sind
sie gewiß , für die ich sehr dankbar bin , ehe ich aber
Nicht das kanonische Alter erreicht habe , das mir das
unseren Sittengesetzen nach
bescheidene Alleinhausen
gestattet , nützen sie mir eigentlich wenig , während sie
für dich nun existenzbestimmend sein können . Und weil
herumdrücken mag , die
ich mich nicht bei Verwandten
mich schließlich auch kaum aufnehmen könnten , nütze
ich doch lieber meine gesunde Jugend und verwerte die
Kräfte , die mir Gott gegeben . Laß mich drum ruhig
gehen . Ich werde mir schon den rechten Platz schaffen
in Marienwalde . Denn ich will ebenso gern arbeiten
als hinzulernen ."
„Mut hast du . Das ist aber nicht alles , Hedi.
fehlt Erfahrung . Und hast du denn
Deiner Jugend
die Kraft der Abwehr gegen häßliche Brutalitäten?
Kind , was weißt du von den Gefahren da draußen im
Weltenmeer . Auch das flottste Schiff ist machtlos
keckes Hinaussteuern
gegen tückische Unfälle . Solch
bleibt immer ein unsicheres Wagnis für ein junges
zartes Mädchen . Hedi , mir bangt um dich."
„Hör ' auf , Lothar , ich werde schon die Augen
ordentlich aufmachen . Und damit Sela . Jetzt sag ' mir
bloß noch, ob du Schulden hast , Lieber ."
„Nein, " sagte er knapp und klar.
Wie stolz und froh sie da in sein ruhiges , ernstes
Gesicht blickte.
Cr lächelte . „Das ist keine große Tat , Hedi . Es
widerstrebt mir einfach, Anleihen zu machen , ohne Deckung
zu haben . Gewissenloser Leichtsinn . Guter Gott , wußte
ich nicht von früh an , auch Vater hatte nie Sprünge
machen dürfen und war der vorsichtigste Haushalter
um seiner Kinder willen , von denen er natürlich die
gleiche Selbstzucht erwartete ."
Hedwig strahlte . Sie preßte heftig ihres Bruders
Hand.
„Das heißt , einen Helden will ich drum nicht aus
Mir machen . Und mir fällt ein , bei Schuster und
Schneider stehen ein paar Kleinigkeiten . Es mögen
etwa dreihundert Mark sein, und sie werden beglichen
"
bei nächster Gelegenheit . Es ist nur der Zuschuß „Fehlte in diesem ungeordneten Vierteljahr, " nickte
sie. „Es brachte uns so viele unvorhergesehene Aus¬
gaben . Das soll nun nachgeholt werden . Wir teilen
natürlich den Erlös der Möbel . Sie wurden freilich
weit unter dem Wert bezahlt , trotzdem kannst du nun
ganz reinen Tisch machen , lieber Junge . Mir bleibt
genug für die Reise . Es mag auch noch für einen
Refervegroschen reichen . Also, es steht gar nicht so
übel mit uns , was ? "
ohne deinen
„Ach, Hedi , ginge es denn überhaupt
heldenmütigen Verzicht ? Nie vergeh ich dir 's . Gebe
der Himmel , daß ich es einmal gut machen könnte ."
In großer Ergriffenheit nahm er ihre Hände und küßte
sie mit ehrfurchtsvoller Innigkeit.
„Zu guterletzt setzt aber die brave Hedwig ihren
Bruder auf die Straße, " lächelte sie die eigene Rührung
kamen.
fort , während ihr doch zugleich die Tränen
„Ja , Bubi , beherbergen kann ich dich nun nicht mehr.
Gleich werden diese letzten Dinge fortgeschafft , und ich
logiere dann im Frauenklub , während du in ein Hotel
gehst und mich morgen an die Bahn bringst , ja?
Lothar , das hätte ich gern . So allein in den Zug
steigen , in die Weite fahren ohne einen Händedruck,
ein treues Wort , das wäre doch ein bißchen hart . Nickst
du mir aber vom Bahnsteig noch einmal zu, du Lieber,
__ __ _ _
_
_
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Schifflein
„meinem
du
setztest
als
sein,
das wird
extra Hilfssegel ein ."
„Hedi , könn ? ich dir nur auch alle Fährnisse aus
dem Weg räumen . Vor allem die unheilvollen Wracke,
die, selber steuerlos , schon so manchem tüchtigen Segler
den Untergang brachten . Hüte dich, Hedwig . Sei vor¬
sichtig, ich bitte dich."
„Ja , ja , gewiß doch. Aber du bist allzu ängstlich,
Lothar . Solche Ungeheuer kommen hier gar nicht in
Frage . Ich gehe doch in ein hoch respektables Haus,
in die feine und anscheinend sehr nette Familie eines
Großindustriellen . Weiß genau , ich habe ganz klares
Fahrwasser . Was soll mir da geschehen ?"
Als sie jedoch nächsten Tages neben dem Bruder
vor der offenen Tür ihres Abteils stand , in dem er so¬
Gesicht , das jede Bewegung
eben mit harternstem
niederzwang , ihr Handgepäck geordnet hatte , da kroch
ihr jählings eine bebende Furcht ins Herz . Mit beiden
sie seinen Arm und drückte eng
Händen umklammerte
ihr Gesicht an seine Schulter.
"
„Lothar „Siehst du , es ist zu schwer für dich, bist ja erst
halb flügge, " murmelte er rauh an ihrem Ohr . „ Geh'
nicht , Hedi . Drah :e den Leuten ab . Laß uns zu¬
in 'ner Mansarde , nur
sammenbleiben . Meinetwegen
zusammen ."
wie du , wie
„Nein , nein . Ich bin Soldatenkind
werd ' ich denn gleich die Flinte fortwerfen . Was denkst
du von mir ?"
Er hörte sie
straffte sich wie bäumend .
Sie
und sah sie
knirschend die Zähne aufeinanderbeißen
dann wieder aufrecht stehen in ihrer schlanken Höhe,
die seiner Größe nur wenig nachgab.
Sehr bleich war sie, doch nun gefaßt . „Es war
dumm, " lächelte sie, „ich kann mich doch sonst gut be¬
Ich hab 's übrigens nie schön gefunden,
herrschen .
jemand zu enttäuschen . Nicht mal in Kleinigkeiten.
Die Hadrings erwarten mich. Natürlich halte ich Wort ."
Und nun sah sie ihn mit einem Neckblick an und sagte,
vielleicht nur , um dem Augenblick die Schwere zu
nehmen : „ Notabene , das Nestkücken bist aber immer
nur du gewesen . Ich habe dich gehörig mitbemuttert.
Isis nicht so ?"
Er vermochte nicht in ihr leises Lachen einzu¬
von Mutter
Verwöhnung
stimmen . Die lebenslange
und Schwester , die ihm dis dahin selbstverständlich ge¬
schienen, drückte ihn jetzt. „War verkehrte Welt , Hedi,"
alter , da
meinte er gepreßt . „Bin um fünf Jahre
sollte ich jetzt von rechtswegen dich unter die Flügel
nehmen ."
„Sag ' das nicht. Es war selbstverständlich , daß
alles dahinzielte , einen Testen im Heer zu halten . Ich
habe mich deswegen nie zurückgesetzt gefühlt . Du warst
unsere stolze Freude , das sagt alles ."
„Wie du Vaters echte Tochter bist."
für
„Das hoffe ich," rief sie glühend . „Immerdar
Kaiser und Reich meine Ueberzeugung . Mein Herz
aber seinem tüchtigen Offizier , meinem einzigen lieben
Bruder ."
„Hedwig , solch tapferer Schwester will ich mich
wert halten . Vergelt 's dir Gott tausendmal , alles —
alles ." Der Schaffner mahnte zum Einsteigen.
Lothar küßte die Schwester rasch auf den Mund
und nahm ibre Hand und küßte auch sie. Darin lag
mehr als Ritterlichkeit , es war tiefempfundener Dank.
Pfiff schrillte durch die Halle.
Des Zugführers
Langsam begannen sich die Räder zu drehen , bald
schneller, immer eiliger . Dampfschwaden zogen an den
Fenstern der Wagen hin . Daraus tauchte noch einmal
ein liebes , weißes Gesicht auf , das mit feuchten Augen
ihm zulachte . Ein Tüchlein flatterte in kleiner Hand.
.
Der letzte Schwestergruß (Fortsetzung folgt .)
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Der Memling.
Eine

wahrhaftige
Geschichte Sus
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Der Kunsthändler drehte sich um, und ein
Ouieken der höchsten, der fassungslosesten Ueberraschung
entrang sich seiner Kehle. Herrgott ! Der Memling!
Der aus dem Louvre gestohlene Memling , den jeder
amerikanische Milliardär unbedenklich mit seinem zehn¬
fachen Gewicht in Gold bezahlt haben würde !. So gren¬
zenlos, so überwältigend war das Erstaunen des kleinen
Herrn Thibaudin , daß er noch mit dem Bilde in der
Hand starr wie eine Statue dastand, als sich der sterbende
Poignard nach ihm umwandte, um bei dem unerwarte¬
ten Anblick seinerseits jäh emporzufahren und mit allen
.Anzeichen höchsten Entsetzens auszurufen r
„Was tun Sie da ? — Habe ich Ihnen nicht ver¬
boten, die Sachen in jener Ecke anzusehen? — Oh — oh
warum haben Sie mir das getan ?"
§Herr
„
Poignard !" sagte Thibaudin , und seine
Stimme schnappte über vor Aufregung . „Herr Poi¬
gnard — was für ein Bild ist das ?"
„Eine Kopie nach Memlings Madonna im Louvre.
Ich — ich habe sie schon vor — vor zwei Jahren —>
gefertigt."
„Aber die Holztafel, auf die sie gemalt ist, hat
mindestens ihre vierhundert Jahre . Seit wann benutzt
man zu Kopien derartige Tafeln , Herr Poignard ?"
„Es — es war ein Scherz. Ich hatte irgendwo bei
einem Trödler so einen wertlosen alten Schinken auf¬
gegabelt, und den habe ich dann eben mit — mit meiner
Kopie übermalt ."
Eine halbe Minute lang sah Monsieur Thibaudin
den Erregten durchdringend an . Er dachte an Gaston
Delaroches Erzählung von dem seltsamen Vorfall im
„Grünen Kaninchen" ; er las die Angst und die Ge¬
wissensqual auf dem weißen Gesicht des Kranken — und
er hatte alles begriffen.
„Herr Poignard, " sagte er mit gedämpfter Stimme,
„ich verlange keine Geständnisse — ich verwahre mich
sogar mit Entschiedenheit gegen alle Geständnisse. Aber
rch werde Ihnen diesen Memling abkaufen, Herr Poi¬
gnard !"
„Was reden Sie da von einem Memling ? — Sie
hören doch: es ist nur eine Kopie."
„Ich werde Ihnen also diese Kopie übkaufen . <
—
Zweihundert Frank ! — Sind Sie einverstanden ?"

„Nicht für alle Schätze der Welt ! — Sie ist un¬
verkäuflich, Herr Thibaudin !"
„Und Ihr Begräbnis ?" fragte der Kunsthändler
sanft. „All das andere hat für mich keinen Wert —
nicht zwanzig Frank . Aber für das da zahle ich Ihnen
fünfhundert . — Hören Sie ? Fünfhundert ! Das reicht
sogar für ein Monument ."
„Nicht für fünftausend !" stöhnte der arme Poi¬
gnard . „Lassen Sie mich in Frieden sterben!"
„Das werde ich gern tun , mein lieber junger Frennd,
sobald Sie mir Ihre — Ihre Kopie verkauft haben.
— Achthundert Frank !"
,Nein !"

»ys

„Tausend ! — Und gleich auf den Tischt
„Mein Gott , wenn es denn sein muß — und da nun
doch schon alles aus ist. Aber es ist Wahnsinn, Herr
Thibaudin ! Sie ist keine hundert wert, sage ich Ihnen
— keine hundert !"
„So nehmen Sie an, ich hätte ein Werk der Men¬
schenliebe an Ihnen tun wollen. Man soll nicht von
mir fagcn, daß ich rinen hoffnungsvollen jungen Künstler
wie einen Landstreicher hätte begraben lassen."
Und er hielt seine wohlgespickte Brieftasche schon
in der Hand. Armand Poignard sah mit schwerem

Seufzen zu, wie er die zehn Hundertfrankbilletts auf den
Tisch zählte ; dann drehte er sich wieder gegen die Wand
mro zog die Decke übers Gesicht. — , 7>
— —
Zwei Stunden später keuchte und hustete es wieder

die fünf steilen Treppen zu Armand Poignards Atelier
empor. Diesmal aber stürmte Herr Thibaudin ohne
vorheriges Anklopfen zur Tür herein. Und sein ohnehin
schon sehr rotes Gesicht nahm eine beängstigend bläuliche
Färbung an beim Anblick des fröhlichen Zechgelages,
in dessen Schauplatz sich der vorhin gleichsam schon von
den Schatten des Todes umdüsterte Raum inzwischen
verwandelt hatte . Ein stattlicher junger Mann mit Nä¬
hendem Antlitz, das nur an den Ohren und an den
Schläfen noch einige Spuren von weißem Puder zeigte,
erhob sich zu seiner Begrüßung von dem reich besetz¬
ten Tisch.
„Welche Freude, Sie schon so bald wiederzusehen,
mein verehrter Herr Thibaudin ! — Das unverhoffte
Glück hat mich, wie Sie sehen, noch einmal dem Leben
zurückgegeben. Darf ich Sie darum bitten, mein hoch¬
willkommener Gast zu sein?"
„Der Teufel möge Ihr Gast sein!" knirschte der
kleine Kunsthändler. „Sie haben mich schändlich be¬
trogen . Ihr kostbarer Memling ist ja wirklich nur eine
elende Kopie — ein liederlich übermalter alter Schinken,
für den mir kein Mensch auch nur fünf Franken zahlen
würde."
~„ Gewiß, Verehrtester ! Aber wenn Sie sich nicht
sehr ernste Unannehmlichkeiten zuziehen wollen, so hüten
Sie sich weislich, von einem Betrüge zu reden. Ich habe
Ihnen die Tafel als genau das verkauft, was sie ist. Und
ich tat es nur sehr widerwillig zu einem Preise, den sie
selbst bestimmt haben. Hier diese Herren, die nebenan
rn der Dunkelkammer unserer Unterredung beiwohnten,
sind meine Zeugen."
„Jawohl , wir sind Zeugen !" echote es im vier¬
stimmigen Chorus , und Gaston Delaroche lächelte dabei
den kleinen Kunsthändler so freundlich an, daß es diesem
plötzlich zu heiß wurde in dem vom Zigarettenrauch ver¬
qualmten Atelier, und daß er ohne Gruß und Abschied
mit feinem Memling davonstürmte.
Vielleicht aber hat er ihn später doch noch mit
einigem Profit verkauft. In den Kunstsammlungen der
amerikanischen Milliardäre hängt ja so mancher Rembrandt und Rubens , dessen Malerei auch nicht viel älter
sein mag als die Memlingsche Madonna des Herrn
Armand Poignard.

Der neue Prärickreuzer . Einst, vor 50 Jahren, durch¬
maß der Reisende die gewaltigen Ebenen der Prärien zwischen
dem Mississippi- und Missouritale und den großen Bergen
mit Hilfe von ungefügen Ochsenkarren. Noch vor zwei Jahren
konnte man eins dieser vorsintflutlichen Gefährte in Be¬
trieb sehen. Die Wagen waren von einer großen Decke
von grauer Leinwand bedeckt, durch hölzerne Bogen gestützt.
Die Reisenden, besonders die Auswanderer wurden durch den
Anblick an die Schiffe des Ozeans erinnert , und so nannte
man die Wagen „Prärieschoner ". Ein ganz ähnlicher Denk¬
prozeh hat dazu geführt, den Namen „Prärickreuzer " einem
Gefährt beizulegen, das heute die Prärie durchmißt, nicht
langsam wie ein Segler über endlose Hügelwellen, sondern
mit der Schnelligkeit moderner technischer Hilfsmittel . Dia
neuen Wägen sind aus Stahl gebaut, gleich den Kreuzern
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des Ozeans . Die Fenster sind rund und erhöhen noch die
Aehnlichkeil mit einem Kriegsschiff. Die Türen sind in
der Mitte der Langseilen angebracht entgegen der sonstigen
Gewohnheit in Amerika. Me Bewegung erzeugt ein Gasolinmotor mit einer Geschwindigkeit von 50 Meilen in der
Stunde . So durcheilen die neuen Kreuzer die jetzt mit Ge¬
treidefeldern nnd Obstgärten bedeckten Prärien von Kansas
und Colorado ; in letzterem Lande nennt man sie auch „Tor¬
pedos". Sie schließen sich an die Hauptbahnen an und bilden
so eine schnelle und wenig kostspielige Ergänzung des Eisen¬
bahnnetzes. Sie halten in den Städten und Dörfern , an
Landhäusern und Kreuzwegen bequem wie die Tramways
in den große» Städten.
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Tuch abgetrocknet und dann mit Butter und Zwiebeln in
den Bratofen geschoben. Zuletzt gibt man die übrige Sauce
daran ; er schmeckt wie frisch gebraten.
können dadurch
Parterrewohnungen
Feuchte
verbessert werden, daß man ringsum Sonnenblumen pflanzt
und Lorbeerbäume aufftellt . Die ersteveu ziehen die Feuchttgkeit und dumpfe Luft an, die letzteren sind durch ihren
hohen Ozongehalt der Gesundheit sehr zuträglich
bei Gartenfesten geraten leicht in
Papierlaternen
Brand , und es ist schon manches Unheil dadurch entstanden.
Um dies zu vermeiden, werfe man vor dem Aushängen ein
paar Hände voll Sand in die Laterne , so daß er so hoch
darin liegt , daß der Lichthalter vollständig davon umgeben
ist. Dadurch wird die Laterne vor dem Schwanken bewahrt,
und die Gefahr des Anbrennens bedeutend vermindert.
Töpfe sollten vor dem Gebrauch erst
irdene
Man setze einen Waschtopf oder ein anderes
großes Gefäß mit kaltem Wasser zum Feuer , stelle di«
irdenen Töpfe hinein , so daß sie gänzlich vom Wasser überspült sind, und lasse dies ganz langsam zum Kochen kommen.
Nun entferne man das Gefäß vom Feuer und lasse das
irdene Geschirr in und mit dem Wasser ab kühlen. Es wird
dadurch sehr viel dauerhafter.
Neue

gekocht werden.

Humor.
von Laura Vincent.
Möbeln,
und Flecken auf polierten
Ringe
die vom Aufstellen heißer Schüsseln usw. herrühren , kaün
man dadurch entfernen , daß man die Stellen mit naß¬
gemachter Zigarrenasche bestreicht und diese längere Zeit
auf der betreffenden Stelle liegen läßt . Dann reibt man
mit einem angekohlten Korkpfropfen so lange auf der Stelle
hin und her, bis der Fleck verschwunden ist. Um den Glanz
zu erhöhen, reibt man noch mit einem Petroleumlappen nach
Kitt für Petroleumlampen
Ein haltbarer
wird hergestellt, wenn man 3 Teile Kolophonium , 1 Teil
Aeynatron und 5 Teile Wasser mit der Hälfte des Gewichts
gebrannten Gipses mischt.
zu entfernen . Ein
aus Wollstoffen
Tintenflecke
Eidotter wird mit ein paar Tropfen Bitriolöl vermischt, der
Fleck tüchtig damit etngerieben , mit Wasser nachgewaschen
und mit einem weißen Leinenlappen trocken gewischt. Sollte
der Fleck nicht verschwunden sein, so wird die Prozedur
wiederholt .,
Hier¬
aus Wäsche zu entfernen.
Tintenflecke
für gibt es ein sehr einfaches Mittel . Man reibt die
Flecken mit einer durchgeschnittenen, reifen Tomate gut ein
und wäscht die Gegenstände dann wie gewöhnlich Nach der
Wäsche werden die Tintenflecken vollständig verschwunden
sein. Auch bei dunklen Wollstoffe« kann dies Mittel an¬
gewandt werden, doch nicht bei empftndlichen Farben.
zu er¬
frisch
Zeit
längere
Um Zitronen
bestreiche man sie vollständig mit Eiweiß und
halten,
lege sie dann auf ein Brett zum Trocknen, wobei sie ein¬
ander nicht berühren dürfen . Derartig behandelte Zitrone»
halten sich auch bei der heißesten Witterung lange Zeit
frisch Beim Gebrauch wäscht man das Eiweiß ab.
wird von vielen nicht geliebt.
Braten
Gewärmter
Mau versuche folgende Art : Der Braten wird 2—3 Mi¬
nuten unter laufendes Wasser gehalten, mit einem reinen

ganz klar . Die Türklingel war nicht in
Nicht
Ordnung , und die vielbeschäftigte Mutter beauftragte den
zwölfjährigen Joseph , einen Zettel an der Tür zu be¬
festigen, auf dem etwaige Besucher gebeten werden sollten,
zu klopfen. Joseph war nicht sehr stark in Interpunktion»
und so kam es , daß der Zettel , den nach einiger Zeit eine
erstaunte Nachbarin der Mutter hereinbrachte, folgender¬
maßen lautete : „ Bitte klopfen Sie bic Klingel kaputt"
*
Sie für die Herabsetzung beS
Egoistisch. Sind„
Briefportos ?"
„Ich weiß nicht recht. Ich selbst schreibe nicht viele
Briefe , und ich sehe eigentlich nicht ein, warum ich es meinen
."
Gläubigern leichter machen sollte, mir Mahubriefe zu schicken

Ehe nnd Sterblichkeit . Der bekannte Pariser Anthro¬
pologe Berttllon hat statistische Untersuchungen über den
Einfluß der Ehe auf das Lebensalter der Menschen an¬
gestellt und ist dabei zu dem Resultat gekommen, daß die
verheirateten Leute größere Aussicht haben, ein hohes Alter
zu erreichen, als die Unverheirateten . Im Alter von 25 bis
29 Jahren bettägt die Sterblichkeitsquote , die bei einem
Junggesellen 10: 1000 beträgt , nur 5: 10, sie ist also genau
um die Hälfte niedriger . Auch die verheirateten Frauen
weisen eine geringere Sterblichkeitsziffer auf, als die Mäd¬
chen im selben Alter , wenn auch die Differenzen hier weniger
auffallend sind. Berttllon rät also jedem, der recht lange
auf dieser Erde zu wandeln wünscht, zur ssei-mt Nur
müßte er sich in acht nehmen, daß er nicht Witwer bzrs.
Witwe wird . Denn Ln diesem Falle tritt di« höhere Sterblich¬
keitsziffer wieder in ihre Rechte.
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(2. Fortsetzung.)

edankenernst, sehr langsam schritt Lothar
die Bahnsteigstufen hinab, die er so oft
in raschem Springschritt genommen, um
fröhlich den heimischen Penaten zu¬
zueilen. Und war es auch seit seines
Vaters Tod immer stiller und be¬
scheidener im Mutterhaus geworden,
den Charakter der friedlichen Zuflucht hatte es drum
nicht verloren. Jeden möglichen Urlaub hatte er nur
zu gern darin zugebracht und auch gehofft, die Schwester
könne sich und ihm das alte kleine, geliebte Heim noch
eine geraume Weile erhalten . Es war vorbei. Das
Asyl war gesprengt. Hedwig hatte zum Wanderstab
gegriffen und sich um seinetwillen heimatlos gemacht.
Wehmut und Bewunderung zugleich erfüllte ihn,
und aus dieser Bewegung löste sich der feste Wille, nun
um ihretwillen sich die gemeinsame Zukunft zu er¬
obern.
Langer Frieden , der wenig Gelegenheit zur Aus¬
zeichnung gibt, schläfert den Ehrgeiz ein. Mit genauer
Erfüllung seiner militärischen Pflichten und der Führung
eines tadellosen Privatlebens hatte der junge Offizier
sich bisher Genüge getan und im übrigen seine Zeit
mit Ruhe abgewartet.
Das sollte anders werden, soweit es irgend an¬
ging. Jetzt würde er fieberhaft arbeitender Streber
fein. Es stachelte ihn, nun wenigstens auf dem Felde
strategischer
Theorien Lorbeeren zu pflücken.
_
Der
Generalstab — schnelleres Avancement und damit die
Möglichkeit, die Schwester um so eher zu sich nehmen
zu können, er mußte es erreichen, wenn zu tatkräftigem
Arbeitswillen sich nur auch ein wenig Glück gesellte.
Hedwig hatte ihm noch einige Besorgungen aufge¬
tragen , mit deren Erledigung der Tag so ziemlich hin¬
ging. Nie hatte er einen unerquicklicheren hier verlebt.
Wie ein Verlorener in seiner herzdrückenden Verein¬
samung irrte er durch das Gedränge der lebhaften
Großstadt und scheute dennoch 'alte Bekannte aufzu¬
suchen, um nicht Fragen zu begegnen, die ihn verwirrt
und verletzt hätten . Würden sie begriffen haben, daß
Hedwig ihm die Opfergabe förmlich aufgezwungen, ihm
wenig wohl dabei war und er sich um die tapfere
Siegerin insgeheim sorgte?
Schließlich drückte er sich für einige Abendstunden
in einem Lokal zweiten Ranges herum, wo er sicher
war , keinem bekannten Gesicht zu begegnen. Er
atmete auf, als sein Nachtzug fällig war , der ihn fort¬
führte aus der einst so liebttauten Stadt , wo nichts

(Nachdruck verboten
.)
die teuren Toten

Lebendes ihn mehr erwartete und nur
schliefen.

Hedwig gehörte nicht zu jenen, die starke Ent¬
Nachdem sie ein paar
Abschiedstränen hinuntergewürgt , sah sie gefaßt dem
Kommenden entgegen. Freundliche Gesellschaft in dem
Frauenabteil erleichterte ihr das. Es stellte sich heraus,
daß einer Dame, die gleichfalls bis Kassel fuhr, die
große Hadringsche Eisengießerei bekannt war , die
Damen des Hauses sogar nicht nur dem Namen nach.
Sie hatte die beiden jungen Töchter des Hauses
gelegentlich eines Wohltättgkeitsfestes kennen gelernt
und rühmte sie als hübsche, liebenswürdige Mädchen
von bester Erziehung und feinem Stil . Von der
Mutter sprach sie zurückhaltender. Die Dame werde in
der Gesellschaft„Lady Hadring " genannt , ihrer starken
Bevorzugung englischer Sprache und Gebräuche wegen,
aber man spöttele mehr darüber, als daß man diese
allzu große Vorliebe billige.
„Ja , sie ist doch geborene Engländerin , nicht wahr ?"
„Nicht sie, wenn auch ihre Vorfahren in England
ansässig gewesen sein mögen. Schon die Großeltern
haben sich in Deutschland naturalisieren lassen. Die
Eltern lebten am Rhein, und hier wurde FrauHadring
als die Tochter einer deutschen Mutter geboren. Leute,
denen ihr Aufspielen der anderen Nationalität wohl
besonders ärgerlich war und die über viel Zeit ver¬
fügten , haben sich das Vergnügen gemacht, ihrem
Ursprung eingehend nachzuforfchen."
„Um so deutscher empfindet Herr Hadring, " er¬
gänzte die redselige Dame lächelnd. „Er ist so stolz
auf sein Deutschtum, daß er seinen Kindern ur»
germanische Rufnamen gab , die unseren modernen
Ohren allerdings auch wieder ungewohnt klingen."
„So scheint dennoch das deutsche Element dort
zu überwiegen," meinte Hedwig.
„Hm nun . Sie werden ja sehen."
„Da komme ich am Ende zwischen zwei feindliche
Lager, " sagte Hedwig unbehaglich.
„Bewahre , tragisch brauchen Sie es nicht zu
nehmen. Es ist eine feine, verträgliche Familie . Nur
die Frau ein bißchen eigentümlich, was vielleicht auf
ihre große Nervosität zurückzuführen ist. Wenn Sie
geläufig englisch reden, sind Sie gleich gut eingeführt
bei ihr, denn das ist die Umgangssprache in ihrem
Salon ."
„Ein englisches Pensionsjahr hatte ich schon."
„Das verrät Ihr englisches Aussehen und wird
schlüsse hinterher bejammern .
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Kleidersäumen . Auch
Ihnen bei Lady Hadring zustatten kommen," scherzte von eilenden Füßen , fegenden
ihre scharfen, weittragenden Augen halfen hier nicht.
die Dame.
Sie hätte weinen mögen. Sie konnte doch un¬
„Mein Aussehen ?" rief Hedwig ehrlich erschrocken.
bei fremden Leuten eine Geldanleihe machen.
möglich
durch¬
nach,
„Aber .ich bin, Ursprung und Empfindung
Im Koffer, den man ihr zudem ohne Schein gar nicht
aus deutsch."
sogleich ausgeliefert hätte, verwahrte sie einigen Schmuck,
ladyvöllig
sehen
Sie
sagen,
nur
hiermit
„Ich will
an sich trug sie die Uhr, ein paar Ringe. Das ließ sich
unvergleich¬
so
like aus , liebes Fräulein . Das ist eine
. Aber wo und wie ? In Kassel
liche Bezeichnung, daß man sie wirklich mit dem deutschen im Notfall verpfänden
kaum Zeit gehabt , sich danach
auch
hätte
fremd,
sie
war
Und
kann.
wiedergeben
erschöpfend
„damenhaft " kaum
mit einem Marienwalder
vermutlich
sie
da
,
umzusehen
gebildeten
solch ein Aussehen gilt natürlich überall in
Wagen abgeholt wurde. Und die fehlende Fahrkarte.
Kreisen als Empfehlungsbrief ."
sie sich schön ein¬
„Die Töchter arten der Mutter nach ?" fragte Mit diesem leichtsinnigen Stück hätte
ganz dumme
Eine
.
Haus
unbekannten
dem
in
geführt
Hedwig noch.
Geschichte.
Und
.
Sohn
der
mehr
Weit
nicht.
„Eigentlich
Wie es überhaupt geschehen konnte. Sie war doch
nicht bloß äußerlich. Er hat viel Sympürhie für das
umsichtige Großstädrerin.
eine
em
Land , in dem der Sport blüht, und soll selber
das nachträgliche Grübeln darüber brachte das
Aber
Lady
die
,
Liebhaberei
Eine
sein.
Sportfex
richtiger
nicht zurück Sie mußle das nutzlose Suchen
Verlorene
mißbilligt.
eher
Hadring kräftig unterstützt, sem Barer
sah nun wirklich unglücklich aus.
und
ausgeben
Wer sähe auch nicht lieber den einzigen Sohn als
um
sich
vor ihr den Hut. Eines Fremden
es
uimal
<
jemand
,
zog
sich
Da
neben,
er
Mitarbei
ernsthaften
einen so großartigen Betrieb handelt , der Herrn Hand bot ihr das Täschchen.
Mit einem Frohruf griff sie danach.
Hadring nahezu über den Kopf wächst Nun , der junge
nicht
noch
ist
Herr lächelte und zeigte dabei sehr schmale
da
,
Der
Zwanzig
der
Mute
Mensch ist erst
Hopsen und Malz verloren . Auch redet man von und weiße Zähne . „Das Ihre , gnädiges Fräulein?
seiner demnächstigen Verlobung mit einer Cousine, die Ich dachte es, Sie suchten so ängstlich."
„Ja . ja. Tausend Dank, mein Herr. Niemand ver¬
Rheinländerin ist. Dort sind die Leut' gut deutsch gesinnt.
Rolf Hadring wird dem Vaterland erhalten bleiben, liert gern, auf der Reise aber kann solcher Verlust
denk' ich," schloß lächelnd die mitteilsame Fahrt¬ geradezu peinlich sein."
Wieder ze gte er das leuchtende tadellose Gebiß.
genossin.
der
Es war Hedwig nicht unlieb , nun ein wenig näher „Ja . das liebe schlimme Geld, es ist und inbleibt
welchen
wollen
Sie
.
Seins
unseres
ierum
nervu*
fein.
zu
orientiert
„Dreier Sohn geht mich nichts an, " sagte sie sich. Zug , gnädiges Fräulein ?"
„viach Kassel." stammelte sie, nun fast dem Um¬
„Da er meist in irgendwelchem Vehikel zur Luft, zu
auch
nahe in ihrer erschöpfen Erregung.
ihn
sinken
ich
werde
mag,
stecken
Land
Wasser oder
„Das ist auch mein Zug . Gestatten , gnädiges Fräu¬
wenig zu Gesicht bekommen. An die Mutter habe ich
Arm und führte
mich zu gewöhnen , darf sie mir nicht zurechtmodem, lein." Ohne weiteres nahm er ihren
Zug inzwischen
der
wohin
Geleis,
anderen
nicht
einem
zu
sie
sie
falls
sagen,
Befehl"
„zu
nur
muß immer
rangierte.
gerade Unvernünftiges oder Unmögliches fordert.
Hedwig sah die freundliche Reisegefährtin ihr zuAuch Dame Energie muß parieren . Auch sie darf
. Ja , da war ihr Abteil, sie atmete auf.
sagte
Mal
winten
manches
Wie
weichen.
nicht aus der Linie
„Nochmals vielen Dank, mein Herr."
mir das Papa , wenn mir der Wille durchgehen wollte,
„Keine Ursache, gnädiges Fräulein , der kleine Gedaran muß ich nun immer denken. Und die Töchter?
sind
freute mich. In einer Stunde sind Sie
Wir
.
gewinnen
legenheitsdienft
eher
schon
mir
Die werd' ich
ungefähr gleich alt , da kann ich ihnen woyl noch am Ziel. Gute Fahrt bis dah .n."
mit Brighton und Lausanne und meiner Fahrt nach
Er half ihr ritterlich hinem und zog dann tief den
Frankreich imponieren , wo Papa mir , als hoch¬ Hut . Und während er noch sekundenlang vor der Tür
kompetenter Führer , die Schlachtfelder unseres großen, verharrte , die er sorgfältig ge chlosien, sah Hedwig nun
ruhmreichen Krieges zeigte. Hochmütig sollen sie ja erst deu sicher sein Gesicht. Dunkelgetönt war es und
nicht sein, die Eisenprinzessinnen. Wie sie wohl heißen von entschieoen ausländischem Typus . Kurzgeschorenes,
mögen ?"
bereits stark graumeliertes Haar umgab den Kopf, der
Sie kam nicht mehr dazu, hiernach zu fragen, denn einem Vierziger angehmen mochte. Die schmalen Lippen
nun war Göttingen erreicht, wo es einigen Aufent¬ waren bartlos und zeigten auch beim Sprechen die auf¬
halt und viel Verkehr gab. Und hier hatte Hedwig fallend schönen Zähne . Aber sie hatten eine merk¬
ein Erlebnis , das , unbedeutend an sich, sie doch un¬ würdige Gebärde sich zu öffnen, von den Zähnen
ruhevoll erregte, da sich verdrießliche Folgen daran zurückzuzieyen und mischten so einen störenden Zug in
knüpfen konnten.
das sonst gut gebildete Gesicht. Es hatte eine fein¬
Aus der Bahnhofsrestauration , wo sie eine Er¬ geformte Nase, über der nur wieder die Augen stark
frischung genommen , zum Zuge zurückgehend, entdeckte schräg standen, was ihnen einen geraden offenen Blick
sie das Fehlen ihres Geldtäschchens. Ihr ganzes Ver¬ erschweren mußte. Das alles wirrte indes mehr fremd
mögen, . aus drei Doppelkronen und einigen Mark be¬ denn unangenehm , Das dunkle Gesicht hatte immerhin
stehend, befand sich darin , sowie auch Fahrkarte und anziehende Züge. Die große, ziemlich hagere Gestalt
. Ein verhängnisvoller Verlust für sie, die war gut ge leidet, doch in einer Mode, die wiederum
Gepäckschein
nicht einmal mehr Geld zu einem Telegramm an den Ausländer verriet. '
„Amentaner, " schloß Hedwig. „Ein Deutscher hätte
Lothar gehabt hätte.
Nur noch acht Minuten Aufenthalt . Sie stürzte sich auch vielleicht mit dem Fund schnurstracks zur Bahn¬
zurück. Die Kellner hatten nichts gefunden. Demnach polizei begeben. Ich bin aber dem Herrn für diese
hatte sie wohl die Tasche auf dem Bahnsteig verloren, umständlichere Ritterlichkeit sehr dankbar."
Sie lehnte sich, wirtlich erschöpft von der gehabten
irgendwer sie aufgehoben . Ob auch im Fundbureau
abgegeben ? Und wo war dieses? Wie sollte sie das Unruhe, in ihre Ecke zurück. In leichtem Halbschlaf
in Kürze auskundschaften. Das unruhige Hin und Her schloß sie die Augen, vor denen alsbald verworrene
der Schaffner und der Reisenden kündete den nahen Traumbilder gaukelten, in denen das Bronzegepcht des
Aufbruch ihres Zuges.
Fremden vornehmlich auftauchre.
Wieder flog ihr Auge in peinlichem Suchen über
(Fortsetzung folgt.)
den Bahnsteig . Nichts — nichts. Nur ein Gewirr
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iNachdruck verhören
.,
Irgendeine zufällige Jdeenverbindung Hatte unser
Gespräch auf den amerikanischen Petroleumkönig John
D . Rockefeller geführt und aus die achtundzwanzig Mil¬
lionen, die er de, Universität Chicago für wissenschaft¬
liche Zwecke geschenkt.
Nachdenklich sah mein Freund , ein Pastor , vor
sich hin.
„Achtundzwanzig Millionen !" wiederholte er. „Bei
einem Jahreseinkommen von achtzig Millionen ! — Und
mit der Last der Erinnerung an zahllose vernichtete Exi¬
stenzen auf dem Gewissen! — Gut , daß ich nicht be¬
rufen sein werde, diesem großen Wohltäter der Mensch¬
heit die Grabrede zu halten !"
Und als er mein Lächeln sah, fuhr er lebhafter fort:
„Wie ich just auf den Gedanken an eine Grabrede
komme? — Das ist leicht erklärt . Die Millionen des
Herrn Rockefeller erinnerten mich an einen, der mehr ge¬
tan hat als er. Dem hätte ich, als er von hinnen ge¬
gangen war , gar gern ein Wort der Liebe «und des Dankes
nachgerufen auf seinem einsamen Weg. Aber es ging nicht
an . Und sie haben ihn still begraben wie einen Ueberflüssigen, als den er sich selber ja auch zuletzt angesehen.
Denen er im Leben nahe gewesen, mag sein Gedächtnis
fast schon entschwunden sein, mir aber steht seine rührende
Jammergestalt noch immer leibhaftig vor Augen , wenn
ich an einem offenen Grabe die herrlichen Guttaten des
edlen Dahingeschiedenen rühmen muß. Er hat mich ge¬
lehrt, daß man ein Held sein kann, auch wenn man nur
drei Fuß hoch ist und mühselig auf zwei Krücken durchs
Leben humpelt. Es mag wohl zum guten Teil seine
Schuld sein, wenn mir die Carnegies und Rockefellers
nicht mehr gar so gewaltig imponieren ."
Ich hörte es an dem warmen Klang seiner Stimme,
wie gern er bei dem Gegenstand verweilte. Und willig
leistete er denn auch meinem Ersuchen Folge, mir mehr
von dem seltsamen Helden zu erzählen, dem er bei aller
Bewunderung die Grabrede hatte versagen müssen.
„Er war als Kind eines wohlhabenden Mannes ge¬
boren. Und es wurde mir erzählt , daß er sich in den
ersten Jahren seines Lebens prächtig entwickelt habe.
Dann aber befiel ihn eine furchtbare, tückische Krankheit,
die im Kniegelenk ihren Anfang nahm und nach und
nach die verschiedensten Teile seines Körpers ergriff.
Jahr um Jahr lag er zur Verzweiflung seiner Eltern
auf dem Siechbett, das ihm oft genug im eigentlichen
Sinne des Wortes zu einem Marterbett wurde. Un¬
zählige Male wühlten die Messer der Chirurgen üt seinem
Fleische, und selbst das ehedem so liebliche Kindergesicht
wurde durch mißliche Narben entstellt. Hundertmal
schien sein leidvolles Leben nur noch an einem schwachen
Fädchen zu hängen. Aber das Fädchen hielt wunder¬
barerweise immer stand, und endlich geschah, was
sogar die Aerzte für unmöglich gehalten hatten : die
schrecklichen Wunden begannen zu verheilen und er
genas.
Aber was sich da von dem Krankenlager erhob, war
freilich nur noch das traurige Zerrbild eines Menschen,
ein armer , verwachsener, zwergenhafter Krüppel, beinahe
unfähig , sich ohne fremde Hilfe zu bewegen und völlig
ungeschickt selbst für die einfachsten Verrichtungen des
Lebens. Fremden Leuten verursachte es ein Unbehagen,

ihn anzusehen.
Und selbst seine beiden kleinen
Schwestern wichen scheu vor dem unbeholfenen, mißge¬
stalteten Wesen zurück. Sie waren vier Jahre später
geboren als er — ein Zwillingspärchen , an dem die
Natur in verdoppelter Güte alles wieder gut gemacht zu
haben schien, was sie in unbegreiflicher Härte dem
schuldlosen Knaben angetan . Sie entwickelten sich zu
hübschen, rosigen, gutartigen Geschöpfen, denen jeder¬
mann zugetan sein mußte. Niemand aber hing an ihnen
mit gleich schwärmerischer Liebe, wie ihr unglücklicher
Bruder . Und wie lange es auch währte , bis er ihre un¬
bewußte Abneigung gegen seine Häßlichkeit überwun¬
den, seiner nimmer müden Treue und Zärtlichkeit war
es doch endlich gelungen, so daß sie es allgemach ver¬
lernten , ihn mit jener aus Mitleid und Abscheu ge¬
mischten Empfindung zu betrachten, die der Anblick eines
entstellten Krüppels in dem gesunden Menschen zu er¬
zeugen pflegt.
Von einem Schulbesuch oder auch nur von irgend¬
welchem methodischen Unterricht konnte bei der Körperbe¬
schaffenheit Humpelchens — er selbst hatte sich den Kose¬
namen beigelegt und wollte mit keinem andern genannt
werden — nicht die Rede sein. Und über erne leidliche
Beherrschung des elementarste^ Wissens ist er wohl nie¬
mals hinausgekommen. Etwas anderes aber hatte er
in seiner traurigen Kindheit gelernt , ohne dazu eines
Lehrmeisters zu bedürfen — eine Kunst, die vielleicht
höher anzuschlagen ist als alles Talent und Wissen: die
Kunst, sich zu beherrschen und sich zu bescheiden. Aus
einem Spielplatz im Tiergarten sah ich ihn fast täglich
bei meinen Spaziergängen , wie er von seinem winzigen
Wägelchen aus das muntere Treiben der Schwestern mit
großen, lachenden Augen verfolgte, in denen die ganze
Heiterkeit eines sonnigen Gemütes strahlte.
Um dieser guten, lachenden Augen willen habe ich
ihn damals — es ist schon manches Jahr seitdem ver¬
gangen — von Herzen lieb gewonnen. Und an diesen
Augen erkannte ich ihn wieder, als er lange nachher eines
Tages auf zwei Krücken mühselig und doch mit einer
durch lange Uebung erworbenen Gewandtheit in mein
Zimmer humpelte. Er war inzwischen zweiundzwanzig
Jahre alt geworden, aber er hatte noch immer die Große
eines neunjährigen Kuaben. Die tiefen Narben ent¬
stellten wie baiiy»ls sein Gesicht, und es war schier un¬
begreiflich, wie me dünnen Beinchen und Aermchen den
ungestaltenen Körper von der Stelle zu bringen ver¬
mochten. Aber die Augen lachten und strahlten wie
ehedem im Tiergarten , und im Klang seiner Stimme
war eine wohlgemute Fröhlichkeit, die es gar nicht zu¬
ließ, daß ein Gefühl schmerzlichen Mitleids im Herzen
des Hörers aufkam.
Er hatte es nicht nötig , mich an unsere alte Be¬
kanntschaft zu erinnern , und ich machte kein Hehl daraus,
daß ich mich freute, ihn wiederzusehen. Da wurde er
noch vergnügter und sagte mit heiterer Offenheit:
„Wenn Sie mir ein so freundliches Gedenken be¬
wahrt haben, Herr Pastor , darf ich wohl auch hoffen,
daß Sie meiner Firma nicht um des neuen Inhabers
willen Ihre Kundschaft entziehen werden. — Sie um
deren Erhaltung zu bitten, kam ich her."
Und nun setzte er mir auf meine verwunderte Frage
auseinander , daß er vor kurzem die kleine Buchdruckerei
und lithographische Anstalt erworben habe, der ich seit
Jahren die mannigfachen Druckarbeiten für einen von
mir geleiteten gemeinnützigen Verein in Auftrag gegeben.
Und er versicherte, daß ich mich auch weiterhin auf
saubere Ausführung und pünktliche Lieferung verlassen
könne, da alle Arbeiten nach seinen Angaben und unter
seiner persönlichen Aufsicht hergestellt würden.
Er mochte Erstaunen und Zweifel in meinen Mienen
lesen, denn ohne daß ich mich lange hätte zu erkundigen
brauchen, erzählte er mir, wie er — um mich seiner
eigenen Worte zu bedienen — aus einem unnützen Esser
zu einem brauchbaren Menschen geworden sei.
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tastische Einbildungen . Es wurden die neuen Marsphoto¬
graphien vorgelegt, die der bekannte amerikanische Astronom
Prof . Hale jetzt von seinem Observatorium auf dem Mount
Wilson in Kalifornien mit Hilfe seines großen 60zölligen
Teleskopen gewinnen konnte. „Die Kanäle treten auf diesen
Photographien nicht auf," so bemerkte der englische Gelehrte
trocken; „ die Erklärung dafür ist, daß das Teleskop zu stark
war , um sie wiederzugeben. Die neuen Photographien be¬
deuten einen gewaltigen Fortschritt gegen alle bisher mög¬
lichen Marsaufnahmen , aber von den Kanälen ist nichts ge¬
blieben. Sie erklären sich als optische Täuschungen, die
Geschlagen.
dadurch entstehen, daß durch die Konstellation dunkler Flächen
Zauber¬
auf der Marsoberfläche das Auge Kanäle wahrzunehmen
besuchte
gut
sehr
eine
In einer Knabenschule hatte
glaubt . Einen wirklichen Grund zu der Annahme, daß diese
vorstellung stattgefunden , und die vorgeführten Tricks waren
Erscheinungen an der Marsoberfläche ein Werk künstlicher
dessen
sich
wirklich hervorragend gewesen. Der Meister war
seien, hat es nie gegeben. Nur das Sensationelle
Arbeiten
Geschick¬
überlegenen
seiner
Gefühl
im
und
auch wohlbewußt,
daß die phan¬
lichkeit richtete er am Schluß, der Vorstellung folgende Rede des Gedankens konnte es möglich machen,
Es ist gut für
.
wurde
diskutiert
viel
so
Annahme
mir
auf,
tastische
hiermit
Sie
fordere
„Ich
:
an seine Zuhörerschaft
die Wissenschaft, daß diese Idee nun endgültig beseitigt ist."
irgend etwas zu nennen, was ich mit der rechten Hand tun
kann, und mit der linken nicht. Ich gehe jede Wette ein,
daß Sie nichts finden werden !"
Einen Augenblick herrschte tiefes, nachdenkliches Schwei¬
gen, dann ertönte eine helle Knabenstimme: „Stecken Sie
doch mal Ihre linke Hand in Ihre rechte Hosentasche!"

Vor zwei Jahren war ihm der Vater plötzlich ge¬
storben, und es hatte sich bei der Regelung des Nachlasses
erwiesen, daß verunglückte Unternehmungen sein ganzes
Vermögen verschlungen hatten . Die vorhandenen Schul¬
den konnten noch mit genauer Not bezahlt werden, dann
aber war nichts mehr da als ein kleines Kapital , das
der redliche Mann für seinen armen , erwerbsunfähigen
Jungen sichergestellt hatte.
(Fortsetzung folgt.)

Rebus.

IIMeiim
ist kürzlich an der
Cin Wikinger Schiffsbegräbnis
Südküste der Bretagne auf der kleinen Halbinsel bei Port
Maria aufgefunden worden. Ein Crguel genannter Tumulus wurde geöffnet, wobei die Reste des Schiffes und
zahlreiche Beigaben zutage gefördert wurden . Die Aus¬
grabung zeigte, wie der „Globus " berichtet, daß der Tote
mit Kleidung , Waffen und Schmuck in einem Schiffe verbrannt
worden ist. Man hat nicht nur die Reste des alten Fahr¬
zeugs gefunden, sondern auch zahlreiche Bronzevasen, Schild¬
, die durch das
buckel, Schwerter, Beile, Pfeile , Goldschmuck
Feuer stark gelitten hatten . Die Reste des Schiffes zeigen,
daß Ts etwa 11 Meter lang und 21/2 Meter breit war . Man
nimmt an , - daß das Begräbnis gegen Ende des 9. Jahr¬
hunderts stattgefunden hat ; von 917—927 haben die Nor¬
mannen , wie man weiß, als Eroberer in der Bretagne eine
hervorragende Rolle gespielt; indessen ist das Schiffsbegräbnis
von Port Maria der erste Fund , der sich als Spur der
Wikinger Herrschaft in der Bretagne erhalten hat.
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(Auflösung folgt in nächster Nummer.)

Dumor.

Brief. Sie : „Elender,,
Der verhängnisvolle
zeige mir diesen Brief !"
Er : „Welchen?"
Sie : „Den du vor mir zu verbergen suchst! Ich
sehe es an der Schrift, daß er von einer Frau ist, und du>
wurdest ganz blaß beim Lesen!"
Er : „Stimmt beides ! Hier ist er, jes ist die Rechnung
London
Aus
".
Mars
vom
deiner Schneiderin !"
von
„Märchens
des
Das Ende
wird berichtet : Die phantastischen Schilderungen von den
*
lebenden Bewohnern des Mars und ihren gewaltigen Kanal¬
Sie denn auch etwas für Ihre
„
Tun
Allerdings.
bauten sind zu Ende. In einer Sitzung der englischen Astro¬
Menschenfreund.
der
fragte
?"
Nebenmenschen
des
Leiter
der
hat
nomischen Gesellschaft im Jahre 1910
Vorstadtbewohner, ,,ich ziehe
der
erwiderte
"
„Allerdings,
Greenwich-Observatoriums E. W. Maunder erklärt , daß auf
die Hühner Meines Nach¬
damit
,
Garten
meinem
in
Gemüse
Geschichten
dem Mars Kanäle nicht existieren, und daß alle
!"
von den Marsbewohnern nichts anderes sind als phan¬ bars Futter haben

issen
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(Nachdruck verboten.)
(3. Fortsetzung .,
Ein Diener nahm Hedwigs Handtasche , den Gepäck¬
mmer sah sie die dünnen Lippen sich zu
etwas
öffnen , das
schein an sich, während die junge Herrin , mit schnellen,
Lächeln
einem
festen Schritten dem Ausgang zustrebend , immerfort
gehabt hätte , wenn
Liebenswürdiges
drauf los plauderte . Landläufige Fragen nur , die man
Zähne
nicht die spitzen, blendenden
Scheu ein¬ an einen Ankömmling stellt, der dauernder Hausgenosse
dazwischen unwillkürliche
werden soll ; aber die liebenswürdige Ungezwungenheit
geflößt hätten . Die sahen eigentlich
war wie eine Brücke, die sicher über das Fremdsein
aus , als hegten sie Listiges oder Grau¬
hinwegführte , und Hedwig fühlte erfreut , es war ein
sames . Es war ein Fuchsgebiß.
gegenseitiges Gefallen auf den ersten Blick.
Zuletzt war sie doch wohl fest eingeschlafen , denn
Draußen harrte ein vornehmes Automobil , in dem
sie fühlte sich nun am Arm gerüttelt und lachend er¬
ein gleich schicker junger Mann saß.
muntert : „Machen Sie sich fertig , kleines Fräulein,"
„Mein Bruder Rolf, " stellte Ute vor . „Gela wäre
rief die Kasseler Dame , „gleich sind wir angekommen ."
Als Hedwig ihrer Geldtasche Fahrkarte und Ge¬ auch mit hergekommen , wenn sie nicht das Schnaufer!
zu arg hbßte . Mein Bruder ist aber nun mal in sein
päckschein entnahm , gewahrte sie, daß ihre Namens¬
karte , die sie mit Adresse versehen , auf Reisen bei sich geliebtes Ungetüm verschossen, und da mußt ' ich mit
hinein ."
war
zu führen pflegte , fehlte . Der sonstige Inhalt
intakt.
„Alles möglich , Mamsell Eigensinn, " lachte der,
„denn du schwörst ja nur auf die Jucker ."
Weshalb hatte der Fremde sie an sich genommen?
„Die ich auch sehr bald prima fahren werde , nur
„Kassel — aussteigen, " schrien die Schaffner . Das
muß ich sie erst besser kennen . Bin nämlich eben erst
drängte die bestürzte Frage
lärmende Bahnhofsgewühl
aus der Pension nach Haus gekommen, " schaltete sie,
einstweilen zurück. Die freundliche Reisegefährtin hatte
zu Hedwig gewandt , ein, „und habe drum auch noch
sich mit kordialem Händedruck verabschiedet . Nun rief
nicht Zeit gefunden , mich für Rolfs Benzinkasten zu
sie aus dem Kreis ihrer Angehörigen gefällig zurück:
begeistern . Er wird wohl meistens allein drin sitzen
„Da ist Ute Hadring , Fräulein von Testen , Sie werden
ge¬ müssen ."
also auf die bequemste Weise nach Marienwalde
von Testen scheint
langen ."
„Wollens abwarten . Fräulein
Hedwig sah eine elegante junge Dame auf sich zu¬ mir auf einer kulttvierteren Höhe des Geschmacks zu
kommen.
stehen ."
Er hatte Augen gemacht , als er die vornehme
„Fräulein von Testen , nicht wahr ? Ich hätte Sie
Hilfe erkannt.
Rasseerscheinung der Gesellschafterin neben der kleinen
auch ohne Frau Assessor Wendlands
ist ja fabelhaft ähnlich . Und nicht Schwester sah . Die schlanke, geschmeidige Figur ging
Ihre Photographie
ein bißchen geschmeichelt. Sie sehen beinahe noch besser ja wie auf Federn . Die mußte im Sport trainiert sein.
Ganz sicher. Diese federnde Elastizität ihres Ganges
aus als das nette Bild . Wir mögen gut aussehende
Menschen um uns . Sie haben die richtige Sportfigur ." interessierte ihn stärker , als das feine , ebenmäßige Ge¬
sicht mit dem ernsten Ausdruck und den ruhigen , klugen
Damit bekam Hedwig einen herzhaften Händedruck.
Augen . Das befremdete ihn eher . „Merkwürdiges Zung„Das ist mal ein liebes Mädel, " dachte sie. „Wie
mädelgesicht ", dachte er in einer fast unbehaglichen
alt mag sie sein ? Höchstens achtzehn . Na ja , da
Empfindung . „Sie wird doch kein Frosch sein bei dieser
möchte man noch die ganze Welt umarmen ." Und
famosen Sportfigur ?"
dann sah sie, Ute Hadring selber hatte keineswegs die
„Gleich werden Sie bekennen müssen, ob Sie in
Sportfigur , die ihr ein Vorzug erschien ; sie war nur
Tennis perfekt sind und Golf lieben, " lachte Ute ge¬
mittelgroß und ihr Wuchs eher gedrungen , hatte aber
mütlich.
dabei rasche, gewandte Bewegungen . In ihrem runden
„Ich werde kaum Zeit hierzu haben , da Ihre Frau
Die
blühenden Gesicht standen sonnige Blauaugen .
Mutter leidend ist."
hatten einen offenen und heiteren Aufblick. Und wieder
„Ach, das findet sich schon. Wir wechseln uns ab.
etwas Besttmmtes , Eigenwilliges.
Auch das merkte Hedwig , die in Gesichtern zu lesen Jetzt hat Gela Dienstwache . Aber das ist nicht so ge¬
verstand , sogleich und sagte sich dabei : „Sie weiß sich fährlich . Mammi läßt sich ganz leicht behandeln , wenn
man es nur versteht , sie zu nehmen ."
durchzusetzen , und die Verhältnisse haben ihr das immer
leicht gemacht ."
„Ute, " mahnte ihr Bruv^
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Sie gab sich einen kleinen Klaps auf den Mund.
»Zu offenherzig wieder mal ? Fräulein von Testen,
ich beichte hier gleich meinen Generalfehler , wenn es
einer ist, daß man zu gern die Wahrheit sagt. An¬
stößen will ich nicht damit und wundere mich dann,
wenn die Leute sich zuweilen beleidigt erklären. Jetzt
also meine ich bloß. Sie sollten nicht bangen vor allzu
gestrengen Pflichten. Mama hat ja freilich zu leiden
von diesen fatalen Nerven, indes ist's doch nicht gerade
schwierig für ihre Umgebung. Und wie gesagt, wir
sind nun drei, die sich in ihre Pflege und Unterhaltung
teilen werden. Das bringt keinen um. Aber da kommt
Ramme mit Ihrem Gepäck. Vorwärts nun , Gela wird
schon auslugen ."
Sie ließ Hedwig den Vortritt , eine Herzenshöflich¬
keit, die wieder für die kleine muntere Dame be- '
zeichnend war und für sie einnahm.
, Ute neben ihr
Just als Hedwig sich zurechtsetzte
Platz nahm , während der junge Hadring den Führersitz
bestieg und , den feiernden Chauffeur neben sich, das
Auto in Bewegung setzte, zog ein vorüberkommender
Herr den Hut, insbesondere Hedwig dabei ins Auge
fastend.
. „Der
„Kenn' ich nicht," meinte Ute achselzuckend
Gruß schien Ihnen zu gelten, Fräulein von Testen.
Haben Sie hier Bekannte ?"
Hedwig verneinte kurz. Dennoch war ihr der Herr
nicht fremd, sie hatte den Finder ihrer Tasche erkannt.
Daß sie ihm nochmals begegnete. Es machte sie be¬
troffen, und zugleich fiel ihr wieder die entwendete
Karte ein. Aber sie hätte nicht darüber reden mögen.
Sie kam auch nicht zu einem aufkmrenden Wort , das
Auto sauste fauchend davon.
„Halt , halt, " schrie Ute und packte den Bruder am
Aermel, „Fräulein von Testen muß erst Schleier und
Brille haben."
)
„Sie wird den Firlefanz gar nicht bedürfen,"
j
1 brummte er, stoppte aber gehorsam und geschickt sein
( Fahrzeug.
„Ich danke. Bei deinem Nasen. Soll sie sich
Triefaugen holen ? Himmel, wo Hab' ich denn die
dummen Dinger ?" Ungeduldig kramte Ute in den
Seitentaschen der Saffianpolster . „Na endlich. Meine
Gedanken sind leider wie flüchtige Pferde , aber Gela
hat vorgesorgt. Sie denkt an alles. So , Fräulein
von Testen, nehmen Sie die Scheuklappen vor. Greulich
sieht man drin aus , aber Zweckmäßigkeit geht über
Schönheit, wie Väterchen immer sagt. Nu los, Rolf.
Und bedenk' auch, daß wir nicht Kautschuk sind."
Hedwig lachte. „Ich mag das Autoen gern und
bin nicht empfindlich."
„Dacht' ich mir," nickte der schneidige, junge Mann
anerkennend und drehte kräftig die Kurbel. Eine
Unterhaltung schien jetzt ausgeschlossen und Hedwig
hielt Umichau, so weit das anging.
An der nächsten Straßenviegung bekam sie zum
andernmal einen Gruß . Wie auf Posten stand da eine
große, hagere Mannesgestalt . Unter feltfam lächelnden
Lippen sah sie leuchtende Zähne blinken. Nur wie
eine blitzschnelle Vision wars gewesen und dennoch
fühlte sie bestürzt : Wieder war ihr der Amerikaner
begegnet.
Aber auch Ute hatte scharfe Augen und das leb¬
hafte Aufmerken der Jugend . „Sie scheinen eine Er¬
oberung gemacht zu haben , Fräulein von Testen,"
meinte sie neckend. „Sind Sie eine gefährliche junge
Dame ?"
Hedwig schüttelte lachend den Kopf und war
dennoch froh, als man nun die Stadt hinter sich ließ
und das Auto eine Space nahm auf der freien Land¬
straße, daß einem Hören und Sehen verging, wie Ute
seufzte, die sich nun resigniert in die roten Polster
Zurücklehnte.
„Es war die letzte Begegnung , der Mann müßte
/
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denn die wunderschnelle Kraft von Schwalbenflügeln
haben, " dachte Hedwig befriedigt.
Von der schönen Gegend hätte sie anderseits gern
mehr genossen als es bei dieser ' Blitzgeschwindigkeit
möglich war . Sie hatte die herrliche Kasseler Land¬
schaft, das liebliche Fuldatal viel rühmen gehört. Sie
liebte die Natur und hatte sich gefreut, auf das Land
zu kommen und gar in eine so anmutig gelegene
Gegend. Nun , das konnte nachgeholt werden . Es
würden sich andere Fahrmöglichkeiten zu intimerem
Genuß ergeben.
De^ junge, schlanke Mensch da vor ihr schien mehr
als Kilometerfresser imponieren zu wollen. Und sie
mußte sich sagen, er machte eine gute Figur und hand¬
habte seine Maschine mit zielbewußter Meisterschaft.
Mit dieser kraftvollen Sicherheit würde er sich vermut¬
lich auf jedem Sportfeld behaupten , dieser leidenschaft¬
liche Verehrer körperlicher Uebung und Schneidigkeit.
„Er hat etwas Diszipliniertes, militärische Straff¬
heit," fand sie, „und darin erinnert er an Lothar.
Vielleicht ist er Reserveoffizier."
Schon nach einer knappen Zwanzig -Minutenfahrt
kam man dem Ziel nahe . Jetzt verlangsamte Hadring
das Tempo und Hedwig sah hohe Fabrikschlote zwischen
riesenhaften Werkstätten und weitläufigen Lagerschuppen
aufragen . Man kam durch eine Arbeiterkolonie. Da
fanden sich eine große Zahl netter , gartenumhegter
Häuser, zumeist gesunde Einzelwohnungen . Das alles
ließ auf gerechtes Wohlwollen des Arbeitgebers schließen.
Nun ging es durch einen wundervollen Garten¬
park, in dem König Lenz schon frühen Einzug gehalten,
denn allerorten grüßten seine schimmernden Sieges¬
standarten das Auge wie eine frohlockende Botschaft,
und endlich bog Hadring in eine Doppelallee sprossen¬
der Kastanien ein, die auf das Marienwalder Herren¬
haus in gdrad^r Richtung zuführte.
j
(Bin mächtiger Bau, dessen wuchtiger Größe aber
IVeranden und Erker oder offene Balkons den Ausdruck
wohnlicher Behaglichkeit hinzufügten . Es war ein
neueres Gebäude im sogenannten Landvillenstil mo¬
derner Baukunst, der die hygienische Seite mit fein¬
sinniger Gemütlichkeit so wohl zu vereinen weiß und
auch der Eleganz Raum läßt , wo man Wert darauf legt.
Es stand in einem Parterre wundervoller Blumen¬
anlagen , die der Jahreszeit folgend bis in den Winter
hinein immer einen leuchtenden Farbenzauber ent¬
falteten.
Hedwig fühlte einige Beklommenheit angesichts so
viel Schönheit und Komfort. „Man wird hier hohe
Ansprüche stellen, ich habe es mit verwöhnten Menschen
zu tun, werde ich ihnen denn genügen ?" fragte sie sich
in plötzlichem Kleinmut.
„Angekommen," rief Ute vergnügt . „Schnell die
Scheuklappen weg. Machen Sie Ihre schönen Augen
auf, Fräulein von Testen, da kommt Gela ! Mein
Gott, wie blaß Sie sind. Kalt oder bange ? Na ja,
ein ekliger Zugwind war 's schon. Sonst aber —
Menschenfressersind wir wirklich nicht."
Ein wenig taumelnd von der schwindelnden Fahrt
stieg Hedwig die Stufen einer breiten Freitreppe hinan.
Oben vor d.em Portal stand ein weißgewandetes
Mädchen. An dem war alles eitel Licht und Gold.
Das reiche, lockere Haar von eigenartiger Farbe , die
hellem Bernsteingelb glich, umfloß die weiße Stirn
gleich einer Aureole. Das Abendrot glutete darauf,
und ein- warmer Purpur lohte auch auf dem schmalen
unbeschreiblich süßen Gesicht, leuchtete aus tiefen Braun¬
augen.
Eine weiche Stimme , die wie ein zartes Glöckchen
an Hedwigs aufhorchendes Ohr schlug, sprach schlicht
und warm : „Willkommen, liebes Fräulein , möchte es
Ihnen wohl werden bei uns ."
(Fortsetzung folgt.)
_j ) .
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W »e man NahrungSmittelfäkicher belast . Die Klagen
Nahrungsmittelfälschung nehmen immer mehr zu, die
Errungenschaften der Chemie 'werden von gewissenlosen Ge¬
schäftsleuten mißbraucht, und verhältnismäßig selten kommt
es dazu, daß ein solcher Fälscher angeklagt und angemessen
bestraft wird . Wie schade, daß der selige Jacques de Tourzel,
Herr von Allögre, von Viverols , von Riols und zahlreichen
anderen Gemarkschaften, nicht mehr lebt, denn er wußte es,
wie man solche Sünder an der Volksgesundheit exemplarisch
züchtigte ! Im „Journal des Debats " wird eine seiner
Verordnungen aus dem Jahre 1481 mitgeteilt . Darin heißt
es u. a . : „Jeder Mann und jede Frau , die verwässerte Milch
verkauft haben, erhalten einen Trichter in den Hals ge¬
schoben und so viel Wassermilch wird in sie hineingegossen, als
Nach dem Urteil der Aer^te und des Baders ohne Lebens¬
gefahr möglich ist. Jeder ' Mann oder jede Frau , die Butter
verkauft, in der Rüben, Steine oder andere Gegenstände
eingemengt sind, um das Gewicht zu erhöhen, wird festgenom¬
men und an unseren Pranger gestellt. Dann wird ihr die
Butter fest auf den Kopf gepreßt, und so bleibt sie auf dem
Platze stehen, bis die ganze, Butter von der Sonne ausgetaut ist.
Die Hunde mögen sie belecken und das Volk mag sie mit allen
Schimpfwörtern belegen, die ihm einfallen , vorausgesetzt,
daß dabei Gott , der König und andere nicht beleidigt werden.
Ist die Witterung kalt, dann wird vor den Schuldigen ein
Feuer angezündet, und jeder mag sie ansehen. Jede Frau
und jeder Mann , der faule Eier verkauft hat, wird an den
Schandpfahl gebunden. Die Eier aber erhält die Straßen¬
jugend, die sie dann aus den Missetäter schleudern möge,
um das Volk zu belustigen. Doch ist es verboten , mit an¬
deren Gegenständen zu werfen, als mit den faulen Eiern ."
übet

Eine Skizze nach dem Leben von
Neinhold
Ortmann.
(Fortsetzung.)

(Nachdruck verboten.)

„Da hieß es natürlich , das Faulenzerleben aufzu¬
geben und was Ordentliches zu lernen," fuhr Humpelchen
fort . „Und weil ich zum Grobschmied oder Zum Ma¬
schinenbauer nicht so recht taugte , mußte ich's schon mit
einem leichteren Gewerbe versuchen. Ich übte mich so
lange im Zeichnen, bis ich zu einem Kursus für Litho¬
graphen und Graveure auf der Kunstschule angenommen
wurde. Nebenher machte ich mich in einer Buchdruckerei
praktisch nützlich, soweit es mir meine beiden guten
Freunde hier — und er deutete auf die neben seinem
Stuhl lehnenden Krücken — erlaubten . Und ich kann
wohl sagen, daß ich da in einem Jahre mehr gelernt
habe als andere in dreien . Jetzt habe ich die noch vor¬
handene Hälfte meines Kapitals zum Ankauf der kleinen
Druckerei verwendet, und ich hoffe, daß es mir in einigen
Jahren gelungen sein wird, den größten Betrieb der
Stadt daraus zu machen. Vorläufig arbeite ich aller-
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dings nur mit drei Gehilfen, während meine beiden
Schwestern die Kvntorarbeiten besorgen. Aber wenn
man über solche Riesenkräfte verfügt wie ich, muß man 's
doch notwendig zu etwas bringen ."
Das war natürlich nur scherzhaft gemeint, mir aber
wollte es keineswegs wie Ueberhebung Vorkommen. Denn
in diesem Krüppel, den ein vierjähriges Kind leicht hätte
über den Haufen werfen können, mußte in der Tat die
Kraft eines Riesen wohnen. Ich beließ ihm natürlich die
Aufträge meines Vereins , und sie waren nie zuvor so
musterhaft ausgeführt worden als von ihm. Nebenher
aber suchte ich Gelegenheit, mich des Näheren nach seinen
Verhältnissen zu erkundigen, und da hörte ich bald, daß
er .mir ncH so manches verschwiegen hatte, dessen Mit¬
teilung ihm wohl seiner Meinung nach leicht hätte als
Ruhmredigkeit ausgelegt werden können. Daß wäh¬
rend seiner Lehrzeit Mutter und Schwestern auf sein
energisches Verlangen von dem für ihn bestimmten Kapi¬
tal gelebt hatten , war ja am Ende nur selbstverständlich,
aber daß er selber seinem schwachen Körper alle nur zu
ertragenden Entbehrungen auferlegt und ihm die un¬
geheuerlichsten Anstrengungen zugemutet hatte, war
vielleicht schon um einiges über die Grenzen seiner
Pflicht hinausgegangen . Und mehr noch gereichte ihm
in meinen Augen zur Ehre, was er an seinen beiden
Schwestern tat . Sie sollten nicht unter dem nieder¬
drückenden Bewußtsein leiden, untätig von der Unter¬
stützung des Bruders zu leben, aber*sie sollten c ch vor
den Gefahren und Versuchungen bewahrt bleiben, denen
hübsche junge Mädchen ausgesetzt sind, wenn sie bei
fremden Menschen um ihr tägliches Brot arbeiten müssen.
So beschäftigte er sie mit Kontorarbeiten , die zumeist
nichts als eine Scheintätigkeit bedeuteten und verschaffte
ihnen durch eine reich bemessene Bezahlung das be¬
freiende Bewußtsein, von selbst erworbenem Gelde zu
leben. Bei alledem aber vergaß er nicht, daß ihre fröh¬
liche Jugend auch nach anderem als nach solcher Genug¬
tuung verlangte . Ein Zufall war 's, der mich das er¬
fahren ließ. Als es sich einmal um die Ausführung
einer sehr dringlichen Bestellung handelte und ich bei
meinem abendlichen Erscheinen das Geschäftslokal schon
verschlossen fand, begab ich mich in seine nahe gelegene
Wohnung und war nicht wenig überrascht, als mir neben
den Klängen eines Klaviers fröhliches Lachen und
Stimmengeschwixr entgegentönten . Ein bißchen verlegen
lächelnd kam er mir entgegen» «nd seine guten Augen
sahen mich fast bittend an, als er sagte:
„Halten Sie mich nicht für einen leichtfertigen Lebe¬
mann und heillosen Verschwender, Herr Pastor , wenn
Sie mein Haus voller Gäste finden. Ich habe, mir so
nach und nach ein paar Freunde herangezogen ; denn es
gibt wirklich noch gute Menschen, die sich nicht an den
kleinen Schönheitsfehler meiner äußeren Erscheinung
stoßen. Und da wird bei uns wöchentlich einmal musi¬
ziert und geplaudert — ja , zuweilen sogar ein bißchen
getanzt. Es ist wegen der Mädchen, die mir nicht
melancholisch werden sollen. Und dann , was die Haupt¬
sache ift, macht es mir selber ein heidenmäßiges Ver¬
gnügen."
Er öffnete die Tür und ließ mich einen Blick in das
hell erleuchtete Wohnzimmer tun , wo wirklich eben die
Vorbereitungen zu einem Tänzchen getroffen wurden.
Die Wangen der Mädchen glühten in unschuldiger Fröh¬
lichkeit, aber ihre Augen leuchteten nicht heller als die
des armen Krüppels , der auf feinen Krücken neben mir
stand, und dem in diesem Moment sicherlich nichts zum
vollsten und reinsten Glück fehlte. Ich drückte ihm die
schmale, magere Hand, die noch immer die Hand eines
Kindes geblieben war, und nahm von der Helligkeit jenes
bescheidenen Wohnzimmers so viel mit mir hinweg, daß
sie mir noch manche dunkle Stunde des Zweifels an dem
Guten und Reinen im Menschenherzen freundlich durch¬
leuchtet hat.
AmGSchlusse seines ersten Geschäftsjahres kam er
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wieder freudestrahlend zu mir , um mir mitzuteilen , daß
sich alles über Erwarten gut angelassen habe. Et: hatte
die Zahl seiner Gehilfen verdoppeln können, hatte ein
paar wertvolle Maschinen angeschafft und größere Urbertsräume gemietet.
(Schluß folgt.)
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Turnierpartie , gespielt zu Karlsbad am 21. August 1911.
Vierspringerspiel.
Weiß: A. Alech in , Moskau.
Weiz bei Graz.
Schwarz: Or. M . Vidmar,
scheitert die -Kombination
Schwarz :
Weiß :
von Schwarz. Wenn jetzt
e7—e5
1. e2—e4
b2XclD , so 17. Sf7Xe5
Sb8—c6
2. 8x1—f3
und Weiß hat einen Bauern
8x8—16
3. Sbl—c3
Lf8—b4
4. Lfl —b5
mehr.

0—0
5. 0—0
b7Xc6
6. LböXcS
»The Field « erklärt es
Ein charakterfester Minister . Eine amüsmrte Anekdote für zweifelhaft, ob nicht das
aus dem Amtsleben eines neugebackenen französischen Mi¬ Schlagen mit dem Damen¬
verdiene.
nisters wußte unlängst der „Figaro " zu verraten . Am Abend bauern den VorzugDd8
—e8
7. Sf3Xe5
Entscheidun¬
ministerielle
er
durfte
seines ersten Ministertages
Sf6Xe4
—g4
Se5
8.
gen unterschreiben — zum ersten Male in seinem Leben. Er
9. Sg4 —h6+
war gerührt , der Bedeutung des Augenblicks bewußt , und
Ein überraschender An¬
er unterschrieb alles , was der Ministerialdirektor ihm vorlegte.
griff, dessen Korrektheit aber
Vor¬
Die 'ißoft war sehr groß, denn viele Schriftstücke, die der
doch wohl ernstlich in Frage
gänger noch ausgearbeitet hattet viele Briefe und Entscheidun¬ gezogen werden muß.
Kg8—h8
9.
gen 'waren noch zu unterschreiben . Am nächsten Tage, mit
Schwarz hätte zunächst
der ersten Post, empfängt der Minister in seiner Wohnung
einen Brief, der ihm sofort auffällt . Er stammt aus seinem den Springer ruhig nehmen
sollen.
Ministerium . Unruhig und hastig öffnet er das Küvert;
d7—d5
10. Tll —el
Er
Unterschrift.
schwungvolle
eigene
die
auf
fällt
sein Auge
De8 —e5
d2—d3
11.
hatte einen Brief unterschrieben , in dem er sich selbst als
Mit 11. Se4Xc3 12. Tel
„lieber Kollege" anredete , sich der „vollkommensten Hoch¬ Xe8 Sc3Xdl 13. Te8Xf8+
achtung" versicherte, aber mit liebenswürdigen Worten des oder 12. b2Xc3 Lb4—e7
Bedauerns die für einen Wähler erbetene Gunst ablehnte.
13. Lei —a3 Lc8 —e6 14.
Der neue Herr Minister war über diese eigene Absage freilich La3Xe7 Dd8Xe7 15. Sh6
ein wenig verstimmt . . . .
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i □ m m
« S> »
aber selbstverständlich noch
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B B HB
d5—d4
12. d3Xe4
IRIS
d4Xc3
a3
a2—
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c3Xb2
14. a3Xb4
Aufgabe Uv. 353.
15. Sh6Xf7+
Von Professor N. D ü t s chke in Glogau.
Nun wird der verschmähte
(„Reichsbote" .)
Springer recht unangenehm
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An diesem hübschen Zuge
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17. LclXb2
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Trotz der verschiedenfar¬
bigen Läufer ist das Spiel
für Schwarz verloren. Weiß
muß aber große Sorgfalt
anwenden.
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Elli : „Ach, ich wollte, ich wäre hübsch!"
ArmerPaul!
Mutter : „Liebes Kind, das ist ein eitler Wunsch Ver¬
nünftige Männer sehen nicht auf Schönheit ."
Elli : „ Ach, Muttchen , ich habe aber gar nicht an ver¬
nünftige Männer gedacht, sondern nur an Paul !"
*
Müllers müssen doch alles
Die
terrible.
Enfant
auf Abzahlung kaufen," meint Frau Piesecke.
„Warum denn ?" erkundigt sich Frau Kulicke.
„Na , ich habe gehört, wie Artur Müller seinen Vater
fragte , ob das neue Baby auch wieder abgeholt würde,;
wenn sie die Raten nicht zahlen könnten."
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keit erinnerte, nur, daß die Erfahrungen und Kenntniffe

liche Neigung ihres stolzen Kopfes wars, gerade fo viel,
des reifen, feingebildeten Mannes wie hoher Adlerflug
um die eitle Mutter nicht zu kränken.
über ihrem spielerisch harmlosen Taubenschwebten
Hadring.
junge
der
war
Also ein Muttersöhnchen
Seine Aehnlichkeit mit ihr mochte da mitgeholfen schwirren.
„Und Ute stt das Kind seines Herzens." Sie hatten
haben. Ja , er glich ihr sehr, nur daß seine Gestalt noch
innige und vertrauliche und wieder neckische Art
eine
aber
ihre
die
stand,
in schlanker, behender Iugendform
Ja , es war
schon in eine verschwommene Breite ging, während die des Verkehrs , die Hedwig entzückte.
und zu
beobachten
zu
beiden
diese
,
Vergnügen
ein
ihr
Unrast
nervöser
Züge
durch
feinere Gesichtsbildung
in eine
immer
sich
Geplänkel
muntere
das
wie
sehen,
vorbeeinträchtigt wurde. Man konnte sich schwer
ftellen, seine sehnige, bewegliche Sportfigur werde sich rührende Uebereinftimmung auslöste.wunderbaren Gold¬
Gela, die schöne Maid mit dem
einmal zu träger , ungesunder Massigkeit verbilden.
haar und der zarten , edlen Elfengestalt, schien Herr
Jetzt steckte Ute den Wuschelkopf durch die Tür.
Hadring mehr als ein seltenes Prunkstück seines Hauses
„Mammi , wir haben Hunger."
zu bewundern , das er einem überraschenden Zufall
Testen
von
Fräulein
.
einfach
„Aber so eßt doch
verdankte: die kleine runde Ute aber mit ihren lachenden
wird den Tee hier mit mir nehmen."
„Ach nein, Vati muß sie doch auch kennen lernen." Sonnenaugen im schelmischen Kindergesicht, in der er
so viele eigene Wesenszüge wiederfand , die liebte er
„Das eilt nicht."
„Doch. Ich Hab' ihn furchtbar neugierig gemacht, wie seinen Augapfel.
Wenn Gela diese hin- und hergehenden Blicke
und er sich sehr fein."
Einverständnisses zwischen jenen gewahrte,
zärtlichen
."
Gamin
wahre
„Ute, du bist noch immer der
Das Mädchen lachte wie ein Kobold. „Was hat zog ein eigenes träumerisches Lächeln um ihren feinen
man denn von steifer Grande ?za ? Die ist langweilig. Mund . Als ob sie denke: „Ja , dazwischen bleibt kein
Komm' mit uns , Mammi . Verabschiede die dummen Raum für mich, wo aber gehöre ich denn hin ?"
Und das süße Gesicht hatte einen verlorenen Blick.
Quälnerven , wir wollen ein bißchen fidel sein."
säße dies entzückende Geschöpf an einsamem Gestade
Als
in
mal
Solltest
Torheit.
kleine
„Hast gut reden,
mit ihrer geteilten Halbseele und suche sehnend das
."
meiner Haut stecken
„Unmöglich, ich Hab' zum Glück Nerven wie Stricke." Schiff, das sie der Vollendung zutrüge.
In solchen Momenten sah die kleine derbere Ute
„Man merkts," seufzte Frau Hadring . Mach', daß
neben ihr weit zufriedener und weltsicherer aus als die
du fortkommst, Unband ."
äußerlich so bevorzugte hehre Schwester.
„Mit dir, Mammi ."
Ja , sie schien wirklich aus der Art gefallen, denn
„Siehst du's nicht ? Ich kann mich heute kaum
von dem Vater hatte sie nur die warmen , braunen
rühren vor Schwäche."
„Na , dann schlafe wohl, Mammi , und laß deine Augen, von der Mutter gar nichts abbekommen. Woher
Sophie dich zur Ruhe bringen ." Ute huschte heran , legre kam ihr die seltene Anmut ? Hatte sie vor Jahrhun¬
ihre roten Lippen auf das bleiche Gesicht der Leidenden derten vielleicht einen edlen Vorfahr gehabt, der
, uni nahm dann kurzweg Hedwig bei der Hand. . etwa am Kaiserhofe Barbarossas gelebt und noch in ihren
Adern nachspukte? Hatte ihr Vater ihr in solcher
„Kommen Sie , Fräulein von Testen."
/
den lieblichen, altgermanischen Namen
Jdeenverbindung
„Aber nein, Ute -"
1
die Musik ihrer weichen Stimme
wie
der
ich
denn
gegeben,
warten,
andern
Die
.
Mammchen
„Doch
'
Hab' gesagt, wir kommen gleich. Wenn Rolf dich beim klang und ihr eignete wie kein anderer?
Und neben diesen verschiedenen und doch gleich
Wort nimmt bewilligst du alles, du kleine, ehrliche
Schwestern nun der Bruder , der ebenso-^
liebwerten
verspricht,
man
was
:
selber
ja
du
Seele Dann sagst
wenig zu übersehen war und gewiß eine Persönlichkeit
soll man eben halten ."
„O Gott , diese Kinder," stöhnte Frau Hadring . Er¬ für sich.
Das Verhältnis zwischen dem Vater und diesem
schöpft lehnte sie zurück
Ute abe. lachte ungerührt . „Ergieße deine Klagen einzigen Sohne konnte Hedwig nicht gleich klar erkennen.
ü, Sophies geräumigen Busen, Mammi , ich schicke sie Sie ließen es nicht an freundlichen Verkehrsformen fehlen,
dennoch glaubte Hedwig einen Untertan stillen Grolles
dir sofort."
Erstaun / und bemstigt zugleich hatte 'Hedwig zu- und versteckter Auflehnung herauszuhören bei allem,
- gehört. „Abwarten," sprach sie sich selber zu , „die was sie redeten. Sie wußte ja nicht, daß Werner
Dame scheint wirklich nicht so schwierig, wie ich nach Hadring , der jedem Glauben und Ueberzeugung ließ,
dem ersten Eindruck glauben mußte. Ich habe eben nur eines nicht ertrug und heftig bekämpfte, die Flucht
von der kleinen Ute gelernt . Milde Festigkeit, warme vor emsiger Arbeit und das Bevorzugen von Lieb¬
Anteilnahme und Seelenruhe sind das Rezept, Mit habereien, die in seinen Augen zwecklosen Müßiggang
bedeuteten. Und sie ahnte nicht, daß Rolf Hadring
dem man die kranke Frau behandeln muß."
von den sieben Wochentagen etwa einen in seines
äußerst
dem
in
dann
sie
den
Herr Werner Hadring ,
dem
behaglichen Eßzimmer kennen lernte, war ein jovialer Vaters Werken verbrachte, die übrigen aber auf Vor¬
besonderer
mit
neuerdings
und
Wasser
dem
Turf,
sofort
man
dem
Erscheinung,
stattlicher
von
Fünfziger
Heimerde
den Eindruck abgewann : das ist ein ebenso erfolgreicher liebe auch in den Wolken. Das Stück
darunter , das seines Vaters kühner und kraftvoller
Mann der Tat als ein humaner , liebenswürdiger
Mensch. Das Mehren und Erhalten seiner weit ver¬ Unternehmungsgeist zu einem weitgenannten Welt¬
als die
zweigten Eisenindustrie mußte ihm seines Lebens zweck¬ getriebe entwickelte, ihm gleichgültiger blieb
volle Hauptaufgabe sein, daß er aber kein verknöcherter fernen Luftschichten, in denen er wagehalsig geizte, einen
Fachmann war , daneben auch andere Interessen gelten neuen Höhenrekord zu erreichen.
Nein, das wußte sie noch nicht, fühlte nur dunkel
ließ und neben rüsti er Arbeit eine ausgleichende Genuß¬
freude liebte, verrieten seine mildheiteren Züge , die den Mangel tieferen Verständnisses zwischen Vater
noch in rosiger Frische unter bereits ergrautem Haar und Sohn.
Und das tat ihr leid.
blühten.
Sie hatte in zu lieber Erinnerung die gegenseitige
„Ein sympathischer Mann ," urteilte Hedwig nach
das frohfeste Seite an Seitestehen daheim
Schätzung,
Ute
seiner kardialen Begrüßung , „und die kleine, liebe
zwi chen Vater und Sohn . Und diese herrliche Ueberjommt ihm nach."
Bei Tisch in seiner Nähe sitzend, stand sie bald im einstimmung der Lebensziele erschien ihr immer als
Bann seines liebenswürdigen , heiteren Wesens und i das Wahre und Gesunde.
(Fortsetzung folgt.)
einer Unterhaltung , die an Utes sprudelnde Beweglich- i
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Humpelchen.

Skizze nach dem Leben von
Rein hold Ort mann.
(Scblufo
.)
«Nachdruck otrftoMn
.l
„Das Beste von allem ist, daß ich meine gute Mutter
in einigen Tagen zur Kräftigung ihrer Gesundheit nach
dem Süden schicken kann, ohne daß ich mir deshalb
. Sorge nm die Bezahlung meiner Schulden machen
müßte. Wenn 's einem aber so über alle Maßen gut
geht, darf man die Leute, die es schlechter haben, wohl
nicht ganz vergessen. Darum habe ich Ihnen hier die
quittierte Rechnung über meine Arbeiten für Ihren Ver¬
ein mitgebracht, Herr Pastor ! — Lassen Sie den Betrag
Ihren Schützlingen zugute kommen. Wer erzählen Sie 's
um des Himmels willen nicht weiter ; — meine Kunden
halten mich sonst für einen Millionär und bleiben mir
ihre Rechnungen schuldig."
„Begreifen Sie 's nun , lieber Freund , daß jeman¬
dem, der solche Dinge erfahren hat, die achtundzwanzig
Millionen des „selbstgemachten" Herrn Rockefeller nicht
mehr gar so gewaltig imponieren ?"
„Und er ist früh gestorben, Ihr Freund Humpel¬
chen?"
„Ja ! — Er starb mit fünfundzwanzig Jahren . Und
er ist mit einer großen Sünde aus dem Leben gegangen.
— Ich weiß es von einem jungen Arzt , der meine Ge¬
sinnungen für ihn kannte, und der auch einer von den
Freunden war , die sich Humpelchen durch die Macht
seines sonnigen Gemütes nach und nach herangezogen
hatte. Der sagte mir, daß er ihn eines Tages zum
ersten Male seit dem Beginn ihrer Bekanntschaft tief
betrübt gesunden habe — so recht eigentlich zum Tode
betrübt . Und auf langes Zureden hatte er ihm auch
den Grund seiner Niedergeschlagenheit mitgeteilt . Es
f
hatte sich ein ernstlicher Bewerber um die eine der
V hübschen Zwillingsschwestern gefunden, einer, der ihm
'
in jeder Hinsicht geeignet schien, sie glücklich zu machen,
und den sie von ganzem Herzen liebte. Aber er war
von seiner Familie abhängig , und die konnte sich durch¬
aus nicht entschließen, in enge verwandtschaftliche Be¬
ziehung zu einem so abstoßenden Krüppel zu treten , der
ihnen möglicherweise alle ihre vornehmen Gesellschaften
verschandelt hätte. Auch an dem Geschäft, das er betrieb,
nahmen sie Anstoß, denn es waren sehr vornehme Leute
mit einer hohen Auffassung dessen, was sie ihrer gesell¬
schaftlichen Stellung schuldig seien.
„Es ist ein großes Unglück für die arme Helene,"
klagte Humpelchen immer wieder, „ein schreckliches Un¬
glück! — Und ich zermartere mir Tag und Nacht ver¬
gebens den Kopf, wie ich ihr helfen könnte. Denn ohne
das Geschäft kann ich nun mal nicht mehr leben."
Der junge Arzt suchte ihn damit zu trösten, daß
alles schon noch ins rechte Geleise kommen würde, aber
Humpelchen schüttelte traurig den Kopf, und fand
diesmal keines von den Scherzworten , mit denen er
sich sonst so leicht über alles Ungemach hinweg zu helfen
wußte.
Ein paar Tage später wurde der Doktor von einer
der Schwestern zu ihm gerufen ; er fand Humpelchen
mühsam atmend im heftigsten Fieber . Er war nach
seiner Gewohnheit den Geschäften nachgegangen, ob¬
wohl er sich schon sehr leidend gefühlt hatte, aber am
Abend war er dann plötzlich zusammengebrochen.
„Es ist nichts," sagte er lächelnd, aber der Arzt , der
ihn untersuchte, fand, daß es doch etwas war , nämlich
eine schwere Diphtherie , die für Humpelchens schwaches
Herz eine noch viel größere Gefahr bedeute als .für jeden
anderen Menschen. Er tat , was sich zur Erleichterung
des Kranken tun ließ und verlangte , daß man eine Wär'
terin für die Nacht beschaffe, weil ein Einschlafen des
Patienten verhütet werden müsse. Die Mutter aber
meinte, daß niemand solche Samariterdienste besser verKSitte
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richten könne, als sie, und damit mußte sich der Arzt
natürlich bescheiden. Humpelchen aber , der sehr scharfe
Ohren hatte, muß wohl das vor der Zimmertür geführte
Gespräch belauscht haben. Um die fünfte Morgenstunde
klingelte man den Arzt heraus , weil der Kranke gar so
fest schlafe und gar kein Lebenszeichen mehr von sich
gebe. Das konnte er denn auch allerdings nicht; denn
er war tot. Die Mutter aber bekannte unter verzweifel¬
ten Tränen , daß sie sich für ein halbes Stündchen von
der Müdigkeit habe überwältigen lassen und daß der
Kranke ihren Schlummer benützt haben müsse, um sich
eines der ihr verordneten Morphiumpulver aus dem
Kästchen zu holen. Die Papierhülle habe es bewiesen,
die man auf seiner Bettdecke gefunden.
Er hatte gewußt, daß er nicht einschlafen dürfe, und
darum hatte er sich — vielleicht -unter unsäglicher An¬
strengung — das Morphiumpulver geholt. Es mochte
seiner Ansicht nach wohl der beste Weg gewesen sein, um
für die arme Helene doch noch alles ins rechte Geleise
zu bringen. Sie hat denn auch später den jungen Mann
aus der vornehmen Familie geheiratet und ist, wie ich
gehört habe, eine recht glückliche Frau geworden. Dem
Humpelchen aber wird, so hoffe ich, seine Sünde nicht
allzu schwer angerechnet werden. Es ist zwar wicht christ¬
lich, aber zweifellos doch etwas Großes , wer die Kraft
in sich hat, aus solchem Beweggrund solche Sünde zu
begehen."
G

Merkwürdige Leistung
eines amerikanischen Detektivs.
Man ist oft geneigt, die wunderbaren Leistungen
, die
Sir Arthur Conan Doyle seinem so schnell berühmt gewor¬
denen Sherlock Holmes zuschreibt
, für vollständig unmöglich zu halten; wenn man aber liest, was kürzlich in einem
amerikanischen Journal über einen dortigen Detektiv ver¬
öffentlicht wurde, so sieht man, daß der englische Schrift¬
steller doch nicht übertrieben hat.
William I . Burns, so erzählt das Blatt, ein bekannter
amerikanischer Detektiv, war beschuldigt worden, einen Ge¬
fangenen auf ungesetzmäßige Weise von Indianapolis nach
Los Angeles gebracht zu haben, und es wurde infolgedessen
ein Haftbefehl gegen ihn erlassen. Sobald ihm dies zu
Ohren kam, kehrte Burns nach Indianapolis zurück, und
zwar kam er ganz offen mit der Bahn an, ging durch die
Straßen nach dem ersten Hotel, schrieb seinen richtigen Namen
ein, bat aber allerdings den Geschäftsführer
, niemand seine
Zimmernummer zu sagen. Ehe die Kriminalbeamten der
Stadt überhaupt glaubten, daß er wirklich da sei, und daß
es sich nicht um einen plunrpen Trick handle, um sie an der
Nase herumzuführen, hatte er bereits stundenlange Konfe¬
renzen mit seinen Freunden und seinen Assistenten gehalten.
Nun wurden an beiden Enden des Ganges Beamte
aufgestellt, um die Türen zu beobachten
, und so entschloß
sich Burns, seine übrigen Freunde aufzusuchen
, anstatt sie
zu sich kommen zu lassen. Er nahm seinen Hut in die Hand,
schob die eine Schulter hoch
, zog ein Bein herauf und hinkte
über den Korridor an den ahnungslosen Beanrten vorbei.
Diese, die Burns nicht kannten, waren nach der Beschreibung,
die nian ihnen gegeben hatte, nicht darauf gefaßt, einen
hinkenden Menschen mit einer hohen Schulter zu sehen.
Nachdem er alles besorgt hatte, was er in der Stadt
zu tun gehabt, kehrte Burns in das Hotel zurück und ging
wieder ganz ungeniert an den wachhabenden Beainten vorüber
in sein Zimmer.
Mehrere auf dem Korridor anwesende Reporter hatten
ihn jedoch erkannt und teilten dies den Beamten mit, die
nun an die Tür klopften, durch die Burns eingetreten war.
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Drinnen befand sich der Detektiv mit einem seiner Assistenten.
An der einen Längswand des Zimmers waren drei Türen,
die eine gehörte zu einem Wandschrank und blieb unver¬
schlossen, die zweite, die in das anstoßende Zimmer führte,
verschloß Burns . Die dritte war die Tür des Badezimmers;
Burns trat hinein und schloß hinter sich ab'.
Nun öffnete der Assistent die Tür nach dem Korridorund die Beamten traten ein. Sie durchsuchten den Wand¬
schrank, phne etwas zu finden, und als sie beide andere
Türen verschlossen fanden, glaubten sie, daß beide in das
anstoßende Zimmer führten und stürzten auf den Korridor,
um Burns im Nebenzimmer zu suchen. Unterdessen verließ
dieser die Badestube, erledigte ganz ruhig noch eine Arbeit
an seinem Schreibtisch und verließ dann unbelästigt das Hotel,
während die Beamten ihn in allen Ecken und Winkeln suchten.
Er begab sich nach dem Gerichtsgebäude und stellte sich frei¬
willig , wurde aber sofort gegen Hinterlegung einer Kaution
wieder frei gelassen^

Kasserolle wird
Eine
Hammelbug.
Gedünsteter
gut gebuttert und mit kleinen Zwiebeln oder Schalotten
ausgelegt . Dann legt man einen gut geklopften Hammel¬
bug hinein und füllt alle Zwischenräume mit klein ge¬
schnittenen Weißerüben (Steckrüben) aus und gibt Salz und
Pfeffer daran . Es wird kein Wasser daraufgegossen, weil
Fleisch und Zwiebeln genug Saft ziehen. Nun wird ein
gut schließender Deckel daraufgedeckt, das Gericht ins Kochen
gebracht, dann läßt man es an einer nicht zu heißen Herdftelle oder noch besser in der Kochkiste 3 Stunden lang
dünsten. Man richtet dann das Fleisch auf einer Schüssel
an , legt Zwiebeln und Rüben im Kranz darum , verdickt die
Sauce mit wenig Kartoffelmehl, gießt sie über das Fleisch
und serviert Kartoffelmus (Quetschkartoffeln) dazu.

Ä

Ihr Brief.
Ein junger Mann erhielt von seiner Angebeteten kürzlich
ein duftiges Briefchen, in dem folgendes zu lesen stand:
„Liebster Wernerl Was ich Dir heute schreiben muß,
bricht mir fast das Herz. Ich weiß nicht, wodurch Du Dir
den Haß meiner Eltern zugezogen hast, aber auf jeden Fall
wollen sie durchaus nichts von Dir wissen. Es wird daher
besser sein, wenn Du nicht mehr hierherkommst, und ich sage
Dir auf ewig lebewohl. Deine tieftraurige Erna ."
P. S. Bei schönem Wetter gehe ich jeden Tag von 3 bis
4 Uhr jm Stadtpark spazieren. E,

Ein Vorschlag zur Güte. Eine amüsante Geschichte aus
der Zeit, da er noch ein junger Arzt war, erzählt der be¬
rühmte französische Mediziner Dr . Chapellier . Dr . Cha¬
pellier war befangen, wie jeder junge , unerfahrene Arzt.
In der großen Klinik, in der er arbeitete , hatte er eines
Tages einen Patienten zu operieren , der offenbar ein Mannvon seltenem Humor war und zudem gegen Schmerzen eine
außerordentliche Abhärtung an den Tag legte. Dem Kranken
wurde an der Seite ein langer Schnitt bei gebracht, den der
junge Dr . Chapellier nach vollzogener Operation vernähen
sollte. Die berühmte Autorität , die die Operation über¬
wachte, war mit der Arbeit Chapelliers nicht einverstanden,
und der junge Arzt mußte die Arbeit wiederholen. Die
Jk \IS
Kritik des großen Professors , die Anwesenheit seines Chefs
steigerten die Befangenheit des jungen Mediziners , und als
er timt die Wunde ordnungsgemäß vernäht hatte , fiel ihm
1 II—Ml- zu 'seinem Entsetzen ein, daß er eine kleine Schere im Körper
von Laura Vincent.
des Kranken vergessen hatte . Bor seinem Chef dieses Miß¬
Fleischgerichte.
geschick einzugestehen, wagte er nicht, aber sobald die Autorität
Operationszimmer verlassen hatte , öffnete er zum dritten
das
Fein
.)
(
Resteverwertung
Haschee.
Amerikanisches
gewiegtes gekochtes oder gebratenes Hammel- oder Rind¬ Male die Wunde, hatte in einer Sekunde die Schere entfernt
fleisch wird mit ebensoviel kalten, durch die Presse gedrückten und begann nun zum dritten Male die Vernähung . Der
Kartoffeln gut vermischt, mit Salz - Pfeffer und wenig Mus¬ Patient war während all dieser Vorgänge hei vollem Be¬
katnuß gewürzt und in siedendem Bratenfett unter fort¬ wußtsein gewesen und hätte alles beobachtet. Während Dr.
währendem Zerstechen mit dem Messer schön braun ge¬ Chapellier Eifrig damit beschäftigt war , die Vernähung nun
braten . Wenn es zu trocken ist, gibt man nach und nach endgültig zu Ende 'zu führen, wandte sich der leidtragende
Dritte zu dem Arzt und meinte mit niederschmetternder
etwas Wasser zu.
im Topf. Zwei schöne Kaninchen wer¬ Freundlichkeit : „Sagen Sie doch, Herr Doktor, warum nähen
Kaninchen
Sie mir denn nun die Wunde wieder zusammen ? Glauben
den gehäutet und in passende Stücke zerlegt, die man mit
braun
Fett
Sie nicht, daß es sowohl für Sie wie für mich besser wäreoder
Butter
Zwiebel, Sellerie , Mohrrüben in
wenn Sie gleich Knöpfe zum Aufknöpfen annähen würden ?"
anbrät . Dann legt man alles unter Zurücklassung des
Fettes ln einen ziemlich hohen irdenen Topf, würzt mit
Salz , Pfeffer , 2 Lorbeerblättern , 3 Nelken, 1 Sträußchen
Petersilie und etwas Thymian . Man gießt so viel Wasser
darüber , daß es gerade bedeckt ist und fügt 1 Eßlöffel
Schwammesfenz oder Soja dazu. Nun überbindet man den
Ein Matrose hatte einer
verboten.
Trinkgelder
Topf fest mit starkem Papier , stellt ihn in ein Gefäß mit
großen Ueberseedampfer in allen Einzelheiten
den
Dame
sehr
Stunden
2—3
Gericht
das
läßt
und
siedendem Wasser
gezeigt. Als sie sich bei ihm bedankte, sagte sie: „ Ich hätte
langsam dünsten. Zuletzt legt man die Fleischstücke auf eine
gern einen Beweis meiner Dankbarkeit gegeben, aber
Ihnen
tiefe Schüssel, macht die Sauce mit etwas Kartoffelmehl
vorhin auf einem Plakat , daß Trinkgelder auf diesem!
las
ich
und 2 'Eßlöffeln saurer Sahne seimig, gießt sie recht heiß
verboten sind."z
streng
Schiff
über das Fleisch und garniert die Schüssel mit gerösteten
Frau, " meinte der Mann , „ das waren auch
gnädige
„Ach,
sehr
schmecken
. Makkaroni oder weiße Bohnen
Speckscheiben
die Aepfel im Garten Eden, und Eva nahm doch einen !"
gut dazu.
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ennoch bei aller Verschiedenheit gefielen
sie ihr beide . Sie hätte kaum sagen
können , aus wessen Seite ihre stärkste
Sympathie
oder
ihr
größtes
Be¬
dauern war.
Jedenfalls
aber wurde es ein so
_
vergnügter Abend , wie Ute ihn gewollt.
Und jetzt fühlte sich Hedwig völlig angeheimelt
von
dem großen Herrensitz und seinen hochsinnigen Be¬
wohnern.
Es mochts -- seltsam sein, aber sie überwand sehr
schnell das Fremdgefühl
und fand sich tatsächlich ge¬
borgen . Vielleicht , weil sie, aus einer so bitteren Ver¬
lassenheit herkommend , nun so viel frische, ungebrochene
Jugend um sich sah, die ihr warme , willige Freundes¬
hände bot.
„Wenn Lothar hersehen könnte, " mußte sie denken.
„Er würde sagen , ein guter Stern habe mich hergeleitet.
Ja , mir scheint, mein Schifflein steuere in einen guten
Hafen . Ich glaube hier nicht an gefährdende Wracke.
Ich stehe in spiegelklarer Flut . Sie gibt höchstens die
gesunde Bewegung , die ich zu frohem Fortkommen
brauche 1"
Ungefähr um die gleiche Zeit saß Mister Guy
Wilkening in einem vornehmen Kasseler Hotel bei einem
opulenten späten Mittagessen.
Der Herr „Ober " verschmähte es nicht, den eleganten
Fremden , in dem er einen reichen und freigebigen
Amerikaner witterte , persönlich zu bedienen und da¬
zwischen bereitwillig Rede zu stehen . Der Fremde ließ
nämlich verlauten , er sei von Deutschland , besonders
aber dem anmutigen Hessen, so angezogen , daß er
Lust habe , sich hier dauernd niederzulassen , zumal er
des Deutschen so weit mächtig sei, um sich mit allen
Verhältnissen .von Land und Sitten rasch vertraut
machen zu können . Er denke indes nicht als müßiger
Privatier
zu leben , sondern sich an irgendwelchem
Unternehmen großen Stils zu beteiligen , das sich ihm
in der blühenden Industrie
der Stadt gewiß bieten
dürfte . Die große Hadringsche Eisenindustrie interessiere
ihn insonderheit ; es sei schon seit längerem sein leb¬
hafter Wunsch , diese Werke , von denen man selbst in
Amerika mit Bewunderung
spreche, kennen zu lernen.
Der „Ober " fand es begreiflich , daß just diese dem
Fremden im Sinn lagen und fügte in gesporntem
Lokalpatriotismus
ihrer Ruhmeskrone
schnell einige
Perlen
hinzu . „Sie sind ja auch der Stolz unserer
schönen Stadt, " bemerkte er redselig .
„Die Firma

!.
(Nachdruck verboten .)

basiert auf absolut soliden Verhältnissen und ebenso
klar und tadellos ist auch das Privatleben der Inhaber,
Vater und Sohn .
Jawohl , durchaus einwandfreie
Leute , diese großen Herren , nur "
Der plauderlustige Mund verstummte plötzlich. Der
Herr „Ober " fand an einem leeren Nebentisch einiges
zu ordnen.
Der Amerikaner hatte inzwischen sein Diner mit
voller Anerkennung
der Kasseler Küche beendet , und
als jetzt der Verdauungsmokka
kam , legte er ein Fünf¬
markstück neben die Tasse mit einem kleinen Auf¬
munterungsblick . Und als er noch lächelnd hinzufügte:
„Also doch ein .Aber ' ? " fühlte sich der „Ober " ver¬
pflichtet, den abgebrochenen Satz ' zu vollenden.
„Gerade
nicht von Belang und auch kein Ge¬
heimnis . Jeder vermutet , Herr Hadring habe nicht den
richtigen Mitarbeiter
an dem Sohn und werde die
Werke an einen fremden Geschäftsnachfolger gehen lassen
müssen , was für ihren Fortbestand schließlich auch wohl
einerlei sein mag , oder besser, wenn man will ."
„Was Sie sagen !" Mit einem Ausdruck gespannten
Aufhorchens hob der Amerikaner den schmalen Kopf.
„Und nicht weiter verwunderlich . Der junge Herr
wuchs in großen Verhältnissen aus , die Mutter sah in
ihm nur den Kavalier , erzog ihn daraufhin ."
„Die Mutter — ah "
Hier erlaubte sich der Ober ein verstecktes Grinsen
„Sie ist nämlich Engländerin , das heißt dem Namen
nach, gebürtig ist sie vom Rhein . Indes , sie gefällt sich
stark als Lady Hadring und hat sich bemüht , in ihrem
jungen Lord mehr Sportinteressen
denn Geschästseifer
zu wecken.
Nun , seine kostspieligen Liebhabereien
werden der Firma trotzdem nicht den Hals brechen.
Frau Hadrings stattliche Mitgift gibt ihr außerdem noch
Rückgrat , und da sie Geld einbrachte , hat sie natürlich
auch eine gewisse Macht in der Hand ."
Mister Wilkening war nachdenklich geworden . Der
Ober nahm sein Verstummen für Empfindlichkeit . Die
Amerikaner
sind halbe Sozialdemokraten , trotzde^
nehmen sie eine Anspielung auf ihren Geldsack leicht
krumm . Das kannte er schon und hielt daher den dis¬
kreten Rückzug mit der geleerten Taffe und dem blanken
Fünfmarkstück für angebracht.
Da hob der Sinnende jählings die Hand . „Sagen
Sie doch, Herr Oberkellner , kennen Sie den Geburts¬
namen der Dame ?"
Der setzte die Tasse wieder hin , tupfte mit der Ser¬
viette über die Stirn , als wolle er so seinem überfüllten
Hirn etwas Luft schaffen und stand sekundenlang in
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Denkerpose
Das
be¬ achtet
,
gewohnt
Sie war es
.
nichts
machte ihr
es gehen viele
meinHerr ,
(i .
,
Augenblick
„ Einen
gültig
, gleich¬
nahm solche Blicke hin
und
werden
zu
wir haben immensen Verkehr
,
meinen Kopf
Namen durch
Nur
vorüberstrich.
ihr
an
die
Luft,
die
etwa
wie
„Etwa
*
— Asch
— Asch
Hab ' ichs
Ah, gleich
.
denneigentlich
ein wenig unfrei ,
ihr Gewissenwar
nach. „Jawohl
" halfder Fremderasch
Ashley ?
Vati wünschte seine
vetdta.
terra
auf
hier
sie
stand
Hadring
Frau
sich
schreibt
Ashley
Mary
.
ists
das
,
das
Speziell
.
sehen
den Werken zu
in
auf gut deutschTöchter nicht
doch
ihr Wohnsitz
aberdeshalb heißt
,
ihnen untersagt. Einzig
war
Kontorräume
"„Sie Betretender
.
wieihn Herr Hadring taufte
,
Marienwalde
Ein¬ fälle
nette
die mitunter
,
Gela
kunstbeflissene
halfen, die
zu einer wichtigen Entdeckung verhaben mir
mal
wohl
fand
,
hatte
Ofenplatten
und
Gittertüren
für
mich nicht alles
„ Wenn
.
andere
der
fröhlich
rief da
"
aber natürlich
,
mit ihren hübschen Zeichnungen Einlaß
Ich
mir verwandtsein.
Dame mit
mußdie
,
täuscht
in VatisPrivatkontor.Hier
Es war meines nur
Ashley.
Mary
namens
,
suche eine Cousine
sah sich dann
ich möchtediese
,
letzter Wunsch
hatte auch Ute zunächstangepocht,
verstorbenen Vaters
Diener
. Der hinzukommende
machen
Tür
verschlossener
ausfindig
Deutschland
jedoch vor
mütterlicheVerwandte in
großenHauptkontor
im
eine hatte gemeint
HerrHadring werde
,
hier wieder mal
der Zufall hat
,
Mir scheint
.
. Nein,sie
solle
, ob er ihn benachrichtigen
"„Freut
sein
.
gespielt
Rolle
treffsichere
und
dringlich,
sei
Ihr Anliegen
nichts
.
da aufsuchen
Und sonst will ich natürlich
werdeihn
Herr .
mein
mich ,
sie eher anhören
, werdeer
drüben sähe
wenn Papa sie
"„Sie
gesagt haben .
warten lassen würde. Nun
wollte," lachte
sie gewißhier
wasich wissen
er
während
,
alles gesagt,
haben mir
an¬ wesend
großen Kontor nicht
sein! denn
auch im
war er
„ Essoll Ihr Schadennicht
.
Mr . Wilkening
Schreck
Herren im
Oder hatten die
um
.
Anscheinlich
.
ich werdenun vermutlichlängerer Hotelgast sein,
daß sie
Spracheverloren ,
rekognoszieren
zu
gründlich
ihren Einbruch die
über
,
Marienwalde
.
respektive
die Stadt,
aberkeine
,
Anstarren fertigbrachten
nur ein verblüfftes
"Gleich
.
und fand Auskunft gaben? Das
auf
eine Auskunftei
danach suchte er
zwei¬ jährigen
wohl während ihrer
derung
Personal hatte
hier nicht nur des gefälligenOberkellners Schil¬
alle
ihr
die Herrenwaren
So er¬ fuhr Abwesenheit gewechselt ,
.
näher detailliert
noch
sondern
bestätigt,
der jetzt aus einem besonderen
deneinen,
auseinem fremd
Dochnein ,
.
, FrauHadring geborene Ashley habe ,
er auch
leichten Umgitterung
seiner
das mit '
,
hervorttat
Gatten eine
ihrem
Abteil
,
Krefelder Seidenhaus stammend
den kannte sie
,
bildete
den eine
Art Privattaum
die bis vor kurzem in
,
halbe Million zugebracht
fröhlicher
von Herrn noch sehr gut . Und dem lief sie nun schnell mit
danachaber
,
Werken mitgearbeitet habe
„
entgegen.
Hand
vorgestreckler
investiert worden
und
Miene
einer Kasseler Bank
Werner Hadring in
, daßSie noch da sind. "„Weshalb
nett
,
Landsberg
, Herr
' Tag
Wilkening
sei.
Man kann mich noch immer brauchen
?
nicht
als seiner schnellen Frage
,
eigentümlich
lächelte
"„Ja
.
verstehen
es geht mir nach Wunsch
zu
und
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Dollars oder
ob darunter
,
noch von
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,
Deutschland
manrechne in
, Papahält was von Ihnen
,
die Antwortwurde
,
seien
"„Hm
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früher.
diese
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mit
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die/
und dann ,
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Heinz Landsberg
"lächelte
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Verhältnissen sicher
hier gegebenen
- 7 merkend
jüngeren Mitarbeiter be
Gesichter seiner
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er
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im
kurzweg
er
sagte
<
viel¬leicht
nicht hier ,
HerrHadring ist
für die nächstenStunden Fräulein
.
verbat sich
und
Schreibgeräte
ich
führe
,
gestatten
WennSie
.
aber in der Gießerei
Störung. Emsig
jede
"„Bitte
.
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seinem
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da
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,
eine schmale ,
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ne
'
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stand in
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es mir, Papazu
in
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unddoch eilt
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,
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suchen
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Hedwig
:
—
Kassel
"Darauf
bei
Marienwalde
.
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So oft des schreibenden
.
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Frau Werner Hadring geb
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sie neben dem
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glomm
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wirkte
,
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du stolzes
,
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:
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,
Grün
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,
frischen
dermir einen neuen
,
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,
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zwischen den
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Vor
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,
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Oberkellner
halt. „Meiner
bekam der
Ute
machte
einem Syringenbusch
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Natürlich
Sie haben
wohl .
Sie
. „ Wissen
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.
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:
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Hadring , denndie schönsten
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.
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auch ein
Und jetzt möchte ich
immer.
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Denßspruch.
€in gut Wort
, gut gejagt und auch gut ausgenommen.
Dazu gut angewandt
, mag uns zugute kommen.

Sprichwort.
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Sein Genie.
Humoreske von Lothar

Brenkendorf.
<Ra l' drii : vervoten.)

Sie konnte sich's nicht länger verhehlen : sie liebte
ihn — liebte ihn mit der ganzen Kraft und Innigkeit
ihres jungen Herzens.
Wie sollte es auch anders sein! War denn nicht
alles liebenswert an ihm ? Me schön er war ! — Und
wie zart und schön war alles , was er sagte. Sie hätte
seiner Stimme immerfort lauschen mögen, still neben
ihm hergehen und seinen Worten zuhören. Es war ja
alles so tief und bedeutungsvoll , so ganz anders als die
Sprache gewöhnlicher Menschen. Denn Herbert Neu¬
hoff war ein Genie, ein Dichter.
Sie hatte es gewußt in dem Augenblick, da sie seiner
zum ersten Male ansichtig wurde ; denn nur ein Dichter
konnte so aussehen wie er, so tiefe, leuchtende Augen
haben. Ms wäre es gestern gewesen, erinnerte sie sich
ihrer ersten Begegnung . Im Kurpark des Seebades
war es. Bunte Lampions schwankten leise in dein Dunkel
der Büsche; eine plaudernde und lachende Menge schob
sich langsam die Wege entlang , das Orchester wiederholte
zum so und so vielten Male die „Santa Lucia" , und
als ein dunkler Unterton brandete in der Ferne das
Meer . Elli faß mit ihrer Mutter an einem Tisch in
der Restauration , starrte träumerisch in den Himmel und
summte leise mit:
„Lul mar« kucia, lastro d’argento —“
Da war er an ihren Tisch getreten und hatte um
die Erlaubnis gebeten, sich zu den Damen setzen zu
dürfen . Sie war ihm erteilt worden ; und die nächste
Stunde , während deren der Unbekannte sich mit ihrer
Mutter unterhielt , war für Elli wie ein köstlicher Traum.
Sie selbst beteiligte sich kaum an dem Gespräch; und
sie begriff noch heute nicht, woher sie schließlich den Mut
zu der Frage gefunden hatte:
„Nicht wahr, mein Herr — Sie sind doch
Dichter ?"
„Aber Elli !" hatte die Mutter gesagt. Der Fremde
aber, dessen Blick wieder und wieder zu dem lieblichen
Mädchenantlitz hinübergeflogen war, hatte mit einem
schönen Erröten der Bescheidenheit die Richtigkeit der
Vermutung bestätigt. Und er hatte gleichzeitig seinen
Namen genannt : Herbert Neuhoff.
Von jenem Tage an war er ein ständiger Begleiter
der beiden Damen gewesen. Und alles , was er an
geistigen Schätzen besaß, hatte er vor Elli ausgebreitet.
Einmal , als sie allein einen einsamen Strandweg ent¬
lang gingen, hatte das junge Mädchen auf das Meer
hinausgewiesen, auf dessen bläuvioletter Fläche zahl¬
reiche weiße Segel leuchteten, und hatte schüchtern ge¬
sagt : das müßte er doch wohl wert finden, besungen
zu werden. Er hatte nichts darauf erwidert ; zwei
Tage später aber chatte er ihr ein Gedicht überreicht,
das sich „Einsamer Weg" nannte , und nichts anderes
war, als eine mehr oder weniger verschleierte Huldigung
für sie. Wie eine Gabe des Himmels hatte es sie be¬
glückt, und es war von nun an des öfteren geschehen,
daß sie ihn in dieser oder jener poetischen Stimmung
an seinen Dichterberuf erinnerte . Merkwürdigerweise
geriet er jedesmal von Neuem in eine Verlegenheit, die
zum mindesten auf große Bescheidenheit schließen ließ;
und fast ebenso seltsam war es, daß es regelmäßig zwei
Tage währte , nicht mehr und nicht weniger, ehe sie das
gewünschte Gedicht erhielt. Im Anfang hatte sie es

wohl versucht, die Freude , die sie darüber empfand, in
Lobeserhebungen zu kleiden; aber er hatte fast heftig abgewehrt, und er war augenscheimich wirklich froh, wenn
sie kein Wort über seine poetische» Gaben äußerte . Auch
ihren Wunsch, ihr etwas von seinen älteren Werken zu
geben, hatte er niemals erfüllt ; und in der Buchhand¬
lung des Bades , an die sie sich wandte, wußte man
nichts von Herbert Neuhoff und seinen Werken.
So hatte Elli drei glückliche Wochen verlebt, ohne
über ihre Beziehungen zu dem Dichter weiter nachzu¬
denken — glücklich in seiner Gesellschaft, glücklich in
ihrer noch unbewußten Liebe zu ihm. Jetzt aber, nach
bedrückten, von seltsamer Unruhe erfüllten Unterhaltung
mit ihm, war es ihr klar geworden, daß sie ihn liebte,
und auch, daß sie ihm nicht -»völlig gleichgültig war.
Und jenem ruhigen , heiteren Glücksgefühl, dem sie sich
bisher hingegeben, machte diese Erkenntnis ein Ende.
Aus zahlreichen Büchern wußte sie es ja, daß nichts
den Flug des Genies schwerer belastete, als eine in der
Fugend geschlossene Ehe ; und niemals , selbst um den
Preis ihres Liebesglückes, sollte ihre Liebe Herberts
Genie eine Kette werden. Mochte ihr auch das Herz
brechen bei dem Gedanken, sich von ihm zu trennen —
was lag an ihr ! Um ihn, nur um ihn handelte es sich.
Er hatte sie sicherlich rasch vergessen, wenn sie jetzt ab¬
reiste, und er sollte sie vergessen.
Aber der Welt um sie her schien mit einem Male
alles Licht genommen, und mit einem seltsamen Gefühl
in der Brust ging sie umher, mit einem ständigen Ver¬
langen, zu weinen, ohne daß sie Tränen finden konnte.
Sie fühlte es : wenn sie bei ihrem mutigen Entschluß
verharren wollte, so mußte Hie ihn auch sofort zur Aus¬
führung bringen . Denn ihr heutiges Gespräch mit Her¬
bert Neuhoff hatte einer Erklärung schon bedenklich ähn¬
lich gesehen, und wenn die Erklärung kam — wenn er ihr
sagte, daß er sie liebte — dann würde sie nicht mehr die
Kraft haben, ihn zu lassen.
Nein, sie mußte auf der Stelle abreisen, und sie
durfte ihn nichts von diesem Entschluß wissen lassen.
Sie fürchtete sich vor dem, was er dann sagen würde.
Nur noch einmal wollte sie ihn sprechen, ihn noch einmak sprechen hören. Jenen einsamen Strandweg , den
er so herrlich besungen hatte, wollte sie mit ihm gehen.
Und dann — dann sollten sich ihre Wege für immer
trennen.
Aber sie hatte ihrer Kraft doch eine harte Probe
zugemutet mit diesem letzten Alleinsein mit ihm. Wie
seine Blicke an ihr hingen ; wie seine Stimme bat, warb
und forderte ! — Und darin — als er nicht mehr sprach
— als ein Schweigen sie umfing, in dem das Brausen
des Meeres laut klang — da schlug ihr Herz schwer,
und sie fürchtete sich. Gr sah sie nicht mehr an ; aber
an dem unruhigen Spiel seiner Hände erriet Hie seine
Gedanken, die sie selig und unglücklich machten. Wenn
er jetzt sprach — aber er würde ja nicht sprechenScheu sah sie ihn an . Wie bedrückt er aussah!
SeltsamDie Sonne brannte unbarmherzig , und das Ge¬
strüpp am Wege lieh keinen Schatten . Sie waren immer
langsamer gegangen, und als sie an ein Bretterhäuschen
kamen, das den Badegästen wohl Schutz gegen ein über¬
raschendes Unwetter gewähren sollte, ließen sie sich in
schweigender Verabredung auf einer der Bänke drinnen
nieder. Man hatte von hier aus einen herrlichen Blick
liber das unruhige Meer und die Küste; Herbert Neu¬
hoff jedoch schien nichts von der Schönheit der Land¬
schaft zu gewahren. Er spielte mit einem Bleistift, und
es geschah wohl halb gedankenlos, daß er am Ende vier
Zeilen eines Liedes an die Bretterwand schrieb. Elli
aber, der bas Schweigen allgemach schier unerträglich
wurde, sagte leise:
„Ist das auch von Ihnen ?"
Er zuckte zusammen.
.Schluß folgt.)
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Vom Bergfee.
Ich laß im Kahn mich schaukeln.
Der Mond schwimmt auf dem See;
Die Wellen, die mich umgaukeln,
Blitzen wie reiner Schnee.
Sie komme» und schwinden leise;
Nur Glanz der Monde sglut,
Und Wersen zitternde Kreise
Auf die leisbewegte Flut.
Hell ist's fast wie am Tage
Klus dem lichten Wasserflor,
Mit jedem Ruderschlage
Taucht neuer Glanz hervor.

,

Nur fern die Berge dunkeln.
Bewaldet bis zum Fuß,
Und ans dem Dorf her funkeln
Lichter mit nächt'gem Gruß.
Sie wollen zur Heimkehr mahnen —
Und bis zur Uferflur
Zieht auf den schwanken Bahnen
Der Kahn eine lichte Spur.
Ich stand und dachte lange;
O wär ' es mir verlieh'n,
Auf meinem Lebensgange
Auch solche Spur zu zieh'nl

stehen durchaus von gehauenen Steinen . Ein Eingang ist
daran unten nicht wahrzunehmen , man kann jedoch an vor¬
springenden Steinen zu einer oder zwei offenstehenden Luken
emporklimmen . Auch von der ehemaligen Burgkapelle am
östlichen Bergabhang sind noch stattliche Trümmer vorhanden.
Die Geschichte sagt uns wenig von dieser vormals so großen
und prächtigen Burg , dagegen haben sich von ihr desto mehr
abenteuerliche Sagen unter den Bewohnern der umliegenden
Gegenden erhalten , die wundersam durcheinander gemischt
sind. In den Vordergrund aller aber tritt die Sage von
dem in den Schoß des alten Bergschlosses verzauberten
Kaiser Friedrich I., zubenannt der Rotbart . Er war vom
Papst in den Bann getan , und da nun kein Priester ihm
die Messe las , sich keine Pforte einer Kirche oder Kapelle vor
chm auftat , so mochte der Kaiser nicht länger auf der
Welt sein. Er legte ein Gewand an, das chm aus dem Lande
Jndia verehrt worden, nahm ein Fläschchen mit duftendem
Wasser zu sich, bestieg sein Leibroß und ritt in einen dunkeln
Wald. Nur einige Ritter folgten ihm. Im Walde drehte
Kaiser Friedrich ein Wunschringlein, das er am Finger
trug , und wünschte sich weg von der Welt ; er verschwand
vor dem Angesicht der Seinen und ward nie wieder gesehen.
Nach anderer Sage aber habe der Kaiser auch sein Gefolge,
seine Tochter Utchen, deren Hoffräulein und mehrere Zwerge
mit hinab in den Berg gewünscht.

Buchstaben-Ratiel.
Ich bin mit L und auch mit B
Als Fahrweg zu benützen,
Nimmt man für L und B ein K,
Kanu man darinnen sitzen.
Um'» schreibt man

Cm

Oer kyffhäuser.
Von Onkel
Paul.
Der Kyffhäuser ist ein ziemlich isolierter , mit schönem
Laubwald bestandener Bergrücken im nördlichen Thüringen.
Er wird von einem tiefen Tale , das ihn der Länge nach durch¬
zieht, in zwei Teile geschieden. Der nördliche Hauptkamm
trägt - zwei ausgezeichnete Burgruinen : am westlichen Ende
die über Kelbra 439 Meter hoch gelegene Rotenburg , von
der acht Trümmer vorhanden sind, und auf dem 470 Meter
hohen östlichen Eckpfeiler über Tilleda die sagenreiche Burg
Khffhausen. Diese Burg ist wahrscheinlich im 10. Jahr¬
hundert erbaut worden. Sie war öfters Sitz der Hohenstaufen,
wurde aber 1178 von den Thüringern zerstört. Neu auf¬
gebaut, trotzten ihre starken Mauern manchem Ansturm der
Feinde, bis sie endlich im 16. Jahrhundert aufs neue zevstört wurde . Die umfangreichen Trümmer , vielfach mit
Gebüsch überwuchert, dehnen sich weit aus . Gegen die südliche
Seite des Berges hin steht noch ein Tor , das man gewöhnlich
das „ Erfurter Tor " nennt , weil nran von diesem Stand¬
punkte aus bei heiterm Himmel die Türme von Erfurt er¬
kennen kann. Am bemerkenswertesten ist der gewaltige vier¬
eckige Rumpf eines Turmes , der, noch 22 Meter hoch, den
ganzen Gebirgszug beherrscht und aus weiter Ferne sicht¬
bar ist. Dieser Turm , ehemals „ Bergfried " genannt , führt
im Munde des Volkes den Namen „Kaiser Friedrichs . Die
Mauern dieses Turmes sind gegen vier Meter dick und be¬
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mich mit

D sodantt , '

Gleich bin ich ein berühmter Mann,
Mit H gehör! ich zu den Tieren,
Mit W werd' ich dich irreführen.
*
sch

aitnuav-Ausgabe.

Chor, Buer , Leres, Brandis , Bein, Robe, Mehl, Putz, Haar.
Jedes der obigen Wörter ist durch Einschalten eines
Buchstabens in ein anderes Wort zu verwandeln . Die ein¬
geschalteten Buchstaben ergeben den Namen eines kaiserlichen
Schlosses.
*

VermutrMsrr.
Zimmer , Gesang, Mast, Kohl, Wacht, Laune.
Die Buchstaben obiger Wörter sind so durcheinander zu
stellen, daß ein bekanntes Sprichwort entsteht,
*

Zauber Hrradrat.
a

a

a

b

Vogel,

b

b

e

e

bil . Person,

e

e
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l

eisernes Werkzeug

l

l

r

h

weiblicher Vorname
*

Verfalieu-Tuuf ch-Aufgabe.
Alm, Riemen, Niger, Ulster, Taucher, Uran, Heim,
Bebel, Reuß, Name, Gericht, Elba, Nase, Dey.
lvie Nullösungen der Rätfelu[w< erfolgen in
„Kinderlaube
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„SBetI ich doch glaubte, du seiest dort? Ohne
Herrn Landsbergs Freundlichkeit hätte ich dich — —*
Er ließ sie nicht ausreden, fuhr ihr unwirsch ins
Wort : „Landsberg hat keine Zeit zu vergeuden. Zu
Kavalierdiensten für die Töchter halte ich meine Kon¬
torherren nicht."
„Ich bitte dich, die kleine Versäumnis bringt er
bald wieder ein. Nennst ihn doch immer deine beste
Kraft."
„Ist er. Aber meine Töchter gehen ihn nichts an ."
Sie lachte leicht. „Vati , das Verbot kommt viel
zu spät. Herr Landsberg und ich sind ja seit Jahren
dicke Freunde . Hast du das vergessen ?"
„Unsinn. Kinderfreundschaften hören eines Tages
auf. Du betrittst mir das nochmals streng verbotene
Kontor nicht wieder, verstanden ?"
„Gut . Dann habe aber die Freundlichkeit, meinen
alten Freund zu uns einzuladen. Ich tat 's zwar schon,
allein es scheint, er traut meiner Machtfülle nicht ganz
und wartet lieber noch höheren Befehl ab."
„Bist du bei Trost, Mädel ? Hast dir nette Sitten
in der Pension angeeignet."
„Dankbarkeit habe ich in der Fremde gelernt, weil
ich mich da schrecklich gemopst habe. Und wenn man
solch elendes Heimweh kriegt, sieht man alles Liebe
und Gute zu Haus doppelt schön und vortrefflich.
Dabei fiel mir natürlich auch der gute Landsberg ein,
der immer so nett und geduldig mit der kleinen, un¬
bändigen Ute war , oder, wenn 's nottat , sie auch mal
auszankte . Glaub 's nur , Vati, der hat mich mit erzogen.
Und da sollte ihn das erwachsene Mädchen auf einmal
über die Achseln ansehen ? Nein, so ein dummer Hoch¬
mut liegt mir nicht. Aber gar nicht. "
„Nee, du bist mal wieder übergescheit. Nun hör'
mal deinen alten , dummen Vater an , Vrotztopf. Wenn
nichts weiter, Erfahrungen hat er vor dir voraus . Und
einen Willen hat er fo gut wie du. Nun , und bas zu¬
sammen mit der notwendigen Weltklugheit verbietet
mir, den Schwiegersohn unter meinem Vureaupersonal
zu suchen. Ich darf eben höhere Ansprüche für meine
Töchter stellen. Wollte sich aber meine übermütige,
willkürliche Ute hier bloß ein Spiel gestatten, so sage
ich, zum Flirt ist mir der brave Landsberg , dieser
tüchtige Mensch und fleißige Schaffer, wieder zu schade.
Darum Hände weg, du Unband ."
Da riß Ute ihre runden Kinderaugen weit auf, um
gleich danach in ein klingendes Lachen auszubrechen.
,7Vati, jetzt sage aber ich, bist du bei Trost?
Schwiegersohn — Flirt — ha—ha—ha. Heiraten tu'
ich überhaupt nicht. Und verlieben erst recht nicht.
Studieren will ich. Basta ."
Herr Hadring pfiff durch die Zähne . „Du bist ver¬
rückt, mein Kind."
„Vati , das imponiert mir nicht. In der Selekta
Hab' ich mich ernsthaft ausgezeichnet, du weißt doch.
Im Herbst geh' ich dann auf ein Gymnasium , oder
auch, ich laß mich in Kassel privatim zum Abiturium
vorbereiten . Das dauert natürlich ein paar Jahre.
Schadet nicht, ich Hab' ja Zeit."
„Darf man fragen , welche Fakultät meine begabte
Tochter zu erwählen gedenkt ?"
„Ich — ich schwante noch."
„Hat ja auch noch en büschen Zeit. Inzwischen
fällt dir wohl ein, Ute Hadring bereitet sich am besten
für den Beruf der Hausfrau vor. Der allein ist ihre
Bestimmung . Ihr Vater wird zur rechten Zeit den
rechten Mann für sie zu finden wissen. Einen , der ihr
das wirre Köpfchen energischer zurechtfetzen wird, als
meine große Nachsicht es anscheinend vermochte."
Sie zog die Brauen zusammen. „Lassen wir's
drauf ankommen. Ich weiß, ttfas ich will."
„Ich auch, Ute. Sela . Nun sage endlich, was du
hier wolltest. Deine kleinen Angelegenheiten konnten
sicher warten , bis ich zum Frühstück hinüberkam."
.
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„Es ist Gertruds wegen. Sie kommt doch morgen ."
"
„Und„Rolf will sie nicht abholen . Er hätte gerade
morgen ein msettnZ in Wiesbaden und müsse unbe¬
dingt mit dem Auto hin."
Herr Hadring runzelte die Stirn . „Will er auch
hier andere Wege gehen ?"
„Nicht wahr , es sieht fast aus , als flüchte er vor
Gertrud . Unbegreiflich, wo er doch sonst so gut mit
ihr stand und es sich nie nehmen ließ, sie feierlich ein¬
zuholen. Was soll sie nun denken ? Wir haben sie
gern und müssen Rolfs Unhüflichkeit natürlich ausgleichen."
„Das hoffe ich. Du wirst es wissen, wir Eltern
haben hier besondere Wünsche und Pläne . Das liebe
Mädchen wäre just die geeignete Frau für unseren
Springinsfeld ."
„Eben . Alles klappt so schön." bemerkte Ute ttocken.
„Die äußeren Verhältnisse harmonieren , und die Cha¬
raktere sind gerade verschieden genug, um die Lange¬
weile auszuschließen. Ja . Vati , die beiden sollten ein¬
ander heiraten . Und deshalb will ich Rolfs Unge¬
schicklichkeit schleunigst wettmachen."
„Wie das , mein kleiner Klugschnack?"
„Nun , ich hole Gertrud einfach von der Bahn.
Natürlich mit den Juckern."
„Aha, das ist des Pudels Kern," lachte ihr Vater
dröhnend.
„Ein bißchen Mühelohn muß man doch haben.
Also ich darf, ja ? Werde mich drum gleich mit ihnen
schön einfahren . Da dürft' ich doch nicht den halben
Tag verlieren, bis du kamst. Siehst du das ein, du
böser Vati ?"
„Kind, gern erlaube ichs nicht. Es sind junge
Tiere, und du kennst sie wenig."
/,
„Sie aber mich. Wirklich, komme ich in die Box,
/
drehen sie die Köpfe nach mir und lassen sich krauen.
N
Ganz sanft sind sie."
Er griff mit neckender Zärtlichkeit in ihr schimmern¬
des Kraushaar . „Kann schon sein, kleiner Flirt ." Sie
hielt liebkosend seine Hand fest.
„Vati , ich verspreche greisenhafte Vorsicht."
„Ute, die Gäule brauchen eine feste Hand ."
„Hab' ich doch." Sie hielt ihm die kleinen, nervigen
Fäuste dicht vor die Augen : „Schau , da steckt Kraft
drin, die können zupacken. Uebrigens wird Madonna
Gela neben mir sitzen, vor der schlägt auch der tollste
Racker nicht aus , und sie hat die munteren , kleinen
Kerle benso gern wie ich. Na , und schließlich nehmen
wir Trimm mit, was kann da passieren." Und als sie
noch immer nicht willigen Konsens bekam, fügte sie
lisiig hinzu : „Sieh mal , Trude würde es sicher hoch
aufnehmen, wenn ich ihretwegen so liebenswürdige
Anstrengungen machte."
Das gab den Ausschlag.
„Denn man tau, " schmunzelte Herr Hadring . „Wer
könnte dir auch was ausreden . Ich führe selber mit,
hätte ich nicht gerade um die Zeit Konferenz mit aus¬
wärtigen Geschäftsfreunden."
„Kannst dich völlig auf mich verlassen. Vati . Ich
repariere schon Rolfs Dummheit."
„Kein Uebereifer, Maus , der schadet allemal ."
„Wie werd' kch denn ? Wenn man Studiergrips
; hat, kennt man sich auch im menschlichen Gemüt aus."
„Aber auch keine wagehalsigen Renommierdumm¬
?
heiten, Ute, sonst sind wir geschiedene Leute."
„Ach wo. Danke schön, Väterchen, und nun will
!
s ich dich nicht länger aushalten."
Sie drückte ihm einen raschen Kuß auf die Wange,
eilte mit langen Schritten davon unbewachte plötzlich
wieder kehrt. „Vati, Vati , ich Hab' wieder was ver¬
gessen."
,
(Fortsetzung folgt.)

j )\

-

.

.

.

.

— . .

..

—

Sein Genie.
Humoreske von Lothar
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Brenkendorf.
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„Nein, " sagte er so rauh , daß Elli erschrak. „Ich
weiß nicht, von wem es ist."
„Aber es ist schön," sagte sie schüchtern. Und dann,
aus einem plötzlichen Gedanken heraus : „Wollen Sie es
mir nicht auzschreiben?"
Wenn sie i^n jetzt zum letzten Male sah, so hatte sie
damit doch ein letztes Andenken. Und er willfahrte ihr
ohne Zögern . Auf ein Blatt Papier , das er in seiner
Lasche gefunden halte, schrieb er den Vers und reichte
es ihr hin.
Dann wieder jenes druckende Schweigen. Elli saß
mit dem Papier in der Hand und starrte darauf nieder.
Es war zusammengefaltet, und halb mechanisch öffnete
sie es. Da aber wurden ihre Augen weit, und ihr
Mund öffnete sich wie zu einem Ausruf höchster Ueberrafchung.
„Arion , Institut für Gelegenheitsdichtungen", las
sie in schön verzierter Schrift . Und darunter : Rech¬
nung für Wohlg. Herrn Herbert Neuhoff : Ein Gedicht
„Einsamer Weg" 20 J6 ; „Stmndstille " 10 M; Der
„
Möve Schrei" (fünf Strophen in besonders schwieriger
Reimform ) 25 M; Junge
„
Fischer«" 10 M Die Buchstaben verschwammen Elli vor den Augen,
nur die Endziffer las sie noch: 117 Mark 50 Pfennig
inklusive Porto für Eilbriefe . Was in ihr vorgrng —
sie wußte es nicht. Sie wußte nichts mehr. Sie faß
nur und starrte auf das Papier in ihrer Hand.
Endlich sah Herbert Neuhoff auf , und mit dem ersten
Blick erkannte er, was geschehen war . Er wurde leichen¬
blaß, und mit einer ungestümen Bewegung entriß er ihr
die unglückselige Rechnung.
„Fräulein Elli ! — Um Himmels willen — was
müssen Sie von mir denken!"
Sie hob den Kopf und sah ihn mit einem unergründ¬
lichen Blick an . Es zuckte um ihre Mundwinkel. Aber
er wußte nicht, was er von dem Ausdruck ihrer Züge
halten sollte.
„Weshalb haben Sie mir das getan ?"
„Weshalb ? — Ach, Gott — wenn ich es doch wüßte!
— Damals — an jenem ersten Abend — als Sie mich
für einen Dichter hielten — da war irgend etwas in mir,
das mich zu der Lüge zwang. Sie schienen so über¬
zeugt — und ich dachte, wenn ich Sie sogleich enttäuschte
-ach
, ich weiß nicht, was ich gedacht» habe. Und
später zitterte ich davor, Ihnen die Lüge einzugestehen.
Immer wollte ich es tun ; jedesmal, wenn ich von Ihnen
ging, schwor ich mir 's zu, es zu tun . Aber wenn ich
dann bei Ihnen war — dann fehlte mir der Mut —
ich zitterte davor, daß Sie mir das Wiederkommen ver¬
bieten würden — ich — ich habe Sie ja so lieb, Fräu¬
lein Elli ! — So unaussprechlich lieb ! — Aber nun —
nun werden Sie mir gewiß niemals verzeihen
könnenEs zuckte wieder um den hübschen Mädchenmund.
Aber sie gab keine Antwort . Und voller Verzweiflung
sprudelte er weiter hervor:
„Wenn Sie wüßten, wie entsetzlich ich darunter ge¬
litten habe, unter der ewigen Verstellung — Ich , der ich
nie in meinein Leben einen Reim zustandegebracht habe,
sollte Ihnen Gedichte machen! — Da kam ich auf diese
Idee — das Geschäft hatte mir friiher eininal ein Fest¬
gedicht ausgearbeitet — und dann aber sagen sie
mir ein Wort ! — Nur ein Wort , Fräulein Elli ! — Ich
kann es nicht ertragen , daß Sie mich verachten!"
Er konnte ihr Gesicht nicht mehr sehen, so tief hielt
sie den Kopf gesenkt.- Aber sie sagte nun wirklich:
„Was sind Sie denn eigentlich?"
Er gab sich einen Ruck. Und mit leiser, gepreßter
Stimme erwiderte er:
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„Abteilungschef in einem Warenhause, Fräulein
Elli !"
Da wurde ein seltsamer Ton laut . Und aus dem
seltsamen Ton wurde ein Lachen — ein wirkliches, echtes
Lachen. Herbert Neuhoff bemächtigte sich ungestüm der
Mädchenhand, die neben ihm auf der Bank lag, und
flehend stieß er hervor:
„Sie zürnen mir nicht? — Sie werden mir ver¬
zeihen? Ich habe Sie ja so lieb !"
Endlich hob sich der blonde Mädchenkopf, und Her¬
bert Neuhoff sah in zwei Augen, die ihn anblickten. Und
sie gaben ihm Antwort , diese Augen — eine Antwort , die
sein eben noch verzweifelndes Herz mit hellem Glücks¬
jubel erfüllte. Er neigte sich vor, und ihre Lippen fan¬
den sich zum ersten Kuß.
Nun hatte sie ja nicht mehr zu fürchten, daß ihre
Liebe seinem Genie eine Fessel sein werde.

M
Die Steinigung einer Frau ln Persien.
Ein erschütterndesBild von dem grausamen Wesen der
persischen Volksjustiz entrollt der französische Reisende Claude

Anet in einem interessanten Aufsatze, den er in der
„Illustration " veröffentlichte. Er befand sich auf einer Reise
durch das nördliche Persien und besuchte dabei auch die
alte Stadt Kutschan, die vor einigen Jahren durch ein
furchtbares Erdbeben schwer heimgesuchtwurde. Doch über
Schutt und Trümmern erhoben sich bereits wieder die neuen
hellen, niedrigen Häuser, buntes Treiben herrschte in den
Straßen, und über dem ganzen Bilde lag eine friedliche
Geschäftigkeit
, die nichts verriet von den grausamen Ver¬
irrungen des Gefühls, die die jetzt sorglos dahinschlen¬
dernden, in Liebenswürdigkeit und Freundlichkeit sich über¬
bietenden Perser mit einem Schlage in einen Taumel blut¬
gieriger Grausamkeiten stürzen können. Eine unglückliche
Frau wurde das Opfer der jählings in ihren Tiefen ent¬
fesselten dunklen Instinkte, eine arme Bäuerin, dre zwei Jahre
lang mit ihrem Gatten, einem leichtfertigen Säufer, zusam¬
mengelebt hatte, mit ihrer Arbeit ihn ernährt, bis der
Gemahl eines Tages aus Kutschan verschwand und nicht
mehr gesehen ward. Monde, eins, zwei, drei, vier Jahre
verstrichen
, keine Nachricht
, keine Zeile traf ein. Die Frau
lebte allein, ein anderer Bauer näherte sich ihr, sie hielt
ihren verschollenen Gatten für tot und heiratete ein zweites
Mal. Ein Jahr später tauchte der erste Gatte unerwartet
wieder auf. Man schleppte die Frau vor den Oberpriester
von Kutschan
, der schlug den Koran auf und verlas das
Gebot Allahs, wonach die Schuldige gesteinigt werden mußte.
Das Urteil war gesprochen
. „Die Menge zeigte sich aufs
höchste befriedigt. Man bemächtigte sich der Sünderin und
in lärmendem Au^uge ward sie durch die ganze Stadt geführt.
Barfuß, kaum bekleidet, das Gesicht entschleiert— was für
die Perserin schon eine höchste Marter bedeutet, so schleppte
man die Unglückliche stundenlang durch alle Straßen und
Basare, umgeben von einer neugierigen, schwatzenden Menge,
die ungeduldig auf die Gelegenheit wartete, das Urteil selbst
voll.strecken zu dürfen. Wo die Aermste vorüberschritt
, war
fröhliche Erwartung. Sie sprach kein Wort, sie weinte nicht,
sie schritt dahin, als sei sie unempfindlich; im Volke" aber
wuchs die frohe Erregung mit jeder Minute -und in allen
Mienen spiegelte sich die grausige und barbarische Freude,
binnen kurzem einen Menschen töten zu dürfen. Der Oberpriüster selbst führte die Prozession, wie der Koran es ver¬
langt. Endlich erreichte man die Mchtstätte am Kirchhof.
Eifrige Hände hatten bereits ein etwa ein Meter tiefes Loch
in den Boden gegraben. Es bedurfte keiner Aufforderung,
keiner Ermahnung, keines Stoßes , keiner Gewalt: Wortlos,
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wehrlos legte sie sich selbst in die flache Grube . Keine Klag«
kam von ihren Lippen, sie legte sich hin, als gälte es, im
Sande zu schlafen. Dann näherte sich der Oberpriester . . .
Das Opfer blieb' stumm und regungslos , aber ringsum er¬
schollen die leidenschaftlichen Rufe der wilden Menge, die
ungestüm herandrängte , um nichts von dem gräßlichen Schau¬
spiel zu verlieren . Da erhob der Oberpriester die Hand,
man sah, wie er einen großen Stein umklammert hielt, und
mit aller Wucht schleuderte er ihn auf den Körper der Ver¬
urteilten . Der Aufschlag des Steines auf den Menschenkörper
ging im fröhlichen Tumulte der Zuschauer verloren . Der
Geistliche hatte das Beispiel gegeben. Nun trat er zurück.
Das Signal war gegeben. Ein Hagel von Steinen prasselte
ackf das Opfer nieder. Jeder , der seinen Stein schleu¬
derte, begleitete den Wurf mit einem wilden Fluche. Aus
der Grube aber klang nicht einmal ein Stöhnen , kein Seufzer
war zu hören ; man sah nur , wie über dem Körper die Steine
sich häuften und ihn schließlich ganz verdeckten. Kaum eine
Minute hatte das gedauert . Der Gerechtigkeit war Genüge
geschehen. Zögernd und langsam löste sich die Menge, alle
kommentierten die erlebte Sensation des Tages . . . . Epst
am Abend entfernte man den Steinhaufen , der den Körper
der Gerichteten verdeckte. Und wie der Koran es verlangt,
so verscharrte man die Leiche dicht neben der Richtstätte. .
&

Kunst und issen
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In der französischen
Die Jrrtümer des Instinktes
Akademie der Wissenschaften hat Bonnier über die Forschun¬
gen Roubands einen interessanten Bericht erstattet . Raubaud beobachtete bei Wespen von der Belonogaster-Art einen
merkwürdigen Irrtum des Instinktes . Diese Wespen be¬
sitzen einen Parasiten , eine kleine Mücke, die ihre Larven
oft in den Zellen der Wespen niederlegt ; die Verpuppung voll¬
zieht sich dann in den Wespenzellen. Aus Sparsamkeit ver¬
zehren die ausgewachsenen Wespen jene Larven ihrer eigenen
Gattung , die durch das Eindringen der Parasiten entwick¬
lungsunfähig geworden sind ; aber dabei befreien sie auch
ihre Feinde, die Fliegen, die ohne diesen Eingriff untergegangen wären . Diesem Fehler folgt ein zweiter Irrtum:
die parasitären Mücken haben ihrerseits einen Feind in
winzigen Insekten ^ die ihre Eier in die Mückenlarven legen.
Bisweilen werden diese Eter an der Seite der Larve deponiert,
sie entwickeln sich aber trotzdem. Die Wespe jedoch vertilgt
auch diese Eier, sie weiß Freund und Feind nicht zu trennen,
und indem sie den Feind begünstigt, vernichtet sie den Bundes¬
genossen im Kampf Ums Dasein,

Der Tenor als Diplomat.
Die jnteressante Tatsache, daß zwischen Mazzini , dem
berühmten Vorkämpfer der italienischen Freiheit , dein Pro¬
Europäische AnSwandcrttngSftatistik . lieber die Aus¬ pheten einer italienischen Republik, daß zwischen diesem
wanderung ans Europa in den Jahren 1898—1908 wird in
begeisterten Volksmann und Patrioten und dem Selbstherrscher
der Internationalen Wochenschrift nach Otto Hübners geo¬ aller Reußen, dem Zaren , Verbindungen bestanden und Ver¬
graphisch-statistischen Tabellen eine interessante Zusammen¬ handlungen gepflogen wurden , wird durch die Veröffent¬
stellung mitgeteilt . Während in den Jahren 1891—97 die lichung von Dokumenten aus dem Jahre 1860 bewiesen.
Auswanderung mit Ausnahme des Jahres 1895 zurückging, Nach diesen Urkunden, die in einer russischen Zeitschrift be¬
stieg sie von 1898—1906 fortgesetzt; 1907 verursachte die nord¬ kannt gegeben werden, traf Mazzini in London mit einem
amerikanische Wirtschaftskrise eine bedeutende Rückwanderung, russischen Artillerieoffizier Luginin zusammen, der Mazzini
und in den letzten Monaten des Jahres auch einen beträcht¬ Empfehlungsschreiben von den: bekannten Anarchisten Balichen Rückgang der Auswanderung . Die Zahl der Aus¬ kunin zu übergeben hatte . Mazzini ging dabei aus seiner
wanderer aus Belgien, Dänemark , Deutschland, Finnland,
gewohuten Reserve heraus und erzählte dem Russen von
Frankreich, Großbritannien , Italien , Niederlande , Norwegen,
den Vorschlägen? die Zar Nikolaus ihm damals gemacht. Der
Oesterreich-Ungarn , Portugal , Rußland , Schweden, Schweiz Krinikrieg stand bevor, /und der Zar wollte die antiöster¬
und Spanien betrug in dem Jahre 1898: 439 288, 1902:
reichische Bewegung in der Lombardei und Venetien begünsti¬
874 200, 1904: 1061942 , 1906 war die Zahl auf 1735 304
gen, um Oesterreichs Aufmerksamkeit nach Italien abzulenken.
gestiegen, ging 1907 auf 1 283 994 zurück und sank 1908 fast Er bot Mazzini einige Millionen Rubel an und stellte dabei
um ein Drittel , nämlich auf 528 293,
nur die eine Bedingung , daß die nationale Bewegung in
Italien in monarchischen Bahnen bleiben müsse. Mazzini
erklärte , daß er nicht die geringsten Bedenken getragen
hätte , sich mit dem Zaren einzulassen, wenn nur die gute
Sache dabei zum Siege geführt werden könne. Er stellte dem
Zaren nur eine einzige Bedingung : das befreite Italien
, ich möchte so gern
„
Wunsch. Mama
Hänschens
müsse eine Republik werden. Auf diese Bedingung wollte der
eine kleine Schwester haben !"
Zar nicht eingehen, und die Verhandlungen scheiterten an
„So ? Und warum möchtest du das , mein Liebling ?"
diesem Streitpunkt . „Aber wer , glauben Sie , war der
„Ach, es ist so langweilig , Mammi , wenn man immer
Gesandte, den mir der Zar aus Petersburg schickte?" Und
nur die Katze necken kann !"
als Lugini schwieg, antwortete Mazzini mit einem feinen
*
Lächeln: „Der Gesandte des Zaren war Tamberlich. Nie¬
sie hat dir einen mand anders als Tamberlich , der berühmte Tenor des ita¬
„
Hund. Also
geschenkte
Der
lienischen Theaters von Petersburg ." Der Tenor war es,
Hund geschenkt?"
der in diesen Verhandlungen von größter staatsmännischer
„Ja ."
Wichtigkeit als Diplomat fungierte und ' seine Mission mit
haben."
gern
doch
dich
sie
muß
dann
,
„Nun
„Ja , ich bin wir nicht ganz klar darüber , ob sie mich der Klugheit und Verschwiegenheit eines alten Staatsmannes
vertrat.
'gern hat , oder ob sie den Hund nicht gern hat ."

Rumor.
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(7. Fortsetzung .!

u Wirbelwind . Sicher handelt ' s sich bloß
um einen andern
Nonsens ."
„Aber
gar
nicht .
Mama
war
wenigstens
ganz aus dem Häuschen , sie
weinte vor Rührung ."
„Und das sagst du jetzt erst ? Mein
_
Himmel , was ist denn geschehen ? Beim
Morgenkaffee , den die Mama
seit langer Zeit wieder
mit uns zusammen
nahm , war sie doch in selten - guter
Stimmung
. Ich schrieb diese heitere Ruhe dem Einfluß
eures neuen netten Fräuleins
zu "
„So ist 's auch . Wir haben Glück gehabt . Fräulein
von Testen ist eine richtige Perle , wir sind ganz ver¬
liebt in sie. Der Brief kam aber erst nach deinem
Fortgehen ."
„An Mama ? "
Freilich , an Mrs . Hadring - Ashley .
Und
ein
englischer Vetter hat ihn geschrieben , dessen Vorhanden¬
sein eine richtige Ueberraschung
für sie ist . Mama war
völlig überwältigt , wo sie doch immer klagte , ihre eng¬
lische Sippe scheine ausgestorben
zu sein , nur rheinische
Verwandte
seien noch vorhanden . Die verblassen
aber
nun völlig neben dem aufgetauchten
Engländer ."
„Läßt
sich denken .
In
welchem Erdwinkel
sitzt
denn der teure Mann ? "
„In keinem . Er ist ja schon dicht bei . Denk ' bloß,
"aus Kassel schrieb er ."
„Da werden
wir demnächst wohl völlig unter eng¬
lischer Flagge segeln müssen, " scherzte Herr Hadring
mit
grimmem
Humor.
„Wird
wohl so kommen .
Natürlich
will Mama
nun den Mister Wilkening
einladen ."
„Habe den Namen
nie von ihr erwähnen
gehört.
Vermutlich
eine Verwandtschaft
von Adam her . "
„Vielleicht . Aber was schadet 's , nun kann ' s amü¬
sant und lustig werden bei uns .
Wir sind dann eine
ganze Gesellschaft zusammen . Väterchen , komme doch
möglichst
zeitig zum Lunch .
Mama
brennt
darauf,
dieses neueste
mit dir zu besprechen , damit sie ohne
viel Verzug ihren Einladebrief
an den Vetter dem sehr
gewandten
Fräulein
von Testen in die Feder diktieren
könne . Du weißt wohl , unsere Mammi
schreibt trotz der
geborenen
Ashley immer noch am besten deutsch ."
„Unart du, " drohte er.
„Vati , du freust dich ja doch , wenn
ich allezeit
Propaganda
mache für unser Deutschtum . Und nun
Adjüs . Ich darf meine Jucker nicht länger stehen lasten,
sie werden mir sonst am Ende zu stallmutig ."

(Nachdruck verboten .)

FrauHadringsWohnzimmer
mündete in eine Loggia,
die windgeschützt
einen schönen Ausblick über grünenden
Park
und duftblaue
Höhenzüge
bot und von ihr in
dieser ungewöhnlich
milden Frühlingszeit
viel benutzt
wurde.
Der Gärtner
hatte
hier einen bunten
Flor
stark
duftender
exottscher
Blumen
aufgestellt ,
die Frau
Hadring
bevorzugte , von denen sie sich gern ein Stück¬
chen Süden
vortäuschen
ließ.
Sonst war sie alljährlich
dem kühlen , deutschen Vor¬
frühling
während
einiger Revierawochen
aus dem Wege
gegangen . Diesmal
blieb sie daheim.
Vielleicht
aus Reiseüberdruß
. Vielleicht , weil sie
die gewünschte Begleitung
nicht zusammen
hatte , denn
die sonst immer
willfährige
Gela bat sehr , bei ihren
Zeichnungen
bleiben zu dürfen , Papa habe ein brauch¬
bares Parktor darunter
gefunden , dessen Ausführung
sie
über
alles interessiere , Ute aber steckte noch in der
Pension , während
die Gesellschafterin , durch
einen
Todesfall
abberufen , überhaupt
nicht mehr
in ihre
Stellung
zurückkehrte .
Die alleinige
Begleitung
der
Jungfer
genügte der verwöhnten
Dame indes nicht , so
gab sie die gewohnte
Jtalienfahrt
auf und bereute es
nicht . Denn
der warme März
hatte ein Lenztreiben
gezeitigt , das dem berauschenden
Frühlingserwachen
des Südens
wenig
nachgab . Sodann
hatte
sie ein
Fräulein
gefunden , das ihr zusagte , wie keines zuvor,
und nicht zuletzt fiel ihr nun in diese nordischen Früh¬
lingstage
eine Sensation , die ihre .Nerven
aufs an¬
genehmste
erregte
und
den
Erfolg
der sonstigen
Rivierareise
reichlich aufwog . Daher saß sie jetzt wohl¬
tuend angeregt
in ihrer Blumenloggia
, indem
sie der
Gesellschafterin von dem überraschenden
englischen Vetter
erzählte , und sie ersuchte , diesem in ihrem Namen ein
paar freundlich gehaltene Einladungszeilen
zu schreiben.
„Geradezu
eine Schicksalsfügung
. ist 's , daß er mich
um diese Zeit hier findet, " bemerkte * sie. „ Wer weiß,
ob er meine Rückkehr abgewartet
hätte und ich dann
nicht um diese mir wertvolle
Bekanntschaft
gekommen
wäre . Er ist ja in Sidney
ansässig , wie er schreibt,
nun , und von dort aus erreicht man uns nicht gleich
im Katzensprung . Höchst verdrießlich
wäre mir ein Ver¬
fehlen gewesen . Und man kann dazu Staat
machen
mit diesem Verwandten . Mein guter Mann , pedantisch
wie er mitunter
ist, hat sich sogleich in Kassel vorsichtig
und diskret nach Mr . Wilkening
erkundigt und alles in
bester Ordnung
gefunden .
Mein Vetter
ist ein gut¬
situierter Mann , logiert im ersten Hotel , zahlt pünktliche
Tagesrechnungen
und soll durchaus
als Gentleman
auf-
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treten. Ich darf mir also den ausländischen Vogel
näher besehen, wie mein Mann sich geschmackvoll
ausdrückte.
Die Einladung soll liebenswürdig gehalten sein
und doch nicht zu verbindlich. Fräulein von Testen,
Sie verstehen, ich habe als Frau Werner Hadring
Stellung zu wahren , möchte aber zugleich einen fein
entwickelten Familiensinn zeigen. Mei : Vetter soll
empfinden, in Marienwalde herrsche ausgiebige Gast¬
lichkeit, er sei hier willkommen, so lange er wolle."
Während Hedwig den Auftrag geschickt und taktvoll
vollzog, konnte sie sich nicht einer aufsteigenden Unruhe
erwehren. Der Finder ihrer Geldtasche kam ihr in den
Sinn . Sollte er mit diesem Vetter identisch sein?
Nicht unmöglich schien es. Jener war unverkennbarer
Ausländer gewesen und dann in Kassel abgestiegen.
Und sie dachte an den wiederholten Gruß mit dem ihr
fatalen Begleitlächeln, die entwendete Karte fiel ihr ein,
und sie wußte , eine erneute Begegnung hätte sie nicht
gerade gefreut'. Aber sie konnte sie ebensowenig hindern,
und schließlich— der Mann , der vielleicht Frau Hadrings
Vetter war , ging sie absolut nichts an. Darauf las sie
ihrer Patronin die Zeilen vor, wobei sie ihr manchen
Ausdruck verdeutschen mußte, denn es war Tatsache,
„Lady Hadring geborene Ashley" redete die geliebte
Sprache keineswegs mit natürlicher Leichtigkeit. *
„Tadellos , Fräulein von Testen," lobte sie, „ich
sehe, auch darin kann ich von Ihnen profitieren." Sie
lachte vergnügt und sah so zufrieden aus , daß der hin¬
zukommende Sohn froh staunte : „Bist du plötzlich ge¬
sund geworden , Mama ? Ich sah dich nie so wohl."
„Es geht mir heute so la-!a, lieber Junge ." Dennoch
nahm ihr volles Gesicht gleich wieder die gewohnten
Leidenszüge an . Sie ließ sich zu gern bedauern und
trösten.
Rolf strich leicht darüber hin. „Nicht doch, Mama,
weit hübscher siehst du im Lachen aus . Warum auch
nicht ? Wir haben es gut bei uns , und draußen die
liebe Welt ist so nett. ,O Herrin , das Leben ist doch
schönt Fräulein von Testen, sagt das nicht irgend¬
welcher Dichter? Ich unterstreiche das ."
Sie mußte lächeln. Es lag so viel ursprünglicher
Frohsinn , so viel echte Jugend in seinem bräunlichen
Gesicht. „Man sieht's, dir ist recht wohl in deiner
Haut, " dachte sie.
„Was willst du hier, Rolf ?" fragte seine Mutter
in dem alten , meist verdrießlichen Ton.
„Dir Adieu sagen, Mama . Ich fahre gleich nach
Hamburg.
„Also doch? Weißt du auch, daß das , gelinde
gesagt, sehr unhöflich ist ? Gertrud yürd es mit Recht
übelnehmen ."
„I wo. Dazu ist sie viel zu bequem. Sie echauffiert
sich nicht leicht. Kennt mich auch zu gut und wird es
schon verstehen, daß mir augenblicklich die Wrights Vor¬
gehen. Die dampfen dieser Tage wieder nach Amerika
zurück, während die Trude so bald nicht fortläuft . Ich
möchte die Amerikaner und ihre Flugmaschinen zu gern
kennen lernen ."
„Ach, Rolf, diese Aviatik. Ich kann mich nicht recht
damit befreunden." .
„Sagt das meine fortschrittliche, sportbegeisterte
Mama ?"
„Bester Junge , ich möchte dich nie als Stubenhocker
sehen, das weißt du, und gönne dir jeden Sport , nur
darf

er nicht

so überaus

gefahrvoll

sein , als

es eben

die Luftschiffahrt ist. Nichts ist so fatalen , beständigen
Zufällen unterworfen , wie sie. Täglich bringen die
Blätter Unglücksnachrichten darüber ."
„Sie steckt eben noch in den Kinderschuhen. Jeder
Kulturfortschritt fordert in seinen Anfängen Opfer,
ehe er gemeinnützig wird. Das ist mal so. Es ist
aber auch was Großes und Schönes , dem Tod fest ins
Auge sehen zu können als Pionier einer neuen, nutz-

bringenden Wissenschaft. Sorge dich übrigens nicht vor¬
zeitig," fügte er hinzu, aus dem begeisterten Ernst in
einen leichten Ton verfallend, „denn vorläufig werde
ich von Papa keine Flugmaschine loseisen, er ist letzthin
eklig zugeknöpft." .
„Hier mit Recht," eiferte seine Mutter.
„Verdienen Sie sich selber eine, Herr Hadring,"
warf Hedwig ein und sah darauf in vier völlig ver¬
blüffte Augen.
In denen der Frau las sie eine befremdete Zurück¬
weisung, aus den Augen des jungen Mannes traf sie
ein Blick naiven Staunens . Dann plötzlich senkten sich
seine glänzenden , genußstohen Augen unter der ruhigen
Stetigkeit der ihren, und ein heftiges Rot stieg in das
braune Sportgesicht. Dann wieder lachte er zwischen
Spott und Verlegenheit : „Vielleicht haben Sie recht,
Fräulein von Tessen. Wissen Sie aber auch, was so ein
Ding kostet? Und gleich ein Vermögen ergattern?
Das ist ein bißchen viel verlangt von meiner Mutter
Sohn . Da will ich doch erst bei kleinem anfangen.
Bin auch schon dabei, wollen Sie 's glauben ? Jawohl,
das Besehen der ersehnten Maschine verdiene ich
wenigstens, — nämlich die Hamburger ' Reife."
„Dummer Scherz, Rolf."
„Durchaus nicht, Mama , ich funktioniere daneben
als Papas Geschäftsreisender. Gib nur deinen Segen
dazu, ist ist heiliger Ernst."
Er küßte ihr die Hand , und während er sich vor
Hedwig verneigte, lächelte er, noch einen Moment ver¬
harrend : „Gnädiges Fräulein , der Arbeitswillige möchte
ein Lob."
„O gern. Solchen Eifer, noch dazu einen ganz
ungewohnten , muß man spornen. Also viel geschäft¬
lichen Erfolg , Herr Hadring , und ein wenig Vergnügen,
das ist die richtige Mischung."
Sie fühlte einen raschen, festen Händedruck. Der
war wie ein Versprechen.
„Wann kommst du wieder, Rolf ?" rief ihn die !
Mutter noch an.
„In zwei, drei Tagen ."
„Bleib ' keinesfalls länger aus . Du weißt doch —
"
Gertrud „Ist bestens bei Ute aufgehoben, " lachte er. „Nötigen¬
falls mag sie sich auch mit dem Vetter aus Amerika —
oder kommt • er extra aus Asien und Afrika nach
Marienwalde ? — anfreunden derweil, ich Hab' nichts
dagegen. Wirklich, Mama , meine Heimkehr hängt nicht
bloß von den Wrights ab, ich habe in Hamburg zu
tun , Papa konnte mich als Gesandter brauchen."
Noch einmal begegnete er den grauen , ernsten
Augen . Er meinte, sie lächelten ihm jetzt ein „Bravo " zu. '
Und er sagte sich: „Unter diesen Augen kann ich
meiner Cousine nicht mehr den Hof machen." Hatte er
nicht auch das Hamburger Meeting vorgeschoben, um
sich einer ihm plötzlich verleideten Hflicht zu entziehen?
„'Tag , Kinnings , puh, was 'ne Hitze für April, es
war schon nicht mehr schön im heißen Abteil."
Trotzdem entstieg Cousine Gertrud dem engen Käfig
ihres Zuges ohne besondere Eile. Sie hatte niemals
Eile. Ich bin noch immer zurechtgekommen, hieß ihres
Lebens Wahrspruch. Dank ihres unerschütterlichen
Phlegmas stand sie jederzeit und überall wie ein unbe¬
wegter Fels , dem die tausend Anforderungen und Be¬
drängnisse der sausenden Moderne nichts anhaben
können. „Ich laste nichts Zuwideres an mich heran
und ärgere mich so beinahe nie," lautete die Lebens¬
philosophie dieser Zwanzigjährigen , und so thronte denn
auch auf ihrer breiten, niederen Stirn immer eine ge¬
radezu klassische Ruhe und Zufriedenheit.
(Fortsetzung folgt.)
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seines Geistes, an alle die himmlischen Entzückungen,
die durch die Glut seiner Feuerseele in ihrem Herzen
ausgelöst lvorden waren. Sie besaß nichts mehr von
Conkunft
, die prell' lch vor allen;
ihm wie den Brief , den er ihr mit seinem Herzblut ge¬
fjöcbttes Cos ist dir gefallen.
schrieben, als unabweisbare Gebote der Ehre ihn ge¬
JI1$ der $d)we{terkOn
{te drei
zwungen, der süßen Hoffnung ans ihren Besitz zu ent¬
Du die freiste
, einzig frei..
sagen; aber dieser Brief mit seiner überströmenden
Grillparzer.
Fülle von Liebe, Zärtlichkeit und verzweifeltem Tren¬
£&
nungsschmerz war ihr zu einem Kleinod geworden, das'
sie um nichts in der Welt dahingegeben haben würde.
Das
Anläßlich jenes ersten ehelichen Zerwürfnisses hatte sie
ihn aus den bis dahin schnöde mißachteten Andenken
Humoreske von Heinrich
Zolle t .l
an ihre Mädchenjahre hervorgesucht. Und obwohl sie
lNachdruck verboten.)
ihn längst auswendig wußte, war doch seitdem kaum
ein Dag vergangen, an dem sie ihn nicht von neuem
Alle Welt hätte daraus geschworen, daß FrauAnnies
Ehe eine musterhaft glückliche sei. Und sie selber hütete gelesen, mit ihren Tränen genetzt oder andächtig mit
sich wohl, irgendeinem lebenden Wesen das schmerzliche rhren Lippen berührt hätte. Wie andere in die feier¬
Geheimnis ihrer Seele preiszugeben. Denn niemand — lichen Hallen eines Gotteshauses flüchten, um sich über
das wußte sie sehr gut — niemand hätte sie verstanden. den Schmutz und den Staub der Erde zu erheben, so nahm
Als die Gattin eines angesehenen, vielbeschäftigten sie ihre Zuflucht zu diesem Briese, wenn die erbärm¬
Arztes , lebte sie in den angenehmsten äußeren Ver¬ liche Prosa des nüchternen Alltagslebens ihre durstige
hältnissen ; ihr Mann war der aufmerksamste, gut¬ Seele verschmachten lassen wollte. Und immer strahlen¬
herzigste und liebenswürdigste Mensch, den man sich der, immer verklärter stieg das Bild des Mannes , der
denken konnte, und daß ihre siebenjährige Ehe bis heute auf diesem schon etwas brüchig gewordenen Blatte ^zuKinderlos geblieben war , empfanden sie beide nicht allzu gleich mit der schwarzen Tinte sein rotes Herzblut ver¬
schwer. Die kurzsichtigem Menschen würden sie daher spritzt hatte, in ihrer Erinnerung empor.
ohne Zweifel für töricht und undankbar erklärt haben,
Sie war überzeugt, daß Reimar Wasserzug nicht
wenn sie gehört hätten , daß Frau Annie sich bei alle¬ mehr unter den Lebenden weilte, daß er bald nach
dem unbefriedigt und beinahe unglücklich fühlte. Nur jener Trennung an Lebrochenem Herzen zugrunde ge¬
eine sein empfindende Seele , die so zart besaitet war
gangen sein mußte. Denn anders würde die Welt ja
wie ihre eigene, hätte begreifen können, wie düster der längst von seinem Ruhme widerhallen , und der dritte
Schatten war, den eine große, hoffnungsvolle 'Sehn¬ Teil dieser neun Jahre würde hingereicht haben, ein
sucht in ihr junges Leben warf . Anfänglich hatte sie Genie wie das seine zu den stolzen Gipfeln der Unsterb¬
ja geglaubt, daß sie es überwinden würde. Und wäh¬ lichkeit emporzutragen . Wer sie hatte nie mehr von
rend der ersten zwei Jahre nach ihrer Verheiratung
ihm gehört, und selbst der ihrem Manne befreundete
hatte es ja auch ganz den Anschein gehabt, als sei Literäturprofessor , der doch jedes bescheidene Blümlein
die grausame Wunde vernarbt , die ihr die erste furcht¬ und jedes kecke Unkrautpflänzchen im deutschen Dichter¬
bare Enttäuschung ihres Daseins geschlagen. Damals
wald nach Namen und Art zu bezeichnen wußte, hatte
— sie mußte sich's eingestehen — damals war sie nahe¬ den Kopf geschüttelt, als sie ihn einmal zaghaft nach
zu vollkommen glücklich gewesen. Aber ein erstes kleines seiner Kenntnis von dem Leben und Schaffen des genia¬
Zerwürfnis mit ihrenr Gatten hatte genügt, sie von len Reimar Wasserzug zu fragen gewagt. Ja , er war
neuem bluten zu machen. Und daß sie bei diesem Zer¬ tot ! Der große Schmerz der Entsagung hatte ihn vor der
würfnis , wie bei manchem späteren, im offenbaren Un¬ Zeit gebrochen. Und der Kultus , den Frau Annie mit
recht gewesen war, änderte nichts an der traurigen Tat¬ seinem Scheidebriefe trieb, er konnte ihr ja nicht als
sache einer Ernüchterung und der Erkenntnis , daß auch Sünde angerechnet werden, denn er war ja nichts
sie zu der großen Zahl der unverstandenen Frauen
anderes , als die sehnsüchtig liebevolle Verehrung eines
gehöre.
längst 'Verstorbenen.
An einem linden Sommerabend , bei Rosendust und
Der allzeit heitere und allzeit liebenswürdige Dr.
Nachtigallensang hatte sie aus eines schwärmenden Dich¬ Franz Wichmann hatte von alledem natürlich keine Llhters Munde das tiefsinnige Wort vernommen, daß jeder nung . Seine junge Frau hatte ihn niemals von ihrer
nur ein einzigesmal in seinem Leben dem Wesen be¬ kurzen Bekanntschaft mit dem großen Reimar Wasserzug
gegne, das ihm von allem Urbeginn bestimmt sei. Er¬ gesprochen, und da er wie alle kleinen Geister seine
schauernd hatte sie die heilige Wahrheit dieses Wortes
literarischen Bedürfnisse nur bei anerkannten Meistern
empfunden, als des feurigen jungen Dichters Lippen zum befriedigte, wußte er sicherlich nichts von der Existenz
erstenmal die ihrigen berührten . Und mit tiefem Weh dieses Feuerjünglings.
mußte sie diese Wahrheit nun Dag für Tag aufs neue
Um so größer war Frau Annies Aufregung und
empfinden. Denn der Große, Herrliche, Einzige, der Bestürzung , als sie sich eines Tages auf einer Unvor¬
allein imstande gewesen wäre, ihr alle Pforten irdi¬ sichtigkeit ertappen mußte, die auf ein Haar die un¬
scher Seligkeit zu erschließen, er hatte nicht der Ge¬ freiwillige Preisgabe ihres fo ängstlich gehüteten Ge¬
fährte ihres Lebens werden dürfen . Nach einem kurzen heimnisses zur Folge gehabt hätte . Sie hatte eben
Glückstraum von wenigen Wochen war er für immer wieder in weihevoller Stimmung über Reimar Wasser¬
aus ihrem Dasein entschwunden, und sie war verurteilt,
zugs Abschiedsbrief gesessen, als sie durch eine wich¬
ihre Tage an der Seite eines Mannes hinzubringen,
tige und unaufschiebbare häusliche Angelegenheit abfür den sie wohl herzliche Freundschaft und Zuneigung,
gerufen worden war . In der Gewißheit, sogleich zurück¬
doch nimmermehr jene gläubig anbetende Bewunderung
zukehren, hatte sie den mit , dem vollen Namen des
zu empfinden vermochte, die ihr eine Gemeinschaft mit Absenders Unterzeichneten Brief auf der Platte ihres
jenem anderen zu einem ständigen Aufenthalt im Para¬ Schreibtischchens liegen lassen; aber sie war dann
diese gemacht haben würde.
kt‘
draußen so vielfach in Anspruch genomnten worden,
Neun volle Jahre waren ins Land gegangen, seitdem daß sie ihu darüber ganz vergessen und sich erst nach
unbarmherzige der ertötende Reif auf die Frühlings¬
Verlauf einer Stunde seiner wieder erinnert .hatte.
hoffnungen der Siebzehnjährigen gefallen war ; aber Von einer unbestimmten Angst gepeinigt war sie in
Frau Annie wußte, daß auch ebenso viele Jahrzehnte
ihr Zimmer Hurückgekehrt
, und die Knie hatten ihr
die Erinnerung nicht würde auslöschen können an den brechen wollen, als ihr erster Blick beim Oefsnen der
Zauber seiner Erscheinung, an den blendenden Glanz
Tür auf ihren Gatten gefallen war , der in der Sofa-
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ecke saß und eine Zigarette rauchte . Zwar gewahrte
Auge , daß der Brief noch
ihr angstvoll umherirrendes
an der nämlichen Stelle tag , aber sie sagte sich zugleich,
daß das entfaltete Blatt unmöglich der Aufmerksame
keit ihres Mannes entgangen sein konnte . Im innersten

t

,
daraus
,
erschreckt

daß er sie zur
wartete sie
ede stellen und Rechenschaft von ihr fordern würde.
war
sie wartete vergebens . Franz Mchmann
Aber
heiter u ^ > liebenswürdig wie immer . Er entschuldigte
mit einer sehr plausiblen Erklärung sein Eindringen
in Frau Annies Allerheiligstes und erkundigte sich dann
voll zärtlicher Teilnahme nach ihrem Befinden , weil
ihm die ausfallende Blässe ihrer Wangen Besorgnis
einflößte.
„Es ist; unmöglich , daß er sich verstellt, " dachte
sie, „ denn so gleichgültig werde ich ihm doch hoffent¬
lich noch nicht geworden sein, daß sich bei der Lektüre
eines solchen Briefes gar nichts von Mersucht in ihm
haben sollte . Er hat den Brief also nicht
geregt
,
,
gelesen ."
Etwa eine Woche später trat ihr Gatte in das
Speisezimmer , wo Frau Annie eben mit dem Her¬
richten des Teetischchens beschäftigt war , und überraschte
sie, ngchdem er sie liebevoll auf die Stirn geküßt hatte,
durch die Mitteilung , daß er zum Abendessen einen Gast
mitgebracht habe , einen Bekannten aus seinein Klub , der
ihr hoffentlich nicht allzusehr mißfallen werde.
„Er ist drüben im Salon, " sagte er, „und nach
meinen verliebten Schilderungen so begierig , dich kennen
zu lernen , daß du dich schon ein bißchen hübsch machen
mußt , um durch die Wirklichkeit meine Schilderung noch
zu übertreffen ."
.Schluß folgt .)
erzen

mit einem heißen, schweren Eisen ein Bein nach dem andern,
wobei besonders darauf zu achten ist, daß die Bügelfalte
recht scharf wird ; danach nimmt man das Oberteil des Bein¬
kleides vor, wobei das Tuch stets durch Besprengen feucht
gehalten wird . Nun wird die Hose Bein auf Bein recht
glatt über eine Leine gehängt , um völlig zu trocknen.
Am Rock plättet man zuerst den Kragen, dann die
Schultern , die man am besten über die Ecken eines Bügel¬
brettes zieht, dann Rücken und Vorderteile und zuletzt die
Aermel, die ebenfalls in Bügelfalten gelegt werden. Der
Rock wird dann zugeknöpft auf einem Kleiderbügel zum
Trocknen aufgehängt . Zuletzt kommt die Weste, die ebenso
behandelt wird wie der Rock.
Sollte während des Bügelns der Stoff zu trocken werden,
so muß er frisch angefeuchtet werden. Mt einiger Sorg¬
falt kann man auf diese Weise Herrenanzüge sehr gut zu
Hause reinigen , wenn es nicht gerade sehr empfindliche
Farben oder Stoffe sind.

Die Hinrichtung einer Gottheit . Mit dem Eindringen
europäischer Aufklärung in China vermindert sich, wenn
auch nur langsam , der Schrecken alten Aberglaubens , und
für die chinesischen Götter neigt die gute Zeit sich ihrem Ende
zu. Eine seltsame Kunde kam unlängst aus der Stadt
Tschinzah, die südöstlich von Sutschaw in der Präfektur Sungkiang liegt . In Tschinzah erhebt sich ein prächtiger alter
Tempel, der einem mächtigen Gotte und einer Göttin ge¬
weiht ist. Vor kurzem erkrankte die Tochter eines reichen
Ratschläge
Bürgers , und man sagte der Mutter , daß der Gott des
Tempels die Tochter zur Frau begehre und sie daher sterben
vV
T*müsse. In ihrer Herzensangst flehte die Mutter ihren Mann
an, doch schleunigst in den Tenrpel zu gehen und dem Gotte
vou taura dincent,
ein großes Opfer zu bringen . Aber der Vater der Kranken
Das Reinigen von Herrenanzügen.
gurg nicht zum Tempel, sondern zur Präfektur von SungMan hängt die Sachen auf einen Bügel auf, klopft sie kiang und ersuchte die Behörden, sich einmal um die Geschäfte
gut, aber nicht zu stark und bürstet sie dann außen und
des Gottes zu bekümmern. Einige Tage später erschien der
innen mit einer nicht zu scharfen Bürste gründlich abH Präfekt mit einigen Kanonenbooten vor Tschinzah und .gab
Nun entfernt man etwaige Flecken mittels Benzin, wobei Befehl, sofort die beiden Gottheiten aus dem Tempel herausdarauf zu achten ist, daß keine Ränder entstehen. Flecken, zuschleppen. Die Arbeiter waren von den Priestern be¬
die dieser Behandlung nicht weichen, bürstet man mittels
stochen und erklärten , die Götter wären zu groß und zu
einer Handbürste mit Wasser und Seife ab. Nun gießt
schwer, um transportiert werden zu können. Darauf schritt
man in eine kleine Schüssel % Liter lauwarmes Wasser der Beamte in den Tempel und stürzte mit eigener Hand
und einen Eßlöffel Salmiak . In diese Mischung taucht
den Gott und die Göttin vom Throne . Der Gott wurde dann
man die Handbürste und reinigt damit gründlich den auf¬ mit sechs „Klingen" hingerichtet, sein Haupt mit zwei
geklappten Rockkragen, wobei die Umschlagfalte besonders
„Klingen " abgeschlagen, und sein Leib" gevierteilt . Die Göttin
zu berücksichtigenist. Mit reinem , lauem Wasser reibt man
aber wurde verbrannt und ihre Asche zusammen mit den
nach und entsernt dann die überflüssige Nässe so gut wie Ueberresten des Gottes in einen See geworfen.
möglich mit der Bürste. Nun gießt man in eine Schale
1 Liter frisches Wasser, seht diesem 1 Eßlöffel Salmiak zu
und bürstet den ganzen Anzug strichweise sorgfältig ab,
ohne ihn aber zu naß zu machen.
Nachdem alles auf diese Wsise behandelt worden, schreitet
Sie : „Emma hat mir gefügt, du hättest
Verwickelt.
man sofort zum Bügeln . Das Beinkleid wird flach auf den
ihr das doch gesagt, was ich dir gesagt habe, ihr nicht zu sagen."
Bügeltisch oder das Bügelbrett gelegt, so daß die beiden Nähte
Er : „Ist das aber gemein ! Ich habe ihr extra gesagt,
an jedem Bein aufeinandertreffen , wodurch die „ Bügelfalte"
entsteht. Ist diese noch zu erkennen, so muß das Beinkleid sie soll dir nicht sagen, daß ich es ihr gesagt habe !"
Sie : „Ich habe ihr versprochen, ich würde dir nicht
natürlich so gelegt werden, daß- sie wieder hergestellt wird.
daß sie es mir gesagt hat, also sage ihr nicht, daß
sagen,
ausgebreitet
faltenlos
und
Nachdem die Hose sorgfältig
ich dir 's gesagt habe !"
worden , legt man ein weißes Leinentuch darauf und plättet
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(8. Fortsetzung.)
(Nachdruck verboten.)
iun umarmte sie die Cousinen . Das heißt,
April klagen , ein reichlich frischer Luftzug strich ihrren
sie legte ihre kühlen Lippen einen
um die Köpfe.
Augenblick auf Gelas rechte und Utes
Die Jucker flogen und stürmten förmlich , je stärkere
linke Wange und sagte dann neidlos:
Stallwitterung
sie bekamen.
„Brillant seht ihr wieder aus . Da
„Allen Respekt , Ute, " lobte Gertrud vergnügt.
weiß man gleich, es steht alles wohl
Da legte sich die Kleine noch mehr ins Zeug . Die
im Hause Hadring , denn um Tante
Peitsche sauste über die wiegenden Pferdeköpfe.
Marys Nerven braucht man sich ja nicht graue Haare
„Man bloß nicht, gnädiges Fräulein , das vertragen
wachsen zu lassen . Gela , du bist noch jeden Zoll die
die Rackers nicht, " warnte Trimm.
schlanke, feine Lilie , Ute schlägt mehr nach unserer
„Feste in die Hand jetzt, aber kein Schlag mehr,
rheinischen Seite . Ja , die kriegt mal die gemütliche
Ashleyfigur . Das hat zwar noch Zeit , aber vielleicht nicht mal knallen . Sind denn die Kerlchen des Deubels?
— sie kennen doch die Hupe "
solltest du dir daraufhin ein bißchen mehr Bewegung
Ein Auto kam entgegen , sauste fauchend vorbei,
machen . Kleine ."
dicht an den erschreckten Tieren.
„Ach nee , ich bin Papa schon viel zu zappelig.
Kein Halten mehr . Trimm griff in die Leinen.
Glaub ' man , mein Temperament hütet mich schon vor
Zu spät . Auch er vermochte die Durchgänger nicht
dem Schwammigwerdett ."
mehr zu zügeln.
„Ich finde , Kleinchen hat gerade die richtige , jugend¬
„Abspringen, " keuchte Ute mit schneebleichen Lippen.
liche Rundung, " lächelte Gela mild.
„Sitzenbleiben, " donnerte Trimm , zugleich mit dem
„Siehst du ?" triumphierte Ute. „Jedenfalls bist du
Ellbogen
kräftig
des Mädchens
Schulter
nieder¬
mir an Dicke erheblich über , Trude ."
drückend , da er die Hände nicht stei hatte.
„Was tut das ? Es steht mir ."
Gela faß ohnehin wie ein regloses Marmorgebild,
Ute drückte der Cousine Arm .
„Du einziges
während Gertrud sich mit praktischem Gleichmut nur
Pusselchen , bei dir ist immer alles recht, wie es gerade
ein wenig fester zurücklehnte . „Es ist mir noch nie was
kommt . Aber sag ' mal , hast du kein Handgepäck ?"
passiert , es wird auch jetzt gut ausgehen, " glaubte sie.
„Natürlich . Hutschachtel , Handtasche und so weiter.
„Es kommt uns wer entgegen, " rief da Ute hell,
Ist denn Rolf nicht da , der kümmert sich sonst darum ." „er wird helfen ."
Ute schüttelte den Kopf , lief schnell zum weiter¬
Ein Mann nahte auf der breiten , leeren Straße,
gehenden Zuge zurück und winkte einen Bahndiener
sah das heranbrausende Gefährt , erkannte in den sinn¬
herbei , da Trimm beim Gespann bleiben mußte , denn
los jagenden Tieren die Hadringschen Jucker.
das Dogcart hatte für einen zweiten Groom keinen
Die hatte er selber oft genug unter der Hand ge¬
Raum.
habt . Lediglich aus Gefälsigkeit . Die jungen Gäule
Unterdes erklärte Gela des Bruders Ausbleiben.
brauchten viel Bewegung , und er hatte gehört , sie feien
Verdutzt hörte Gertrud zu, eine leichte Enttäuschung im
Fräulein Utes besondere Lieblinge . Er aber hatte von
Blick. Gleich danach meinte sie gelassen : „Nun ja , den
jeher ein wachsames Auge für alles , was das Haus
Sportleuten
darf nichts verquer kommen , und wenn die Hadring
betraf . Er meinte , mit den Wildlingen fertig
berühmten Wrights nur gerade heut ' und morgen
zu werden.
fliegen . Es läßt sich nichts dagegen sagen . Es
„Herr Landsberg, " jauchzte Ute ihm erleichtert ent¬
geht auch mal ohne Rolf , sofern ihr nur das Auto
gegen . Er wieder schrie den Tieren ein kräftiges Ho¬
habt . Ich freu ' mich auf die lustige Fahrt ."
ho zu, es nochmals wiederholend , in der Annahme , die
„Auch damit ist's Essig, Liebchen, " sagte Ute zurück¬ ihnen vertraute Stimme werde sie beruhigen.
kommend . „Weißt du denn nicht, daß Rolf sein Töfftöff
Allein , es war nutzlos , sie rasten blindlings weiter.
nur mit dem Leben läßt ? Das ist ja sein blitzge¬ Am Wege lag ein Haufen Reisig . Unwillkürlich packte
schwindes Schneckenhaus sozusagen . Hingegen werde
er ein paar starke Knüppel , die schleuderte er ihnen mit
ich mir die Ehre geben , dich heimzugondeln . Und mit
weit ausholendem Wurf vor die Hufe . Die Tiere stutzten,
Glanz , wie du merken wirst ."
Trimm riß sie mit erhöhter Anstrengung zurück, sie
Die Fahrt ging dann auch in flottem Tempo vor
bäumten auf , und da fiel ihnen auch schon Landsberg
sich. Gertrud konnte nicht mehr über Lropenglut
im in die Zügel und brachte sie mit eisernem Griff zum
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Stehen . Zureden , Liebkosungen besänftigten sie dann
vollends.
Die Gefahr war beseitigt.
Es litt Ute nicht mehr auf ihrem Sitz, sie sprang
zur Erde. Mochte ste in ihrer Aufregung die sonstige
leichte Schwungkraft der Glieder verloren , vielleicht
auch sich im Kleidersaum verwickelt haben, sie kam ins
Straucheln , fiel in die Knie und konnte nicht sogleich
wieder hoch.
Schon war Heinz Landsberg bei ihr. „Haben Sie
sich weh getan, Fräulein Ute? Weshalb, um Himmels
willen, blieben Sie denn nicht sitzen?"
„Weil ich Ihnen die Hand geben mutzte, Sie braver
Retter von drei zitternden Iungfräulein, " scherzte sie
und biß dann plötzlich knirschend die Zähne zusammen,
denn als er ihr nun aufhelfen wollte, fühlte sie einen
rasenden Schmerz am Knöchel.
„Mein Fuß , ich werde ihn verknaxt haben." stöhnte
sie, ganz weiß im Gesicht.
„Aber auch solche Unbesonnenheit. Konnten mir
doch ein andermal die Patschhand geben."
„Schelten Sie nur . Jetzt dürfen Sie 's erst recht,"
lächelte sie schwach. „Ja , was denken Sie , ich wiege
ungefähr an die sechzig Kilo — oh, wie stark Sie sind."
Sie fühlte sich aufgehoben, als fei sie nur gerade
ein Flaumfederchen, und dann sehr zart und sorglich in
den Wagen gesetzt. Doch nicht auf den Führersitz kam
sie, sondern zwischen die beiden jungen Damen , von
denen sich Landsberg natürlich auch warmen Dank gefallen lassen mußte.
Dann ging es langsam , oh, so langsam durch die
nur noch kurze Strecke nach Marienwalde hin. Heinz
Landsberg befahl es so, und er selber schritt neben den
Juckern her.
„Ich bitte Sie , was soll Papa denken, sieht er
uns so daherkommen, ist ja die reine Leichenfuhre,"
murrte Ute.
„Wollen Sie sich gefälligst sehr ruhig verhalten,"
kam es streng zurück. „Der Fuß darf nicht mehr als
nötig erschüttert werden."
Er schien die Sache nicht so leicht zu nehmen, wie
Ute es sorglos tat , wiewohl Pe nicht auftreten konnte
und ins Haus getragen werden mußte, denn unverzüglich sorgte er für einen Arzt. Doch nicht den Kassenarzt
der Werke holte er herbei, er fuhr mit den Juckern nach
Kassel zurück und nahm hier mit jagender Eile eine
Kapazität in Schlepptau.
Als der Geheimrat den geschwollenen Fuß besah.
schüttelte er lächelnd den Kopf und stellte eine simple
Verstauchung fest. Mit sicherem Griff renkte er die
Sache ein. Mit kalten Umschlägen, absoluter Ruhe und
dem späteren Tragen eines Gazewickels für einige Zeit
werde das Malheur beseitigt sein.
Draußen lauerte Heinz Landsberg den gelehrten
Mann auf.
„Lieber Herr, " lachte der ihn an, „die junge , allerliebste Dame steht Ihnen wohl sehr nahe ?"
Heinz bekam einen roten Kopf. „Wieso, Herr Geheimrat ?"
„Der kolossalen Umstände wegen. Die Lappalie
hätte der nächste Arzt ebensogut versehen können."
Heinz gab sich Haltung . „Ich dachte hierbei vornehmlich an meinen Chef. Das gnädige Fräulein ist
fein besonderer Liebling , eine Versäumnis hier hätte
unabsehbare Folgen nach sich ziehen können. Das ganze
Personal der Werke hätte sie spüren müssen."
Da lachte der Geheimrat laut : „Na, deswegen
können Sie und die Kollegen ruhig schlafen. Bald genug wird der kleine Schmetterling dem Herrn Chef
wieder auf der Nase 'rumtanzen . Uebrigens eine couragierte kleine Dame . Hat Kopf und Herz aufm rechten
Fleck scheint mir. „Ist 's denn schon Matthäi am letzten
bei mir ?" rief sie bei meinem Kommen, „ich bin ja
putzmunter und muß leben, um die Jucker Raison zu
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lehren .* Belm Einrenken des Fußes , eine eklig schmerzhafte Sache, hat sie keinen Muck getan . Nü, die Kleine

verliert nicht gleich den Kopf wie — andere Leute."
„Weil sie nicht die Furcht, das Bangen des Hebens
kennt," dachte Heinz. „Und ich hab 's nun mal lieb.
. Zu lieb," sagte ihm die Verdas süße Geschöpfchen
nunft . „Die kleine Ute ist kein Kind mehr, von dem
gnädigen Fräulein laß die Augen weg, Heinz Landsberg ."
Nun lag Ute auf dem Geduldslager . Man suchte
es dem verwöhnten Kind freilich leicht zu machen, lieber
Vereinsamung und Langweile konnte sie nicht klagen.
zumal Hedwig tat , was sie irgend konnte und sollte.
sie entwickelte vielseitige gesellige Talente und machte sich
durch Liebenswürdigkeit und ein glückliches Anpaffungsvermögen der Leidenden wert und unentbehrlich.
Herr Hardring aber, nachdem er seiner Sorge um
das mutwillige Herzenskind in einigen kräftigen Scheltwarten Luft gemacht, hätte ihm hinterher am liebsten
das Blaue vom Himmel geholt zur Zerstreuung.
Das verlangte Ute nicht mal . „Hast du Herrn
Landsberg gedankt, Vati ?" fragte sie dagegen eifrig.
„Dummes Zeug . Er tat einfach seine Schuldigkeit,
wie jeder anständige Mensch."
„Wo wären jetzt deine Tächter ohne ihn," meinte
sie vorwurfsvoll . „Nicht jeder riskiert sein Leben für
fremde Leute."
„Die Töchter seines Chefs gehen den jungen Mann
entschieden an , er durfte sie nicht gleichgültig in Gefahr
belassen."
„Väterchen, du verplapperst dich jetzt wie eine unlogische Frau, " neckte sie. „Nun , lassen wir das , es ist
noch gut ausgegangen . Wir leben, und bloß ich habe
zu leiden."
„Sehr , arme Kleine ?"
„Na , es geht. Ich kann ja was vertragen . Nur,
L
wenn ich mir denke, ich wäre möglicherweise ohne
Herrn Landsbergs Vorsicht lebenslang ein Hinkefuß geA
worden , kommt mir das Gruseln . Ich bin ganz nervös
geworden , Papa ."
„Fange du bloß nicht auch noch damit an ."
Sie seufzte. „Hast du ihn denn wenigstens eingeladen ?"
„Den Landsberg ? Kind, mir gehen wirklich wichtigere Dinge durch den Kopf."
aber das Mindeste, was du tun mußt.
„Es
Papa . Är sind ihm doch verpflichtet. Wir sollten
ihm wenigstens ein bißchen Freundlichkeit erweisen, wo
"
er doch allein steht, ohne Familie und„Herr des Himmels, laß das Gebrabble , du redest dich
ja fiebrig. Hast eine ganz heiße Stirn , Kind. Wo ist
denn Fräulein Hedwig ? Sie soll dir eine Limonade
mischen."
Ute hob matt die Hand . «Das nützt nichts. Nerven,
Vati — ich sagte es schon."
„Was kann man da tun ?"
„Seine Schuldigkeit," lächelte sie weich. „Es quält
mich, undankbar zu scheinen. Außerdem sind wir für
die nächste Zeit fünf Damen im Haus und bloß drei
Herren," fügte sie mit alter Lebhaftigkeit hinzu —
„tbere is no Company“, Vati ."
„Kannst du nicht deutsch reden ?"
„Wenn du befiehlst! Also fünf zu drei ist ungleiche Gesellschaft. Mindestens zwei werden sich mopsen. Schon deshalb follteft du Herrn Landsberg herzitieren."
„Blödsinn," knurrte er. „Gertrud kümmert sich
lediglich um Rolf, Gela aber sieht überhaupt keinen
an. Ein merkwürdiges Mädel . Trotz ihrer immensen
Vorzüge wird sie alte Jungfer werden , fürchte ich."
„Und wo bleib' ich? Soll ich mich mit dem englischen Vetter etwa abquälen ? Er wird aus deinen
Jahrläuften sein, Vati . Wer mag denn immer weise
Reden halten ? Mit Herrn Landsberg dagegen unter - )
|
(Forts , folgt.)
halte ich mich mit Leichtigkeit."
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Das Ideal.

„Strumpfwaren engros — meine Gnädigste ! <—
Sie kennen vielleicht die Firma Reumann & Hippel?
— Nicht? — Nun , besagter Neumann & Hippel ist
Humoreske von Heinrich
Z allein
mein Onkel, und er hat keine Nach kommenschift. Das
sSchlud
.)
('Jmmbriid oitBoten
-t
erklärt alles , nicht wahr ? Strumpfwaren sind zwar
Fmu Annie Lat denn auch ihr möglichstes, und sie weniger poetisch"als Stanzen und Ritornelle , aber sie
sah allerliebst aus , als sie nach Verlauf einer kleinen ernähren dafür ihren Verfertiger um vieles besser und
halben Stunde den Salon betrat , aus dem ihr bis sicherer. Und selbst in den Tagen meiner holden Jugend¬
j ins Nebenzimmer hinaus ihres Mannes und seines eseleien war ich immer für das Sichere."
' Gastes fröhliches Lachen entgegengeschallt war.
Im weiteren Verlauf des Abendessens war Frau
|
Aber sie blieb wie angewurzelt stehen, und für Annie überaus schweigsam. Dann aber ereignete sich's
I einen Moment stockte buchstäblich der Schlag ihres Her¬ zu ihrem Mißgeschick
, daß ihr Gatte in das Ordinazens, denn eine Aehnlichkeit, die nahe ans Wunderbare
tionszimmer mußte, weil sich jemand eine heftig
streifte, beraubte sie ihrer Fassung. Wohl war her elegant blutende Wunde verbinden lassen wollte, und daß sie
gekleidete Herr, der sich bei ihrem Eintritt artig er¬ sich auf solche Art mit dern Gegenstand ihrer Mädchen¬
hoben hatte , um vieles wohlbeleibter als der schlanke schwärmerei unvermutet allein sah. Er schwatzte noch
Jüngling , der als eine verklärte Jdealgestalt in ihrer
eine kleine Weile von allem Möglichen, dann brachten
Erinnerung lebte, wohl wies sein Haupt statt des üppigen ihn Frau Annies einsilbige Antworten ein wenig aus
Lockenwuchses
, der Reimar Wasserzugs Dicht-erscheitel der Fassung , und er ließ seine Blicke suchend im Zimmer
geziert, eine sehr beträchtliche Glatze auf , wohl waren umherschweifen, als hoffe er da einen neuen Unter¬
seine Wangen schlaff und aufgedunsen, aber es waren haltungsstoff zu finden. Und er fand ihn in der Tat.
dieselben unvergeßlichen Augen , di se.be kühngeschwun¬
„Sie haben ja da eine
Radierung von
gene Nase, dieselben weichen, küßlichen Lippen, die ihr dem Dom zu F. — Kennenwunderschöne
Sie das gottverlassene Nest
im Wachen wie im Träumen während der letzten sieben etwa aus eigener Anschauung, gnädige Frau ?"
Jahre so unendlich oft erschienen waren. Wie zur Statue
„Ja , Herr Wasserzug — es ist meine Vaterstadt ."
entgeistert, stand sie da. Die beiden Herren aber ahnten
,£)
Pardon
, dann nehme ich mein hartes Urteil
offenbar nichts von ihrer Bestürzung, und Dr . Wch- selbstverständlichreumütig zurück. Es urteilt eben jeder
mann sagte in seiner jovialen Art:
nach seinen persönlichen Eindrücken. Und die, die ich
„Gestatte mir , liebe Annie, dir Herrn Reimar
während eines dreimonatlichen Aufenthalts in F . vor
Wasserzug vorzustellen, einen unverbesserlichen Jung¬
neun oder zehn Jahren empfing, waren nicht von der
gesellen und gefürchteten Schwerenöter ."
angenehmsten Art . Wenn es nicht glücklicherweise auch
Er war es also wirklich! Ihr Ideal , der geniale in F . ein paar verliebte kleine Käser gegeben hätte, die
Dichter, den sie seit Jahren im stillen Kämmerlein als
einem gelegentlich die Langweile vertrieben , ich hätte
einen Toten beweint hatte, er stand lebendig und gesund es wahrhaftig keine vier Wochen da ausgehalten ."
vor ihr — und er erkannte sie nicht! Denn die
Das war Zuviel. Frau Annie kämpfte tapfer das
galante Unbefangenheit, mit der er ihr die eiskalte Schluchzen nieder, das ihr zur Kehle emporsteigen wollte,
i/ Hand
küßte, der nichtssagende Schwall konventioneller und erhob sich von ihrem Stuhl .
,
1Artigkeiten
, mit denen er Jte überschüttete
, sie konnten „Aber Sie hatten gewiß nicht erwartet , Herr
unmöglich eine Komödie sein, hinter der sich der Sturm
Wasserzug, einem dieser verliebten kleinen Käser, wie
eines in leidenschaftlichem Schmerz über unwiederbring¬ Sie sich so geschmackvoll ausdrücken, heute im Hause
lich verlorenes Glück aufzuckenden Herzens verbarg . Er
Ihres Freundes wieder zu begegnen?"
erkannte sie nicht, weder im Augenblick des ° Wieder¬
Der ehemalige Dichter mit dem verspritzten Herz¬
sehens, noch während des ziemlich lang ausgedehnten ' blute rnachte tellergroße Augen. Man konnte unmöglich
Abendessens, bei dem er ihr doch in der strahlenden Helle ratloser und dümmer aussehen — dann aber schien ihm
des elektrischen Lüsters auf weniger als Armeslänge
eine Erinnerung aufzudämmern , und mit ihrer Hilfe gegenübersaß, während er seinen ganzen Schatz an fand er sich als ein Mann von Welt erstaunlich schnell
seichten Bonmots auskramte . Frau Annie wußte kaum in die heikle Situation . Feierlich stand er auf und
noch, ob es Traum oder Wirklichkeit war , was sie da legte die Linke auf die Gegend des Herzens.
erlebte. Ein namenloses Weh durchzitterte ihre Seele,
„Nein , ich habe es nicht erwartet, " sagte er mit
aber dann kam ihr wieder eine Empfindung , daß dies leise bebender Stimme . „ Und wenn sie eine Vorstel¬
alles vielleicht doch nichts anderes sei, als ein grau¬ lung davon hätten , wie sehr sie sich in diesen neun
sames Spiel , als ob der Mann , den sie bis zu dieser Jahren verändert haben, so würden Sie es auch ver¬
Stunde als einen Abgott im Herzen getragen , plötz¬ zeihlich finden, daß ich sie nicht früher erkannte, obgleich
lich die Maske des öden geistlosen Schwätzers abwersen ich Ihr Bild in all dieser Zeit unverwischbar im Herzen
und sich in seiner ganzen strahlenden Größe offenbaren getragen . Muß ich Ihnen erst versichern, daß Sie
müsse. Dieses Empfinden gab ihr denn auch mit einem nicht auf sich beziehen dürfen, was ich soeben leicht¬
Male den Mut , M fragen:
fertig von den verliebten kleinen Käfern gesagt? Von
„Mir ist, als hätte ich vor Jahren einige Poesien so heiligen und ernsten Dingen , wie es meine Liebe
gelesen, die mit dem Namen Wasserzug unterzeichnet zu Ihnen gewesen ist- spricht man eben nicht, das ver¬
waren . Gehörte der Dichter vielleicht zu ihrer Familie ?" schließt man rn den geheimsten Tiefen seiner Brust . Um
Da lachte der Gefragte , daß alle seine defekten meiner eigenen Seelenruhe ' willen aber würde ich die
Vorderzähne sichtbar wurden, und sagte:
Schwelle dieses Hauses nimmermehr überschritten haben,
„Alle Wetter , das nenne ich Glück! Auf dem ganzen wenn ich geahnt hätte , daß ich der Tochter des Amts¬
Erdenrund gibt es sicherlich nicht mehr als drei Men¬ richters Wellner, meiner einzigen wahren Liebe hier
schen, die sich meiner poetischen Jugendsünden noch noch einmal begegnen würde."
Er konnte vor Bewegung nicht weiter, Frau Annie
erinnern . Und daß ich eine von diesen dreien in der
reizenden Gattin meines liebenswürdigen Freundes
aber lachte hell auf. Und es klang aufrichtig fröhlichWichmann kennen lernen würde, hätte ich mir ganz als sie erwiderte:
„Ich muH mich allerdings sehr verändert haben,
gewiß nicht träumen lassen. Ja , meine Gnädigste, ich
ich selbst bin dieser Wasserzug gewesen. Aber sie glau¬ Herrn Wasserzug, da Sie mich mit meiner ehemaligen
ben mir 's hoffentlich aus mein Wort , daß ich das Dichten Freundin Anna Wellner verwechseln können. Mein
schon lange aufgesteckt habe."
Mädchenname war Annie von Golz."
„Und welchem — welchem anderen Beruf zuliebe
Herr Reimar Wasserzug wurde der Notwendigkeit
haben Sie das getan ?"
einer Antwort überhoben, denn eben trat Dr . Franz
J
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Wichmann wieder ins Zimmer , und ihm erklärte der ehe¬
malige Dichter hastig, daß er eben im Begriff gewesen
fei, sich zu verabschieden, da er für den späten Abend
noch eine dringende Verabredung mit einem Geschäfts¬
freunde habe. Man hielt ihn nicht,, aber als sich die
Tür hinter ihm geschlossen hatte , fiel Frau Annie ihrem
Manne um den Hals.
geh' nicht zu streng mit
„Vergib mir , Franz
mir ins Gericht ! Ich habe dir ein großes, ein sehr
großes Unrecht zu beichten."
Er aber küßte sie mit lächelnder Zärtlichkeit.
„Ist nicht mehr nötig, mein Liebling ! — Das Un¬
recht war vielleicht auf meiner Seite , als ich den Brief
las , den du so pietätvoll als ein köstliches Heiligtum
bewahrtest. Nun, da du Herrn Wasserzug wieder¬
gesehen hast, läßt du hoffentlich auch meiner unbedeu¬
tenden und unpoetischen Person wieder einige Gerech¬
tigkeit widerfahren ."
Frau Annie barg das erglühende Gesichtchen an des
Gatten Brust, Und von dieser Stunde an erst hatten
die Leute r^ KKich recht, wenn sie ihre Ehe für eine
musterhaft glückliche hielten.

aus den Maskenzug . Böcklin sah sie und warf ihr dreimal
ein Veilchenbukett zu, das immer wieder das Ziel verfehlte
und auf die Straße zurückfiel. Endlich erreichten die Blu¬
men den Balkon, wo Angela sie aufnahm : die zarten Veilchen
waren vom Straßenstaub über und über beschmutzt. Als
Gegengabe warf sie ihm eine Blume zu, die er von der Straße
auflas und ohne weiteres in die Tasche seines Beinkleids
steckte. Böcklin war von der Liebe ergriffen , und unter
irgend einem Vorwand ging er zum Haus der Geliebten : aber
sie machte ihm die Tür vor der Nase zu. Eines Abends, als
Angela in Begleitung eines Vetters nach Hause ging, trat
ihr der junge Böcklin, den Hut in der Hand, entgegen:
„Gestatten Sie, " wandte er sich kurzweg an den Vetter,
„daß ich dem Fräulein zwei Worte sage." Und sofort fügte
er, an Angela gerichtet, hinzu : „ Ich sehe Sie sehr oft am
Fenster und habe keine Ahnung ^wer Sie sind. Wer sind Sie ?"
Das junge Mädchen war nicht wenig verblüfft und ant¬
wortete nur : „Aber was wollen Sie denn von mir ?" Worauf
Böcklin mit Seelenruhe erwiderte : „Ich wollte fragen , ob
das Fräulein meine Frau werden will ." Angela geriet
in größte Verlegenheit, und als sie keine Erwiderung fand,
fuhr Böcklin fort : „Kann ich mit Ihrem Vater oder mit
Ihrer Mutter sprechen?" „Ich habe keine Eltern ." „ Auch
keinen Onkel, keine Tante ?" „ Jawohl , hier wohnt meine
Tante Charlotte ; aber gehen Sie zuerst zu meiner Tante
Antonie , der Mutster -meines Vetters ." Das war Böcklins
^
Werbung .

#
Die größte Wasserleitung der Welt ist die neue große
Wasserleitung von Albeda, die im Zusammenhang mit dem
Kanal von Aragonien und Katalonien in Spanien vor einiger
Zeit vollendet wurde, Spanien besitzt damit die größte
Wasserleitung der Welt. Denn das Hauptzuflußrohr dieser
mächtigen Wasserwerke, die nach den Plänen des Ingenieurs
Mariano Luinna errichtet wurden , hat einen Durchmesser von
nicht weniger als '4 Meter , bei einem Wasserdruck von 30
Meter . Dieser gewaltige unterirdische Kanal ist aus Beton
hergestellt und durch große Stahlkonstruktionen verstärkt.
Eine Unzahl von großen Stahlringen sind in das Rohr ein¬
gebaut und durch starke Längsleisten gesichert. Mit dieser
Wasserleitung ist der langgehegte Plan Wirklichkeit geworden,
der in der Landwirtschaft der beiden fruchtbaren spanischen
Provinzen eine neue Aera einleiten soll. Es wird fortan
möglich sein, große Landstrecken zu bewässern und so die
Fruchtbarkeit des Bodens zu steigern. Der nun vollendete
Kanal von Aragonien und Katalonien hat insgesamt 35
Millionen Pesetas verschlungen.

Rebus.

m/f.
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(Auflösung folgt in nächster Nummer .) _

Wie Böcklin freite . Böcklins spätere Gattin Angela, die
bekanntlich in der ewigen Stadt geboren war , zählte im
Jahre 1850 vierzehn Jahre , als es ihr auffiel, daß täglich
ein seltsam gekleideter, auffälliger junger Mann durch die
Straße kam, an der ihr Haus lag . Angela war Waise,
aber eine Tante hütete sie mit großer Eifersucht, trotzdem
sah sie zwei Jahre lang fast täglich von ihrem Fenster aus
den jungen Fremden in frühen Morgenstunden schnellen
Schrittes Vorbeigehen. Beim Karneval 1853 beobachtete An¬
gela im Kostüm einer Albanerin vom Balkon eines Onkels

V -_

Rumor.
für eigenartige IrrWas„
Auch ein Irrtum.
tümer die Menschen zuweilen begehen! So hat sich doch
Kolumbus zum Beispiel eingebildet, er habe Indien ent¬
deckt!"
„Ach, ich habe einen viel traurigeren Irrtum begangen,
ich habe mir eingebildet, ich hätte das Paradies entdeckt, als
ich mich verheiratete !"'
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Treibendes ^Wrack,
Roman von C . Dresse
(9. Fortsetzung.)

andsberg ist doch kein Windhund, " lachte er.
„Gott bewahre, im Gegenteil, er
kanzelt mich oft gehörig ab, tat es
früher häufig genug, ich brauch' mich
aber anderseits nicht vor ihm zu
genieren, kann reden, wie mir der
Schnabel gewachsen ist. Das mag ich.
Du weißt doch, Vati — Wahrheit allezeit voran ."
Mama kam hinzu und enthob Herrn Hadring der
Antwort . Er brach den Krankenbesuch ab und überließ
seiner Frau den Platz an Utes Chaiselongue, den diese
mit erstaunlicher Selbstlosigkeit einnahm . Sie war ganz
zärtliche Sorgfalt , schien der eigenen Leiden zu ver¬
gessen und hatte jetzt einen starken Zug willfähriger
Gutmütigkeit im Gesicht, der den vollen Formen ent¬
schieden vorteilhafter stand, als die sonstige gnittrige
Unzufriedenheit.
Und Ute sprach dem Bruder nach: „Mammi , wie
lieb du aussiehst, geht es dir wirklich so viel besser?"
Ein Lächeln glitt über Frau Hadrings Gesicht, und
das hatte beinahe etwas kindlich Verlegenes. „Habe
ich denn noch Zeit, meine Nerven zu pflegen ? Jetzt
hält mich allerlei in Atem, und solche Anspannung
scheint mir ganz gut zu tun . Mit Gertrud , die ja quasi
zur engeren Familie zählt, braucht man freilich keine
aufregenden Umstände zu machen, aber meines Vetters
Ankunft beschäftigt mich stark. Ihr versteht vielleicht
nicht, welche Saite da in mir zum Klingen gebracht
wurde, aber wirklich, mir ist, als ob ich jetzt eine lange
gesuchte, liebe alte Melodie gefunden hätte. Das macht
mich so froh. Darum soll es Guy Wilkening sehr ;gut
bei uns haben. Er ist an Dollarluxus gewöhnt, soll
aber auch vor deutschen Verhältnissen Respekt be¬
kommen, soll sehen, daß es sich auch bei uns leben
läßt . So habe ich alle Hände voll zu tun , ihn an¬
gemessen zu logieren."
„Mammi , wir hatten doch oft imposante Gäste, und
du rührtest keinen Finger extra," scherzte Ute. „Dieser
Vetter muß also eine besondere Glanznummer
sein."
„Es scheint, er darf Ansprüche stellen, und es soll
ihm bei uns gefallen, das ist alles."
„Und Papa wird ihm zeigen, daß sein deutscher
Großbetrieb sich ebenfalls sehen lassen kann."
„Man sollte aber seinem Wachstum keine Grenze
setzen. Unseres Vetters überseeische Verbindungen
könnten ihm möglicherweise zu einem Schuß ins Riesen¬
hafte verhelfen. Das käme wieder euch zugut. Ihr

!.
(Nachdruck

verboten.)

seid in großer Verwöhnung erzogen, ich wünsche nichts
mehr, als sie euch erhalten zu sehen."

Eine gute Woche darauf traf Guy Wilkening in
Marienwalde ein, nicht ohne, daß dies taktvolle Zögern
vorteilhaften Eindruck auf seinen Besitzer gemacht hätte.
Es eilte dem Vetter nicht, sich an den Fleischtöpfen
der Cousine zu laben , und danüt fand Herr Hadring
auch den letzten Argwohn schwinden, der trotz sorg¬
fältiger Nachforschung nicht ganz einschlafen wollte
seither.
Hedwig sah zufällig von ihrem Zimmer aus den
Ankömmling im Auto heransausen und erschrak heftig.
Neben Rolf Hadring saß der Finder ihres Täschchens,
der Dieb ihrer Karte.
Ein Wirbel jagender Gedanken , unruhiger Ah¬
nungen , Befürchtungen bedrängte sie. Da hinein
sielen endlich die dumpf dröhnenden Töne des Gong.
Dinner.
Es half nichts, sie mußte hinunter , konnte sich nicht
vor dem seltsamen Mann verstecken. Und dabei siel ihr
mit einer gewissen Erleichterung ein, daß sie keine große
Toilette zu machen brauche, in ihrer unscheinbaren
Trauerkleidung bleiben könne, die ihr keineswegs vor¬
teilhaft stand, wie sie meinte. Und sie wollte diesem
Mann nicht gefallen. Als ihr dann der Fremde vor¬
gestellt wurde, verriet kein Zug ihres kaltstolzen Ge¬
sichts, daß sie ihm nicht zum erstenmal gegenüberstände.
Sie übersah geflissentlich seinen aufleuchtenden Blick,
das Lächeln, das von erfreutem Wiedererkennen sprach.
Sie verneigte sich gemessen und ignorierte die Hand,
die er ihr nach englischer Sitte reichen wollte. Nein,
dem Dieb gab sie die Hand nicht mehr.
Ute hatte sich nicht länger in Zimmerhaft halten
lassen, sie mochte das Bewillkommnungsdiner um
keinen Preis versäumen, und hatte dann große Augen
gemacht beim Anblick des Vetters.
Den hatte sie doch schon gesehen ? Sie konnte es
kaum abwarten , Hedwig kichernd zuzuraunen : „Ihre
Eroberung , Fräulein von Testen. Das kann mal inter¬
essant werden. Wie alt schätzen Sie Mr . Wilkening?
Den grauen Haaren nach könnte er unser Onkel sein,
und ich werde ihn auch so titulieren , aber mit diesen
blendenden Zähnen und dem interessanten Gesicht ist
er ein auffällig gut aussehender Mann , muß man zu¬
geben."
„Ich weiß nicht, Fräulein Ute, es ist ja auch gleich.
der Herr ist mir völlig
Und was Sie sonst sagen fremd."

Ja

w
Darauf wandte sie sich Gertrud zu mit einer gleich¬
sam werbenden Ausschließlichkeit, die Ute wiederum er¬
staunte. Denn zwischen diesen beiden hatte sich gar
kein rechter Einklang ergeben wollen. Die sonst so
tolerante und gutmütige Trude war die Einzige in der
Familie , die nicht von Hedwigs liebenswerten Vorzügen
überzeugt schien.
„Euer neues Fräulein macht ja einen ganz netten
Eindruck," hatte sie achselzuckend gemeint , als Gela
Hedwigs liebenswürdige Talente und Eigenschaften
rühmte , „daß sie über den Durchschnitt solcher Gesell¬
schaftsdamen geht, finde ich nicht. Ihr macht reichlich
viel aus eurer Perle !"
So hatte diese stille, sanfte Trude geurteilt , die
sonst jeden rauhaarigen Köter gefühlvoll streichelte und
in jeder Landstreicherin die Mitschwoster sah.
Dann gab Ute das Wundern auf, sie hatte besseres
vor, sie wollte den Held des Tages studieren. Ja , an
dem hingen aller Augen, Hedwigs kühle, graue Sterne
vielleicht ausgenommen.
Der wußte sich aber auch zum Mittelpunkt zu
machen. Konnte der Mann reden. Und deutsch dazu.
Drollig und fremdartig klang's, doch man konnte ihn
Man hätte nun ebensogut
ziemlich gut verstehen.
englisch mit ihm reden können, aber Papa tat , als wäre
ihm diese Weltsprache chinesisch und blieb konsequent
bei seinem Deutsch. Ja , der hatte immer Rückgrat, und
Ute fteute das . Sie wußte auch, kein Engländer hätte
an seinem Tisch eine andere Sprache, denn sein vater¬
ländisches Idiom gebraucht, und sie fand es taktvoll,
daß der Vetter sich deyr anbequemte.
Rührend aber war es, wenn Mama ihm dazwischen
mit ihren englischen Brocken zu besserem Verständnis
nachhelfen wollte.
Wie er dann lächelte mit diesen langen , weißen
Zähnen.
Madonna Gela hielt sich in der Reserve , wie
meistens, hörte aber scharf hin mit ihren kleinen Mauseöhrchen, wenn die Unterhaltung zwischen den Herren
förmlich hin- und herflog. Bewegte sich nämlich zuletzt
nur noch um business (Geschäfte). Das gab Wasser
auf Papas Mühle , und Rolf klapperte wahrhaftig
lustig mit. Und es handelte sich gar nicht um sport¬
liche Dinge. Nahm er denn wirklich ernsten Anlauf
zu jener Wandlung , die Papa so dringend wünschte?
Gott gebe, daß er endlich richtiges Sitzfleisch bekäme,
hoffte Ute inbrünstig.
Als die Damen sich nach dem Essen in Mamas
Salon zurückzogen, die Herren aber zum Rauchzimmer
übersiedelten, hörte Ute das eifrige Fachgespräch dort
lebhaft weiter gehen.
„Onkel Wilkening scheint ein großer Redner zu
sein und dazu Anteilhaber der größten Weltfirmen,
was für Papa selbstredend von Belang ist," urteilte sie.
„Ich habe einstweilen genug öavon . Morgen und
manchen Tag weiter werden wir uns um die fremde
Sonne drehen müssen, dafür will ich erst mal ausschlafen. Mein Fuß verlangt ohnedies wieder zu
liegen." Und sie winkte Hedwig heran.
Ja , die war gleich bereit, ihr „oben" noch ein
bißchen Gesellschaft zu leisten, sie in den Schlaf zu
plaudern , was sie so geduldig tat , so nett verstand.
Ja , sie war entschieden ein „sweet; girl“, Trude mochte
sagen, was sie wollte.

waren ln wenigen sommerwarmen Tagen abgeblüht,

schon standen die Rosen in Knospen.

Mit ihrer Erfüllung hatte es allerdings noch eine
Weile Zeit, und so spähte Hedwig nach vorgeschritteneren

Florakindern aus . Sie trug ein Körbchen am Arm.
Frau Hadring wünschte Blumen , sehr viele frische
Blumen auf allen Tischen und Ständern . Aus allen
Nischen und Winkeln sollte die bunte duftende Zier
hervorleuchten.
„Denn : wir lieben die Blumen so viel stärker und
inttmer als die Deutschen es im allgemeinen tun , sie
sind uns das Symbol einer edlen, heiteren Lebens¬
freudigkeit, das wir in unserem Hause nicht missen
mögen, und ich weiß, mein Vetter teilt diesen ver¬
."
feinerten Geschmack
So genügte es nicht, daß der Gärtner allmorgendlich
Warmhäuser und Garten für die weiße Villa plünderte,
auch Hedwig wurde untertags gebeten, frischen Ersatz
zu holen, um Eßsaal und Tafel neu zu dekorieren,
da ihr Geschick hierfür der Dame volle Aner¬
kennung fand.
Ein Liedchen summend, musterte sie die Rabatten.
Da gab es noch großkelchige Maiglöckchen, deren starker,
süßer Duft sie schon von weitem auf diese Fährte wies.
Und Narzissen waren da. Die schimmernden Sterne
wirkten besonders schön zwischen den zartgefiederten
Farren . In rotem Feuer glühte noch der Pyrus . Der
duftete leider nicht, zierte aber mächtig mit den gold¬
gestempelten Purpurkelchen. Und dann die wunder¬
baren Stiefmütterchen. Die waren eine wirklich er¬
lesene Art englischer Zucht und in ihrer ungewöhnlichen
Größe und köstlichen Farbenschattierung ein entzückendes
Wunder.
Rasch füllte sie den Korb. Und während sie durch
die Vlumenpracht schritt, in ihrer tiefempfundenen Lenz¬
freude immer eine leise Melodie auf den Lippen, sah
sie selber wieder jung und blühend aus . Zuweilen,
wenn sie sich tiefer hinabbeugte , vernahm , sie ein leises
Knistern in den Kleiderfalten. Dann lächelte sie froh,
und ihre Hand glitt schnell in die Tasche. Da steckte
ein Schatz. Ein Brief von Lothar , den sie mit der
Morgenpost bekommen.
Gute Kunde hatte er gebracht. Lothar erzählte,
eine strategische Arbeit habe an höherer Stelle Aner¬
kennung gefunden, werde vielleicht Berufung in den
Generalstab nach sich ziehen. Auch sei ihm ein kurzer
Urlaub während des Sommers gewiß, den er natürlich
in Kassel verbringen werde. Dann kämen die Kaiser¬
manöver , die sich diesmal über Baden und Hessen er¬
strecken würden . Es hieß, der Kaiser werde in Wilhelms¬
höhe Aufenthalt nehmen. Sein Regiment werde dort¬
hin mitbeyrdert, möglicherweise bringe ihn sein guter
Stern Hedwig so nahe, daß erste Begegnung leicht zu
schaffen sei.
Zu diesen fröhlichen Aussichten kam das Wohl¬
gefühl völliger Geborgenheit im Haufe Hadring und
eine erlösende Ruhe im Fall Wilkening.
Sie hatte ihn sicher zu unrecht verdächtigt und ge¬
fürchtet. Er war von taktvollster Zurückhaltung, machte
höchstens seiner Cousine den Hof mit verwandtschaftlicher
Freiheit , kümmerte sich um die jungen Damen nicht
mehr als notwendig und bevorzugte im übrigen die
Gesellschaft von Vater und Sohn . Und die Karte?
Hedwig lachte jetzt über diese sie quälende Sorge.
Was sollte er damit ? Sie mußte unversehens heraus¬
fein.
gefallen
den
durch
Hedwig
In langsamem Schlendern ging
Nun wandte sie sich einem Warmhause zu. Dort
blühenden Garten . Der Großstüdterin war es ein Ge¬
nuß, die balsamische Luft einzutrinken, sich die mild¬ war das reizende „Frauenhaar " zu finden, das sie immer
warme Sonne auf den unbedeckten Kopf scheinen zu als beliebtes und wirkungsvolles Zwischenfüllsel für
lassen, und ihre Augen ruhten liebkosend auf ver jüngen, ihre Zusammenstellungen brauchte.
lachenden Frühlingsschönheit. Solch ein übermächtiges
(Fortsetzung folgt.)
Sprießen und Werden um sie her, das in drangvoller
Fülle der Jahreszeit weit vorauseilte . Die Syringen
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Deukspruch.

der vorderen Zimmer , wo sie sich sonst nur aufzuhalten
pflegte,
wenn sie einen Besucher zu empfangen hatte,
Venn du’s so weit bringlt
. daß du kernde baff, dann lob*ich und in der
daß dieser Besuch ihm gegolten
dich, weil alle noch nicht gut lind. Venn du es auch verlchweiglt. habe, näherteAnnahme,
sich der Landgerichtsrat der Tür . Sie
doch schäme dich nicht
, daß du frinde balt — wer Seinde nicht er¬ war nur angelehnt, und er konnte durch den Spalt
tragen kann» ist keiner freundes wert.
bequem einen Blick ins Zimmer werfen. Aber was er
Scheeler.
da sah, erfüllte ihn mit grenzenloser Bestürzung. Die
junge Erzieherin stand mitten in dem Gemach und
hatte ihren blonden Kopf an die Schulter eines Mannes
gelehnt, dessen Arm zärtlich ihren schlanken Leib umfaßt
Das Verlöbnis.
hielt. Was sie halblaut miteinander sprachen, konnte
der Landgerichtsrat nicht verstehen. Aber es war ihm
Novellette von O . Rernhold '.
auch nicht darum zu tun , sie zu belauschen, denn er
tNa .udriick Verbote».
fühlte plötzlich einen so stechenden Schmerz in der Ge¬
Es War nur ein Zufall , daß der Landgerichtsrat
gend des. Herzens, und es war ihm so zu Mut , daß er
Hellwig heute um zwei Stunden früher als sonst nach kein anderes Verlangen hatte, als das, sich so rasch als
Hause zurückkehren konnte. Die Sitzung der Kammer, möglich vor jedem fremden Blick zu verbergen, und daß
der er präsidierte, hatte eines unerwarteten Zwischen¬ er eilig wie ein auf den Fußspitzen davonschleichender
falles wegen abgebrochen werden müssen. Und er freute Dieb die wenigen Schritte bis zur Tür seines Arbeits¬
sich dieses Ungefährs , wie ein Schüler sich unverhoffter
zimmers zurücklegte.
Ferien freut . Denn es wurde ihm jedesmal fröhlicher
Da schob er hinter sich den Riegel vor und ließ
zu Sinn , wenn er die Schritte seinem Heim zulenken sich schwer in den Stuhl vor dem Schreibtisch nieder.
konnte, der beiden herzigen Kinder wegen, die ihn da Eine tiefe Traurigkeit hatte sich seiner bemächtigt, und
erwarteten , und vielleicht auch noch aus einem anderen, er war so ganz aus der Fassung gebracht, daß Minuten
nur halb oder gar nicht eingestandenen Grunde.
vergingen, ehe er sich mit voller Klarheit Rechenschaft
Eine Hausfrau , die ihm liebevoll entgegengeeilt zu geben vermochte über die Ursachen dieses seltsamen
wäre, gab es in seinen vier Wänden freilich nicht mehr. Zustandes . Darüber , daß es nichts anderes sei als
Die seinem Herzen einst am nächsten gestanden, war
Eifersucht, gepaart mit der allerschmerzlichstenEnttäu¬
unmittelbar nach der Geburt des zweiten Kindes ge¬ schung, konnte er sich keinem Irrtum mehr hingeben.
storben, und jahrelang hatte sich Rudolf Hellwig in auf¬ Und nur das eine konnte er nicht begreifen, daß diese
richtiger Trauer um die Dahingeschiedene von allen Empfindung ihm nicht schon viel früher gekommen war.
Freuden der Welt. ferngehalten, nur der Erinnerung an Denn er hatte ja von allem Anbeginn gewußt, daß
sie und der Sorge um die mutterlos zurückgebliebenen Helene Möbius einem andern gehöre. Nicht nur der
Kinder lebend. Aber die Zeit, die mit leisem Finger
glatte Goldreif am Ringfinger ihrer linken Hand hätte
sanft und unmerklich fast alle Wunden schließt, hatte es ihm verraten müssen, sondern sie selbst hatte
ihm
auch an ihm ihr wundertätiges Werk getan. Aus der Tage ihres Engagements gesagt, daß sie verlobt am
>ei,
herben Trauer war allgemach ein wehmütig liebevolles daß aber wahrscheinlich noch eine geraume Zeit vis
Gedenken geworden, und der Zweiundvierzigjährige hatte
zu ihrer Verheiratung vergehen werde. Er hatte damals wieder gelernt, sich an goldenem Sonnenschein und an keine weitere Frage nach der Person ihres Bräutigams
fröhlichem Menschenlachen zu erfreuen. Darüber , ob oder der Ursache des Aufschubs an sie gerichtet,
in
diese Wandlung vielleicht in irgendeinem Zusammen- der Folge war von ihrem Verlöbnis zwischen ihnenund
über¬
hange stand mit dem Eintritt der neuen Erzieherin , die haupt nie mehr die Rede gewesen. Sie hatte nie einen
er vor zwei Jahren seinen Kindern gegeben, hatte der Herrenbesuch empfangen, und um ihre Korrespondenzen
Landgerichtsrat kaum nachgedacht. Er wußte nur , daß hatte er sich natürlich nicht gekümmert. Weshalb hätte
es in seinem Hause viel heller und heiterer geworden er sich auch für diese Dinge interessieren sollen, da
es
war , seitdem Fräulein Helene Möbius darin waltete, ihm doch zu keiner Stunde in den Sinn gekommen
daß seine Kinder unter ihrer Pflege körperlich und seelisch daß es Liebe sein kömlte, was er für die blonde war,
Er¬
aufgeblüht waren wie zwei lange .vernachlässigte Pflänz¬ zieherin seiner Kinder empfand ! Nun aber wußte er's.
chen unter den Händen eines geschickten Gärtrlers , und
Der einzige Augenblick hatte ihm Klarheit gegeben über
daß er sich seit der Anwesenheit des schlanken, blonden die Natur seiner Gefühle, und zugleich mit der Erkennt¬
Mädchens mit dem feinen, ruhigen Gesicht und dem nis , daß es für ihn keine Hoffnung gab, sie je zu er¬
immer gleichen, gütigen Wesen kaum noch ein einziges ringen , war ihm die Gewißheit ausgegangen, daß sein
Mal der unaussüllbaren Lücke bewußt geworden war, Leben mit dem Augenblick, da er sie verlor, lichtloser
die der große Würger vor sieben Jahren in sein Leb^n und sreudenärmer sein würde denn je zuvor.
gerissen.
Wäre er um zwanzig Jahre jünger gewesen, so
Sein Verkehr mit der fünfundzwanzigjährigen
würde er sich vielleicht noch an eine schöue Illusion
Erzieherin war noch genau so wie am ersten Tage, geklammert und auf irgendeine wunderbare
Wendung
achtungsvoll und freundlich, aber ohne jede unziemliche zu seinen Gunsten gehofft haben. Nun aber konnte
er
Vertraulichkeit. Nur daß sie nicht mehr wie im Anfang die Dinge nicht anders ansehen, als mit den Augen
einzig von den Kindern und den kleinen Angelegen¬ des gereiften und verständigen Mannes , und er
war
heiten des Haushaltes , sondern auch von vielen ande¬ nicht einen Moment darüber im Zweifel,
er so wemg
ren Dingen miteinander sprachen, die dem Landgerichts¬ ein Recht als eine Aussicht harte, sie daß
dem glücklichen
rat gerade am Herzen lagen, und daß er sich allgemach Andern abwendig zu macgen.
gewöhnt hatte, bei jeder Entschließung, für die ihm das
Ernst und schweigsam saß er eine Stunde später
unbefangene Urteil eines andern von Wert war , zuerst; seiner anmutigen Hausgenossin am Mittagstisch gegen¬
ihre Meinung einzuholen.
über. Er richtete keine Frage an sie, aber wenn er er¬
Eben heute gab es verschiedenes, das er gern mit wartet hatte, daß sie ihm aus freien Stücken
dem
ihr besprochen hätte, und nur aus diesem Grunde war Besuch ihres Verlobten erzählen werde, so sahvon
er
sich
er, ohne sich's selber einzugestehen, der früheren Heim¬ getäuscht.
<
kehr froh. Behend wie ein Jüngling eilte er die Treppe
Während des ganzen Nachmittags blieb er, schein¬
empor und öffnete mit seinem Schlüssel die Korridor¬ bar in das Studium dicker Aktenbündel vertieft, in
tür . Noch während er aus dem Gange mit dem Ab¬ seinem Arbeitszimmer . Aber es mußte ihm doch, wohl
legen seines Oberrockes beschäftigt war , glaubte er He¬ nicht recht ernst gewesen sein mit der Arbeit, da er die
lenes Stimme zu vernehmen. Sie kam aus einem Schatten des Abends ins Gemach schleichen ließ, ohne

r

\Y
den Hebel der elektrischen Beleuchtung anzudrehen , und
da er schön ganz im Dunklen saß, als ein wohlbekanntes,
bescheidenes Klopfen ihn aus seiner Versunkenheit auffahren ließ . Ueberrascht von der Finsternis im Zimmer,
blieb Helene nahe der Schwelle stehen. Es waren nur
einige geringfügige Angelegenheiten , über die sie seine
Entscheidung hatte einholen wollen , und als er sie mit
wenigen Worten gegeben, wollte sie sich wieder zurück¬
ziehen . Aber er war in diesen langen , traurigen Stun¬
den zu einem Entschluß gekommen, und er wollte nicht
schwachmütig zögern, ihn zur Ausführung zu bringen.
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Gespielt zu Köln am 9. Juli 1911. — Fünfte Partie
des Wettkampfs.
Spanische Partie.

Wien.
Weiß : K. Schlechter,
Nürnberg.
Schwarz : Dr. S . Tarrasch,
Sh5—16
29. L12— e3
Schwarz:
Weiß:
«7—e5
1. e2— e4
30. Sg4X16 , Kg7X16
814— g6
Sb8 —eö
31. g2—g3
2. Sgl— m
e5X14
a7—a6
32. f3—14
3. Lfl —b5
4. Lb5 —a4
g5X14
33 . g3Xl4
Sg8—f6
Lf8—b4
5. Sbl —c3
Sg6Xl4
34. Le3X14
0—0
6. 0—0
Materieller Verlust ist
Kind und Telephon.
67—66
7. 62—63
nicht zu vermeiden.
Lb4Xc3
35. D62X14+ K16 —g7
8. Lhl —g5
Der frühere Präsident der Vereinigten Staaten, Grober
D68—e7
9. b2Xc3
Auch mit K16—e7 war
Cleveland, ,befand sich eines Tages in Chicago und hatte
—el
Sc6—68
Tfl
10.
Partie nicht zu retten.
die
tele¬
zu
Washington
Veranlassung, an seine Gemahlin in
S68—e6
11. Sf3—62
36. Tel —gl + Kg7 —h7
phonieren. Er bat sie bei dieser Gelegenheit, seine kleine
37. D14—16
12. Lg5—h4 Se6—f4
Tochter an den Apparat zu bringen, und Frau Cleveland
h7—h6
13. 862—fl
Hier bot sich Gelegenheit
holte die Kleine herbei und hob sie hoch, damit sie mit dem
Hier sollte Sf4—g6 ge¬ zu einem glänzenden , sofort
Vater sprechen könne.
entscheidenden Schlußma¬
schehen; der geplante Zug
Mit großem Erstaunen hörte das Kind die Stimme
g7—g5 ist, wie Dr. Tarrasch növer . Gegen 37. T61—
631 (droht 38. D14Xh6+
des Vaters, und nachdem es eine Zeitlang gelauscht, trat selbst bemerkt, zu gewagt.
nebst 39. T63 —b3-s-) war
, und schließlich
g7—g5
14. Sfl —e3
ein .Ausdruck von Angst in das Gesichtchen
nichts ernstliches mehr zu
15. Lh4—g3 Kg8—h7
begann die Kleine bitterlich zu weinen. Schluchzend deutete
c7—c6
16. c3—c4
Aber „es
unternehmen .
sie auf die kleine Oeffnung in dem Hörer und rief : „O
b7—b5
c2—c3
17.
so".
auch
geht
wieder!
jemals
Mammi, Mammi, wie sollen wir den Papa
T68—18
37.
a6Xb5
18. c4Xb5
da herauskriegen?"
19. La4—b3 * Lc8—e6
38. D16—g6+ Kh7—h8
U £ m fe
mmmw
m w m m
P * fi f

chQch.

20. D61—62
21. Tal —bl
22. 12—53
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Der Turm ging
sofort nach 68.

23. Kgl —hl
24. 63—64

Bearbeitet von (?. S rtia l l o p p.

Aufgabe Uv. 253.
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De7—a7
Kh7—h8
Tf8—gS

besser

Da7—c7

Damit eröffnet Weiß den
Angriff gegen die entblößte
Königsstellung des Gegners.

in Nottingham,
Von S . Kipping
(»^lanebester 6uar6ian «.)
Schwarz: 4 Steine.
mm

24.
25.
26.
27.
28.

Lg3—12
Tbl - 61
Lb3Xe6
Se3—g4

Sf6—h5
Ta8—c8
Tg8—68
17Xe6
Kh8—g7

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Dg0Xe6
De6Xh6+
Dh6X66
Tgl —g2
D66—g3
T61—gl
Dg3—g4
Tg2—g3
64—65

Tc8—e8
Dc7- -h7
Dh7Xe4+
De4—c6
De6—h6
Te8—e6
Te6—16
Dh6—h7

Ueberslüssig. Das elegante Schlußmanöver konnte
sofort folgen.

47.
48. Tg3—h3

c6—c5
T16—h6

49. Dg4 —e2 Aufgegeben.

Humor.
Die Wahrheit. Bauer (zu seiner Frau) : „Hier ist
eine Antwort auf unsere Annonce, Marie. Leute aus der
Stadt wollen die Stuben mieten, sie fragen, ob ein Bad im
Hause ist. Was soll ich antworten?"
Die Frau : „Sag ' ihnen die Wahrheit, Mann. Sag'
ihnen, wenn sie ein Bad nötig haben, dann sollen sie's lieb!er
!"
nehmen, ehe sie Herkommen
*
' mal, Preller scheint mir
„
Beruf. Sag
meinst du, daß er immer
oder
sein,
zu
ein rechter Aufschneider
die Wahrheit redet?"
„Fa, weißt du, wenn Preller so schreiben könnte, wie
er redet, dann wären Alexander Dumas und Hackländer gar
nichts gegen ihn!"
Verfehlter

abcdefgb
Weiß: 3 Steine.
Weiß zieht an und setzt mit dem 3. Zuge matt.
-öunöstzp;
-aZD 23g m seqprunchsmchA aj® — qaig mn8 uajpcn
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Auflösung des Rebus aus voriger Nummer:
Die Klugen haben miteinander viel gemein.
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(10 . Fortsetzung .)

(Nachdruck verboten .)

hr Weg führte sie an blühenden Rhododen¬
„Wir haben so viele schöne Namrwunder
um uns
dronbüschen vorüber , und hinter solch herum , preisen Sie die auch mit solcher lauten Be¬
einem malerischen Zierstrauch sah sie geisterung , Vetter Guy ? Ich glaube kaum . Und ich
jetzt ein weißes Kleid leuchten . Gleich¬ möchte ebensowenig angeschwärmt werden . Sehr gern
zeitig hörte sie sich angerufen.
aber möchte ich nun meine kleine Skizze fertigmachen.
Das war Gelas Stimme . In ihrem
Fräulein von Testen , vielleicht wissen Sie es , eine Studie
zarten , weichen Organ , das immer wie im Freien sollte die Zweistundendauer
nicht über¬
eine Melodie des Friedens klang , war jetzt ein Ton
schreiten. Danach ist der Lichtwechsel so bedeutend , daß
dringlicher Hast vernehmbar , so daß Hedwig schnell er die anfängliche Stimmung
völlig verändert . Aus
herbeieilte.
dem Gedächtnis nun * zu Haus vollenden , fällt mir
Da saß Gela vor ihrer Feldstaffelei , die Palette
schwer, weil ich eben nur dilettiere . Und darum bitte
lässig im Schoß , während sie mit dem Malstock wirre
ich, mich jetzt in Ruh ' zu lassen, denn vor Zuschauern
Striche in den Grant des Weges zeichnete . Ihr schönes, kann ich ebensowenig malen , was wieder ein Beweis
sonst so engelklares Gesicht schien unmutig bewegt.
meines geringen Könnens ist. Also, liebes Fräulein,
„Bitte , Fräulein von Testen , einen Augenblick ."
nehmen Sie mir den Vetter ab , er wird Sie gern ins
Und als Hedwig mit einem Sprung fast den riesigen
Haus begleiten ."
Busch umging , sah sie, Gela war nicht allein . Ein
„Selbstverständlich , schöne Cousine . Rur erbitte ich
weniges zurück stand Mr . Wilkening.
zum Lohn meiner Folgsamkeit das spätere Beschauen
Er war im hellen Gartendreß , mit großem Panama
des Bildchens ."
und gelben Schuhen . Eleganter Gentleman von Kopf
„Kommt darauf an , wie es ausfällt, " lächelte Gela
bis Fuß . Und . sah mit seinem interessanten , scharf¬ ungeduldig . „Adieu , meine Herrschaften , auf Wieder¬
geschnittenen Gesicht trotz des graugesprenkelten Haupt¬
sehen beim Lunch ."
haares so auffallend gut und männlich aus , daß Hedwig
Was konnte Hedwig anderes tun , als dem Geheiß
sich sagte : „Er ist wirklich höchstens vierzig ."
zu folgen . „Zu Befehl , gnädiges Fräulein, " lachte sie,
Sie hatte dabei eine kleine Meinungsverschiedenheit
wiewohl ihr keineswegs scherzhaft zumute war . Sie
mit Ute im Gedächtnis , die den „Onkel " entschieden als
meinte heimliche Genugtuung in des Engländers Zügen
Fünfziger taxierte.
zu sehen , als er sich nun auffallend eilig in Bewegung
„Sie sollen Schiedsrichter fein , gnädiges Fräulein,"
setzte.
rief er launig , „Cousine Gela " — er brachte die ge¬
Kam ihm Gelas Wunsch denn gölegen ?
Sie
samte weibliche Verwandtschaft , Gertrud mit einbe¬ wäre jetzt lieber ohne seine Begleitung zurückgegangen.
griffen , obwohl sie nur eine entferntere Richte Frau
Doch was half es , Gela hatte schon ihr Klappvrett
Hadrings war , in diese Kategorie , und sie ließen es sich wieder aufgetan . Madonna , wie Ute sie gern nannre,
gefallen mit Ausnahme Utes , die den Onkeltitel nicht bat immer nur sehr sanft , sehr bescheiden, aber sie er¬
aufgab — „Cousine Gela, " hörte Hedwig ihn also
wartete dennoch , niemals vergebens zu bitten.
sagen , „will durchaus nicht Künstlerin von Gottes
Eine Weile gingen die beiden Ausgewiefenen im
Gnaden sein. Run sehen Sie , bitte , ist Gelas RhoSchweigen dahin , sie mochten ungefähr aus Gelas Hör¬
dodendronftrauch
nicht wunderbar
geraten ? Könnte
weite fein, als Wilkening mit unterdrücktem Tone bat:
man ihn künstlerischer auffaffen , malerischer wieder¬ „Geben Sie her , gnädiges Fräulein , ich trage den
geben ? "
Blumenkorb ."
Gela ließ rasch das Klappbrett auf der Staffelei
Sie hielt ihn fest. „Danke , er ist nicht schwer, ich
zusammenfallen , so daß Hedwig lediglich den braunen
bin auch bald am Hause ."
Holzdeckel zu sehen bekam.
„Well, " lachte er, „schließlich ist's auch angenehmer,
„Rein , nein , ich bin durchaus Dilettantin . Rur
keinen Korb von ' einer Dame zu erhalten ."
Liebhaberkünstlerin .
Nie würde ich mich mit dem
Darauf schlug er einen abzweigenden Nebenweg
bißchen Gemale in eine Ausstellung wagen . Ganz
ein , der von großem wintergrünen Koniferengesträuch
sicher, es reicht nicht so weit bei mir . Und überhaupt,
umsäumt war gleich einer Mauer , die der Sonne
Schmeicheleien mag ich schon gar nicht hören ."
kaum Durchgang ließ und angenehme Schattenkühle
„Liebe Gela , Sie sind doch nun mal ein herrliches
spendete.
Gottesgeschöpf , man muß Sie bewundern ."
Hedwig , die noch nicht völlig im Park orientiert

♦

war , gewahrte erst später, daß sich dieser Pfad von Anwandlung von Sentimentalität , mir ans Herz ge¬
der Villa entfernte, anstatt in die Gartenteile zu legt hatte. So blieb ich in Kassel, forschte hier des
münden . Als sie erschrocken umkehren wollte, schlug er weiteren und fand den Schlüssel, der mir dies Eden
vor : „Lassen Sie uns doch ein Stück weiter in den erschloß. Daß ich nun hiermit gerade Ihr Hausgenosse
herrlichen Morgen hineingehen, oder müssen Sie zu wurde, gnädiges Fräulein , erscheint mir als ein be¬
sonderer Glücksfall. Der Wunsch, Sie wiederzusehen,
einer bestimmten Stunde zurück sein ?"
Sie verneinte. „Diese lieben Menschen lassen mir war nicht geringer, als das Bestreben, unsere An¬
verwandten aufzufinden. Fräulein von Testen, ich schätze
viel Freiheit ."
. Ihnen begegnet zu sein. Trotz einer
„Läßt sich denken. Das Haus wird in großem mich glücklich
Stil geführt. Die Besitzer haben etwas Großzügiges, sicheren, ja glänzenden sozialen Stellung bin ich einsam,
Weitherziges. Nur meine sehr verehrte Cousine, Mrs. alleinstehend, ja ich möchte sagen, ein Fremdling auf
dieser Erde. Durch Sie hat der arme, reiche Mann
Hadring , ist nicht die freie, weitschauende Engländerin,
als die sie sich zu geben liebt," lächelte er mit einiger nun den Frieden einer trauten Häuslichkeit kennen
lernen dürfen. Sie ahnen nicht, wie er sich gesegnet
Ironie.
Hedwig schaute befremdet auf. Sie fand es nicht fühlt . Das mußte ich Ihnen einmal sagen, Ihnen von
fein, daß er auch nur im Scherz eine Dame abfällig be¬ Herzen danken. Und die Karte — darf ich sie nun
rechtmäßig behalten . Wie ein Amulett möchte ich sie
urteilte . deren Gastfreundschaft er genoß.
stets bei mir tragen ."
Sie schwieg und hemmte den Schritt.
„Oh, nicht umkehren, ich habe so selten das Ver¬
Seine warme Beredsamkeit wollte sie dennoch nicht
gnügen Ihrer Gegenwart ; zu einer ungestörten Unter¬ völlig überzeugen, ihr schien viel schauspielerische Mache
haltung mit Ihnen gelangte ich noch gar nicht."
anzuhaften , und deshalb versetzte Hedwig gehalten:
„Immerhin Mr . Wilkening. Reise ich einmal weiter,
„Es kommt gewiß nicht darauf an ."
„Mir wohl. Ich hätte Ihnen manches zu sagen, stecke ich einfach eine andere Adreßkarte in meine Hand¬
möchte Ihnen ebenso danken, gnädiges Fräulein !"
tasche."
„Mir ?"
„Ich hoffe, das hat noch gute Wege. Es gefällt
Er antwortete mit jenem eigenen, ihr zuwideren Ihnen hier ?"
Lächeln und einem Blick in den schrägen Augen —
„Sehr . Es scheint, auch mich führte ein guter
.
einem Blick Stern hierher."
Wie durfte er sie so ansehen? Das Blut schoß ihr
„Nun , sehen Sie , da sind wir eine Art Schicksals¬
in die Stirn . Dieser Blick in seiner herausfordernden
genossen. Darum keinen Groll mehr, nicht wahr ?"
Begehrlichkeit war eine Beleidigung . Sie blieb stehen,
Er bot ihr die Hand , sagte hierbei noch einmal mit
eine stolze Unnahbarkeit in der Haltung ihrer feinen, besonderer Dringlichkeit: „Ich habe Ihr stilles Mißschlanken Erscheinung, der kalten Abwehr ihres schmalen ttauen beseitigt, alles ist nun klipp und klar zwischen
Gesichts.
uns ?"
Hatte er sich vergessen? Sofort glätteten sich seine
Langsam legte sie die ihre hinein. „Es scheint so,
leidenschaftlichbewegten Züge , er hatte wieder das ge¬ Mister Wilkening. In der Tat , die Aufklärung war
lassene Gesicht des vollkommenen Gentleman . Ohne be¬ einfach genug."
sondere Wärme , aber so verbindlich, wie die Sache es
Da drückte er einen langen Kuß auf ihre schmale
forderte, sprach er weiter : „Jawohl , Fräulein von Dessen, Hand.
im Grunde habe ich es Ihnen zu danken, wenn ich
Sie fühlte, darin lag mehr denn Höflichkeit, und
nun in diesem herrlichen Landsitz schöne und ruhige wurde wieder unsicher. „Ich muß ins Haus , die Blumen
Tage verleben darf."
fangen an zu welken."
"
„Ich verstehe nicht „So will ich Sie nicht länger festhalten, gnädiges
„Es ist einfach genug. Durch Sie wurde ich auf Fräulein . Nur ein sichtbares Zeichen Ihrer Verzeihung
die Spur meiner Cousine, Mary Ashley, geführt. Der müssen Sie mir noch gönnen . Diese Granatblüten , soll
gute Zufall , der mir häufig im Leben günstig war , er¬ ich sie haben ?"
wies sich auch hier wundersam gefällig. Das heißt, er
Er griff auch schon in die Blumenfülle und steckte
spielte mir Ihre weisende Karte in die Hände. Wirklich, einige der schönen Feuersterne ins Knopfloch. „Jetzt
"
ein wunderbarer Glücksfall erst fühle ich mich völlig entsühnt, " lächelte er dabei.
„Ha, also doch." Sie stieß es zornig, verächtlich
„Und haben wieder nur einen Raub begangen ; die
fast heraus.
Blumen sind ja nicht mein."
„Sie vermißten das Kärtchen, gnädiges Fräulein ?"
diesem gezwungenen Scherz ging sie schnell
„Gewiß, und machte mir Gedanken über den von Mit
, um bald darauf von neuem aufgehalten
dannen
Raub ."
„O weh, da wurde ich am Ende zum Dieb und zu werden.
Bei der nächsten Wegkreuzung kam ihr der junge
Abenteurer in Ihren Augen." Er lachte heiter. „Gnä¬ Hadring entgegen. Er nahm ihr ohne weiteres den
diges Fräulein , ich bin ein harmloser Mensch und in Korb ab und schloß sich ihrem Wege an.
diesem besonderen Falle nur findig, will sagen, ein glück¬
„Wollten Sie nicht in den Park hinein ? Vielleicht
licher Finder . Einen Wertgegenstand für Sie bedeutete suchten Sie Mister Wilkening, er ist hier. Sie können
die Karte nicht, mir wurde sie zum überraschenden ihn leicht einholen, Herr Hadring ."
Fingerzeig , wies mir den Aufenthaltsort der Dame,
„Ich weiß, denn ich hörte seine Stimme, " meinte
auf deren Suche ich schon lange viel Mühe und Zeit er leichthin. „Offen gesagt, habe ich aber von dem
verwandt . Es war damals zwischen den Zügen nicht Vetter in diesen Tagen so viel gehabt, daß ich recht
Zeit genug, die Adresse abzuschreiben und mein Ge¬ gut mit dem Wiedersehen bis zum Lunch warten kann.
dächtnis, was deutsche Ortsnamen betrifft, nicht sehr Dagegen scheint seine Suada Sie um so mehr anzu¬
verläßlich, so behielt ich mir das Original als Finder¬ regen, Sie haben ordentlich Farbe bekommen, Fräulein
lohn zurück. War das sträflich, bitte ich nachträglich von Testen."
um Absolution. Ja , der Zufall, " fuhr er hastig fort,
„Die ungewöhnliche Wärme, " versetzte sie kurz,
„den muß ich loben. Was für gute, ja lebenerhaltende ihren Schritt beschleunigend.
Chancen hat der mir, dem Globetrotter , schon auf die
„Laufen Sie doch nicht so in dieser ungewöhnlichen
oft gefährlichen Wanderwege gelegt. Hier freilich be¬ Wärme ."
Annehmlichkeit,
kleine
,
hübsche
eine
nur
mir
er
scherte
„Die Blumen welken."
gab mir die Möglichkeit, Familienbeziehungen nachzu¬
(Fortsetzung folgt.)
spüren, die mein guter Vater , vielleicht nur in einer
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„Gestatten Sie mir noch ein Wort , mein liebes
Fräulein, " begann er mit etwas unsicherer Stimme,
die erst nach und nach die gewohnte Festigkeit gewann,
„ich brauche Ihnen nicht erst zu versichern, in wie hohem
Maße ich mich Ihnen für alles Gute, das Sie in diesen
zwei Jahren meinen verwaisten Kindern erwiesen, zu
Dank verpflichtet fühle. Aber es sind Umstände ein¬
getreten, die mich leider zu gewissen Veränderungen in
meinem Haushalte nötigen, und wir — wir werden
uns darum vielleicht schon in allernächster Zeit trennen
müssen."
Er konnte nicht sehen, welchen Eindruck seine Mit¬
teilung auf sie machte, denn er sah bei der herrschenden
Dunkelheit von ihr nichts als den Umriß ihrer feinen
Gestalt. Ihre Stimme aber klang kaum anders als
sonst, da sie nach einem kleinen Schweigen sagte:
„Der Herr Landgerichtsrat brauchen nur den Zeit¬
punkt zu bestimmen, zu welchem ich das Haus zu ver¬
lassen habe. Aber vielleicht darf ich mir die Frage
"
gestatten, ob ein Verschulden „Nein — nein !" wehrte er hastig ab. „Ich sage
ihnen ja, daß ich mich mein Leben lang als Ihren
Schuldner betrachten werde. Aber ich — ich werde
mich vielleicht in naher Zukunft wieder verheiraten,
1
*
und ich —"
„Es bedarf keiner weiteren Begründung , und da
ich niemals mehr als meine Schuldigkeit getan, habe
ich auch keinen Anspruch auf Dank. Und wann —
wann soll ich gehen?"
„Ich darf wohl annehmen, daß auch Sie den Wunsch
haben, sich bald zu verheiraten . Und wenn Sie mir auf
Grund unserer alten Bekanntschaft eine offene Frage ge¬
statten wollen — —"
„Sofern ich in der Lage bin, sie zu beantworten,
wird es gewiß gern geschehen."
„Ihre Verlobungszeit währt nun schon so lange.
Und es liegt wohl nicht fern, zu vermuten, daß Gründe
materieller Natur an der Verzögerung ihres^Abschlusses
die Schuld tragen . Wenn es so ist, möchten Sie mir
dann nicht erlauben , mein verehrtes Fräulein , Ihnen
geopfert, da ist es nur recht und billig, daß ich Sie
haben meinen Kindern zwei Ihrer besten Jugendjahre
geopfert, da ist es nur recht uns billig , daß ich /Sie
nach dem Maß meiner Kräfte LU entschädigen suche.
Sie wissen, ich bin wohlhabend — Sie mißverstehen das
Anerbieten nicht, wie ich hoffe."
Er war erstaunt, daß ihre Erwiderung so lange
auf sich warten ließ, und es setzte ihn in nicht geringe
Verwirrung , da sie endlich ganz leise, kau^n vernehmlich
sagte:
„Ich weiß Ihre Großmut nach dem vollen Werte
zu würdigen, Herr Rat , aber ich könnte sie schon deshalb
weil ich Sie während dieser
nicht annehmen, weil
ganzen Zeit unverantwortlich belogen habe."
„Ja , um Himmels willen, inwiefern ?" „Dadurch, daß ich Sie in dem Glauben ließ, ich
sei verlobt. In Wahrheit bin ich es niemals gewesen,
und nur die trüben Erfahrungen , die ich in früheren
Stellung ^ machen mußte, haben mich bestimmt, zu
meinem Schutze dies Märchen zu ersinnen."
Eine heiße Freude stieg in Hellwigs Herzen auf.
Aber dann dachte er an die zärtliche Szene , deren Augen¬
zeuge er heute vormittag gewesen.
„Da Sie sagen, daß es ein Märchen war , muß
ich Ihnen Wohl glauben. Der Herr, der Sie heute be¬
suchte, war also nicht Ihr Verlobter ?"
„Nein, es war mein Bruder , der nach einem langen
Aufenthalt im Auslande hierher zurückgekehrt ist."

Wie elektrisiert war der Landgerichtsrat aufge¬
sprungen.
„Ihr Bruder ? Und Sie sind gar nicht verlobt?
Aber das ist ja eine wundervolle Neuigkeit! Das ändert
natürlich alles . Ich bitte Sie von Herzen, meine Worte
als ungesprochen zu betrachten und meinen Kindern
ihre geliebte mütterliche Freundin zu erhalten ."
„Es tut mir leid, Herr Rat — um der Kinder
willen von ganzem Herzen leid — aber ich möchte die
Kündigung doch lieber annehmen mnd Sie bitten, mich
schon morgen aus meiner Stellung zu entlassen."
„Aber warum denn ? Wenn -ich Sie doch darum
bitte ? Sind Sie mir so böse?"
„Wie käme ich dazu ? Nein, ich werde mich der in
Ihrem Hause verlebten Stunden immer als der glück¬
lichsten meines Lebens erinnern . Aber ich —> ich kann
Nicht bleiben."
Es war sicherlich gegen ihren Wunsch geschehen, daß
ihre letzten Worte von den mühsam zurückgehaltenen
Tränen fast erstickt wurden. Dem Landgerichtsrat Hellwig aber gingen an diesem Tage zum zweiten Male die
Augen auf, und in seinem Innern wurde es mit einem
Male so licht, daß er auch die äußere Finsternis nicht
mehr ertragen mochte. Schnell sprang er auf und drehte
den neben seinem Schreibtisch befindlichen Hebel der
elektrischen Beleuchtung. Die junge Erzieherin hatte
sich dessen nicht versehen, und sie hatte darum nicht Zeit
gehabt, die Tränen zu tilgen, die hell an ihren Wimpern
zitterten . Nun wollte sie mit einer raschen Bewegung
das Zimmer verlassen, aber Hellwig war schon an ihrer
Seite.
„Fräulein Helene — liebe, liebe Helene, wollen
Sie auch dann gehen, wenn ich Sie bitte, meinen Kin¬
dern fortan eine wirkliche Mutter zu sein? Was ich
Ihnen von meiner bevorstehenden Verheiratung gesagt
habe, war ja nur eine Notlüge wie die Ihrige — oder
vielmehr es war keine Lüge. Denn ich möchte mich ja
so gern wirklich verheiraten — es bedarf dazu nur
eines einzigen Wörtchens aus Ihrem Munde — nur
eines ganz kleinen, winzigen Ja ."
Es brach so unvermutet , so überwältigend über
sie herein, daß sie nicht imstande war, ihm zu ver¬
bergen, was in ihrem Herzen vorging . Und wenn , sie
sich auch verschämt zu sträuben versuchte, als er sie in
seine Arme nahm, so war es doch kein Widerstand, der
ihm seine beglückende Gewißheit ,ihrer Liebe zu rauben
vermocht hätte . Und sie mußte es wohl geschehen lassen,
daß er ihr den heuchlerischen Verlobungsring abzog,
um ihn, nachdem er ihn an seine Lippen gedrückt, wieder
auf den schlanken Finger zu streifen.
„Nun bist du wirklich eine Braut , mein süßes Sieb!
Und deine fromme Lüge ist für uns beide zur beseli¬
genden Wahrheit geworden!"

H
Die Muse Deutsch-Amerikas.
Der Deutsch-Amerikaner, der noch vielfach mit rührender
Liebe an der alten Heimat hängt , tut sich besonders viel auf
sein Hochdeutsch zugute, obwohl dieses nicht selten ein gräu¬
liches Mischmasch aus englischen Brocken und englisch aus¬
gesprochenen deutschen Wörtern ist. Dennoch liegt etwas
Rührendes in diesen Gedichten der deutsch-amerikanischen
Muse, die eine in der Heimat längst verklungene Kulturund Bildungsepoche schwärmerisch besingen. Freilich darf
man diese stoffliche Wärme der deutsch-amerikanischen Lyrik
nicht mit ihrem recht geringen ästhetischen Wert verwechseln,
wie Friedrich Hussong in einem Aufsatz der „Grenzboten"
hervorhebt . Schon daß das in Deutsch-Amerika meistgelesene
und meistgekaufte Buch das „Aegyptische Traumbuch " ist,
läßt auf keine besondere Entwicklung des literarischen Ge-

—
schmacks schließen . Die im reinen Hochdeutsch gehaltenen
Gedichte sind zumeist recht schlimme Reimereien ; erträglicher
werden die poetischen Klänge durch den stark hervortretenden
Dialekt , in dem immer noch der über das Meer mitgenommene
und vielfach noch verstärkte Hang zum Stammessondertum
zum .Ausdruck kommt . In der deutsch -amerikanischen Lite¬
ratur spielen die Hessen, Pfälzer , Württemberger , Bayern
eine viel größere Rolle , als die Vertreter des geeinten Deutsch¬
lands . Anderseits bekennen sich wieder manche als Deutsche,
die uns verloren gegangen sind , so z. B . die Luxemburger^
die das „ Letzeburger Deitsch " eifrig kultivieren,
„Mir Letzeburger Männer
Sen deitsch fu Stamm a Blutig
Bekannt in alle Lennes
For frei , a frank , a gut"
singt z. B . solch ein „ Letzeburger " Poet . Besonders rührig
sind auch die Pfälzer , die ihren Dialekt für „ die Sprooch
der ßprooche " halten.
„Wer dichtig Pälzisch kann , der braucht
Nooch anner 'm net viel frooge ."
Ein wirklich begabter Dialektdichter ist dem Pfälzertum
in
dem Deutsch -Amerikaner Georg Asmus erstanden . Ebenso
wird im Schwäbischen , Hessischen und Platt viel gedichtet.
Ein ureigenes Produkt der Deutsch -Amerikaner , das sie nicht
aus der alten Heimat mitgebracht haben , ist das pennsylvanische Deutsch , eine Mischsprache , im wesentlichen auf Grund¬
lage der pfälzischen Mundart
durch reichliche Mischung mit
englischen Brocken entstanden .
Eine
der
berühmtesten
Schöpfungen
in diesem Dialekt , „ Das Alt Schulhaus
an
der Krick" aus der deutsch -pennsylvanischen
Gedichtsamm¬
lung des Pastors
Harbough , möge zum Schutz , angeführt
werden:
„Heut ist ' s exäctly zwanzig Johr,Daß ich bin owwe naus;
Nau bin ich Widder lewig z' rück
Und steh' am Schulhans an d'r 'Krick,
Juscht nebe Dadys Haus . . . .
,
Gut bei (good by), alt Schulhaus ! — Echo kreischt
Gut bei ! Gut bei ! zurück.
O Schulhaus , Schulhaus , muß ich geh'^
Und du stehst noch do all allee.
Du Schulhaus an d'r Krick. . ,
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Allerlei

kalke Fleisch - und Fischkonserven.

Fleisch
jm Topf. Dies
kann aus Resten von ge¬
kochtem oder gebratenem
Fleisch , sowie aus frisch gekoch¬
tem hergestellt werden . Am besten eignet sich leicht ge¬
salzenes Rindfleisch
Haut , Knochen , Fett und Knorpel müssen
sorgfältig entfernt
werden . Das Fleisch wird durch die
Maschine gedreht und dann noch im Mörser ganz fein ge¬
stoßen und mit einer Würze von Salz , reichlich Pfeffer , etwas
Paprika und Neugewürz versehen . Nachdem man auf 1 Pfund
Fleisch 30 Gramm Butter zugefügt hat , drückt man die Masse
ganz fest in ein Glasgefäß und gießt geschmolzene Butter
darüber . Beim Gebrauch entfernt man die Butterschicht und
stürzt das Fleisch
Einige Scheibchen Zunge zwischen die
Masse gelegt , geben dem Ganzen ein schöneres Aussehen.
:

Man kann diese Konserve auch aus Geflügelresten , mit
Schinken oder Zunge vermischt , aus Kalbfleisch und Schinken,
aus Kaninchen und aus allen Arten von gekochtem Fisch
Herstellen , der aber sehr sorgfältig belesen sein muß.
Falsche
Gänseleberpastete,
ly » Pfund Kalbs¬
leber wird mit 90 Gramm Butter , einer gewiegten Scha¬
lotte , Salz , Pfeffer und Muskatnuß
in eine Kasserolle ge¬
geben und 3 Stunden langsam dämpßen lassen . Nun läßt
man es 24 Stunden stehen , stößt dann die Leber im Mörser
ganz fein , gibt etwas von der Sauce und den größten Teil
der Butter darunter , drückt die Masse fest in kleine Stein¬
töpfe und gießt den heißgemachten Rest der Butter darüber.
Hühnerkonserve.
Die
Hühner werden vorbereitet
wie immer und dann mit Suppenkräutern
weich gekocht.
Nun tranchiert
man sie in passende Stücke und gibt sie
in enghalsige Einmachegläser . Die Brühe wird mit Salz,
Pfeffer , Muskatnuß
gewürzt und noch einmal gut durch¬
gekocht, dann gibt man auf einen Tassenkopf Brühe einen
gestrichenen Eßlöffel gestoßene Gelatine und gibt die Brühe
über die Hühnerstücke . Die Flaschen müssen so gefüllt sein,
daß nur li/z cm zwischen der Brühe und dem eingetriebenen
Kork bleibt . Man lasse die Brühe erst zu Gelee erkalten,
gieße dann 1 cm hoch zerlassenes Schmalz (nicht zu heiß)
darauf und verkorke , nachdem auch dies erkaltet , die Gläser
recht fest, worauf man den Verschluß in zerlassenes weißes
Pech taucht . Dies halt sich jahrelang.

§

G ^ üne
Heringe
im Topf. 16 — 20 schöne Fische
werden geputzt und mit einer Mischung von 2 Teilen Salz,
1 Teil Salpeter , 2 Teilen Neugewürz , alles fein gepulvert,
tüchtig eingerieben . Nach 8—10 Stunden
wischt man die
Beize ab , gM die Fische in eine gebutterte Kasserolle , würzt
sie mit Salz , Pfeffer , Muskatnuß , einer Nelke und 2 Lorbeer¬
blättern , gießt zerlassene Butter darüber und stellt sie 3 Stun¬
den lang in den nicht zu heißen Bratofen . Dann läßt man
sie kalt werden , legt sie in Töpfe , gibt die durchpassierte Brühe
darüber und gießt eine Lage geschmolzene Butter darauf.

\

Die Wirkung der Annonce.
„Nun , hat deine Frau das Armband wiederbekommen,
dessen Verlust sie in meiner Zeitung annonciert hat ?" fragte
der Herausgeber
seinen Freund Lehmann.
„Allerdings, " versetzte Lehmann , „ aber —"
„Siehst du, " unterbrach ihn der andere , „ da kannst du
sehen, welchen Wert eine Annonce hat !"
„Ich weiß wohl , aber — "
„Wir haben eine Verbreitung , sage ich di ., eine groß¬
artige Verbreitung . Wenn du heute etwas Verlorenes ein¬
rückst, hast du es morgen wieder . Ich versichere dich r—"
„Ganz recht , aber —"
„Hier , gibt 's kein Aber , die Tatsachen sprechen ! Hast
du das Armband wiederbekommen oder nicht , Lehmann ?"
tung

„Das .Armband haben wir allerdings , aber
hat uns nichts genützt ."

deine Zei¬

„Wieso ? Du sagst doch selbst- daß ihr das Armband
wiederhabt !"
„Das schon, aber ich werde dir die Sache erklären.
Meine Frau hat doch das Armband am Montag vermißt
"
„Ja ."
„Am Dienstag hat sie in deiner Zeitung dnnonciert
"
„Ja ."
„Und am Mittwoch hat sie es. tu ihrer Kommodenschub¬
lade gefunden,^
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as habene Sie schon vorher getan . Lassen
Sie doch, ich hole frischen Ersatz, wenn
Sie wollen. Ich sprach Sie kaum seit
meiner Rückkehr aus Hamburg , gnädiges
Fräulein , und möchte Ihnen doch gern
was erzählen . Habe mir nämlich schon
eine Schraube wenigstens vom Zukunftsaeroplan verdient ."
Nun wandte sie, stehen bleibend, ihm rasch das
Gesicht zu. „Wirklich? Ja , das muß wohl was Be¬
sonderes sein, denn auch die-Damen schien Ihr häufiges
Betreten der Gießerei zu erstaunen. Sie sprachen oavon wie von einer Heldentat , was ich nun wieder ver¬
wunderlich finde," schloß Hedwig in leichtem Spott.
„Na , wissen Sie , gnädiges Fräulein , die Werke
sind immer bestens versorgt gewesen. Da steht Vater
firm an der Spitze, neben ihm, seine rechte Hand , der
tüchtige Landsberg , hinter diesem wieder eine große
Schar geschulter Gehilfen. So ging es wirklich auch
ohne mich. Schließlich aber kriegt man eines Tages
das Bummeln satt, besonders, wenn, wenn man nicht
taub ist für einen Gewissensanruf. Sie taten recht,
mir diese Weisheit nachdrücklich klar zu machen, Fräu¬
lein von Teffen."
»Ich habe mir das wirklich nicht angemaßt , Herr
Hadring ."
„0 doch. Ich bin Gott sei dank feinfühlig. Ganz
deutlich fühlte ich ein unwilliges Rütteln an meinem
Faulpelz . Und bin in mich gegangen . Jetzt stecke ich
die Nase nicht länger ausschließlich in die Luft, sondern
auch mal und . öfters in Kontor und Werke. Zunächst
schüttelte Vater natürlich verwundert den Kopf."
„Und freute sich gewiß hinterher."
„Na , so ganz traut er mir wohl nicht. Rückfälle
werden auch kaum ausgeschlossen sein.
Der zähe
richtige Fronknecht steckt mir nicht im Blut , wie ich
mich kenne. Ich werd' mir die Bienen zum Vorbild
nehmen, " schaltete er lustig ein. „Die sind sprich¬
wörtlich berühmt wegen ihrer arbeitsamen Leistungs¬
fähigkeit und gaukeln dabei munter durch die Lüfte.
Ja , ein bißchen Luft muß auch ich dazwischen schöpfen
können."
„Was man einem sportgewohnten Menschen nicht
verdenken kann," versetzte sie mit leisem Lachen. Dann
fuhr sie fort, in einem eifernden Ernst fast: „Nur
maßhalten und richtig die Zeit einteilen muß man
können. Sehen Sie , mein Bruder ist als Soldat in
jeder körperlichen Kraftübung und Geschicklichkeit trai¬
niert. Wie Sie , ist er Luftfreund , und die Aviatik, die

|

(Nachdruck verboten.)

besonders im Kriege eine Rolle spielen soll, auch sein
starkes Interesse, ist ihm weit mehr denn Liebhaber¬
sport. Dennoch zwingt sich dieser Luftgewohnte dann
wieder viele Stunden lang an den Schreibtisch, hockt
über lehrsamen Büchern. Günstigere Zukunftsmöglich¬
keiten will er sich in erster Linie erarbeiten , und ist
außerdem überzeugt , daß geistige Vervollkommnung
mit körperlicher Ausbildung Schritt halten müsse. Er
ist nie ein Freund von Halbheiten gewesen.
„Kann man diesen trefflichen Bruder nicht kennen
lernen ?"
Ein zärtliches Leuchten ließ ihre Augen tiefer,
glänzender erscheinen. Ihre Hand tastete nach dem
Brief in heimlicher Freude , und fröhlich rief sie: „Wohl
möglich. Vielleicht schon bald, jedenfalls aber zum
Herbst wird er Herkimmen, da sein Regiment an den
Kaisermanövern teilnimmt ."
„Herrlich. Das gibt die schönste Gelegenheit. Als
Offizier der Reserve werde ich vermutlich auch einbe¬
ordert . Gnädiges Fräulein , gleicht Ihnen der ausge¬
zeichnete Bruder auch äußerlich ?"
Wie er sie ansah. Aber diese feine und ehrliche
Bewunderung beleidigte nicht. Darin lag keine Auf¬
dringlichkeit, kein sinnliches Begehren, nur ein tiefes,
herzliches Wohlgefallen. Und nicht der Zorn wallte jetzt
in ihr auf, aber eine unruhige Beklommenheit umfing
sie. Ihr Herz tat schwere Schläge und sie fühlte, wie
sie die Farbe wechselte. Um dieser fremden Empfin¬
dung Herr zu werden, nahm sie Zuflucht zu kühler
Zurückhaltung und antwortete kurz und herb : „Gar
nicht. / Lothar ist von kräftiger Stattlichkeit, der richtige
blonde Germane ."
Dann , auf den Anfang des Gesprächs zurückkom¬
mend, sprach sie: „Ich denke mir übrigens , in der
Hauptsache wird Mr . Wilkening Sie angeregt haben,
der ein welterfahrener Geschäftskundiger ist und starken
Unternehmungsgeist zu haben scheint."
„Hm. Ueberredungskraft hat er gewiß. Nur spornt
er nicht moralisch wie Sie , gnädiges Fräulein . Sehen
Sie , vor Ihnen habe ich mich, na ja, was soll ich's
leugnen, geschämt habe ich mich, bin in mich gegangen
und meine sogar, Ihnen das ehrlich bekennen zu
müssen. Der Vetter stachelt die Habgier auf. Kommt
einem mit großartiger Renommage . Stellt die eigenen
Riesengeschäftein Parade , daß einem die Augen über¬
gehen und man bei seinen freundvetterlichen Aner¬
bietungen zur Beteiligung einfach baff ist. Sogar Vater
spitzt die Ohren , wenn er mit seinem verlockenden
Steeltrust anfängt und mit den andern Trusts aufhört,
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denen allen Millionen zu verdienen seien, deren unter den kühlenden Karren . Ja , darum
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sehr."
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etliche
Da nahm sie zwei der schneeigen, dustsüßen Sterne
Welcher Kaufmann oder Industrielle verschlösse sich
steckte sie mit ihrer leichten Hand an sein Jackett.
und
wohl solchen Bereicherungsmöglichkeiten, wenn er dabei
küßte die feinen Finger.
Rolf
fühlt.
gekitzelt
sanft
seinen Ehrgeiz
gnädiges Fräulein . Möchten mir doch
„Dank,
Empfin¬
Ich selber kann mich einer wunderlichen
auf dem neuen Wege, der
dung nicht erwehren, wenn ich den Vetter von Werten solche reinen Sterne leuchten ist. Wollen Sie mir das
glatter
ein
immer
nicht
gewiß
der
,
ich
und
bedeuten,
Weltsiegerschaft
die
reden höre,
seither nur Geld auszugeben wußte, bekomme Respekt wünschen?"
„Wer möchte nicht unter glücklichen Sternen wandern.
der amerikanischen
vor dem zähen Erwerbstalent
aber, Ihre Zukunft wäre Ihnen in klaren,
meine
Ich
Spekulations¬
genialen
ihrem
ebenso
Milliardäre und
vorgezeichnet. Sie hat viel helles Licht,
Linien
festen
geist. Und mich erfaßte beinahe solch anstec^ ndes Ge¬
Herr Hadring ."
winnfieber."
„Das ist nichts Gesundes, Herr Hadring ."
In Hast griff sie darauf zum Korb. „Ich muß
„Vielleicht nicht. Bewegung , Anregung bringt es eilen, sonst bringe ich wirklich nur mehr Heu zur Tafel.
"
aber."
„Ich helfe Ihnen frische pflücken„Mein Himmel, Rolf, hier steckst du und läßt mich
„Was ist Ihr Vetter eigentlich?"
„Fragen Sie eher, was ist er nicht ? In allen Erd¬ eine Ewigkeit mit dem Tennis warten ."
Gertrud kam in seltener Eile heran . Mit arg¬
teilen hat er sich versucht, respektive herumgetrieben.
Das gesteht er offen ein. Allerdings eine Offenheit, wöhnischem Blick maß sie das junge Paar.
Solch einem unguten Blick war Hedwig des öfteren
die sich nur der erlauben darf, der nun vom Gipfel des
Erfolges auf die einstigen Irrfahrten und mißlichen begegnet, ohne zu wissen, womit sie denn das Miß¬
Schicksale vieler Lebensjahre stolz herabblicken kann. fallen dieses sonst so indolenten Gastes erregt habe.
Nun wußte sie's plötzlich. Das gute, kleine Mädchen
Jetzt sieht der zahllose Male gescheiterte Weltbummler
aus gesicherter Position die Industriegebiete etwa der war eifersüchtig. Nach der Erzählung jener Kasseler
halben Erde zu seinen Füßen . ,Dies alles ist mir Dame, ihrer damaligen redelustigen Reisegefährtin,
untertänig ? So heißt der Refrain seines Lebensliedes, sollte sie jawohl des jungen Hadring Lebensgenoffin
das sich in den Vereinigten Staaten , in Indien , Austra¬ werden . Jetzt erst dachte Hedwig wieder daran . Don
lien und selbst im ostastatischen Rußland abspielte. Er einer bestehenden Verlobung hatte sie hier nichts ver¬
ist übrigens in St . Louis geborener Amerikaner, wie er nommen , dennoch mußte Gertrud wohl ein Eigenrecht
erzählt , und nur sein Vater englischer Abstammung. auf den Vetter besitzen, und sie hatte von Anbeginn
Sein gegenwärtiges Domizil ist dagegen Sidney . Er gefürchtet, die neue Gesellschafterin, die sich so schnell
hat starken Anteil an australischen Goldminen und be¬ aller Sympathie gewonnen , werde ihr die Kreise stören,
treibt außerdem einen riesigen Wolleexport."
und war deshalb die einzige gewesen im Haufe Hadring,
„Und das hat seine Richtigkeit?" kam es Hedwig die ihr wenig freundlich begegnete.
Hedwig mußte lächeln. Die kleine, dicke Rhein¬
unwillkürlich auf die Zunge , worüber sie freilich hinter¬
her entsetzt war und den jungen Hadring in peinlicher länderin brauchte nichts zu fürchten, einer Testen ist
fremdes Gehege heilig. Dann plötzlich wurde sie un¬
Verlegenheit anfah.
Aber der lachte: „Sie sind ja der zweite Lands¬ ruhig , ein heißer Schreck durchzuckte sie. Rolf war durch
berg, gnädiges Fräulein . Der ist nämlich der einzige dies Gehege gebrochen! Er hatte sich wenig um die
Skeptiker unter uns Guyanbetern , hat sofort in aller Cousipe gekümmert, dagegen sie selber geflissentlich
"
Heimlichkeit 'rübergekabelt gesucht.
?"
„Und Und eben jetzt. Weshalb hatte er die Verabredung
„Erfahren , die Firma Wilkening & Co. — Guy zum Tennisspiel nicht eingehalten ? Hntte nicht nur
hat einen stillen Teilhaber , wie er verlauten ließ — sei der Zufall diese Begegnung soeben herbeigeführt ? Er
eine der renommiertesten Australiens ."
schien erfreut über das Zusammentreffen , und das Ge¬
„Run , gedenken Sie dem Vetter nachzueifern ?"
spräch war dann inhaltreicher gewesen, als es eine flüchtige
„Warum nicht ? Ließ sich doch selbst mein be¬ Gelegenheitsplauderei zu sein pflegt. So sprach er nie¬
dachtsamer und selbstbewußter Vater von ihm anwerben. mals mit Gertrud . Ernste, aufrichtige Worte waren es
Will sagen, er kaufte Steeltrustaktien engros . Bei der¬ gewesen, mit denen er rückhaltlos seine Wesenheit vor
artigen Manipulationen darf ich natürlich vorerst nur ihr enthüllte, als sei sie ihm ein Gewissensrat . Und
wißbegieriger Hospitant sein, ohne jede Machtvollkommen¬ als er sie einmal ansah, so warm und leuchtend mit
heit. Ich fange unterdes von der Pike auf an , gleich seinen furchtlosen, ehrlichen Augen, da hatte sie stark
den meisten Milliardären . Alles in allem, die Schraube empfunden , er habe sie auch persönlich gern. Sehr
zum Aeroplan ist zum mindesten da, und deshalb ge¬ gern. Und sie habe eine gewisse Macht über diesen
bührt mir wieder ein Lob, Fräulein von Testen," schloß verwöhnten Muttersohn.
er mutwillig . , „Eine Blume für's Knopfloch könnten
Das hatte sie gefreut und gerührt . Und unter dem
Sie mir- ckohl geben, nicht ?"
seiner hellen, frohen Augen war plötzlich auch in
Licht
aus.
sie
„Sie sind schon halb welk," wich
aufgesprungen , etwas , das ihre Seele hob,
etwas
ihr
„Wollen mal sehen." Seine kräftigen Finger sie groß und weit machte, so daß all dies unermeßliche
wühlten ein wenig derb, wie es die Art des jungen Vertrauen des Mannes darin geborgen wurde, wie ein
Riesen war , die Blumen durcheinander.
, großes Glück, ein seltener Lebensschatz.
„Granatblüten ? Nein, die sind schon stark zu¬ großes
Und nun wußte sie — das alles durfte nicht fein.
Vorliebe."
meine
sammengefallen, außerdem nicht
Nie mehr durfte sie mit Rolf Hadring solche schwer¬
„Die gebe ich Ihnen auch nicht," sagte sie schnell. wiegenden Worte reden, denn seine nächste Vertraute
„Keine Angst, gnädiges Fräulein , ich bin nicht so war Gertrud . Sie hatte sicher das erste Recht auf ihn.
verwegen, eine Carmenblume zu begehren."
Man sah es deutlich, wie ihr zornige Eifersucht aus
Hedwig schrak zusammen. Gerade diese hatte Mister den sonst so ruhigen Augen sprühte.
Wilkening verlangt . Hatte er ihr eine Bedeutung unter¬
Sie sollte nichts fürchten. Hedwig wies entsetzt den
legt, die sie gar nicht geahnt ? Erblassend sagte sie:
von sich, sie könne Wirren tragen in eine
Gedanken
„Die Blumensprache kenne ich nicht."
sie schätzte, in der sie Brot und Heimat
die
,
Familie
brummte
"
Wissenschaft,
überflüssige
eine
auch
„Ist
fand.
er¬
er
rief
Nun
er, den Kopf über den Korb geneigt.
(Fortsetzung folgt.)
freut : „Da sind Tazetten , und ganz frisch geblieben
J.

Denßsprueß.
(Uabrbeif und Licht

, daß
voraus
werden.
CUelt

haben das vor ailen

Ile keiner fremden Rilfe

andern Dingen In

, um
bedürfen

geleben

der
zu

Wieland.

Der Fahrrad -Dieb.
Humoreske von E . Brenken.
sNachdruck verboten .)

Der Postadjunkt Rudolf Pütter stund vor seinem
leeren Kleiderschrank und starrte melancholisch in die
gähnende Höhlung. Nichts — nicht ein einziges Stück,
das die letzten Wochen überdauert hätte . Sein Frack —
Fein Gehrock — der Sommeranzug — zwei Paar Bein¬
kleider — drei Westen — all das hatte sich nach und
nach in Blumen , Parfüms , Pralirwes und ähnliche schöne
Dinge verwandelt , nach denen es Fräulein Malve ver¬
langt hatte . Gewiß — er würde die „ kleinen Auslagen"
von ihr zurückerhalten, die in ihrer Gesamtheit eine
recht ansehnliche Höhe erreicht hatten . Einstweilen aber
besaß er nicht mehr als fünfunddreißig Pfennige —
sein Kredit war bis zum sAeuß ersten erschöpft, und'
heute, gerade heute mußte er Fräulein Malve auf einem
Ausflug in die Berge begleiten. In wahnwitzigster Ver¬
blendung hatte er es tzugesagt — und wie sollte er
nun sein Ausbleiben entschuldigen, ohne das angebetete
Mädchen tief zu verletzen? — Sie hielt ihn ja für
—>und mit tiefer Beschämung
einen reichen jungen Mann ■
gestand er sich, daß er selbst diesen Glauben in ihr
erweckt hatte . Nun müßte er die Folgen seines Betruges
tragen ; statt seiner würde dieser fade Herr von Laukwitz
mit dem Monokle und den ewigen Gamaschen sie be¬
gleiten, und da sie ihm wegen seines Ausbleibens oben¬
— oh, es war zum Ver¬
drein zürnte, so würde er <
zweifeln!
Nein — es mußte eine Möglichkeit geben, sich
noch einmal die fehlenden Mittel zu verschaffen. Draußen
— in der schönen Natur , wenn ihre Seele weich gestimmt
war — wollte er ihr dann alles gestehen. Und wenn
es ihm inzwischen gelungen war , ihre Liebe zu gewinnen
— sein Herz schlug höher bei dem Gedanken — so mußte
sie ihm den Betrug verzeihen. Drei Stunden noch
blieben ihm bis zu der verabredeten Zeit , wenn er sich
über das Mittagessen forttäuschte. Und in drei Stunden
mußte sich doch am Ende irgendein großmütiger Freund
finden lassen, der ihm fünfzig Mark vorstreckte.
Er 'kleidete sich sorgfältig an — und als er sich dann
im Spiegel musterte, reckte er stch wohlgefällig. Weiß
Gott — es war doch kein Wunder, daß Fräulein Malve
ihn für einen Gesandtschafts-Attachö gehalten hatte.
In Eleganz nahm es keiner seiner Münchener Kollegen
mit ihm auf — von den Lackschuhen mit den Seiden¬
bändern bis zum Zylinder war alles tadellos . Lächerlich
— weshalb sollte er mit seinem Aussehen sich nicht
an die Tochter eines Kommerzienrats wagen, die eine
Vierielmillion mitbekam ? Beinahe hätte er sich ja
verplempert . Es fehlte gar nicht viel, daß er das
Liesel, das Töchterchen seiner Wirtin , geheiratet hätte —
auf ihre blauen Augen und ihre blonden Haare hin.
Hätte er Malve nicht kennen gelernt — mit ihren gött¬
lichen Feueraugen Und ihren herrlichen schwarzen Haar¬
fluten — wer weiß, wie alles gekommen wäre!
Aber der Ausflug ! — Er nahm sich kaum noch
Zeit, die Glacehandschuhe zuzuknöpsen; draußen im Flur
aber stieß er an irgendeinen kantigen Gegenstand.
Als er ein Streichholz aufslammen ließ, erkannte er
Liesels Fahrrad ; und er erinnerte sich gleichzeitig, daß
die Besitzerin des Vehikels auf einige Drge verreist sei
— wie ihm die Wirtin erzählt hatte. Aergerlich rieb

er das gestoßene Bein und schob das' Fahrrad in eine
Ecke, um mit jugendliche« Behendigkeit die Treppe
hinab'zuspringen.
Zwei Stunden später kam ev sehtz langsam wieder
herauf. Einen Taler hatte er aufgetrieben — einen
runden Taler . Damit konnte er nicht einmal das Billett
für die Hinfahrt bezahlen — und zwei Tage lang mußte
er sickerlich für Fräulein Malve und ihre Mutter „aus¬
legen". Vollkommen niedergeschmettert öffnete er mit
seinem Schlüssel die Wohnungstür — da fiel sein Blick
auf Fräulein Liesels Fahrrad , das blank geputzt in
seiner Ecke blinkte und funkelte. Und ein verwerflicher
Gedanke zuckte durch sein Hirn . Wie, wenn er es
versetzte? — In zwei Tagen bekam er sein Gehalt —
da konnte er es wieder einlösen. lind das Liesel war
verreist — sie entbehrte es also nicht, während es
ihm aus allen Nöten helfen konnte.
Vergebens sträubte er sich — der Gedanke ließ sich
. Das Rad , das so harmlos
nicht mehr verscheuchen
glänzend an der Wand lehnte, übte eine unwidersteh¬
liche Anziehungskraft auf ihn aus . Das Herz schlug ihm
wild, nick scheu wie ein Dieb sah er sich um — und
dann — dann nahm er mit einem raschen Entschluß
das Rad auf- den Rücken und eilte die Treppe hinab.
Unten lblieb er keuchend stehen. Herrgott — war ihm
heiß ! So schwer war ihm noch keine Last geworden.
Er bekam einen förmlichen Haß auf das zierliche Fahr¬
zeug mit den blitzenden .Speichen, und er wagte nicht
vom Pflaster aufzusehen, während er rasch den wohl- '
bekannten Weg in die Rochusstraße zurücklegte. Meinte
er doch, jeder müßte ihm ansehen, was er vorhatte.
Gedrückt schob er sich durch das Tor des düsteren alten
Gebäudes , und er hastete die ausgetretenen Stiegen
hinauf , ohne nach rechts und links zu sehen.
' Der Beamte , der ihm das Rad abnahm , betrachtete
ihn kopfschüttelnd und wie in leisem Mißtrauen — so
bleich und erschöpft sah er aus.
„Wie heißen Sie ?" fragte er nicht eben freundlich.
Und Pütter antwortete halb mechanisch:
„Müller ."
Der Mann hinter dem Drahtgitter räusperte sich
stark und sah den unseligen Adjunkten durchdringend an.
„Müller ? — Sagn 's amal — harn's net früher
anders g'heißen?"
Dem Postadjunkten brach der 'Schweiß aus allen
Poren , und er fühlte seine Beine wanken. Das böse
Gewissen überzeugte ihn, daß der Maun da vor ihm
ihn vollkommen durchschaute. Und er vermochte nur zu
stammeln:
„Ja — nein, das heißt, früher wohl."
„So ! — Na ham's Eahna umtauft — geln's ?"
—
„Ich — nein — ich habe mich nur versprochen ■
das heißt — man kann sich doch nennen , wie man
will. Da steht's ungeschrieben."
Und er deutete verzweifelt auf eine Tafel , die von
dieser humanen Bestimmung Kenntnis gab. Der Cer¬
berus hinter dem Gitter aber lächelte nur gering¬
schätzig.
„Dös glaab i !" meinte er. „Aber Sie müssen
Eahna halt ausweistn — wissen's — so sakrisch viel
Fahrräder san g'stohl'n wor'n in den letzten Tagen.
Selbst san's do net g'fahr 'n aaf dem Radel — geln's?
I schaug's für a Damenradel an — oder bin i kurz¬
sichtig."
Wie auf glühenden Kohlen stand Rrcdolf Pütter.
Und verzweifelt stöhnte er:
„Geben Sie — das Rad nur tvieder her — ich —<
ich brauche es am Ende noch nicht zu versetzen."
Da lachte der andere aber laut auf.
>,Na, mei Liaba — dös gibt's net !" sagte er.
„Jatzt müssen's Eahna ausweis'n — anders geht's ninhmer. Wie cheißen's denn nacha eigentlich?"
-Schluß folgt.)
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redigiert von

Marika K e mpn e r• ßoebftädt.

Meine Freunde.
Wir wohnten beisammen am grünen Rhein,
Der Wald und ich und die Lieder mein.
Wir waren gar treue Gesellen;
Und was wir gesungen, geträumt und gedacht/
Das sagten wir leis' in der Mondscheinnacht
Ganz heimlich den silbernen Wellen.
Doch einst mußt ' ich zieh'n in die Welt hinaus.
Ich sollte mir bauen mein eigenes Haus,
Im Osten, in schimmernder Weite.
Ihr Freunde , ich sag' euch für immer ade.
Wie tut mir das Scheiden, das Scheiden so weht
Mbl keiner von euch mir 's Geleite?

,

Da schüttelt das Haupt wohl der Rhein und der Wald!
Wir sind zum Wandern schon lange zu alt»
Wie sehr wir dir auch gewogen!
Doch als ich trat in mein neues Heim,
Erklang mir gar fröhlich wohl Reim auf Reim,
Die Wieder sind mit mir gezogen.
&

Hünengrab.
Onkel Franz.
Die Sitte , den Leichnam des Verstorbenen zu bestatten,
reicht in außerordentlich ferne Zeit zurück. Die ältesten,
vorhistorischen Grabstätten , welche man kennt, waren natür¬
lich Höhlen, und die Sitte , die Leichen in Höhlen bei¬
zusetzen, reicht bis zur sogenannten Bronzezeit . Von da an
und wohl auch noch früher wurde es Sitte , die Toten in
wirklichen Gräbern zu bestatten, und in ganz Europa wurden
solche Grabstätten , die offenbar der Steinperiode angehörten,
in großer Zahl aufgedeckt; sie liefern höchst wichtige Auf¬
schlüsse über die Sittengeschichte der Menschheit, indem wir
durch die in den Gräbern Vorgefundenen Gegenstände eine
charakteristische Seite der Anschauungsweise und der reli¬
giösen Vorstellung dieser fernliegenden Zeit kennen lernen.
Man unterscheidet zunächst Einzelgräber und Massengräber,
ferner oberirdische und unterirdische . Die oberirdischen Grab¬
stätten führen auch die Namen Riesenbetten, Hünengräber,
Dolmen usw. Ein solches besteht aus einem riesigen Stein,
der Aehnlichkeit mit einer Tischplatte hat und auf meh¬
reren im Kreis zusammengestellten Steinblöcken ruht . In
Europa kommen solche Bauten namentlich in Frankreich sehr
zahlreich vor, auch in mehreren Provinzen Belgiens , ferner
an den Küsten des Mittelmeers , in Nordafrika und Tunesien,
Tripolis , am Libanon , selbst in Indien . Me größten sind
diejenigen der Bretagne ; sie stammen zumeist aus der letzten
Periode der Steinzeit . Da alle historischen Nachrichten feh¬
len, so hielten einige diese Steinbauten für Altäre , auf wel¬
chen em uns unbekannten Gott Opfer dargebracht wurden,
andere für Siegesdenkmäler , wieder andere für Grabstätten.
Me letzte Annahme wird ohne Zweifel die richtige sein, denn
man fand häufig unter den Steinbauten unterirdische Toten¬
kammern mit Gerippen, neben welchen reiche Schätze von
Geräten , Urnen und polierte Steinwerkzeuge lagen.
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Der Großmutter Liebling.
Großmütterlein , Großmütterlein,
Ach, laß du doch das Kämmen sein,
Du ziehst so schrecklich an dem Haar,
Das tut ganz furchtbar weh fürwahr!
O welcher Schmerz, o welche Pein,
Großmütterlein!

II.
Was habt Ihr alles ausgedacht,
Was mir das Leben häßlich macht.
Da fahrt Ihr mir , wie find' ich's dumnk,
Mit Seife im Gesicht herum.
Sogar die Hände wünscht Ihr rein —«
Großmütterlein!

III.
Und Nase, Mund — sogar das Ohr
Nehmt Ihr am Tage mehrmals vor.
Und alles nutzlos ist dabei.
Denn schmutzig wird 's ja doch auf 's neu;
Drum laßt auch jetzt das Kämmen sein,
.Großmütterlein!
Onkel Max<

Musikalisches Kapsel-Rätsel.
Fidelio , Don Juan , Lohengrin, Rienzi, Afrikanerin, Jüdin,
Fra Diavolo , Stradella , Nibelungen , Merlin , Parsifal,
Meistersinger.
Aus jedem der obigen Opernnamen ist der Reihe nach
ein Buchstabe auszuwählen . Me ausgewählten Buchstaben
ergeben den Namen eines bekannten Komponisten,
*

Umstellung» - Aufgabe.
Maler , Streich , Posen, Zechine, Lamm, Nestor, Schein, Tadel.
Jedes der obigen Wörter ist durch Umstellen seiner
Buchstaben in ein anderes Wort zu verwandeln . Me An¬
fangsbuchstaben der neuen Wörter bezeichnen einen Monat.
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Laxenburg.
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Verrrrulaliorr.
Wer langsam geht, kommt auch ans Ziehj
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Treibendes ^Wrack,
Roman von £ . D r e f f e l.
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ich zu höflicherLiebenswürdigkeitzwingend,
sehen, sie sitzt wohl noch draußen bei ihrer Pinselei,"
sagteHedwig beruhigend:„GnädigesFräumeinte sie ungewöhnlich lebhaft.
lein, es ist noch weithin bis zum Lunch,
„Wie rührsam du plötzlich bist. Wir scheinen beide
da können Sie den schönen Morgen gewiß einer Wandlung unterworfen , das heißt, mit umgekehrten
Zielen, " neckte er.
noch recht ausnutzen. Ich willnicht stören."
Mit einem leichten Neigen ihres feinen
„Ach wo, ich für mein Teil denke nicht daran , fühle
Kopfes wandte sie sich rasch der Villa zu. mich sehr wohl in meiner ursprünglichen Haut . Du
„Lächerlich, wie diese Gesellschafterin immer die brauchtest auch nicht gerade einen neuen Menschen an¬
Aristokratin herausbeißt, " bemerkte Gertrud abfällig. zuziehen, der alte, trautgewohnte gefiel mir weit besser.
„Tat sie nicht, als ob sie uns aus einer Audienz ent¬ Uebrigens, Rolf, geh' du immer zum Tennisplatz, in
ließe ?"
zehn Minuten bin ich da."
Rolf legte vetterlich die Hand auf ihren Arm und
„Tut mir leid, Trude, für mich ist's nun zu spät.
scherzte: „Nanu , old girl, wieso dieser gereizte Ton?
Ich muß in die Gießerei."
So was kennt man gar nicht an dir. Fräulein
„Dann ist's auch noch so. Ich bleib' wohl noch 'ne
von Testen hat doch keinen Anlaß gegeben."
Weile hier, oder auch, ich reise morgen nach Hause, wo
Sie zog ihren Arm ärgerlich zurück. „Natürlich, ich besser unterhalten werde. Da sind genug, denen
du bläst die gleiche Posaune . Ihr alle seid rein behext viel daran gelegen ist."
von der schönen. Gesellschafterin. Selbst Vetter Guy
Er lachte nur über den Trumpf , den sie da austrägt ihr die Schleppe."
spielte. „Tust du nicht, old girl. Es braucht keine
Rolf zuckte. Da bekam sein vorhin entstandener Feindschaft zwischen uns fein zu guterletzt, wie ?"
Argwohn neue Nahrung . Er hatte von Gela erfahren,
Sie antwortete nicht. Und er ließ sie gehen. Er
beide seien weiter in den Park gegangen , war ihnen wußte, die gute, bequeme Trude kam schon zurecht.
nachgeeilt, darüber die Verabredung mit der Cousine Mußte er ihr vielleicht eine Enttäuschung bereiten, so
völlig außer acht lassend, und hatte dann an Hedwig lag auch schon Entschädigung für sie bereit. Den Eltern
eine offensichtliche Erregung zu bemerken geglaubt. mochte sein Zurücktreten schließlich empfindlicher sein.
Bessere Ueberlegung sagte ihm freilich, sie habe ihn Auch sie mußten sich hierin finden.
alsdann vollkommen harmlos auf Wilkenings Fährte
Er hatte das bestimmte Gefühl, die phlegmatische
gewiesen und keine Spur von Ungeduld gezeigt, als er Cousine sei nimmermehr die rechte Frau für ihn. Er
statt dessen sich ihr nun anschloß, sie in längerem Ge¬ brauchte einen feurigen, spornenden Lebensgenoß . Der
spräch festzuhalten suchte. Ja , sie hatte ihm ein ehrliches war die feine anmutige und doch so energische Hedwig.
Interesse gezeigt, ernste, gute Worte für sein neues In ihr steckte Rasse. Sie hatte er lieb, unsinnig lieb.
Streben gehabt. So sagte er schließlich bestimmt: „Bist Und selbst wenn er sie nie für sich gewinnen durfte,
auf dem Holzweg, Trude , Guy schaut entschieden nach könnte, in den warmen Stall zu dem molligen Bäh¬
anderen Sternen aus , und mir ahnt , das macht Papa
schäfchen kroch er darum doch nicht mehr.
ein besonderes Vergnügen —"
Gertrud hatte die Rhododendronbüsche im Lauf¬
„Ute ?" fragte sie, die runden Augen aufreißend. schritt erreicht. „Gela, laß mal die dumme Pinselei,"
„Unsinn, das Kücken. Das gibt er doch noch lange nicht forderte sie atemlos.
her. Erst kommt Gela d'ran ."
„Habe meine Skizze gerade fertig," kam es gelassen
„Wahrhaftig , da bin ich wohl rein blind gewesen. zurück. „Notabene, du bist die einzige, die meinen Zeit¬
Nein, wie interessant. Nun freilich, es geht der Reihe vertreib richtig kritisiert."
nach in guten Familien ." Hierbei sah sie ihn tiefgründig
„Bestes Kind, zu jeder anderen Stunde würde ich
an . Denn sie dachte: „Deshalb solltest du, als Aeltester, dir ehrlich sagen, welch ein Bild der Vollkommenheit
nachgerade den Anfang machen, zumal die Familie ich in dir sehe, im Augenblick aber handelt sich's um
längst unsere offizielle Verlobung erwartet . Dein un¬ Herzensdinge, die sind uns Mädeln doch immer das
klares Zögern beginnt mich zu langweilen ." Dann wichtigste. Komm', wir setzen uns ein bißchen drüben auf
aber trat dieser Verdruß in den Hintergrund über der die Bank, da ist's kühl und keiner stört uns , denk' ich."
Aussicht eines anderweitigen Familienabkommens.
„Du wolltest doch Tennis üben."
„Daraufhin muß ich mir gleich mal Gela extra be„Mit Rolf ? Nie mehr."

r

SS
„Aber Trude 1 Was ist denn passiert ? Du siehst
beinahe erregt aus ."
„Ach nö. Ist die Sache gar nicht wert." Sie fuhr
mit dem Batisttuch langsam über das runde , heiße Ge¬
sicht. „Rolf mag mich nämlich nicht mehr," sagte sie
dann gleichmütig zwischen dem kühlenden Fächeln.
"
„Ach geh' — „Ist schon richtig. Gibt auch nichts Dümmeres , als
elterliche Verabredungen über die Köpfe der Kinder
weg. Rolf wenigstens denkt so. Deshalb wird er jetzt
Reißaus nehmen vor mir."
„Das träumst du, Trude ."
„Bewahre . Ich seh's doch sehr klar, er hat bloß
noch Augen für euer hübsches Fräulein ."
„Wie du das sagst, Trude . Bitte , nicht. Das klingt
so verkleinernd. Fräulein von Testen ist doch kein
Kinderstäulein . Sie ist durchaus Dame."
„Einerlei , Rolf ist rein weg in sie. Was ist da zu
tun ? Ihm aus dem Weg räumen kann ich das
Phänomen doch nicht. Wozu auch ? Wäre zu große
Anstrengung . Schön ist's zwar nicht, sich plötzlich kalt
gestellt zu sehen, aber sich deshalb das liebe Leben ver¬
bittern , wäre ja Blödsinn . Für Johann Brückhofs
einzige Tochter gibt's denn doch andere Auswege.
Vater wär 's nicht mal unlieb , ich nähme jetzt den
Alsted Krone. So alliierten sich einfach zwei bisherige
Großkonkurrenten und es entstände ein Riesenseiden¬
haus , das alle übrigen Krefelder in Schatten stellte."
„Du bist schon halb getröstet, Trude . Hast doch
ein glückliches Temperament ."
„Was soll ich mir denn die Tage vergrämen?
Kommt mir mal ' ne Mauer in den Weg, werd' ich mir
doch nicht etwa die Stirn daran wund schlagen. O nein,
ich geh' einfach d'rum 'rum . Dahinter blühen auch
Rosen. Solch neuen Garten seh' ich schon. Und ich
komm' hinein, verlaß dich d'rauf ."
„Ich will es dir wünschen, Trude . Dennoch, ich
seh' gar keine Mauer . Irrst du dich nicht ?"
„Sie ist da. Fühlte doch deutlich einen kleinen,
unangenehmen Puff . Aber wie gesagt, ich ignoriere
sie. Das Lebensglück versperrt sie mir gewiß nicht.
Ja , liebe Gela, deine Schwägerin werde ich nun nicht.
Cousinen bleiben wir deshalb immer, gelt ?"
Sie saßen nebeneinander , die hohe, schlanke und
die kleine, volle Gestalt, und sahen sich ein wenig ent¬
täuscht in die Augen und drückten sich dann warm die
Hände in plötzlicher Rührung.
Gertruds Weichmütigkeit währte nicht lange . Ihr
fiel ein, da war anderes zu erörtern . So setzte sie
sich aufrecht, jetzt nur mehr lebhafte Neugier im Blick.
„Ich bin abgetan , jetzt kommst du 'ran , Gela ."
„Was hätte ich denn zu erzählen, " lächelte die
gleichgültig.
„Auch Gletscher schmelzen mal . Unter Australiens
heißer Sonne wirst du schon auftauen , schöne Eis¬
jungfrau ."
„Was meinst du nur ? Da komme ich doch nie
hin."
„Und Rolf meint, dein Vetter Guy habe schon die
Fahrscheine zu eurer Hochzeitstour dorthin genommen ."
Gelas sanfte Züge bebten im Unwillen. „Trude,
das ist ein schlechter Scherz, wie kommst du dazu,"
sagte sie, sich erhebend.
„Setz' dich nur wieder hin," schmeichelte jetzt Gertrud,
die Cousine an der Hand niederziehend. „Sieh , diese
Sache macht mir Spaß , und da habe ich ein bißchen
übertrieben . Uebrigens brachte mich Rolf tatsächlich
auf die Fährte . Wär 's denn so übel, als Millionärin
nach Sidney oder Kalkutta zu segeln ? Indischer Nabob
soll Wilkening ja ebenfalls sein. Da ginge es immer
im Luxustrain durchs Leben."
„Wie magst du so geschmacklose Dinge faseln.
Kennst mich doch nachgerade. Solltest wissen, daß ich

mir wenig aus dem Luxus mache, aus den Männern
aber schon gar nichts."
„Komisch genug. Alle wundern sich, daß du noch
immer Gela Hadring heißt."
Gela hob die feinen Schultern . „Bin eben zwanzig
geworden ."
„Deine Mutter heiratete mit achtzehn, glaub ' ich."
„Eine Norm hierfür gibt's überhaupt nicht. Mir
ist eben noch keiner begegnet, dem ich in das fremde
Haus hätte folgen mögen."
„Wahr ist's aber doch, Guy Wilkening macht dir
stark den Hof. Rolf's Ueberzeugung ist's gewiß."
Gela wurde heißrot. Es war so. Der Vetter suchte
sie mit auffälliger Liebenswürdigkeit . Selbst ihre gleich¬
gültigen Augen mußten die Auszeichnung bemerken.
Und eben noch, da er sie hier beim Malen überraschte,
hatte er Blicke, Worte gehabt, die das verwandtschaft¬
liche Maß überschritten. Es hatte sie aber stark ver¬
drossen. Rur zu froh war sie gewesen, als Hedwig
dazwischen kam, der sie nun eilends des Vetters Gesell¬
schaft aufnötigte.
Diese ziemlich verworrene Auflehnung gegen ihn
indes mit klaren Worten ausdrücken, mochte sie nicht.
Am wenigsten gegen Gertrud , die sie noch nie zu ihrer
Seelenvertrauten gemacht. So sagte sie ausweichend,
die momentane Verlegenheit bezwingend : „Darauf
ist nichts zu geben. Guy ist wohl überhaupt Damen¬
freund . Er zeichnet auch andere ebenso aus ."
„Besonders die Gesellschafterin," nickte Gertrud
eifrig. „Da hast du's wieder. Eine ganz gefährliche
Sirene ist sie."
„Ach nein, Trude , gefallsüchtig kann man sie doch
nicht nennen . Und gegen Wilkening ist sie von knappster
Höflichkeit."
„Ihr werdet's schon sehen. Ich durchschaue sie
eben schärfer als ihr, meine Gute ."
„Eifersucht trübt dir den Blick, Trude ."
„Eifersüchtig? Ich ? Denke nicht d'ran . Ich sagte
dir schon, ich nehme jetzt den Alfred Krone. Bleiben
wir doch bei dir, Gela . Rolf sagt, deinem Vater wäre
der reiche Wilkening der willkommene Schwiegersohn.
Ra , und deine Mutti , die wäre fdig , würdest du Mrs.
Guy Wilkening."
Gela stand plötzlich -energisch auf den Füßen.
„Liebe Trude , am letzten Ende werde ich auch eine
Stimme haben dürfen , und die lehnt dies Pro¬
jekt entschieden ab. Da kommt Franz , meine Sachen
holen, " schaltete sie ein, sichtlich froh über die Ablenkung.
„Ich bestellte ihn um diese Zeit , wir müssen also hin¬
ein. Ich kann dir verraten , Mamsell hat deine Lieb¬
lingspasteten gebacken. Läßt sich's da nicht aushalten
bei uns , du Ausreißer ?"
„Rührend nett von ihr." Gertrud hängte sich ver¬
traulich in Gelas Arm. „Weißt du, Gela, es eilt ja
nicht mit der Abreise. Alfred Krone läuft mir nicht
.davon , wie ein gewisser Springinsfeld ."
An der Frühstückstafel fanden sich darauf die In¬
sassen der weißen Villa in anscheinend vollkommener
Harmonie zusammen unter Berücksichtigung des Haus¬
herrn, der sich am gut besetzten Tisch bei heiterer
Unterhaltung zu erholen, zu erfrischen liebte.
Geschäftsstrapazen, verdrießlicheStörungen im großen
Werkbetrieb, die natürlich vorkamen, ließ Werner Ha¬
dring draußen . Sobald er die Villa betrat , war er
nur mehr jovialer Familienpatrrarch , der an seinen
schönen Kindern klare Augen und frohe Mienen sehen
wollte. In sorgloser Zuversicht sollten sie bei maß¬
vollem Lebensgenuß ihm und der Zukunft vertrauen,
die er für sie bereitete.
Nichts Lieberes kannte er, als wenn ihm aus
blühenden Lippen eine Skala fröhlichen Gelächters ans
Ohr schlug.
(Fortsetzung folgt.)

Der Fahrrad -Dieb.
Humoreske von C. Brenken.
(Schind.)

(Nachdruck urrdoren
.)

Der Postadjunkt gab sich verloren . Gr mußte seinen
Namen angeben — man würde sich erkundigen — bei
seiner Wirtin erkundigen — und der Diebstahl war
entdeckt. Diebstahl ! Er fuhr zusammen bei dem Ge¬
danken. Nein — das war es nicht — nur Dine Art
von Zwangsanleihe . Und wenn er Fräulein Liefet alles
gestand — ^
Himmel , nein , das konnte er ja nicht. Das von
Malve konnte er ihr nicht erzählen — Malve , die ihn mit
ihrer Verschwendungssucht in diese verwünschte Lage
gebracht hatte Er fuhr abermals zusammen . 'Ver¬
schwendungssucht? ! — Ja , weiß der Himmel — das
war es doch. Hunüertunddreiundzwanzig Mark hatte
er in einem einzigen Monat für sie „aüsgelegt " —
von den Blumen abgesehen, die er ihr ohnedies zum Ge¬
schenk gemacht hatte . Eine Narrheit war es gewesen
— eine gewaltige Narrheit . Denn am Ende — am
Ende müßte dieser Herr von Kaukwitz ihm ja doch
den Rang ablaufen — mit dem aristokratischen Namen
und dem Monokel . Mer was halfen all ' diese Erwä¬
gungen ? — Er hatte gestohlen — und der Diebstahl
wurde entdeckt.

Und das Maß war noch nicht einmal voll. Denn
eben in diesem Augenblick öffnete sich die Tür , und ein
uniformierter Polizeibeamter erschien äuf der Schwelle.
Der vergitterte Cerberus winkte ihn heran — und
die Folge eines kurzen Wortwechsels war , daß dev
Adjunkt, der Polizist und das Fahrrad einträchtig mit¬
einander zur uä Hsten Wache wunderten.
Dort ließ man den schwer geprüften Dieb zwar bald
wieder frei — das Fahrrad aber behielt man einst¬
weilen zurück, bis sich die Wahrheit seiner Angaben er¬
wiesen hatte. Langsam — sehr langsam ging Rudolf
Pütter heim, und allerlei verzweifelte Entschlüsse be¬
schäftigten sein umdüstertes Gemüt . Einige zwanzigmal
ging er vor seinem Hanse auf und ab, ehe er endlich
den Mut fand, sich die Treppe, hinaufzuschleppen. Eine
Weile horchte er vor der Tür , ob sich drinnen nichts
regte ; es blieb alles Ml . In dem Augenblick aber,
als er sich sacht in sein Zimmer stehlen wollte, öffnete
sich eine andere Tür , und eine ihm nur zu wohl be¬
kannte junge Dame mit blauen Augen und blonden
Zöpfen trat über die Schwelle.
Wie gebannt blieb er stehen. Einen Atemzug später
aber machte er eine Entdeckung, die ihm das Blut heiß
zum Herzen strömen ließ — das Liefe! weinte. Und
in äußerster Bestürzung trat er auf sie zu, um ihre Hände
zu ergreifen.
„Fräulein Liesel — üm des Himmels willen >—
was ist Ihnen ?'
Verwirrt suchte sie ihm ihre Hände zu entziehen,
und leise stammelte sie:
„Man — man hat mir — mein Fahrrad gestohlen."
Dem Adjunkten war es, als öffnete sich der Erd¬
boden vor ihm, um ihn zu verschlingen. Er hätte am
liebsten heulen mögen wie das liebe Mädel dck vor ihm —
aber das ging doch nicht. Etwas anderes hätte er
wohl auch tun mögen — ihren Kopf in beide Hände
nehmen und ihr die Tränen von den Wimpern küssen*—
Wo hatte er seine Augen gehabt ! — Herrgott , er
war wirklich in Gefahr gewesen, sich zu verplempern —
eine lumpige Viertelmillion hatte ihn blind gemacht
für sein Lebensglück. Und nun — nun war es zu
spät. Wie sollte er um das geliebte Mädchen werben,
wenn er mit dem Bekenntnis eines Diebstahls be¬
ginnen mußte?
Aber es mußte sein. Sie mußte darüber beruhigt
werden, daß sie ihr Eigentum wiedererhielt. Und mit
zitternder Stimme , aber in mannhaftem Entschlüsse
sagte er:

„Fräulein Liesel — ich bitte Sie - - weinen Sie
nicht mehr. Ich — ich kann es nicht ertragen . Und
ich — ich verspreche Ihnen — ich versichere Ihnen *—
daß Sie das Rad zurückerhalten sollen ."
Sie sah ihn nur wie in ungläubigem Staunen an.
Wer als ihre Blicke sich trafen , überzogen ihre Wangen
sich mit dunklem Rot.
Er faßte in seiner Verzweiflung ihre Hände ganz fest.
Und ein wenig vorgeneigt begann er:
„Fräulein Liesel — ich —- ich habe Ihnen ein
Geständnis zu machen — —"
Aber das Liesel mußte ihn wohl mißverstehen —
denn es schrie leise auf und machte einen Fluchtversuch.
Lediglich in dem Bemühen , sie zu halten , legte der
Postadjunkt einen Arm um ihre Schulter — und er
wußte selbst nicht recht, wie es geschehen war , daß er
sie plötzlich auf Lippen und auf Augen küßte und daß
sie sich süße, törichte Worte zuflüsterten . Bis die Tür
sich abermals öffnete , und bis ein Räuspern ihren Zärt¬
lichkeiten ein Ende machte. Liesel flog der Mutter an
die Brust — und der Postadjunkt , der alle Fahrräder
der Welt vergessen hatte , brachte in feierlichen und wohl¬
gesetzten Worten seine Werbung vor.
Als eine Stunde später ein Polizeibeamter in der
Wohnung erschien — gerade, als man bei einer Flasche
deutschen Schaumweins , den der Adjunkt für seinen
Taler erstanden hatte, die Verlobung feierte — gäb es
allerdings noch einige unbehagliche Augenblicke. Wer
das Liesel hatte ein großmütiges Herz, und sie ver¬
zieh dem Sünder alles.
Am nächsten Morgen erhielt Rudolf Pütter ein duf¬
tiges Billett , in dem Fräulein Malve viel von ihrem
herrlichen Ausflug ins Gebirge schwärmte und ihm
von ihrer Verlobung ,mit Herrn von Lankwitz Mitteilung
machte. Gleichzeitig erlaube sie sich mit bestem Dank,
ihm seine kleinen Auslagen wiederzuerstatten.
Die Postanweisung kam etwas später. Sie lautete
über —>dreiundzwanzig Mark fünfundsiebzig Pfennige.

Was ein englicher Parlamemssitz kostet. Mit begreif¬
licher Beklommenheit mag das Gros der englischen Volks¬
vertreter immer einer Parlamentsauflösung entgegensehen,
denn die Neuwahlen türmen nicht nur das böse Fragezeichen
auf, ob man wieder den innegehabten Sitz einnehmen wird,
sie bedeuten auch, bei aller Unbestimmtheit des Erfolges , einen
schmerzlich tiefen Griff in den Geldbeutel. Aber die Par¬
lamentskandidaten von heute haben es immer noch Vesser,
als ihre Vorgänger vor hundert Jahren , denn damals
waren die Summen , die ein Kandidat für seine Wahl opfern
mußte , noch ungleich höher als heute. Eine englische Wochen¬
schrift erinnert daran , daß Lord Milton und Lascelles, die
beide in Uork kandidierten, im Jahre 1807 für ihre Wahl zu¬
sammen nicht weniger als 4 Millionen Mark ausgeben
nmßten , jeder von ihnen 2 Millionen . Diese Ziffern sind
freilich ein Rekord geblieben; aber in jener Zeit waren die
Wahllokale oft fünf, bisweilen sogar sechs Wochen lang
geöffnet, und die Anwärter des Parlaments mußten ihre
Wähler auf ihre eigenen Kosten aus den fernsten Winkeln
des Landes zum Wahllokal befördern. Dabei wurde in jener
Zeit in großem Maßstabe mit Stimmenkauf und Bestechungen
gearbeitet . In einem so kleinen Wahlbezirk wie Northampton
haben 1768 zwei Kandidaten je 600 000 M aufwenden müssen,
um anständige Wahlen zu erzielen. Me gleiche Summe

.
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bezahlte ein Volksvertreter von Kent für seinen Parlaments¬
sitz. 400 000 M war ein normaler Preis für eine Wahl¬
kampagne . Unter den reichen Leuten war der parlamentarische
Ehrgeiz so groß , daß schließlich die Väter in ihre Testa¬
mente Klauseln einsetzten, um die Söhne daran M ver¬
hindern , einen großen Teil ihres Vermögens für die eigene
Wahl auszugeben . Merkwürdig genug ist es, daß der Erfolg
im Wahlkampf oft viel billiger ist, als der Mißerfolg . Bei
den Wahlen im Jahre 1900 hat Louis Sinclair im ganzen
nur 38 480 M geopfert , um in South Essex einen Parlaments¬
sitz zu erringen , während der Gegner, der 3000 Stimmen
weniger erhielt , nahezu 45 000 M aufwandte . Freilich können
nicht alle Kandidaten solche Summen aufbringen , und manche
, billige Wahlerfolge zu
sind auch durch ihre Geschicklichkeit
erzielen, berühmt geworden. So hat es W. Abraham im
Jahve 1786 fertiggebracht, mit nur 140 M Kosten einen Par¬
lamentssitz zu erobern . Doch diese Leistung verschwindet vor
dem Erfolge des steinreichen, aber bleispiellos geizigen John
Elwes, der vor Jahrzehnten eine Kandidatur in Berks nur
unter der Bedingung annahm , daß seine Wahl ihn nichts
kosten würde . Sie kostete ihm schließlich doch etwas : nämlich
1,50 M jitt ein Frühstück. Aber den Rekord der Billigkeit
hält zweifellos Michael Davict, der im Jahre 1892 aus
dem nordöstlichen Wahlkreise von Cork ins englische Unter¬
haus entsandt wurde : ihn hat seine ganze Wahlkampagne
rund 85 Pfennige gekostet.
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und gewöhnlich werden sie auch an der norwegischen Küste
ans Land gespült, wo der Finder sie gegen eine entsprechende
Belohnung zum nächsten Postamt trägt . Das Meer ist zwar kein
musterhafter Postbote, seine Gewissenhaftigkeit läßt manches
zu wünschen übrig , Und übertriebene Pünktlichkeit ist nicht
gerade die Tugend der so in den Postdienst gestellten Fluten.
Aber die Erfahrung hat ergeben, daß von sechs in das Meer
geworfenen Briefkisten durchschnittlich vier in Norwegen eintreffen . Und dieser, wenn auch nicht völlig zuverlässige Ver¬
kehr mit der Welt, ist immerhin noch besser als gar keiner.
Eine merkwürdige Freundschaft zwischen einem Arbeiter
und einer Taube wird aus England gemeldet. Der Mann
fährt jeden Morgen zehn englische Meilen auf dem Zwei¬
rad , um seine Arbeitsstelle zu erreichen. Während dieser
ganzen Zeit sitzt die Taube auf seiner Schulter , von wo
sie sich durch keine Gewalt vertreiben läßt . Bei der Arbeit
hält sie sich stets in seiner Nähe auf, und des Abends macht
sie die Heimreise wieder auf seiner Schulter.

Schöne Aussichten.

Ludolf : „ Wenn wir erst verheiratet sind, Liebchen, wie
entzückend wird es sein, wenn wir abends in unserm Gärtchen
sitzen, die untergehende Sonne bewundern , den süßen Duft
erfreuen
der Blumen einatmen , uns an ihren Farben
und —"
Klara : „Fa , ich denke es mir auch herrlich. Liebster!
Ich bringe meine Arbeit heraus und setze mich in den hübschen
Korbsessel von Tante Anna . Du gießt unterdessen den
. Unter feinem Garten , walzest den Rasen, machst Holz klein und trägst
Der Schmerr ist der grobe Lehrer 6er Menschen
hauche entfalten sich die Seelen.
mir die Kohlen aus dem Keller herauf , damit frühmorgens
M. v. 6dner -6fchenbach.
alles rasch geht. Ach, Ludolf, wird das nicht reizend sein!"
Ludolf : „N — u — ja , liebe Klara ."
*

Denkspruch.

Die Strafe folgte auf dem Fuß.
Endlich nach langen Verhandlungen war es dem Jnstrumentenhändler gelungen, eine minderwertige Trompete um
einen hohen Preis loszuwerden.
?" fragte
„Und wohin darf ich das Instrument schicken
"
er höflich.
„Parkstraße 57, dritter Stock," war die Antwort . '
Das Gesicht des Ladeninhabers zog sich in die Länge.
Er hatte mit seiner Familie am Tag vorher den zweiten Stock
des Hauses Parkstraße 57 bezogen.

Das Rennpferd.

Ein Herr, der sehr eilig einen Zug erreichen wollte,
rief eine Droschkt an, sprang hinein und nannte dem Kutscher
den Bahnhof, nach dem er fahren wollte . Das Pferd kam aber
so langsam vorwärts , daß der Herr fürchtete, feinen Zug
nicht zu erreichen.
Endlich rief er dem Kutscher zu und fragte , ob er denn
nicht schneller fahren könne, man werde so den 3-Uhr-45-Zug
nicht erreichen.
„Ja, " meinte der Mann , „mein Pferd kann schon schneller
, aber sehen Sie , die Sache ist so: der Fuchs ist ein
laufen
i* i^ j
altes Rennpferd , und wenn Sie es eilig haben, so ist es am
besten, wenn Sie um einen Taler mit mir wetten, daß er
den 3-Uhr-45-Zug nicht kriegt. Sobald er das hört , wird
er suchen, die Wette zu gewinnen und wird laufen wie der
Wind."
Und so war 'sl
Wintermonaten
den
In
Die Meeresflut im Postdienst .
ist bei der einsam gelegenen kleinen Insel St . Kilda, die
zu den schottischen Hebriden gehört, das Meer so stürmisch
Und gefährlich, daß die Schiffahrt unterbrochen werden muß,
weil kein Fahrzeug sich der zerklüfteten Küste zu nähern wagt.
Berus. X . : „Sie sind Astronom,:
Eiu ähnlicher
Dann hört der Verkehr mit der Welt vollkommen auf. Um
diese Abgeschlossenheit wenigstens zum Teil zu durchbrechen, Herr Professor P ., nicht ?"
P . : „Allerdings ."
hat , wie das „Journal " berichtet, die schottische Postbehörde
X. : „Na, ich habe einen ähnlichen Beruf !"
Die
ersonnen.
Mittel
kurioses
ein
Eiland
auf dem kleinen
P . : „Ach, wirklich?"
Briese werden in eine kleine Kiste gelegt, die dann mit
$ . : „Ja , ich bin nämlich Theaterdirektor . Ich möchte
wasserdichtem Stoff umkleidet und sorgsam vernäht wird.
wissen, ob es Ihnen auch so schwer fällt , Sterne
wirklich
der
Punkte
bestimmten
einem
an
Kisten
diese
Dann werden
wie mir !"
finden,
zu
Küste ins Meer geworfen, die Strömung treibt sie fort.
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(13 . Fortsetzung

olch ein Helles, klingendes Lachen mußte
er heute allerdings entbehren . Die Jugend
schien mehr auf nachdenklichen Ernst ge¬
stimmt . Innerliche Erlebnisse zitterten
in den Gemütern nach , lieh die jungen
Gesichter träumerisch oder versonnen er¬
scheinen. Doch mühten sich alle, Papa
zu Gefallen , ein angeregtes Gespräch ausrecht zu halten.
Nur die kleine Ute saß in absonderlichem Schweigen
an ihres Vati Seite , die glatte Stirn in krause Falten
gelegt.
wohl über die richtige Wahl deiner
„Simulierst
Fakultät, " neckte er.
Sie seufzte schwer.
„Nanu , Maus ?"
wird 's nicht sein , so viel schwant
„Philosophie
mir, " lächelte sie matt.
mit
Und sie dachte an eine heutige Begegnung
zwischen Park und Kontor , also auf
Heinz Landsberg
neutralem Gebiet . Wie immer , hatte er sie bis auf die
Nieren erforscht und sie natürlich aus ihrem Herzen
gemacht . So hatte er auch von
keine Mördergrube
für den kommenden Winter er¬
ihren Stundenplänen
fahren . Hatte er da gelacht ! Beinahe beleidigend
war 's gewesen . Wie konnte man eine so ernste Sache
komisch finden?
Und danach hatte er sie angesehen mit der alten,
mehr von der
warmen Freundlichkeit , keine Spur
fatalen , lächelnden Ueberlegenheit im Blick. Aber ein
anderes war in seinen Augen gewesen , aus dem sie
nicht recht klug wurde , worüber sie noch immer grübelte.
Be¬
Ebenso wie über seine letzte , geheimnisvolle
merkung.
„Fräulein Ute, " hatte er gesagt , „vor dem Oktober
liegt ein ganzer , herrlicher Sommer , da hat die liebe
Sonne Zeit , mit dem Wust in Ihrem Köpfchen aufzu¬
hoffentlich einen ganz
Sie wird Ihnen
räumen .
dann
deuten ." „Den ich Ihnen
anderen Lebensplan
gewiß nicht verraten werde, " hatte sie ärgerlich gedroht,
und er heiter erwidert : „Im Rätselraten bin ich immer
fix gewesen , das werde ich also schon Herauskriegen ."
und konnte
Nun saß sie hier gedankenversunken
noch immer nicht Heinz Landsbergs Worte , sein Lachen
aus dem Ohr verlieren.
Und zwei saßen an der Blumentafel , an der das
Heimbehagen sein frohes Lebenslied sang , und hatten
Mühe , sich zu einem Gespräch aufzuschwingen , das
ihnen sonst flott genug von den Lippen ging . Und

(Nachdruck verboten .)

wenn vier Augen sich trafen , so war 's beinahe ein feind¬
seliges Kreuzen.
Rolfs Blick haftete argwöhnisch auf den Granat¬
blüten , die Guy im Knopfloch trug . „Die gebe ich
Ihnen auch nicht, " hatte ihm Hedwig von Testen kurz
gesagt . Besaß etwa der Vetter ein Anrecht darauf?
Er , von dem er angenommen , er schwärme zielbewußt
für Eela?
hinwieder sah die Narzissen¬
Und der andere
sterne an Rolfs Brust und dachte arglistig : „Oha , bist
du hier Rivale ? Hüte dich, Greenhorn . Manch einen
warf ich aus dem Sattel , der sich vermaß , meinen Weg
zu kreuzen ."
Der Mai war abgeblüht . Der Rosenmonat stand
von Lothar er¬
im Flor , als Hedwig ein Telegramm
hielt . „Erwarte mich morgen Bahnhof Kassel. Ein¬
tägiger Urlaub, " hieß es.
„So wenig Zeit, " seufzte sie. Immerhin , es gab
ein Wiedersehen . Glückselig erbat sie nun auch für sich
einen freien Tag . Bekam ihn indes ungern bewilligt.
Frau Hadring war verstimmt , wie immer , wenn ihr
abwesend war , was in den
Vetter von Marienwalde
letzten Wochen häufig vorgekommen . In Geschäften,
sagte er und pflegte die Großstädte , vornehmlich aber
die Reichshauptstadt aufzusuchen , da er mit den dortigen
Großbanken zu tun habe und hier auch die besten Be¬
dingungen zur Fortentwicklung seiner Unternehmungen
fände.
Die Damen vermißten dann den weltgewandten
sich ent¬
Kauseur . Zumal Frau Hadring langweilte
schieden während seiner Abwesenheit , klagte über Nerven¬
störungen und plagte ihre Umgebung wie in alter
Leidenszeit.
Anliegen ziemlich un¬
hörte sie Hedwigs
So
gnädig an.
„Gestern fuhr mein Vetter nach Hannover , nun
wollen Sie nach Kassel. Konnten Sie nicht einen
anderen Zeitpunkt wählen , Fräulein von Testen ? Ich
finde das rücksichtslos, offen gestanden ."
„Gnädige Frau , ich habe doch meines Bruders
Ein Wiedersehen mit
Urlaub nicht zu bestimmen .
diesem einzigen Bruder würde mir solche Freude sein."
von Testen . Sie fahren
„Schon gut , Fräulein
natürlich . Ich bin keine Tyrannin . Ich bin es viel¬
mehr gewohnt , daß kein Mensch auf meine Leiden Rück¬
sicht nimmt ."
"
„O gnädige Frau Uebrigens
Sie bloß nicht noch.
„Lamentieren
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könnte Ihr Bruder ebensogut hierher kommen. Das

vereinfachte die Sachet
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„Gnädige Frau, er würde sich vorstellen, wenn Sie
gestatten, konnte Ihnen aber nicht ohne wetteres ins
Haus fallen."
„Ja , ja, reden Sie nicht so viel, ich bin nicht be¬
griffsstutzig. Und Sie wollen sich aussprechen, beklagen
vielleicht. Nun, meinetwegen. Trimm fahrt Sie also
hin und holt Sie wieder ab. Besttmmen Sie die
Stunde . Ueber Nacht werden Sie doch nicht etwa
fortbleiben wollen."
Als Rolf von Hedwigs Ausflug erfuhr, erbot er
sich, sie im Auto zur Stadt zu bringen.
Sie lehnte ab. Das hätte Frau Hadring erst recht
verdrossen. Seit Gerttud unvermittelt abgereist war,
um bald danach ihre Verlobung mit einem Krefelder
Seidenfabrikanten mitzuteilen , überwachte sie arg¬
wöhnisch jede Begegnunq des Sohnes mit ihrer Gesell¬
Vielleicht hatte Hedwig es nur Gelas
schafterin.
sänftigendem Einfluß zu danken, wenn dies erwachte,
möglicherweise durch Gertrud gestachelte Mißtrauen nicht
unangenehme Weiterungen für sie nach sich zog.
„Nun , wie Sie wollen, gnädiges Fräulein , Ihren
Bruder muß ich aber kennen lernen, " meinte er, „das
laß ich mir nicht nehmen. Ich habe da einen Plan.
Ich lade einfach die Schwestern zu einem Stadtbummel
ein. Ute ist gleich dabei. Gela ist schwieriger, macht
sich nicht viel aus dergleichen. Ich gewinne sie aber,
wenn ich durchblicken lasse, sie täte mir einen Gefallen.
Dann ist diese liebe Seele zu allem bereit. Wir treffen
uns dann irgendwo, haben alle mitsammen ein paar
nette Stunden , und später fahren Sie mit uns zurück."
„Das müßten Sie schon dem Zufall überlassen,"
wich sie aus . „Ich kann weder vorweg über meinen
Bruder bestimmen, noch Ort und Zeit namhaft machen."
„Das läßt sich schon einrichten," eiferte er. „So¬
bald Sie sich mit dem Bruder ausgesprochen haben,
werden Sie doch irgendwas unternehmen , sich das
schöne Kassel ansehen wollen. Diese prachtvoll langen
Iunitage sind wie geschaffen dazu. An Wilhelmshöhe
zumal geht kein Besucher vorüber . Dort werden wir
Sie am nachmittag finden, wie ?" bat er treuherzig.
„Vielleicht," lachte sie da. Wünschte sie es ins¬
geheim doch selber, Lothar möchte diesen prächtigen,
jungen Menschen kennen lernen.
Nun fuhr Trimm sie mit den flinken Juckern in
den herrlichsten Sommermorgen hinein.
Solch ein himmelblauer Sonnentag . Nicht zu
heiß. Denn noch war der Sommer frisch und jung,
noch lag seine Werdekraft ,in süßen Rosendüften ge¬
fangen , noch wußte er nichts von der Glut frucht¬
schweren Reifens.
Und solch ein süßer, linder Vlütentraum webte
auch in Hedwigs Herzen. Ob jemals eine Stunde der
Erfüllung käme, sie dachte nicht daran . Sie lauschte
nur selig den weichen Flüsterstimmen ihrer träumenden
Seele . Sie redeten nicht in klaren Worten . Aber
ein wundersames , feines Tönen und Klingen war 's,
das des Lebens herben Alltagsernst vergessen machte,
denn es läutete reine und frohe Feierstunden ein.
Dann hielten sie einander in den Armen , die ver¬
waisten Geschwister, und fanden kein Ende des Anschauens, des Fragens nach dem gegenseitigen Ergehen.
Aufs Geratewohl gingen sie in die schöne Re¬
sidenzstadt hinein, suchten ein nettes Gartenrestaurant
auf, wo sie bei behaglichem Aufenthalt die Erlebnisse
der letzten Monate ungestört austauschen konnten.
Wohl hatte sie der Briefwechsel im allgemeinen
orientiert , aber auch sie fanden die alte Wahrheit bestättgt : zehn lange Briefe vermögen nicht, eine münd¬
liche Unterredung zu ersetzen.
Ueberhaupt die Gewißheit, eine liebe, traute Stimme
zu hören, zu fühlen, neben dir ist ein Mensch deiner
--
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Art, auf den du dich verlaßen kannst, der sich nach dir
Umsehen wird in deinen Lebensnöten.
„Du siehst wohl aus , Hedi," bemerkte Lothar gleich
anfangs . „Es war nicht schlimm in der Fremde ?"
„Gar nicht. Ich schrieb dir schon, wie gut ich es
mit dieser Stelle ttaf . Ich wünsche noch jetzt, sie möchte
mir bleiben. Kleine Verdrießlichkeiten kommen mal
vor. Das sind harmlose Jnsektensttche, ich achte sie
weiter nicht. Möglicherweise tteffen wir mit einigen
der lieben Marienwalder zusammen, dann kannst du
selber urteilen . Dir kann ich aber das Kompliment
nicht zurückgeben. Kommst mir abgespannt vor, armer
Junge ."
„Das macht bloß das Zivil, Hedi."
„Ich weiß, es steht dir schlecht. Merkwürdig , wie
anders d-ine Haltung , dein ganzes Aussehen wird,
sobald du nicht im Soldatenrock bist. Das ist's aber
nicht allein, Lothar . Du hast dich wohl überarbeitet
und dabei auch entbehrt . Andere stehen glänzender
da. Es muß schwer sein , mit den Kumeraden in
mancher Beziehung nicht immer Schritt halten zu
können."
„Ist nicht so arg . Ich komme aus , Hedi. Da sei
ruhig , nichts geht über meine Kraft. Ich arbeite
natürlich ernstlich, aber was man gern tut, überan¬
strengt nicht gleich. Und daß ich dich gut aufgehoben
weiß , diese Gewißheit wird mir auch manches er¬
leichtern."
ihre stolzen, nun
Mt großer Herzlichkeit sah er
so froh gefüllten Züge . „Wer sollte dich auch nicht
gern haben, welchen Platz würdest du nicht ausfüllen
können. Hedi, ich bin stolz auf dich."
„Genug , genug, du galanter Bruder, " lachte sie
heiter. „Jetzt will ich erst mal wissen, wie lange ich
dich denn hierbehalten darf."
„Tatsächlich nur heute. Morgen muß ich nämlich
in Berlin sein. Habe mich dort vorzuftellen. Kriegsschule — Generalstab so gut wie gewiß. Nach den
Herbstmanövern werde ich vermutlich hinkommandiert ."
Bei dem sehr bescheidenen Frühstück saßen sie sich
glückselig gegenüber , schmiedeten unternehmende Zu¬
kunftspläne.
Jawohl , in wenigen Jahren hausten sie zusammen.
Dis dahin gedachte Hedwig in ihrer Stellung zu
verbleiben, falls Frau Hadring sie nicht mal in einer
Nervenkrife unversehens an die Luft setzte, und dann
sollte Lothar staunen über ihre ökonomischen Talente
im Haushalten und ihre Kunst, mit einem Minimum
von Ausgaben die Toilette zu bestreiten.
„Gar keine Kunst bei deinem Gesicht und deiner
Figur, " scherzte er darauf . „Mädel , dir steht ja alles.
In Sackleinen würdest du noch elegant ausschauen."
„Soll ich's zur Mode erheben ?" meinte sie launig.
„Nur , daß ein Gesellschaftsfräulein wohl erst im be¬
wußten Zukunftsstaat zur tonangebenden Persönlichkeit
werden könnte. Und den erleben wir beide nicht,
meine ich."
Sie waren nun in der rechten Stimmung , das
beste aus ihrem Tag zu machen.
Sie hatten sich die Herzen leicht gesprochen, nun
ging es mit jugendlicher Empfänglichkeit auf einen fröhlichen Bummel.
Die schöne Stadt bot der Sehenswürdigkeiten viele.
Da waren die Museen, die Galerien mit ihren be¬
, die großartigen Monumental¬
rühmten Kunstschätzen
bauten und ebenso die gewaltigen Errungenschaften
moderner Städteentwicklung . Dazu kam die wunder¬
same landschaftliche Lage der interessanten Stadt .' Es
war eine Lust, die gut gebauten reinlichen Straßen,
die schönen Schmuckplätze, die geschmackvollen Park¬
anlagen zu durchwandern.
(Fortsetzung folgt.)
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„So , wie du mich in der Stunde liebtest, als ich

Unrecht . Frau Lilienfeld: ^Warum sind Sie denn
sa -ööse auf Ihren äfanm?"
Frau Rosenthal: „Na, sagen Sie selbst
, ist es nicht
unrecht von ihm? Tr hat doch gewußt, daß er Konkurs
erklären wird; warum hat er mtr'S nicht gesagt, daß ich
mir vorher Noch recht viel schöne Sachen hatte bestellen

könnend

Abschied.
Skizze von Helmut

tan Moor.

(3iaa>t>riiii verdoke»

In seinem Arbeitszimmer hatte er sie gefunden»
als er von einem langen, einsamen Spaziergang in
sein Heim zurückgekehrt war . In den Lutherstuhl vor
dem Schreibttsch gekauert, hatte sie starr in das Licht
der Lampe gesehen, und so fern war sie mit ihren Ge¬
danken gewesen, daß sie seinen Eintritt überhörte.
Mit einem tiefschmerzlichen Ausdruck haftete sein
Blick auf ihrem blassen, schmalen Gesicht, und da er sie
ansah, schienen die Furchen auf seiner Stirn und um
den edel geschnittenen Mund noch ttefer zu werden.
Erst, als sie eine Bewegung machte, räusperte er sich
und trat um ein paar Schritte ins Zimmer hinein.
Sie war bei dem Geräusch emporgefahren, und
angstvoll sah sie ihn aus den großen Augen an, darin
es wie von verhalrenen Tränen schimmerte. Er aber
sagte müde und langsam :
t
„Weshalb bist du gekommen? — Willst du mich —
willst du mich noch länger quälen ? — Wir beide
haben uns ja doch nichts mehr zu sagen."
„Doch, Hermann — itf) habe dir noch etwas zu
sagen," kam es leise und demütig zurück. „Es ist die
letzte Bitte , die ich an dich habe, daß du mich anhörst."
Er strich sich die Locke grauen Haares aus der Stirn,
mit einer matten , apathischen Bewegung.
„Ich erinnere mich nicht, dir jemals eine Bitte
abgeschlagen zu haben. Und wenn du glaubst, daß es
zu deinem Besten ist, so rede."
,
Es war wahrlich nichts Ermutigendes in seinen
Worten . Und in ihrer Stimme zitterte denn auch der
Klang mühsam unterdrückten Wehs, als sie sagte:
„Du hast meiner Mutter geschrieben, daß du die —
die Scheidung herbeiführen wolltest, und hast es auf dich
genommen, dich für den schuldigen Teil zu erklären.
Dies Opfer deiner Großmut nehme ich nicht an , Her¬
mann ! So schuldig, wie ich vor dir dastehe, will ich
mich auch dem Richter bekennen. Du aber bist auf Erden
mein oberster Richter, und ich bin gekommen, um dir
die ganze Wahrheit zu bekennen — die Wahrheit , die
du damals nicht hören wolltest."
„Was kann dies Bekenntnis anderes sein, als
daß du ihn liebst? — Und willst du dir nicht die Dein
ersparen , mir —"
„Nein, nein ! — heiße mich nicht schweigen! Du
weißt ja nicht, welche Kämpfe es mich gekostet hat, hier¬
her zu kommen. Hab' doch Erbarmen mit mir !"
„Du hättest Erbarmen haben sollen mit mir , als
du mir Liebe vortäuschtest, Gertrud ! — Aber ich ver¬
biete dir ja nicht, zu reden."
„Als ich dir Liebe vortäuschte!" wiederholte sie,
und . ein Zittern überflog ihren schlanken Leib. „Nein,
Hermann — Gott ist mein Zeuge, daß ich dich nicht
getäuscht habe. Ich liebte dich in der Stunde , da ich
dein Weib wurde, so, wie ich nicht aufgehört habe, dich
zu lieben, wie ich dich noch heute liebe."
Hätte er aufgefchrien, hätte er sie geschlagen — es
hätte sie nicht so schwer treffen können wie das Lächeln,
mit dem er auf ihre Worte erwiderte:

dich den andern küssen sah — nicht wahr ?"

Ihre Hände rasteten nach einer Stütze, und ein
Flimmern war in ihren Augen.
„Ich habe das Reckt verwirtt , um dein Verttauen
zu flehen," sagte sie tonlos . „Vielleicht aber kommt
der Tag doch, an dem du dich meiner Worte erinnerst
— der Tag , der dich lehrt, an sie zu glauben . Ja , ich
liebte dich auch in jener Stunde , in der mich eine Auf¬
wallung meines jungen Blutes meinem Vetter in die
Arme trieb ! Den ich da küßte, das warst nur du — du, der
meine Küsse erwiderte !— Seit den Tagen meiner Kindheit
war ich mit Ludwig befreundet, und ich glaube, daß er
mich liebte, seitdem er für die Liebe .reif geworden war.
Aber er hat mir 's auf das Aengstlichfte verborgen, hat
mich's niemals ahnen lassen. Rechtschaffen und ehren¬
fest hat er seine Gefühle bekämpft; und nur in jenem
einzigen Augenblick — ich schwöre dir 's, Hermann —
haben sie ihn überwältigt . Es war zwischen uns mit
keinem Wort von Liebe die Rede — er hat mich in seine
Arme genommen und geküßt, und ich habe es geduldet
— weiß ich es, warum ? — Nur daß ich ihn nicht liebe,
weiß ich — weiß nur , daß ich keinen lieb als dich."
Sie konnte sein Gesicht nicht sehen, denn er hatte
sich von ihr abgewandt. Und es dauerte lange, ehe
die Antwort kam.
„Wenn es so wäre, wie du sagst, Gertrud — es hilft
uns nicht mehr. Ich habe das Vertrauen und den
Glauben verloren . Der Himmel weiß, wie sehr ich
den Tag herbeisehne, der mir die Möglichkeit gibt, dir
wieder zu vertrauen — jetzt aber — jetzt kann ich's nicht.
Meine Verzeihung habe ich dir längst gegeben. Und ich
werde es zu tragen wissen, wenn du — mit dem andern
— glücklich wirst."
Die Rechte preßte sie auf das Herz, das zuckte und
brechen wollte im Uebermaß des Schmerzes. Aeußerlich
aber war sie ruhig jetzt.
»
„Das war es, was ich dir sagen wollte, Hermann . '
Und ich gehe jetzt. Darf ich mein Kind noch einmal
sehend
„Nein •— nein !" schrie es in ihm. „Soll sie mir des
Kindes Herz noch stehlen?" Aber er sprach das Verbot
nicht aus . Er hatte es gelernt , sich selbst zu über¬
winden. Und mit der gleichen, apathischen Ruhe wie
bisher erwiderte er:
„Der Kleine ist in seinem Zimmer . Es steht dir
natürlich frei, ihn zu sehen."
„Ich danke dir — Lebewohl."
„Leb' wohl."
Auf der Schwelle noch zauderte sie einen Augenblick.
Aber er rührte sich nicht. Und hinter ihr fiel die Tür
ins SchloßMit schweren, schleppenden Schritten war Hermann
Sartorius zum Schreibtisch gegangen, und in den Stuhl
hatte er sich fallen lassen, darauf vor einer Viertelstunde
sein junges Weib gesessen. Leer und stumpf war sein
Inneres , er fühlte keinen Schmerz und keinen Groll , es
war , als habe sie feine Seele getötet bis ihn ein
heller, jauchzender Jubelruf aus Kindermund empor¬
fahren ließ —
Sein Junge — das letzte Glück, das sie ihm ge¬
lassen! Sie sollte ihm die Liebe des Kindes nicht nehmen,
sie sollte nicht! — Und wenn sie es ihm ganz nahm
— wenn sie gekommen war , das Kind zu holen —
Die Angst schüttelte den starken Mann , daß er sich
auf die Platte des Tisches stützen mußte. Zu ihm — zu
dem Kinde! Ehe es zu spät war — ehe sie es ihm
gestohlen!
Zum Zimmer des Kleinen hastete er. Dem Himmel
sei Dank — noch hatte er es nicht verloren ! Die süße,
helle Stimme seines Jungen tönte zu ihm hinaus , und
jedes seiner Worte konnte er verstehen.
„Nun darfst du aber nicht wieder fortgehen, Mama!
Der Papa und ich, wir sind so traurig , seit du nicht mehr
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ab¬
Kreide und Leim, die man mit seinem Mmsstein gut
da warft . Und ich — ich habe mich ein bißchen vor dem
überzieht.
Kopallack
Schicht
dünnen
eitler
mit
und
schleift
gehst
du
,
- nicht
Papa gefürchtet , ja , ich habe Angst Ehe der letzte Ueberzug vollständig trocken ist, trägt man
nicht wieder fort , liebe , liebe Mama ?"
Haupt
graue
das
mit einem weichen Haarpinsel oder einem Wattebäuschchen
Der Horcher an der Tür neigte
ent¬
Laut
ein
nicht
auch
ihm
daß
,
das Bronzepulver auf. Nach dem Trocknen stäubt man den
Spalte
die
an
näher
Und
.
wurde
Gegenstand mit einem Pinsel ab. Das abgestäubte Pulver
ging von dem, was drinnen gesprochen
er hörte die tranenerstickte Stimme seines Weibes sagen:
kann man zu einer anderen Arbeit wieder verwenden.
„Doch , mein Herzchen — ich muß noch einmal ver¬
man am schnellsten,
reinigt
Ketten
Goldene
reisen . Aber du mußt nicht traurig sein — hörst du?
warmem Wasser tut,
mit
Flasche
dich
eine
hat
in
sie
Papa
der
indem man
Sonst betrübst du den Papa . Und
schüttelt man die
Dann
.
zusetzt
Seife
(
geschabte
man
dem
."
sehr lieb
kam
!"
und wäscht sie
fortgehst
heraus
du
daß
Kette
,
die
nicht
„Aber ich mag doch
Flasche tüchtig , nimmt
gut trocknet.
sie
man
worauf
,
Wasser
reinem
in
es schmollend zurück. „Warum nimmst du mich denn
nochmals
mich
läßt
er
und
,
still
so
ist
Papa
Der
—
?
nicht mit
Oefen kann man mit folgen¬
Risse in eisernen
gar nicht mehr huckepack reiten und spielt gar nicht mit
nimmt feingesiebte Holzasche,
Man
.
nimmst
du
,
dem Kitt zuschmieren
mir . Und ich Hab' dich doch so lieb . Nicht
verrührt beides unter Zu¬
und
,
?"
Kochsalz
mit
mich mit , Mama
vermischt jie
Es flimmert dem Manne vor den Augen , und einen
gießen von Wasser zu einem Teig, dem man ein wenig Lehm
—
Atemzug lang droht ihm der Herzschlag zu stocken - die
bei gibt .4
auf
Angst
fieberhafter
in
wartet
—
Und er wartet
kann man durch ein ein¬
Speisen
Versalzene
.
—
kommt
Antwort , die noch immer nicht
machen. Ueber den Topf
genießbar
faches Mittel wieder
„Weine doch nicht , liebe , liebe Mama ! — Du brauchst
, leinenes Tuch, das man
Der
?
gehe
trockenes
,
dir
reines
mit
ein
ich
man
wenn
sein,
spannt
doch nicht traurig zu
dich
hat
Papa
. Dann läßt man die
Der
bedeckt
mit einer dicken Schicht Kochsalz
Papa kommt dann ganz gewiß auch.
!"
gehe
dir
mit
ich
Zeit ist von dem
daß
kurzer
doch,
'
Nach
.
Erlaub
.
lieb
weiterkochen
doch
ja
Speise ruhig
Und dann — dann hört er den Klang einer Stimme,
etwas zu merken.
noch
kaum
Versalzen
daraus die Qual eines brechenden Herzens klingt:
werden
Einmachgläsern
an
Gummiringe
„Mein süßer , süßer Junge — ich kann dich noch
, wenn
weich
sein,
wieder
betrübt
aber
sehr
zu
werden
Sie
würde
.
Papa
brüchig
leicht hart und
nicht mitnehmen . Der
wenn er dich nicht mehr hätte . Und ich komme ja bald
man sie in eine Mischung von 1 Teil Ammoniak und 2 Teilen
geht
be¬
, wieder . Nun weine nicht , mein Liebling — es —
Wasser legt . Um ihre alte Elastizität wieder zu erreichen,
manche
man
muß
doch
,
— ja — doch — nicht anders !"
Minuten
fünf
nur
manchmal
darf es
Da steigt ein Schluchzen in ihm empor — ein
Ringe bis zu einer halben Stunde in dem Ammoniakbade
weinen
ihn
das
,
schüttelt
Körper
seinen
Schluchzen , das
liegen lassen.
macht wie ein Kind . Kaum , daß die bebende Hand
frisches Aussehen zu
ein
Um Wachsleinwand
imstande ist, die Tür zu öffnen . Und dann liegt er vor
bei mittlerer
das
die
,
ihr
Bienenwachs
vor
—
gelbes
Knien
etwas
den
auf
man
geben, löst
seinem jungen Weibe
Glück nicht fassen kann , das ihr werden soll — vor ihr,
Temperatur in Terpentinöl auf und reibt damit die vorher
die das Schwerste vollbracht , das einem Mutterherzen
gut gereinigte Leinwand ein. Wenn die Leinwand noch
auferlegt werden kann — und seine zuckenden Lippen
nicht zu sehr abgenutzt war , so glänzt sie nach diesem Ver¬
stammeln:
fahren wieder wie neu.
„Vergib mir , Gertrud ! — Nun weiß ich's wohl,
um
—
zu putzen. Man
willst
bleiben
du
wenn
Und
Ein Mittel , um Edelsteine
daß du mich liebst .
die
Les Kindes willen bleiben willst — auf meinen Händen
feuchtet Schweselmilch mit Weingeist an , reibt hiermit
nach.
."
gut
tragen
Leben
Samtbürstchen
einem
durchs
mit
dich
sie
werde ich
Edelsteine ein und reibt
Schwefel¬
Auch eine Mischung von 15 Gramm ausgewaschener
blüte und 30 Gramm fein geschlemmtes Tripelpulver eignet
Diese Mischung
sich vorzüglich zum Reinigen von Edelsteinen.
wird am besten mit einem Lederläppchen oder einer weichen
Bürste aufgetragen.
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Es war Zeit für Klein-Lieschen, zu Bett zu gehen, aber
von Lama Öincent.
sich durchaus nicht dazu bewegen lassen. Endlich,
wollte
sie
Hand¬
eine
Kitt. Man verrührt
als gar nichts hatte helfen wollen, erklärte Papa , er werde
Hitze beständiger
Er
einem
zu
dies
kocht
und
Leinöl
Gramm
sich zu ihr aufs Bett legen, bis sie eingeschlafen sei.
voll Kalk mit 120
beiden ab',
vor
die
einem
zogen
an
lachend
Masse
und
,
die
man
Rücken
läßt
seinen
auf
dann
sie
ein,
setzte
Kitt
dicken
zu
während die abgespannte Mutter sich in ihren Stuhl zurück¬
Sonnenstrahlen geschützten Ort eintrocknen. Um den Kitt
dem
über
oder
Feuer
über
ihn
man
lehnte, um ein paar Augenblicke der wohlverdienten Ruhe
gebrauchen, erwärmt
an
zu pflegen.
Zylinder einer Lampe . Man kann dann damit Risse
Es vergingen zehn Minuten , — zwanzig , — eine halbe
Oefen oder Rohren , die durch Hitze entstanden sind, ver¬
fest
hält
Material
geklebte
Kitt
. Die Mutter wunderte sich, daß Vater so lange
dem
mit
Stunde
streichen. Das
blieb', und wollte eben Nachsehen gehen, da hörte sie leise
zusammen.
bis
Schritte herankommen . Näher - und näher kamen sie,
muß
zu bronzieren,
Um Holzgegenstände
, weißen
langen
im
stand
Tür
der
in
Klein-Lieschen
plötzlich
man sie zuerst mit Leim überziehen . Man kocht den Leim
Nachtgewand, den kleinen Finger warnend auf den Mund
in Wasser sehr dünn und seiht ihn dann durch ein Lein¬
wandtuch in ein reines Gefäß. Mit einem weichen Borsten¬ gelegt.
„Sssst, Mammi, " sagte sie, „mach ja leinen Lärm , endliß
pinsel trägt man zwei bis drei Schichten des Leims auf den
is Pappi eindeslaft l"
zu bronzierenden Gegenstand auf, alsdann eine Schicht ans
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guckst du wieder hinaus und läßt das Filet kalt
werden."
Ein leises Rot huschte über ihr Gesicht. „Wenn
du's denn wissen willst, ich schaue nach — Bekannten
aus ."
„Bist hier doch fremd."
„Nun , meine jungen Damen könnten schließlich
herüberkommen. Besorgungen , weißt du."
„Ach nee, Hedi, denen gehen wir lieber aus dem
Wege. Heute wenigstens will ich dich für Mich haben."
Da lächelte sie nur eigen in sich hinein.
Eine Weile danach bestiegen sie am Königsplatz
die elektrische Straßenbahn , die sie durch eine prächtige,
schattenkühle Allee zu dem historischen Schloß führte,
das nun doch Lothars lebhaftes Interesse erweckte. Er
wußte, wie vielen Wandlungen , wie manchem Herrscher¬
wechsel die schöne Residenz im Laufe der Zeiten unter¬
worfen gewesen, wie sie immer phönixgleich aus dem
Verfall zu höherer Vollendung erstiegen war.
Von den hessischen Landgrafen als bevorzugte
Sommerresidenz erbaut , sah das Schloß zur Zeit des
ersten Napoleon seinen Bruder Jerome als regierenden
Herrscher in seinen Mauern . Er wieder mußte nach
Deutschlands Erhebung aus französischem Joch den an¬
gestammten Herrschern weichen, die nun als Kurfürsten
von Hessen-Nassau eine Reihe von Jahren hier resi¬
dierten, das Schloß erweiterten, verschönten, bis der
Krieg von 1866 neue Wandlung schuf und das Land
zur preußischen Provinz machte. Wenige Jahre danach
weilte in dem jetzt verödeten Schloß zum andern Mal
ein Napoleon . Kein König Lustik aber, sondern ein
gebrochener, hoffnungsloser Mann , der letzte Franzosen¬
kaiser, der hier als Kriegsgefangener den Sturz seiner
glänzenden Monarchie beklagte, bis ihn ein früher Tod
aus Verlassenheit und Verbitterung erlöste.
Und wieder sah das Schloß nach trüber Zwischen¬
zeit neuen Glanz erstehen, indem Kaiser Wilhelm es zu
einer Sommerresidenz erhob und umgestaltete. Zweck¬
entsprechend ausgebaut , wurde das alte, berühmte
Schloß inmitten seiner grandiosen Parkanlagen und
dem Ausblick auf eine der lieblichsten Auen Deutsch¬
lands ihm wie seiner Familie zum bevorzugten Aufent¬
halt . Es ist in Wahrheit eine der schönsten Perlen in
der neuen deutschen Kaiserkrone.
In stolzer Genugtuung , die dennoch nicht ganz
frei von Wehmut war über die Wandelbarkeit mensch¬
licher Geschicke
, gingen die Geschwister den Spuren dieser
verschiedenen Geschlechter nach, oie sie dem Schlosse

(14. Fortsetzung.)

fflhelmshöhe kommt zuletzt d'ran, " sagte
Hedwig, ein geheimnisvolles Leuchten
in den Augen. „Weißt du, Lothar , es
ist das Schinkenstück
, das wir Kinder
auf dem Butterbrot immer weiter
zurückschoben
, um dann zuletzt einen
Riesengenuß an dem so Aufgesparten
zu haben, " ergänzte sie lächelnd.
Und Lothar lachte: „Hedi, jetzt brenne ich'förmlich
vor Neugier nach dem fetten Bissen. Zuvor genehmigen
wir uns aber ein vernünftiges Mittagessen. Am besten
in dem Hotel, wo ich nachts logieren werde. Nicht
gerade ersten Ranges . Mein Reisebudget darf nicht
überschritten werden."
„Wir sind ja auch inkognito hier. Pauvre An¬
ständigkeit genügt."
In der Kurfürstenstraße fanden sie bald das Ge¬
wünschte. Das treffliche Essen wurde ihnen in einer
Veranda serviert, die weiten Ausblick auf die Straße
und den schönen Friedrich Wilhelmsplatz bot. Und
Hedwig ließ die Augen so häufig hinausschweifen, daß
Lothar endlich mahnte : „Kind, den Löwenbrunnen
haben wir doch gerade 'ne gute halbe Stunde besehen.
Herrlich sind Echtermeyers allegorische Figuren daran,
ich gebe es gern zu. Ein sinnreicher Gedanke, die vier
Hauptflüsse der Provinz in diesen schönen weib¬
lichen Gestalten zu verkörpern, aber wir haben das
alles zur Genüge bewundert. Es wäre dir bekömmlicher,
du dächtest jetzt mal an die leidliche Atzung, siehst mir
ein bissel klapprig mit einmal aus , Hedi. Warst schon
vor fünf aus den Federn , wie du sagst, und hier immer¬
fort auf den Beinen , das strengt ein zartes Mädel
natürlich an . Ich bin dafür , wir schenken uns Wilhelms¬
höhe und du ruhst dich nachher gründlich aus ."
„Ei, das wäre . Bin doch nicht hergekommen, die
schöne Zeit zu verschlafen! O nein, mit jeder Minute
dieses Tages geize^ich."
„So iß wenigstens was Ordentliches. Bist ja wie
Quecksilber, so kenne ich dich gar nicht."
Sie preßte heftig seine Hand . „Lothar , es ist solch
eine große, große Freude in mir, die springt immer
wieder hoch. Aber wenn du so scharfsichtig bist, mußt
du auch sehen, daß ich deinem Menü volle Ehre er¬
weise. Dabei ruhe ich auch und werde gleich wieder
auf der Höhe sein. Darum geht es nachher unbedingt
zur Wilhelmshöhe. Den schönen Brunnen Hab' ich
übrigens nicht auch noch post teswm bewundert ."
„Was gibt's da denn sonst zu sehen ? Soeben
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unverkennbar jeweilig aufgedrückt und keine Nachzeit
völlig verwischen konnte.
Sie wunderten interessiert durch den wunderschönen
Park , in dem es wieder eigenartige Sehenswürdig¬
keiten gab. Da war der weite, malerische See mit
seinen großartigen Wasserkünsten und der lieblichen
Roseninsel. Das feenhafte Spiel zahlloser Kaskaden,
Fontänen gab es zu bestaunen, dann wieder fesselten
erlesene Skulpturen oder die vielen, reizenden Pavillons
in lauschigen Baumwinkeln.
Wander - und schauensmüde machten sie endlich
Rast im Hotel Wilhelmshöhe.
Hedwigs lebhafte Munterkeit hatte nachgerade
nachgelassen, und als sie dann im Garten vor dem
späten Kaffee saßen, überkam sie eine wunderliche
Schwäche, so daß sie momentan die Augen schloß.
„Die natürliche Reaktion," sagte Lothar . „Es war
des Guten ein wenig viel, und auch das Freuen kann
angreifend sein. Sitze jetzt ganz still, Hedi, wir wollen
eine Weile kein Wort mehr reden."
Sie lächelte matt . Was wußte er, daß ihr plötz¬
liches Zusammenklappen im Grunde Enttäuschung,
müde Hoffnungslosigkeit war.
Der lange Junitag begann zu sinken, schon fielen
gigantische Schatten über die Landschaft. Wo blieben
die Marienwalder ? Hatte man sich verfehlt ? Hatte
Mama Hadring sie nicht fortgelassen? Schade, Rolf
und Lothar hätten sicher Gefallen aneinander ge¬
funden.
„Hattest recht, Hedi," meinte Lothar -än ihr müdes
Schweigen hinein, „dies war der Glanzpunkt , und da¬
mit wollen wir uns begnügen."
„Und hast noch gar nicht Gelas süße Schönheit
gesehen," dachte Hedwig und sah versonnen dem Auf¬
glühen der himmlischen Purpurrosen zu.
Da traten ein paar Gestalten vor das Sonnen¬
feuer, wohlbekannte,, traute , und die kleinere der beiden
Damen , die eben in Begleitung eines jüngeren Herrn
den Hotelgarten betraten , lief dann jählings mit einem
leichten Frohruf auf den Tisch der Geschwister zu.
„Fräulein Hedwig, sind Sie 's denn wirklich? Rein , wie
nett, sich hier zu finden."
Natürlich war es Ute Hadring , die sich in dieser
naiven Manier bemerkbar machte. Diese kleine Dame,
die sich überall als eine Hadringtochter fühlte, genierte
nichts. Auch nicht der Herr, der sich nun grüßend
neben Hedwig erhob. Das heißt, eigentlich, hatte sie
ihn vordem nur geahnt , denn ein Orangenbaum ver¬
deckte seine schlanke Höhe. Nun gab sie ihm, die Vor¬
stellung nicht erst abwartend , kurzweg die Hand und
sagte mit ihrer schlichten Ehrlichkeit:
„Ein Unbekannter sind Sie uns nicht mehr, Herr
von Testen, nun fteuen wir uns . Sie auch persönlich
kennen zu lernen ."
Inzwischen kamen Gela und Rolf heran . Das er¬
freute Begrüßen und Händeschütteln wiederholte sich.
Auf allen den jungen Gesichtern war fröhliche Ueberraschung zu lesen. Sofort bahnte sich eine lebhafte
Unterhaltung an . Selbst Gela gab die sonstige Zurück¬
haltung auf und plätscherte lustig mit im sprudelnden
Bächlein jugendlichen Geplauders.
Hedwig staunte, wie harmlos vergnügt das schöne,
stille Mädchen sein konnte. War das Lothars Ver¬
dienst ? Verstand er die feinen Saiten ihrer ver¬
schlossenen Seele anzuschlagen ? Es erfüllte sie mit
Genugtuung , wie herzlich er von dieser frischen Jugend
ausgenommen wurde. Nicht wie ein Fremder stand er
in ihrem Kreise. Es war , als ob jugendliche Emp¬
fänglichkeit einerseits und Korpsgeist anderseits sofort
ein heimliches Band der Einigkeit um diese sich bis
dahin fern gewesenen Menschen schlinge.
Sie sah, wie tief und glänzend Lothars Augen
wurden , wenn Gelas weiche Stimme zu ihm redete,
wie sie entzückt auf ihrer edlen Schönheit ruhten und
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sagte sich dann selber : „Ja , sie ist ein holdes Wunder,
eines, das man nicht nur anstaunt , sondern zugleich
ins Herz schließt."
„Hedwig, Sie wundern sich ja gar nicht, daß
Mammi ihr ganzes Trio beurlaubte, " sagte jetzt Ute
schalkhaft.
„Doch Ute, wie machten Sie das möglich?"
„Ein bißchen List und ein wenig Geseufze brachte
die Fahrt zuwege. Aber es war eine ganz harmlose
Sünde , die Muttchen natürlich weder schadete, noch
ihr Verdruß machte. Also zunächst beschwor ich Mamsell,
Muttis Lieblingsspeise zu backen. Als die mit Behagen
verspeist wurden und so erhoffte Stimmung machten —
Mutti ist ja so herzensgut , wenn ihr Magen sich wohl
fühlt, — klagte ich los, unsere ländliche Eintönigkeit mache
mich ganz stumpf und elend, außerdem hätte ich nichts,
rein gar nichts mehr anzuziehen, ich müsse im Bett
bleiben, wenn ich mir nicht schleunigst eine anständige
Toilette in Kassel besorgte !"
„O Sie arger Schelm. Was sagte denn der Papa
zu der Flunkerei ?"
Der weilte zum Glück fern von Madrid . Sonst
hätte ich das Drama ja nicht riskiert. Er würde mich
schön ausgezischt haben . Aber Rolf versteht so'n Spaß
und sekundierte mir sofort. „Muttchen, da werd' ich
wohl das arme Lumpenbündel in die Stadt gondeln
müsten, für solche Leiden gibt's zum Glück noch Ab¬
hilfe." Und dann sagte Gela, — ich kriegte meinen
Mund kaum wieder zu vor Staunen — die sagte also:
„Ach ja , laß uns fahren , Mama , ich möchte mir auch
gern mancherlei besorgen." Und warf sich mit Rolf
richtige Komplicenblicke zu, denken Sie , unsere Madonna.
Und sagte dann unverfroren weiter : „Wir werden
nur ein paar Stunden ausbleiben . Mamsell leistet dir
gern Gesellschaft, falls du nicht allein fein magst."
„Oder Herr Landsberg, " schlug ich darauf vor.
„Der ist geeichter Retter in der Not, und ich finde, ein
vernünftiges Gespräch hilft am besten über Einsamkeits¬
leere fort." Na, und den trostreichen Gesellschafter Hab'
ich ihr denn auch in aller Eile noch besorgt. War der
aufm Fleck, konnten wir sie ohne Gewissensbissever¬
lassen. Wollte aber zuerst nicht 'ran , mein hilfreicher,
alter Freund . Was ich mich denn plötzlich in Kassel
zu amüsieren hätte und er habe wahrlich wichtigeres
zu tun als Lückenbüßer zu spielen. Aber mit Trotzen
und Schmeicheln kriegte ich ihn 'rum, wie in alter Zeit.
Ich wußte es doch, mein guter, alter Landsberg streikt
mir nicht. Na, und dann haben wir uns fix in Gala
geworfen , einen netten Lappen fand ich noch im
Schrank, haben pro forma einige Läden abgeklappert,
in der Hauptsache indes die halbe Stadt nach Ihnen
durchsucht. Allerdings ohne .Polizeihund , aber Rolf
hat auch 'nen guten Riecher, und endlich — nous
voilä ."

„Sie Kobold," drohte Hedwig. „Trotzdem gebe
eine Extrahand , ich freue mich so, Ihnen
meinen Bruder vorstellen zu können. Tragen Sie da
übrigens ein Kleid von denen, die nicht mehr anzu¬
ziehen waren ?"
„Natürlich, der erwähnte eine Lappen ist's ."
Ute sah vergnügt an dem entzückenden Gewand
von heller, indischer Waschseide herab . „Gela hat was
Aehnliches an . Es steht uns , nicht ? Wir mußten doch
dem Haufe Hadring Ehre machen. Auch Mammi fand
mich noch passabel und schalt über meine Verschwendungs¬
sucht. Entließ mich dann aber mit ihrem Segen
und einer vollen Börse. Nun soll Rolf die Füchse
springen lasten," jubelte sie vertraulich. „Hedwig, was
nutzt das schlechte Marienwalder Leben, jetzt wollen
wir mal eist Gaudi im schönen Kassel haben . Es kann
ein himmlischer Abend werden so ganz unter uns
jungem Volk."
(Fortsetzung folgt.)

ich Ihnen
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bas Edle und Gute, das in ihm war , wachsen und er¬
starken. Etwas Großes wollte er vollbringen , der
von allen Cugenden die leltenHe und ld>werftc Ist die Serechfig. Menschheit wahrhaft dienen — und nicht eine unbe¬
stimmte, nebelhafte Idee war es, der er sich damit hin¬
beit. Man findet zelm Grstzmütige gegen einen gerechten.
gab, sondern ein festes Ziel stand schon vor seinen Blicken.
t
Grillparzer.
Er arbeitete an der Zusammensetzung eines Mittels , das
wirksamer und ungefährlicher als alle bisher vorhande¬
nen den gefürchtetsten Feind der Menschen, den Schmerz,
aufheben — eines Mittels , das Millionen armer Kran¬
ker als eine himmlische Segnung zuteil werden sollte.
Nicht über Nacht freilich hatte er fein großes Vor¬
'Erzählung von R e i n h o l b Ortmann.
haben
bewältigen können. Ein Menschenleben hatte er
iNachdruck vervolen
.)
damit ausfüllen müssen, und mehr als einmal war er
Mit einem tiefen Atemzug der Erleichterung legt an dem
schier verzweifelt. Aus dem Assistenz¬
Professor Markus Friedländer die Feder aus der Hand.- arzt warGelingen
im
Laufe
der Jahre der leitende Arzt des
Bis zu diesem Augenblick hat er die Kräfte seines Geistes Krankenhauses
geworden, die schwarzen Haare hatten
aufs .äußerste anspannen müssen, und es ist ihm fast, als
sich längst gebleicht, da er es endlich vollbracht hatte . —
habe er sich allzuviel zugemutet. Kaum noch hat die
Nun aber liegt es hinter ihm — die engbeschriebe¬
Rechte, die die Schwäche des Alters leicht zittern macht,
den Namen unter die letzten Zeilen der Arbeit Hetzen nen Vogen auf der Schreibtischplatte enthalten die Ab¬
können, und jetzt, da seine Gedanken sich mählich von handlung über fein neues Mittel , die er einem Aerztedem Gegenstände lösen, der sie durch Stunden so ganz Kongreß zugehen lassen will . Der Ruf seines Namens
wird weithin erklingen — als ein Wohltäter der Mensch¬
gefesselt hielt, wird er erst inne, wie müde er geworden ist.
heit wird er genannt werden — und auch sie wird rhn
Sie hat ihn oft überfallen in der letzten' Zeit , diese hören!
lähmende schaffensfeindliche Müdigkeit. Heute aber
Die Schläge einer
mahnen ihn an seine Pflicht.
ängstigt sie ihn nicht mehr, wie sie ihn sonst wohl ge- Zu viel) schon seiner ZeitUhr
hat er dem Werke geopfert, wenn
ängstigt haben mag. Seines Lebens Zweck ist ja erfüllt,
er sich auch auf seine Assistenten verlassen kann. Er
das Ziel, das er sich einst gesteckt
, er hat es erreicht. Sie
macht einen Rund gang durch die Säle , und wie er er¬
ist seines Lebens Inhalt gewesen, die Arbeit, die nun
wartet hat , findet er
in bestem Zustand . Ms ihn
vollendet vor ihm liegt, der Inhalt eines langen Lebens, sein Weg an der Tür alles
des Laboratoriums vorüberführt,
dem es an Mühe und Sorge , an Kummer und Leid so hört er drinnen das
leise Klingen von Gläsern . Er tritt
wenig gefehlt hat wie an kleinen und an großen Sorgen.
über die Schwelle, und einen seiner Assistenzärzte findet
Nur daß ihm das Schicksal den Becher des Leides viel¬ er über Behälter und
Apparate gebeugt.
leicht ein wenig öfter gereicht hat als den Kelch der
Doktor Ludwig Hermann ist wohl der klügste und
Freude.
auch der gewissenhafteste unter seinen Gehilfen. Markus
Um Jahrzehnte trägt ihn die Erinnerung zurück. Friedländer
ist ihm von Herzen zugetan ; und er fühlt
Bis zu jenen Tagen , da er sein Glück auch in anderem
ein tiefes Mitleid mit ihm, da er den abgespannten,
gesucht hat als in der Arbeit und im Wohltun . Und er
hoffnungslosen Ausdruck auf seinem Gesicht wahrnimmt.
denkt der schwersten Stunde seines Lebens.
So hat auch er oft dreingesehen, wenn er, dem ersehnten
Die Liebe des jungen Arztes , dessen schwärmerische Ziele nahe, doch
nicht bis zu ihm Vordringen konnte.
Weltunkenntnis sich kühn über alle Vorurteile , über alle
„Darf man wissen, was Sie da machen, Herr Kol¬
Ueberlieferung hinwegsetzte, hatte sich einem Mädchen lege?" fragt er freundlich. Der
junge Arzt aber wirft
zugewendet, das nach Rang und Geburt weit über ihm mit einer unmutigen Bewegung den
Löffel beiseite, den
stand. Es war ihm gelungen, ihre Zuneigung zu er¬ er in der Hand gehalten
hat.
werben, und ihrer Familie zum Trotz hatte sie sich dem
„Es war ein unsinniges Beginnen, Herr Professor!
unbekannten und unbemittelten Arzte angelobt . Der
— Zu Ihnen aber kann ich ja davon sprechen — nun,
ersten Entrüstung ihrer Angehörigen hielt sie mutig
da ich doch
Unmöglichkeit meines Vorhabens ein¬
Stand ; den ständigen Quälereien aber, denen man sie gesehen habedie
!
ein paar Jahren quäle ich mich
aussetzte, war sie nicht gewachsen. Man führte sie in das damit , ein neues Seit
Mittel
zu schaffen, das Chloroform und
Pfandleihgeschäft, das die Eltern des Arztes inne hatten;
Aether bei
ersetzen soll. Es soll bestimmte
man hielt ihr vor, daß sie alles — Familie , Freundschaft Körperteile,derinOperation
die es eingespritzt wird, gegen den
und Gesellschaft aufgeben müßte, wollte sie ihm in die Schmerz
unempfindlich machen. Und ich habe nun glück¬
Ehe folgen. Geflissentlich trug man zusammen, was
lich erreicht, daß ich wieder da stehe, von wo ich aus¬
tadelnswert sein mochte an ihm — nicht ganz gegangen bin."
rein und lauter sein mochte an ihm — und wo wäre der
Der
gütige Ausdruck bleibt unverändert auf
Mensch, der ganz frei von Fehlern ist ! — fügte es zu den Zügenruhig
des greisen Arztes.
einem niedrigen und abstoßenden Charakterbilde zusam¬
„Ein neues Mittel ! — Ein kühnes Vorhaben, mein
men und machte sie an dem geliebten Manne selbst irre.
Freund . Sie haben sich da Ihr Ziel recht hoch gesteckt
."
Eine Handlung von ihm, die sie mißverstand und zu
ich hätte mir mit der gleichen Aussicht
seinen Ungunsten deutete, ließ ihn ihr vollends für hab¬ auf „Freilich,
Erfolg vornehmen können, den Mond herunterzu¬
süchtig und unedel gelten, und ohne ihm die Beweg¬ holen ! — Und ich habe das Wahnwitzige
meiner Ab¬
gründe zu verbergen, löste sie die Verlobung auf.
sicht ja auch schon eingesehen, noch ehe ich an die Aus¬
Damals hatte er gemeint, ihren Verlust nicht er¬ führung ging."
tragen , nicht ohne sie weiterleben zu können. Nur die
Markus Friedländer fordert ihn nicht auf,
das
rührende Liebe seiner Eltern , nur die Angst, die beiden zu erklären. Er blickt eine gute Weile sinnend ihm
vor sich
Alten durch eine Verzweiflungstat unglücklich zu machen,
nieder, und dann sagt er langsam:
hatte ihn von einem verhängnisvollen Schritt zurück¬
„Wie ist mir doch — sprach man mir nicht davon,
gehalten. Als aber der erste, vernichtende Schmerz sich
daß Sie sich zu verheiraten gedächten, Kollege?"
gelegt, hatte er sich mit glühendem Eifer in die Arbeit
Das Antlitz des jungen Arztes deckt eine fliegende
gestürzt, und seiner eisernen Energie war es gelungen, Röte.
in ihr Vergessenheit und Befriedigung zu finden. Nicht,
„Man hat Sie recht unterrichtet, Herr Professor !"
daß er ganz aufgehört hatte, die Verlorene zu lieben. sagt er, mühsam nach Fassung
ringend . „Aber rch —<
Seine Liebe aber spornte ihn an, ihr zu zeigen, wie un¬ muß diese Absicht nun wohl wieder
aufgeben."
recht sie ihm getan — und seine beleidigten Gefühle ließen
„Ich will mich nicht in Ihr Vertrauen drängen.

Denkspruch.
*

Eines Lebens Arbeit.

Sk

2e

Uber wenn Ihnen eine offene Aussprache Erleichterung
schaffen kann —"
Da bricht es wie ein Strom leidenschaftlichen
Schmerzes aus der Brust des jungen Mannes:
„Was verschlägt es mir auch, ob ein jeder weiß oder
nicht weiß , wie es um mich bestellt ist ! — Man wird
sich ja ohnedies genug über den armen Teufel lustig
machen, der seine Wünsche bis zur Tochter eines leib¬
haftigen Grasen zu erheben gewagt hat. — Das Mäd¬
chen. das ich liebe , liebt mich wieder . Mer sie steht zu
sehr unter dem Einfluß ihrer Eltern . Und mit dürren
Worten hat es mir der hochgeborene Vater ins Gesicht
gesagt : wenn er seine Tochter schon einem Bürgerlichen
gäbe — einem , der nichts ist, und der nichts geleistet
hat , ließe er sie nimmer ! Und das Mädel wagt es nicht,
ihm Trotz zu bieten . — Der Versuch, dies Heilmittel zu
finden , war meine letzte Hoffnung . Nun werd' ich mir
wohl einen anderen Ausweg suchen müssen."
Man sieht's ihm unschwer an, worin dieser Ausweg
bestehen soll . Markus Friedländer aber sagt kein Wort,
ihn in seinem Vorhaben wankend zu machen. Er geht
nur langsam an den Tisch, worauf die Gläser und
Büchsen mit den Pulvern stehen, und während es
minutenlang still zwischen ihnen ist, prüft er mit Nase
und Zunge diese Mischung , die sein junger Kollege
bereitet hat.
Es ist etwas Feierliches in der Art , wie er sich dann
erhebt — etwas , das Ehrfurcht gebietet . Dem Manne,
der ihm erstaunt und befremdet zugesehen hat, legt er
beide Hände auf die Schultern.
„Ich gratuliere Ihnen , Herr Kollege !" sagt er ernst
und langsam . „Mit der Wahl des Grundstoffes find Sie
durchaus auf dem rechten Wege. Ich habe mich — früher
einmal <— selbst mit derartigen Versuchen beschäftigt.
Und was mrr damals verschlossen geblieben ist, — jetzt,
da ich Ihre Mischung gesehen, glaube ich es gefunden
zu haben . Meiner Meinung nach fehlen nur einige
Kleinigkeiten , um Ihre Erfindung wirksam zu machen.
Darf ich sie Ihnen für einen Versuch notieren ?"
Der andere ist so fassungslos , daß er kein Wort über
die Lippen bringt . Markus Friedländer aber geht von'
neuem zum Tisch, um einige Zahlen und chemische Buch¬
stabenzeichen auf das Papier zu werfen.
„Fassen Sie Hoffnung , lieber Freund — es muß
Ihnen gelingen ! — Wollen Sie mir versprechen, noch
einen letzten Versuch zu machen und sich, an mich um Rat
zu wenden , wenn er nicht sogleich nach Ihrer Erwartung
ausfallen sollte ?"
„Ich verspreche es Ihnen !"
Kaum ist der junge Mann imstande gewesen , die
Worte hervorzubringen . Und noch ehe er eine Aeußerung des Dankes hat tun können, hat der Professor das
Zimmer verlassen.
In dem gleichen Gemach, darin er sie vor wenigen
Viertelstunden vollendet , liest der Arzt die Denkschrift
über sein neues schmerzstillendes Mittel noch einmal vom
ersten bis zum letzten Wort. Und dann geht er zum
Ofen , um sie Blatt für Blatt zu verbrennen . Mit leich¬
tem Herzen verzichtet er auf Ruhm und Ehren , die ihm
seines Lebens Arbeit gebracht hätte . Jetzt, wo der Abend
seines Lebens zu dämmern beginnt , tut er's freudig und
gern . Was kann ihm das Leben noch bieten ? ! Seinem
jungen Kollegen aber macht er die Bahn frei zu dem
sonnigen Glück, das ihm selbst das Schicksal mit rauher
Hand entrissen und versagt hatttz.

II. Kapitel. „Wirst du mich auch immer lieben?" flüsterte
sie und lehnte ihr Köpfchen an seine männliche Brust.
„Immer, " erwiderte er und küßte ihre rosigen Lippen.
HL Kapitel. „Wirst du mich auch immer lieben?" flüsterte
sie ünd lehnte ihr Köpfchen an seine männliche Brust.
„Immer, " erwiderte er und küßte ihre rosigen Lippen.
Und so weiter.
Man wird vielleicht einwenden, daß der Inhalt dieser
modernen Novelle etwas monoton ist, ab'er wir können dem
Leser die Versicherung geben, daß er sie außerordentlich inter¬
essant finden wird, wenn er in Betracht zieht, daß das
Mädchen in jedem Kapitel dasselbe ist, der junge Mann
aber jedesmal ein anderer.

1

Gutbezahlte Schriftsteller . Sir Artur Conan Doyle,
der Schöpfer des berühmten Sherlock Holmes, verdiente
im ersten Jahre seiner Schriftstellerlaufbähn noch nicht ein¬
mal 400 M, aber für seinen Roman „ Rodney Stone " erhielt
er 140 000 M, ehe das Buch überhaupt geschrieben war.
Daudet nahm für einen Roman die Summe von 800 000 M
ein, Wallace/ der Verfasser von Ben Hur, hat mit diesem
vielgelesenen Buch über eine und eine halbe Million verdient.
Victor Hugo brachten seine „ Miserables " 320 000 M>, und
von Rudyard Kipling erzählt man sich, daß er kein Wort
unter 2 M schreibt . Sven Hedin erhielt für sein letztes
Buch 200 000 M, ebensoviel Lord Morley für seine Biographie
Gladstones . Die Witwe des amerikanischen Generals Grant
bekam für die Memoiren ihres berühmten Gemahls 2 Mil¬
lionen Mark.

R.ebus.
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Des Mädchens Treue.
(Eine moderne Novelle.)
k. Kapitel. „ Wirst du mich auch immer lieben?" flüsterte
fta ünd lehnte ihr Köpfchen an seine männliche Brust.
„.Immer«" erwiderte er und küßte ihre rosigen Lippen.
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(15. Fortsetzung.
(Nachdruck verboten
.)
fit dem Frohrecht der Jugend schufen sie
„Machst dir sonst blutwenig aus Wilkening."
sich tatsächlich Stunden , die im Zeichen
„Ehe ich die Sprache verliere, nehme ich sogar mit
harmonischer Fröhlichkeit standen. Daß 'nem Onkel vorlieb."
sich in dies sorglose Vergnügtsein
„Kleines, du bist wieder unerlaubt offenherzig,"
bald ein Ton warmer Herzlichkeit, rügte Gela zwar, aber Ute hatte doch die Lacher auf
schnellen Zusammenfindens
mischte, ihrer Seite . Und recht außerdem . Denn alsbald trat
_ _ war ebenso naturgemäß . Starke , ge¬ Vetter Guy zu ihnen heran und nahm zwischen der
sunde Männlichkeit und feinsinnige, weibliche Anmut jungen Gesellschaft Platz
geben immer einen vollen Zusammenklang.
Die Erklärung seiner Anwesenheit war einfach
Man nahm das Abendessen aus einer Terrasse des genug . Die hannoverschen Geschäfte hatten sich un¬
wundervoll gelegenen Hotels ein.
Es führte aus¬ vermutet schnell erledigt. In Marienwalde bereits
gezeichnete Küche, vorzügliche Weine, und Rolf, als am Nachmittag eintreffend, erfuhr er von dem Ausflug
Gastgeber, wußte zu wählen , das Behagen durch solche der jungen Herrschaften und war ihnen auf Bitte seiner
erlesenen Genüsse zu steigern.
Cousine nachgeeilt, und zwar auf seinem Motorrad.
Ein Ueberschäumen war ausgeschlossen. Cs blieb Da Rolfs Auto in Kassel ziemlich bekannt sei, er aber
in den Grenzen geistiger Anregung , reiner Seelen¬ ein trainierter Pfadfinder , so habe es ihm nicht allzu¬
harmonie . In ihr blühte besonders Gela auf zu einer viel Zeit und Mühe genommen, die Flüchtlinge auf¬
unbeschreiblichenHoldseligkeit, die alle bezauberte.
zuspüren.
Ute hingegen wurde allmählich stiller, denn sie
Daß man an solchem wunderbaren Sommerabend
begann sich schließlich ein wenig zu langweilen , meinte, nirgends angenehmer sitze, denn in Wilhelmshöhe, fei
in der lebhaften Unterhaltung von Gela und dem gewiß, indes , auch die schönste Stunde habe einmal ein
Oberleutnant nicht genügend Raum zu finden, und Ende und nun sei es wohl Zeit zur Umkehr. Er habe
ebenso von Rolf und Hedwig übersehen zu werden. wenigstens Befehl, die junge Gesellschaft sofort nach dem
„Ich bin hier das fünfte Rad , laufe so nebenher, das Einfangen nach Hause zu eskortieren.
wird nachgerade öde," sagte sie sich. „Wäre Landsberg
„Respektieren wir heutigen Revolutionäre nicht,"
wenigstens hier, den könnte ich jetzt beinahs besser lachte Rolf. „Nee, mein Liebster, daraus wird so bald
brauchen als Mammi . Hätte ihn lieber einladen sollen, nichts. Unter deinen Schutz stellen wir uns gern, weil
mit uns zu fahren ."
wir die Sitzung nun möglichst verlängern können. Tele¬
Endlich schickte sie die schläfrig werdenden Augen phonieren wir also Mama , du habest uns gefunden,
in die Runde . Längst war die Sonne gesunken. Mit werdest uns später heil und ganz einliefern. Auf die
einer verschwenderischen Fülle künstlichen Lichts suchte Minute ließe sich dieser Zeitpunkt nicht bestimmen, sie
man sie zu ersetzen. Zahllose elektrische Flammen in solle ruhig schlafen gehen , wir wären vollkommen
bunten Glashüllen flirrten wie Leuchtkäfer im Laub all right 1"
der Bäume , auf den Terrassen, spiegellen sich tausend¬
So geschah es.
fältig in dem Tropfensprühen der Springwasser . Ein
Wilkening ließ sich nicht mal ungern überstimmen.
märchenhafter Anblick, an dem sich Ute eine Weile zer¬ Nun konnte er sich noch diesen. schneidigen Oberleutnant
streute.
näher besehen, der es fertig brachte, die schöne, kühle
Dann interessierte es sie, das Kommen und Gehen Gela aus ihrem Eispanzer herauszuschälen, so daß statt
der Gäste im großen Garten zu beobachten, und plötzlich der Gletscherkönigin ein warmherziges, liebenswürdiges
rief sie hell : „Da ist ja Onkel Guy."
Iungmädel zum Vorschein kam. Wie hatte nur der
„Nonsens, Kleine, der sitzt doch in Hannover , hast flotte Kriegsmann so blitzschnell den Zauberschlüssel ge¬
dich natürlich versehen," meinte Rolf abweisend.
funden, der von rechtswegen in seine Hand gehörte,
„Keineswegs. Solchen ausländischen Knochenmann die Hand, die er der reizenden Gela mit Billigung
verwechselt man nicht."
ihres Vaters zu bieten hoffte? Nur die Hand. Sein
„Vergleiche hast du "
Herz neigte der anderen zu, der dunkelhaarigen Raffe¬
. „Du meinst treffend, mein Boy . Einerlei, bitte, maid mit den schwarzgrauen, tiefgründigen Augen. In
geh hin, überzeuge dich. Aber da kommt er schon an¬ sie versank seines bewegten Lebens stärkste Leidenschaft.
gestelzt, scheint uns ebenfalls entdeckt zu haben. Freut Er liebte diese stolze Hedwig, und das war vielleicht
mich, so komme ich doch auch mal zum Reden."
eine große, große Dorheit, die ihn entnervte und wohl

r
! nie zum Ziel führte. Denn etwaiger Heirat stand vieles
im Wege, was sich schwer forträumen ließ. Deswegen
aber brauchte nicht just ein anderer hier freie Bahn zu
haben , sie ungeniert umschwärmen, wie dieser Fant , der
junge Hadring , es offensichtlich tat.
Wilkenings schräge Blicke sandten versteckte Pfeile
auf die jungen Männer . „Ihr pocht auf eure lebensfrische,
starke Jugend , auf euer natürliches und mutvolles Glück¬
verlangen, " höhnte er heimlich, „damit stört ihr Guy
Wilkenings Kreise nimmer . Wenn ihr wüßtet, welche
Titanen er schon zu Fall gebracht."
Seine äußerliche Liebenswürdigkeit verriet nichts
von solchen tückischen Drohungen , dennoch wirkte schon
seine Gegenwart wie ein plötzliches Hemmnis auf das
zwanglose Geplauder der jungen Paare . Ein Bann
schien die vorherige Fröhlichkeit zu lähmen und selbst
Utes Drolligkeiten, sie hatte Witz und Laune zurückgefunden,
wurden nunmehr lau ausgenommen.
Sogar Wilkening hörte ihr unaufmerksam zu, so
daß sie schmollte: „Onkel Guy, wenn Sie langweilig
sein wollen, hätten sie daheim bleiben sollen."
„Kleine Muhme, seit ich das Glück habe, mit Ihnen
unter einem Dach zu leben, wurde ich Ihr ergebener
Sklave . Nun könnten Sie mich billig auf kurze Zeit
aus Ihrem Hofstaat entlassen. Gestatten Sie gnädigst,
daß ich mich diesem jungen Krieger widme. Der deutsche
Offizier ist mir eine unbekannte Spezies , seine BekanntUzaft mir wertvoll , wie jede mögliche Erweiterung
meiner Weltbildung ."
Tatsächlich verwickelte er Lothar in ein längeres
Gespräch, das immer engere Kreise um beide zog und
sie zuletzt, die Damen nahezu ausschließend, ziemlich
isolierte. Sie verhandelten zumeist militärische Themata.
Wilkening bewunderte höflich die ruhmreiche deutsche
Armee und ihre ausgezeichneten Institutionen.
Lothar hielt seiner Wißbegier höflich stand.
Aus Hedwigs Briefen wußte er schon, der Eng¬
länder sei Gast der Hadrings und wohl gelitten von
ihnen . Von ihrer persönlichen Meinung über ihn hatte
er freilich nichts erfahren bei dieser gelegentlichen Er¬
wähnung . Er selber fand ihn nicht übel. Er schien
ein kenntnisreicher Mann von feinen Manieren und ein
gewandter Sprecher . Und als Wilkening äußerte : „Ich
habe gleichfalls dieser Tage in Berlin zu tun , reisen
wir doch zusammen," hatte er durchaus nichts gegen
den liebenswürdigen Vorschlag einzuwenden , noch
weniger einen Grund , ihn unhöflich abzulehnen . Als
Verwandter und Gast einer angesehenen Familie , war
der Engländer einwandfreie Gesellschaft, die ihm dazu
einige leere Stunden unterhaltsam kürzen dürfte.
So nickte er vergnügt : „ All right, Mister Wilkening.
Da ich nur zwei Tage zur Disposition habe, werde ich
sie in angenehmer Gesellschaft doppelt genießen.
Hedwig horchte auf. Argwöhnisches Erschrecken er¬
hob in ihr ein leises Warnen . Womit sollte sie das
aber begründen ? Sie hatte keine feste Handhabe.
Außerdem auch keine Gelegenheit mehr, den Bruder
unter vier Augen zu sprechen.
Es war mittlerweile in die elfte Abendstunde ge¬
gangen . Die müde Ute verlangte heim, und auch Gela
drängte zum Aufbruch.
Wilkening bat um einen Autoplatz, die Rückfahrt
per Rad fei ihm nun doch zu anstrengend . Er wolle
also mit dem Chauffeur tauschen, fühle sich nachgerade
marode nach der Reise, habe überdies noch allerlei für
eine neue mehrtägige Abwesenheit zu ordnen , und
dann hieße es in aller Frühe wieder heraus , da der
Oberleutnant den ersten Morgenzug nehmen müsse,
er aber die verabredete Zusammenfahrt nicht aufgeben
wolle.
„Du solltest Dir einige RasZkrs« gönnen , Guy,"
meinte Rolf freundlich, „bist jetzt beständig unterwegs,
das ist natürlich angreifend in dieser Sommerwärme ."
„Wirft aber einen Herumtreiber von Profession
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-nicht um," lachte der. „Nein, es bleibt bei der Ber¬
liner Tour , ich will mich nicht um das Vergnügen
bringen , Herrn von Teffens Gesellschaft ein wenig länger
zu genießen."
„Das begreift sich. Ich möchte am liebsten selber
mit. Geht aber nicht. Muß fix die heutige Versäumnis
wieder einbringen . Jawohl , ich schufte jetzt wie ein
Kesselheizer. Der Aeroplan wächst. Fehlt bloß noch
ein Flügel dran ."
Diese letzte, den anderen unverständliche Bemerkung
war an Hedwig gerichtet, die ein wissendes, stillfrohes
Lächeln zur Antwort hatte, das Wilkening argwöhnisch
auffing.
Man ttennte sich.
„Auf längeres Wiedersehen dann im September,
lieber Testen," sagte Rolf herzlich, ihm kräfsig die Hand
schüttelnd. „Dann hoffe ich mehr von Ihnen zu haben.
Möglicherweise werden Sie bei uns einquartiert , jeden¬
falls aber nicht so fern, daß man einander nicht häufig
erreichen könnte."
Herzhaft gab Lothar den Handschlag zurück. Auch
er freute sich der baldigen Wiederbegegnung . Er hoffte,
aus dem gegensetttgen Gefallen werde dauernde Freund¬
schaft erstehen.
Als er von der Schwester Abschied nahm , sagte er
in großer Bewegung : „Hedi, es war ein herrlicher Tag.
Danke, danke dir tausendmal . Und der Glanzpunkt
hatte doch noch eine Steigerung . Das Ueberraschendste
war die wunderschöne, süße Gela."
Schwüle Augustsonne sttömte durch breite, offene
Fenster in Herrn Hadrings Privatkontor . Keine Vor¬
hänge wehrten den sengenden Strahlen , denn er liebte
nicht die künstlich verdunkelten Räume , entgegen seiner
Frau , iy deren Gemächern immer eine halbe Dämme¬
rung herrschte.
„Ich muß frei und fröhlich atmen können, viel Licht,
viel Luft haben, dunkle Zimmer machen mich unlusttg,
ja beinahe krank, " pflegte er zu sagen. Sein ge¬
drungener , korpulenter Körper war freilich herzschwach
und asthmatisch, worauf er indes wenig Gewicht legte.
Es genüge, wenn seiner Frau Leiden die Familie in
Atem halte, sagte er dann wohl. Er sei völlig gesund
und brauche Marienbad mehr zur geistigen Erfrischung,
als daß ihm die leibliche Kur notwendig sei.
In dieser ungeschmälerten Glut durchmaß Herr
Hadring unausgesetzt den Raum zwischen Fenster und
Tür . Er schien erregt. Sein Gesicht war stärker ge¬
färbt als gewöhnlich, auf der Sttrn perlten Schweiß¬
tropfen. Und diese Aufregung steigerte sich an der
Ruhe des jungen Mannes , der unbeweglich an dem
großen Schreibtisch stand.
Nun grollte der Chef, vor dem Reglosen inne¬
haltend : „Hören Sie , Landsberg , ich weiß, was ich an
Ihnen habe, Sie sind ein firmer, fleißiger Buchhalter
und gut beschlagen im technischen Betrieb der Werke,
aber meine Privatgeschäfte gehen Sie absolut nichts an ."
„Wären die vom Betrieb zu trennen , Herr Ha¬
dring ? Sie haben alles vorhandene Vermögen den
Werken einverleibt —"
„Nun , ja doch, das heißt mit Ausnahme des Ein¬
gebrachten meiner Frau . Ich zog es vor kurzem heraus,
investierte es für sie in Kasseler Banken . Aber das
wissen Sie so gut wie ich."
„Und freute mich, denn es war klug getan , Herr
Hadring . Es kann unter Umständen der Notpfennig
sein."
„Herr des Himmels, Landsberg , machen Sie mich
nicht toll. Sie tun beinahe, als ständen wir vor dem
Ruin ."
(Fortsetzung folgt.)

Denßspruch.
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. was vergangen»
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Daß das Leben Segenwart.

Im

Gold Wöhle«.

Balm.

Ein Pariser Journalist hatte

auf den Rat eines Freundes in Eisenbahnaktien spekuliert
und 200 000 Frank gewonnen. Er liest sich die Summe
in Gold auszahlen , ging in ein Hotel und schüttete den'
Inhalt der Goldsäcke in sein Bett, worauf er sich auf
dies unbequeme Lager schlafen legte. Sein Gewinn hatte

ihn so freudig erregt, daß er sich Von dem Gold nicht
trennen konnte, und daß es ihm einen .Genuß bereitete,
sich förmlich darin zu wälzen.
Paganini , der berühmte Geigenkünstler, der ungeheuer
geizig war , ließ sich den Ertrag seiner Konzerte stets in
Gold auszahlen und wusch sich die Hände in Goldstücken.
Der französische Schriftsteller Souli «, der Verfasser der
„Memoiren des Teufels ", erhielt von seinem Verleger für
den ersten Band dieser Arbeit 50 000 Frank in Gold.
Er schüttete die Goldstücke in ein Fußbad und vergnügte
sich eine halbe Stunde lang damit , die Füße darin hin
und her zu bewegen, während er eine mächtige Havanna
dazu rauchte.
Ein reicher Kaufmann in Chicago fürchtete, wahnsinnig
zu werden, und ging auf den Rat seines Arztes in eine
Nervenheilanstalt , wo er sich zwölf Jahre lang damit be¬
schäftigte, Türme aus Goldstücken aufzubauen und sie dann
wieder umzustoßen. Außerdem wusch er sich täglich die
Hände in Goldstücken. Nach Ablauf dieser Zeit kehrte er
zu seiner Familie zurück, nahm sein Geschäft wieder auf
und bewies seine gänzliche Genesung dadurch, daß er im
Lause eines Jahres zwei Millionen Mark erwarb.

K

daß er sehr blaß beinahe erdfahl war und breite dunkle
Schatten unter oen Augen hatte. Aber er wußte, daß
es ihm schlecht ging, und - er hatte ihn noch nie viel
blühender gesehen. Weshalb also viele Worte darüber
verlieren !"
„Ein Gläschen, Alters
Der Gefragte schüttelte den Kopf.
„So nimm wenigstens eine Zigarette . Der Kasten
steht neben dir auf dem Tischchen."
Doch Wladyslaw rührte sich nicht. Er hatte so
manchmal seine Stunden , in denen nichts mit ihm an¬
zufangen war . Aber es war sonst wenigstens nicht seine
Gewohnheit gewesen, in derartiger Verfassung Besuche
zu machen. Stanislaw fand seine Anwesenheit höchst
überflüssig, und nach einer kleinen Weile der Unent¬
schlossenheit sagte er gerade heraus:
„Wenn du dir ein Buch nehmen möchtest, Alter
— ich bin nämlich gerade so gut im Zuge mit meiner
Arbeit, und du weißt, das passiert mir nicht allzuoft ."
„Nein, ich mag nicht lesen. Aber ich will dich auch
nicht stören. Wenn du mir nur erlauben möchtest, mich
ein bißchen zu erwärmen . Es ist eine Kälte draußen,
die einem bis auf die Knochen dringt . Nachher werde
ich schon wieder gehen."
„Immerzu ! Leg dich aufs Bett . Und nimm ein
Gläschen. Das wärmt besser als ein Ofen ."
Wladyslaw lehnte wieder ab, aber er legte sich in
seinem dicken Ueberzieher, der naß war vom Schnee,
auf das Bett des Freundes und starrte ebenso geistes¬
abwesend zur Decke, wie er vorhin auf den Tintenfleck
gestarrt hatte.
„Du nimmst mir 's also nicht übel, wenn ich fort¬
fahre zu arbeiten ."
„Nein , ich will dich nicht stören," wiederholte der
andere mechanisch. „Ich will nur bei einem Menschen
sein. Und nachher — nachher werde ich schon wieder
gehen."
Stanislaws Feder flog aufs neue über das Papier,
und nach einer kleinen Weile hatte er die Anwesenheit
des andern ganz vergessen. Es mochte wohl schon eine
halbe Stunde vergangen sein, da knirschte es hinter
seinem Rücken, und als er sich umsah, sah er Wladyslaw
auf dem Ranoe der Bettstelle sitzen. Und jetzt erschrak
er wirklich vor diesem geisterbleichen Gesicht mit den
unheimlich großen, starren Augen, deren Pupillen ganz
unbeweglich schienen.
„Was Haft du denn, Alters fragte er. „Ist dir
nicht gut ?"
Wladyslaw stand auf und tastete nach dem Kleider- ,
haken.
„Ich muß fort," murmelte er. „Es ist Zeit, daß
ich wieder gehe."
Stanislaw war im Grunde froh, ihn loszuwerden;
aber es war etwas so Mitleiderweckendes— nein, mehr
als das : etwas so Unheimliches in dem Wesen seines
Freundes , daß sich sein gutes Herz dagegen sträubte,
ihn in diesem Zustande fortzulassen.
„Höre, Alter," meinte er. „Es ist irgendwas mit
dir nicht in Ordnung . Soll ich uns von meiner Wirtin
ein Frühstück machen lassen? Ihre hübsche Tochter wird
es uns bringen . Vielleicht frischt das deine Lebens¬
geister wieder auf."
Den mageren Körper des andern schüttelte es wie
Fieberschauer. Stanislaw glaubte zu hören, wie seine
Zähne aufeinanderschlugen.
„Laß das Mädchen nicht hereinkommen — ich bitte
dich. Ich kann kein Weib sehen — ich kann nicht."
„Ist es das ? — Hat deine Stefania dich betrogen ?"
Wladyslaw sah ihn mit seinen leeren Augen an, und
dann — mit einer merkwürdig langsamen, widerstreben¬
den Bewegung der Lippen, wie wenn sie die Worte gegen
seinen Willen hervorbrächten, sagte er:
„Sie ist tot ."
Stanislaw fuhr auf.
_ _
:_
)

Aus Warschaus Schreckenskagen.
oerboies

Aergerlich ließ Stanislaw Saluski die Aufforderung
zum Eintritt ergehen, als ein leises Klopfen an der Tür
seines bescheidenen Studentenstübchens ihn mitten in
der emsigsten Arbeit störte. Aber seine verdrießliche
Miene hellte sich auf, als er den Eintretenden erkannte.
Es war ja nur sein freund und Studiengenosse Wladyslaw Chodzko, mit dem man, Gott sei Dank, nicht viel
Umstände zu machen brauchte.
„Guten Morgen , Alter ! Woher des Weges schon
so früh ? Es ist ja kaum elf Uhr, und ich denke, du
liegst um diese Zeit gewöhnlich noch in den Federn ."
Der Besucher hatte feine Kopfbedeckung an den Klei¬
derhaken gehängt und lreß sich nun , ohne seinen dicken,
an den Nähten vielfach durchscheuerten Ueberrock abzulegen, auf den Stuhl neben dem Ofen nieder.
„Ja , für gewöhnlich," sagte er mit merkwürdig
schleppender und klangloser Stimme . „Aber heute bin
ich schon lange auf den Beinen — schon sehr lange ."
Er hatte die Ellbogen auf dre Knie gestützt und
starrte mit leerem Blick unverwandt auf einen großen
Tintenfleck neben dem Schreibtisch. Stanislaw bemerkte,

„Und das sagst du erst jetzt? Mensch, um deS
Himmels willen — ist das Wahrheit ? Wann — wie ist
es geschehen?"
„Gestern abend. Ich habe sie erschossen."

Der Student taumelte gegen seinen Schreibtisch zu¬
rück. Für einen Moment wurde es ihm schwarz vor
den Augen. Dann aber raffte er sich auf, packte den
Besucher, der schlaff und unbeweglich vor ihm stand, an
beiden Schultern . „Du lügst," schrie er. „Ich sage dir«
du lügst ! Du bist verrückt oder betrunken."
„Nein , ich bin ganz nüchtern. Es ist die reine
Wahrheit . Seit gestern abend liegt sie tot auf dem
Teppich in meinem Zimmer — so wie sre hinfiel, als ich
den Revolver abgedrückt hatte . Da ist er."
Er zog die Waffe aus der Tasche, während seine
Glieder wieder im Schüttelfrost schlotterten. Seine blut¬
losen Lippen aber verzerrten sich zu einem gräßlichen
Lächeln.
In diesem Augenblick wußte Stanislaw , daß ihm
Wladyslaw Chodzko wirklich die Wahrheit gesagt hatte.
Und da er ein tapferer Bursche war , zwang er seine
furchtbare Erregung nieder. Erst mußte er alles gehört
haben, ehe er einen Entschluß faßte. Er nahm ihm den
Revolver aus der Hand und drückte ihn auf einen Stuhl
nieder.
„Was hatte sie verbrochen, daß du ihr das getan
hast?"
„Es geschah, weil sie es wollte. Wir hatten be¬
schlossen, gemeinsam zu sterben. Seit zwei Monaten
schon quälte sie mich unaufhörlich, es zu tun . Ich mußte
ihr endlich nachgeben — meine Widerstandskraft war
unter ihren unaufhörlichen Bitten zusammengebrochen.
Wir aßen miteinander zu Abend, lasen dann noch einmal
meine Gedichte, und dann, als sie sagte, daß es Zeit sei,
dann —"
lSchluß folgt.)
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(»La Strategie frangaise«.)
Sckwarz: 6 Steine.
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Partie Pr. SS7.
Turnierpartie, gespielt zu Karlsbad am 26. August 1911.
Damenbauernspiel.
Weiß : Ch . Jaffe,
Neuyork.
Schwarz : R . Spielmann,
Wien.
23. Ta3— a2
Weiß :
Schwarz:
1. 22 — 24
27 —25
In weiter Voraussicht
2 . Sgl —f3
c7—cö
geht der Turm auf die
3. c2 —c3
e7—e6
zweite Reihe, wo er später
gebraucht wird.
4. Lei —gö
Dd8 —bö
23.
Sd7—56
5. Ddl —b3 c5—c4
24. Ta2 —b2
Lb7—a6
6. Db3 — c2
Lf8—d6
7. e2— e4
17—56
25. 12—53
8. Lg5 —cl
Sg8—e7
Einleitung eines durch¬
9. Sbl —d2
Db6 —c6
schlagenden Angriffs.
9*
f'S—.fd
10. b2—b3
26] 53Xg4
S56Xg4
Die weiße Stellung kann
27. Dc2 —e4
schon in diesem frühen
Stadium der Partie als die
Der drohende Springer¬
bessere angesprochen werden. zug auf e3, welcher den
'10 .
b7—b5
Läufertausch auf g2 er¬
11. a2—a4
a7—aö
zwange, wird unwirksam
12. g2— g3
0—0
gemacht und gleichzeitig der
13. b3Xc4
b5Xc4
schwache Punkt e6 ange¬
14. Lfl —g2
Lc8 —b7
griffen.
15. SfB—h4
27.
Sg4— e3
28. Lg2 —h3
Dieser Springer ist zu

großen Taten bestimmt.

. . . . Sb8
—d7
0—0
g7—g5
e4Xd5
Se7Xd5
Sh4—f3
g5—g4
Sf3—h4
Schwarz unterschätzt diese

28 .
Tc8 — e8
29 . Sd2—53
Te8 — e7
30 . Sh4—g6 ! I

Jetzt wird dieser von
langer Hand vorbereitete
Zug Ereignis.

Springerstellung , da er sie
dem Amerikaner förmlich
aufzwingt. Oder hofft er,
den Springer gegen den
schwarzen Läufer abzu¬
tauschen und so den weißen
Königsflügel aufzurollen?
Diese 5ata morgana ent¬
schwindet bald.
19.

30 .
h7Xg6
31 . De4Xg6 + Kg8 —h8
Trotzdem sich Spielmann
sehr umsichtig verteidigt und
stets die besten Züge findet,
ist seine Stellung hilflos.
32. 853—e5
Dc6 —d6
33. Dg6 —b6 + Kh8—g8
34. Se5—g6
Te7 —g7
35. Sg6X58
Kg8X58

56—55

Schon droht

dfÜf

Nun empfiehlt sich der
weiße Läufer mit warmem
Händedruck auf e6.

15.
16.
17.
18.
19.

L56

—e7.

20. Lei —a3
Und schon ist die Drohung

Lh3Xe6 Aufgegeben.
Eine von Jaffe hervor¬
ragend durchgesührte Partie,
die mit Erfolg um einen der
Schönheitspreise konkurrie¬
ren dürfte.
(„Nigasche Rundschau".)
36.

vernichtet. Schwarz hat
kaum etwas besseres als
den Tausch.
20.
21 . TalXa3
22. T51— el

Ld6Xa3
Ta8—c8
aö—a5

W

Dumor.
wm
abcdefgh
Weiß: 5 Steine.
Weiß zieht an und gewinnt.

-cujn+ g§—9X1’OT
es —ra

i+ 9j—^qa '6

w—

+ *q—sqa 8

82- 9X3

+ 8q~ 8X1 L

M—8ZA + S3—8qa *9
_

Eiugegangen.
Frau
Warmund gab' eines Tages
ihrem Mann die Versicherung
, sie habe ihn noch nie be¬
logen und werde es auch niemals tun.
„So," sagte er, „ich werde jetzt jedesmal mit einem
Taschenmesser einen 'Einschnitt in das Klavier machen, wenn
du mich belügst."
„Was?" schrie sie ihn an, >,denkst du vielleicht
, ich will
mein ganzes Klavier ruiniert haben?"

ap —s3 8qxs2a
'S
82—ra
+ 82—*qa f
w—s22 + tq—sqa *s
s2—9qn + 8q—i *a S
oqXLqu
9q—1^11

Auflösung

des Rebus

aus voriger

Rummerr

Was nicht vergeht , besteht nicht.
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2. Jahrgang.

Treibendes ^Wrack.
Roman von £ . V t e f f eI.
(16. Fortsetzung
.)
'och nicht, Gott fei Dank Es könnte aber
dahin kommen, wenn Sie sich noch
stärker in diese ausländischen Speku¬
lationen einlassen.
Die Steeltrust¬
obligationen "
„Sind
sichere,
gewinntragende
Aktien."
„An sich wohl. Aber die hohen Zinsen sind noch
lange nicht fällig, und Sie haben ein Riesenkapital an
den Ankauf gewandt , Sie wollen den Werken andere
Summen zu ähnlichen Spekulationen entziehen. Ob
mit Glück? Es scheint mir zweifelhaft, Herr Hadring.
So erlaubte ich mir zu warnen ."
„Sie sind nicht gescheit mit Ihrem Mißtrauen gegen
unseren Verwandten . Immer haben Sie etwas gegen
ihn, aber Beweise erbringen Sie nicht."
Mit heftigen Schritten nahm Herr Hadring , un¬
willig dem Warner den Rücken wendend, das nervöse
Hin- und Herwandern wieder auf.
„Herr Wilkening hat eine glatte Aalhaut, " versetzte
Landsberg gelassen. „Noch konnte ich ihn nicht fassen.
Habe jedoch das untrügliche Gefühl, er düpiert uns.
Seine Riefenoorfchläge, die einen Gewinn verheißen,
der solide deutsche Chancen so ungeheuerlich über¬
trumpft , erscheinen mir schwindelhaft mit ihrer schwin¬
delnden Höhe."
„Das geht zu weit, Landsberg . Ich merke, man
muß Sie des Besseren überführen , Sie machen mir am
Ende Geschichten. Ich kann Ihrem lächerlichen Argwohn
die Spitze brechen. Ist zwar eine Diskretion, denn wir
verschicken noch keine Karten , weil es eben noch nicht
völlig spruchreif ist. Indes , Ihnen sag' ich's nun im
Vertrauen , Wilkening wird mein Schwiegersohn. Meinen
Sie denn, er würde sich den Futternapf verschütten?"
fügte er mit lächelnder Ueberlegenheit hinzu.
Landsbergs Züge blieben todernsll „Ein anderer
Rechenfehler, denn Fräulein Gela wird ihn nicht nehmen,"
entgegnete er kurz.
„Herr , in Dreiteufelsnamen , was erlauben Sie
sich? Selbst hier wollen Sie wieder der Klügere sein?"
Nun wurde Landsberg doch ein wenig verlegen.
Er war vielleicht in diesem Falle vorschnell gewesen,
denn fein Wissen war kein autoritatives . Es kam ihm
von Ute, die einmal in ihrer holden, kindlichen Offen¬
herzigkeit vertraulich geäußert : „Gela wird die Eltern
ebenso enttäuschen, wie Rolf es tat, sie heiratet den ihr
quasi oktroyierten Vetter im Leben nicht. Kann 's ihr
nicht verdenken, ich nähme den Yankee erst recht nicht.
Ueberhaupt, wer läßt sich denn einen Mann anschnacken?

(Nachdruck verboten.)
Man hat doch Hirn genug , selber über sich zu be¬
stimmen und auch das Recht dazu, meine ich."
Er aber machte eine scharfsinnige Entdeckung, die
ihm sagte : einem Mädel , das auf seinen Verstand
pochte und nichts ahnte von einer Stimme des Herzens,
solle man noch kerne Herzensfrage stellen.
Aber was tat das ! Er hätte sie auch wohl nie ge¬
wagt , und fein Gefühl war zeitlos, war uralt däuchte
ihm, und blieb ewig jung . Er hatte die Kleine schon
lieb gehabt, als sie noch einen langen Zopf und kurze
Backfischkleidchen trug, und selbst mit grauen Haaren
würde Ute Hadring noch seine erste und einzige
Liebe sein.
Und dann hatte ihn ihr klarer Verstand gefreut,
der starke Zweifel hegte an Wilkenings Vollkommenheit
und auch die schöne Schwester zu beeinflussen schien.
Daraufhin hatte er gelegentlich seiner Besuche in der
Villa — er war tatsächlich einigemal eingeladen worden
— auch sie interessiert beobachtet. Er wußte, das schöne
Mädchen wurde sehr umschwärmt, hatte kühlen Herzens
manchen Korb ausgeteilt zum Verdruß der Eltern , und
ihm dünkte, für diesen gegenwärtigen Bewerber erwärme
sie sich am wenigsten.
Hierauf konnte er sich natürlich dem zürnenden Chef
gegenüber nicht berufen. Der polterte auch schon wieder:
„Sie schweigen. Sollte Ihre vage Wissenschaft etwa
von meinem Kücken, der Ute, kommen, so pfeif ich
darauf . Die steckt noch bis über die Ohren in den ver¬
schrobenen Vorstellungen der Siebzehnjährigen , was
natürlich nicht ausschließt, daß sie sich noch zu einem
vernünftigen Menschenexemplar durchmausert, wie es
ihre Schwester ist," ergänzte er schnell, beinahe selber
erschrocken über die ärgerliche Verunglimpfung seines
Lieblings . „Ich wollte also sagen," sprach er ruhiger
weiter, „unsere sanfte Gela ist gar nicht veranlagt , mir
einen wohlerwogenen Plan , der ihr Lebensglück im
Auge hat, kreuzen zu wollen. Und Sie , Landsberg,
lassen gefälligst ab von Ihren absurden Warnungen.
Ich bleibe dabei, Wilkening ist mir in jeder Hinsicht
eine erfreuliche und wertvolle Akquisition. Ich begreife
Sie nicht. Sie haben ihm gar in Berlin nachgefpürt
und nichts Belastendes entdeck^ und doch geben Sie
nicht Ruhe."
Landsberg zuckte die Achseln. „Das war vor Mo¬
naten . Ich bekam seither nicht mehr die Befugnis zu
solchen Forschungsreisen. Das kann aber meine stille
Wachsamkeit nicht hindern ."
„Als Detektiv habe ich Sie wahrlich nicht angestellt,"
rief Hadring verdrossen. „Kurz und gut, ich verbitte
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„Ja . ja, allen Respekt. Aber man muß doch auch
mir fortan unberufene Einmischung in meine Ange¬
über seinen Kreis hinaussehen . Die Luftschiffahrt ist
legenheiten."
„So habe ich nichts mehr zu sagen, Herr Hadring ." die Losung der Zeit, und da sie nicht bloß Sport , son¬
, das Kontor zu ver¬ dern auch eine Wissenschaft von kultureller Bedeutung
Als Landsberg sich anschickte
lassen, hielt ihn der Chef mit rascher Handbewegung ist. interessiert sie mich selber stark. Auch Wilkening ist
zurück. „Das braucht Sie nicht zu verfchnupfen, Lands¬ hier Feuer und Flamme . In " dieser Leidenschaft be¬
gegnen sich er und Rolf, die leider in manchen Dingen
berg. Verlieren möchte ich Sie deswegen nicht."
Ein seltenes Lächeln zog um dessen ernsten Mund. richtige Antipoden sind. Kurz und gut , die beiden
Das gab den großgeschnittenen Zügen etwas An¬ wollen sich nun an einem Wettflug beteiligen."
„Sie schließen sich an , Herr Hadring ?"
ziehendes.
„Gott bewahre, ich steige ebensowenig in die Lüfte,
„So bald werden Sie mich auch nicht los , Herr
Hadring . Ich bleibe auf dem Posten , solange ich nicht wie Sie . Doch den Jungen wollen wir ein bißchen
gaukeln lassen nach dem fleißigen Kontorsitzen, wie ?"
buchstäblich an die Luft gesetzt werde."
„Wie Sie bestimmen, Herr Hadring . Also Mister
ver¬
Denn
Querkopf.
Sie
,
„Wird nie geschehen
"
läßlich sind Sie trotz alledem. Solche Leute brauchen wir." Wilkening entpuppt sich auch als Aviatiker "
„Sie sagen das in einem Ton „Danke, Herr Hadring . Solange noch die Firma
„Eine harmlose Bemerkung. Ich enthalte mich
Ihren Namen führt , werde ich unbedingt am Platz
fortan jeden Urteils über den Herrn . Und wenn Sie
sein," setzte er knapp hinzu.
"
„Nun sagen Sie mir noch, ist mein Sohn ernstlich den Sohn seiner Führung anvertrauen wollen „Das tue ich. Ohne einen Hintergedanken, den ich
brauchbar ? War der schöne Eifer nicht doch bloß
da wieder in Ihrem Gesicht lese. Sie arger Skeptiker.
Strohfeuer ?"
Frau sollte es hören, wie Sie ihrem teuren
Meine
Stange.
der
bei
ziemlich
so
Bleibt
.
sich
„Er macht
Ein Aufbäumen kommt natürlich mal vor. Da revol¬ Vetter nicht über die Straße trauen , geschweige denn
tiert das Sportblut gegen das Joch. Das fänftigt aber auf einen kleinen zeitgemäßen Luftabstecher."
„Wachhunde sind freilich keine gehätschelten Schoß¬
bald verständige Einsicht. Er ist doch Ihr erster Sohn,
tierchen, dagegen unter Umständen eine wehrhafte Not¬
Herr Hadring . Sicher, er tritt noch mal fest in Ihre
wendigkeit."
Fußtapfen ."
Des Chefs lächelndes Gesicht wurde ernst , als er
„Und war immer mein Schmerzenskind, der ver¬
drehte Junge . Nicht, daß er mehr dumme Streiche darauf sachlich bedeutsam fortfuhr : „Solchem gewissen¬
gemacht hätte als andere einzige Söhne in guten Ver¬ haften Wächter möchte ich jetzt für einige Wochen Pro¬
hältnissen, aber der ruhige Ernst fehlte, der emsige Fleiß kura geben. Auch ich brauche Ausspannung ."
„Marienbad ?"
und vor allem die Lust, der Drang zu arbeitsamem
„Zu warm . Diese ungewöhnliche Hitze greift mich
Erwerb . Nun , Sie wissen das , kennen den leichtsinnigen
Tollkopf ja schon ein gutes halbes Dutzend Jahre . Wissen an . Das Herz scheint sie doch nicht recht zu vertragen.
auch, wieviel wir von dem Einfluß unserer Nichte, die Ich denke darum an Norwegen , schon die Seefahrt wird
ein so harmonischer Charakter ist, erhofften. Und wieder mich erfrischen. Rolf springt dann bald wieder bei
enttäuschte uns der Junge . Aber siehe da, ein plötzliches Ihnen ein, dagegen beabsichtigt Wilkening für einige
Wunder geschieht. Er kommt von selber zur Einkehr, Zeit nach England zu gehen. Unterdessen kommen
dahin , wo ich ihn mit keiner Ueberredung weder im meine Damen aus Kiffingen zurück. Anfang Septem¬
ber geht ja der Manöver - und Einquartierungs¬
guten noch bösen haben konnte."
Hadring übersah den blitzschnellen Schalksblick in rummel los, den wollen sie natürlich nicht versäumen.
Auch ich werde dann wieder antreten und löse meinen
Landsbergs Augen, denn fast gerührt sprach er weiter:
„Ja , diese radikale Aenderung des Jungen hat mich braven Wächter ab. Jawohl , Landsberg , wäre Ihnen
denn schließlich mit der Riesendummheit, sich die beste dann an Ferien gelegen, sie sind Ihnen gegönnt ."
„Besten Dank, Herr Hadring , sie werden nicht nötig
Partie im Lande entgehen zu lassen, ausgesöhnt . Toll
war 's. Brückhof hätte der Tochter ja keine Kupferdreier sein. Ich fühle mich am wohlsten in regelmäßiger
Tätigkeit und halte sie schon aus ."
mitgegeben. Ich darf gar nicht daran denken."
Aber dieser tugendhafte Arbeitseifer hatte einen
„Ist richtig," stimmte Landsberg ihm innerlich bei.
„Und kann kommen, daß wir mit solcher Mitgift als Widerhaken. Der stachelte ihn : „ Dieser Urlaub fiele noch
notwendigen Fonds und nicht bloß als erfreuliches Ge¬ in die Manöverzeit . Sollte ich die unerfahrene , kleine
Ute den scharwenzelnden Buntröcken preisgeben ? Listige
legenheitsgeschenk rechnen mühten . Es ist sehr die Frage,
Ueberrumpler sind's. Brächte sie ein unvermuteter Stoß
kann,
leisten
dermaleinst
sich
es
Geldverächter
der
ob
eine Lumpenprinzeß zu heiraten , und wäre sie noch so aus dem Gleichgewicht, soll sie wissen, da ist mein alter
Freund in der Nähe . Der steht in seinem Alltags¬
klug und reizend."
„Was seufzen Sie , Landsberg ? Tut Ihnen wohl gewand wie eine Säule , an der man sich festhalten
leid, daß wir nicht auch mit Gertruds Millionen arbeiten kann. Ueberdies, solange der Wilkening nicht endgültig
nach Sidney verschwindet, rühre ich mich überhaupt
können ?"
„Bei einem Riesenunternehmen kann auch das Be¬ nicht von der Stelle . Hat er dem Chef und der Frau
triebskapital nie groß genug sein. Schließlich aber, die Augen voll Sand gestreut, muß ich meine gesunden
noch geht's auch so, und Ihr Sohn hat Charakter ge¬ um so offener halten ."
„Wie Sie wollen. Sie Mustermensch. Wir können
zeigt. Das ist vielleicht mehr. Er mag die Werke
fördern, erhalten , falls ihm nicht fremder Einfluß schäd¬ aber gern die Frage offen lassen bis zu meiner
Rückkehr."
lich entgegenarbeitet ."
Mit dieser willigen Zusage und einem kräftigen
„Ta , ta , fremder Einfluß . Fangen Sie mir nicht
wieder damit an . Rolf möchte übrigens kurzen Urlaub. Händedruck völliger Versöhnung entließ der Chef seinen
ersten Buchhalter.
Soll er ihn haben ?"
Landsberg hatte sich wieder mal von der jovialen
„Er verdient am Ende eine kleine Ausspannung.
großzügigen Natur Herrn Hadrings überzeugen
und
."
Sielen
den
in
Ging stramm
dürfen, aber auch von der Schwäche einer übergroßen
„Sie kennen seine Begeisterung für die AviaUk."
Landsberg zuckte die Schultern . „Ich teile sie Nachsicht und Toleranz.
Daraufhin hatte der Sohn viele Jugendjahre ver¬
nicht."
.Der Chef lachte kordial : „Sie schwerfälliger Erden¬ bummeln können, hatte auch der schlaue Wilkening
seinen unglaublichen Einfluß gewonnen.
mensch würden das Fliegen kaum lernen ."
(Fortsetzung folgt.)
„Um so fester hoffe ich auf den Füßen zu stehen."
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fünf Patronen darin sind — mehr als genug also — du
Aus Warschaus Schreckenslagen. verstehst
, wie ich das meine. Die nächste Polizeiwache
(Schluß.)

(Nachdruck verboten.)

„Es ist gut — ich weiß ja , was dann geschah. Aber
hattest du denn nicht die Absicht gehabt, mit ihr zu
sterben?"
Wladyslaw nickte, und dann, während er die ge¬
ballten Fäuste an seine Schläfen preßte, rang es sich wie
ein Schrei von seinen Lippen:
„Ich habe es gewollt, aber ich kann nicht — ich bin
zu feig! Ich habe ein so fürchterliches Grauen vor dem
Sterben ."
„Elender !" lag es dem andern ausser Zunge . Aber
wie er den Mörder ansah, dessen verwüstetes Gesicht in
diesem Moment kaum noch etwas Menschliches hatte,
ließ er's ungesprochen.
Stumm sah er eine Minute lang auf ihn herab, und
dann fragte er halblaut:
„Gestern abend, sagst du ? Und was hast du seitdem
angefangen ? Bist du denn die ganze Nacht bei ihr ge¬
blieben?"
Wladyslaw strich sich über die Stirn wie einer, der
Mühe hat, seine Gedanken zusämmenzuhalten, und als
er dann zu reden anfing , klang es wieder monoton und
schleppend, als ob man einen Todmüden zum Erzählen
zwänge:
„Als sie aufgehört hatte zu röcheln, lief ich davon.
Es war so gräßlich gewesen, sie sterben zu sehen. Und
doch hatte ich den Revolver genau auf die Stelle ge¬
setzt, die sie mir bezeichnet hatte . Sie würde sofort tot
sein, hatte sie mir versichert. Und ich, hatte mich darauf
verlassen, daß sie es wissen müsse, denn sie war doch
Studentin der Medizin. Aber es war ein so langer
Todeskampf — ich— weiß nicht, wie lang — schrecklich
—
zum Wahnsinnigwerden . Und beim Anblick ihrer Qual
wurde es mir zur Gewißheit, daß ich niemals den Mut
haben würde, ans mich zu schießen— niemals . Ich lief
davon, weil ich meinte, daß es leichter sein würde ins
Wasser zu gehen. Die ganze Nacht bin ich herumgeirrt,
und von der einen Stunde habe ich es auf die andere ver¬
schoben. Noch eine Viertelstunde und noch eine! Jetzt
weiß ich, daß ich niemals den Mut haben werde —
niemals ."
„So geh' zur Polizei und laß dich einsperren. Wenn
man sie inzwischen gefunden hat, sind sie ja wahrschein¬
lich ohnehin bereits unterwegs , dich zu suchen."
Der Mörder drückte mit zitternden Händen die Mütze
in die Stirn und stand auf, um zu gehen."
„Ja , du hast recht — es wird am besten sein, ich
stelle mich der Polizei . Aber wie viel Zeit wird ver¬
gehen, ehe sie mich hängen ?"
„Dummkopf! Man hängt niemanden, weil er auf
sein ausdrückliches Verlangen einen andern getötet hat.
Ein paar Jahre Zwangsarbeit , das ist alles , was du zu
fürchten hast."
Das Gesicht des Studenten wurde mit einem Male
noch hohlwangiger, und seine magere Gestalt fiel ganz
in sich zusammen.
„Aber ich kann doch nicht jahrelang so weiterleben.
Meinst du nicht, daß sie mich als Soldaten annehmen
und nach dem Kriegsschauplatz schicken würden, wenn
ich darum bäte ?"
Stanislaw maß ihn mit einem mitleidigen Blick.
„Soldat , du ? Sie würden dich auslachen, auch
wenn es überhaupt möglich, wäre nach dem, was du
getan."
Wladyslaw Chodzko stand stumm. Sein eben ge¬
äußerter Entschluß, sich der Polizei zu stellen, war offen¬
bar schon wieder zusammengebrochen. Da siegte in dem
andern doch endlich die Verachtung des Feiglings über
das Mitgefühl für den Verzweifelten.
„Höre auf das, was ich dir sage," erklärte er hart.
„Da liegt dein Revolver. Ich habe gesehen, daß noch

aber ist kaum zweihundert Schritte von hier entfernt.
Du hast die Wahl. Du wirst binnen jetzt und einer
Stunde entscheiden. Denn in einer Stunde werde ich
hingehen, um ihnen zu sagen, wo sie dich suchen müssen."
Wladyslaw hatte den Revolver wieder in die große
ausgefranzte Tasche seines Ueberziehers gleiten lassen.
Ohne ein Wort der Erwiderung oder des Abschieds ging
er hinaus . Ein nach Hunderten zählender Menschenhaufen
wälzte sich mit wüstem Geschrei durch die Straßen von
Warschau — Greise und Jünglinge , Männer und Wei¬
ber, dazwischen eine Anzahl halbwüchsiger Burschen. Und
wie er mit gesenktem Kopfe dicht an den 'Hausmauern
dahinschlich, ohne jede Aufmerksamkeit für das, was um
ihn her geschah, sah sich Wladyslaw Chodzko plötzlich
mitten in dem Schwarm . Er ahnte nicht, was der
Zusammenlauf bedeute, er wußte nicht, welchem Ziele
alle diese Leute zustrebten, und. in seinem leeren Gehirn
regte sich keine Frage nach der Ursache ihrer Auf¬
regung oder nach dem Zweck ihres Geschreies. Aber er
ließ sich in .dem Gedränge weiterschieben— widerstands¬
los — ohne jeden Versuch, sich aus dem Knäuel zu
befreien.
Da plötzlich gab es ein Stocken und ein Zusammen¬
pressen, veranlaßt durch das Rückwärtsdrängen derer,
die an der Spitze des Zuges marschierten. Gellender
und nervenzerreißender wurde das Geschrei. Aber
darüber hinweg klang etwas wie kurze scharfe Kommando¬
rufe und ein dumpfes Geräusch, wie der gleichmäßige
Marschschritt einer in Reih' und Glied heranrückenden
Truppe.
Stärker und unwiderstehlicher wurde das Zurück¬
drängen der Vorderen. Die dicht zusammengekeilte Men¬
schenmasse kam ins Weichen, und mit einem Male hatte
sich vor Wladyslaw Chodzko eine Lücke ausgetan, durch
die er die langen Soldatenreihen sah und das Blinken
der Bajonette auf ihren Gewehren.
Mit einem Male kam es über ihn wie ein Rausch,
in seinen Ohren sauste das Blut , und es war , .als
würde er von unsichtbaren Händen vorwärts gezogen,
den Soldaten entgegen, die wie eine lebendige Mauer
die ganze Breite der Straße sperrten. Er machte ein
paar Schritte , dann riß er seinen Revolver aus der
Tasche und schoß ihn in die Bläue des Himmels hincui
ab, einmal — zweimal, daß der scharfe Knall von den
Mauern der Häuser wiederhallte. Und es war , als
wäre die weichende Menge wie durch ein Wunder wieder
zum Stehen gebracht worden. Von neuem erhob sich
das wütende Geschrei, und hinter dem Studenten drein
wälzte sich der Knäuel vorwärts , auf die unbewegliche
Soldatenmauer zu.
Wieder ein kurzer Kommandoruf, ein Klirren und
Klappern von schußfertig angelegten Gewehren — dann
ein einziger knatternder Knall — eine leichte Rauchwolke
über den Köpfen der Soldaten und wilde, schrille Laute
der Wut und des Schmerzes aus dem zerstiebenden
Menschenhaufen.
Wladyslaw Chodzko hörte sie nicht mehr.
Er lag mitten in der Straße auf dem Rücken, mit
gebrochenen Augen und zerschmetterter Stirn , aber mit
einem zufriedenen Lächeln aus den Lippen.

L. B.

Denkspruch.
€$ iß der Glaub
’ ein jchöner Regenbogen,
De? zwijcben
€rd’ und Himmel aufgezogen,
€in troft für alle, doch für jeden Uland
’rer
3e nach der Stelle
, da er liebt, ein and’rer.
Geibel.

Nun füllt man sie mit einer Farce aus gekochtem Reis und
gehacktem Schweinefleisch. Inzwischen hat man eine Tomaten,^Fa, ich bin in Berlin gewesen," erzählte der Nieder« sauec aus 2 Pfund Tomaten hergestellt, indem man die To¬
Landmann am Stammtisch . „ Es ist eine schöne Stabt , aber
maten in etwas Satzwasfer weich kocht, sie durch ein Haar¬
betrogen wird man dort , betrogen, kann ich euch sagen ?"
sieb drückt und nun braun einbrennt . In dieser Sauce kocht
„Wieso?" fragte der Wirt.
man die gefüllten Schoten weich Sie brauchen eine knappe
„Na, " war die Antwort , „ich habe für meine Frau
Stunde , um gar zu sein. Man gibt dazu Kartoffeln oder
ein Paket Stecknadeln gekauft, da war drauf gedruckt: 1000 Satzreis.
Stück. Und wie ich sie unterwegs in der Bahn nachzähle,
Pfund Gänse-Stückenfleisch
Zwei
Gänsegoulasch.
da sind es nur 986."
werden gut gereinigt . Nun dünstet man in einer Kasserolle
4 bis 5 in Würfel geschnittene Zwiebeln braun — man kann
hierzu von dem Fett des Gänsefleisches nehmen — und gibt
das Fleisch hinein , indem man es mit Salz und zwei bis
drei Messerspitzen ungarischem Rosenpaprika gut würzt . Wenn ,
Sestern und
das Fleisch nach ca. 2 Stunden beinahe gar ist, gibt man
2 Pfund in Viertel geschnittene Kartoffeln dazu. Sind die
Kartoffeln gar , so kann man das Gericht auf den Tisch geben.
Sehr beliebt als Beigabe sind auch sogenannte Nockerln oder
Das Souper . Liszt machte einmal mit dem berühmten
Spätzle, die man auch mit dem Fleisch zugleich kocht.
Tenoristen Rubini eine Konzerttournee in Italien . In einer
und Graupen.
mit Bohnen
Hammelfleisch
Stadt , in welcher sie auf einen großen finanziellen Erfolg
großen
Zwei Pfund Hammelfleisch werden mit lk Pfund
gerechnet hatten , fanden sie am ersten Abend nur 50 Per¬
dem
mit
Graupen
großen
Pfund
y4
und
Bohnen
weißen
sonen im Konzertsaal vor . Rubini war wütend und weigerte
Messerspitze
einer
mit
gesalzen,
aufgestellt,
Wasser
nötigen
müssen
„Sie
sich 'zu singen. Aber .Liszt beruhigte ihn .
singen," erklärte er, „unser kleines Auditorium besteht sicher¬ Pfeffer und einer kleingeschnittenen Zwiebel versehen. Nach
etwa zwei Stunden langsamen Kochens gibt man an das
lich aus den hervorragendsten Musikkennern der Stadt , wir
dürfen sie nicht enttäuschen. Im übrigen lassen Sie mich Gemüse eine braune Einbrenne und kann es dann anrichten.
Satzkartoffeln schmecken sehr gut dazu.
nur machen, ich verspreche Ihnen , unser nächstes Konzert
wundervolle
eine
spielte
Meister
Der
wird gut besucht sein!"
Ouvertüre , Rubini folgte . mit einigen großartig vorgetra¬
genen Arien und Liedern, worauf Liszt eine Rhapsodie
zum Besten gab. Hierauf wandte er sich zum großen Er¬
staunen Rubinis mit folgenden Worten an das Publikum:
„Meine Damen und Herren , Sie haben gewiß jetzt genug
muieum
Musik gehört , darf ich mir gestatten. Sie zu einem kleinen
Abendbrot einzuladen ?" Niemand schlug die Einladung aus,
Ein merkwürdiges Skelett der Urzeit. Eine ungewöhn¬
und die beiden Künstler bewirteten ihre Gäste in der opu¬
liche Entdeckung ist unlängst im Bannkreis der Stadt Neulentesten Weise in ihrem Hotel. Am folgenden Abend fand
york gemacht worden, in den „Palisaden " fand man ein
das zweite Konzert statt, und siehe da, der große Saal war
bis auf den letzten Platz gefüllt, und außerdem waren noch wohlerhaltenes Skelett eines Dynosauriers , das eine Länge
von 40 Fuß aufweist bei einer Höhe von 15—18 Fuß . Die
eine Menge Stehplätze vergeben. Die guten Bürger waren in
vom amerikanischen Naturhistorischen Mu¬
Sachverständigen
einem
zu
auch
hofften,
sie
weil
,
Scharen herbeigeftrömt
seum, die sofort an die Fundstelle gerufen wurden , erklären
feinen Abendessen eingeladen zu werden.
die Entdeckung als eine der bedeutsamsten, die je östlich vom
Mississippi gemacht wurden . „Der Dynosaurier ", so äußerte
sich der paläontologische Assistent des Museums , „ könnte
vielleicht am besten als eine Art Kreuzung zwischen einem
Krokodil und einem Strauß bezeichnet werden, wobei alle
JK
Dimensionen auf das Höchstmaß übertrieben erscheinen. Es
ist ein seltsamer Gedanke, sich auszumalen , daß dieses groteske
CäSäJP *7.
LRiesentier vor vielleicht 10 Millionen Jahren an der Stelle
hauste, wo sich heute am Broadway die gewaltigen Wolken¬
von Laura Vincent.
kratzer erheben." Das Skelett wird dem Museum einver¬
Allerlei ungarische Gerichte.
leibt, das sich Kreits heute rühmen kann, die großartigste
Sammlung von Dinosaurier -Gebeinen zu besitzen. Unter¬
Ein Pfund Sauerkohl
mit Tomaten.
Sauerkohl
nehmende Inhaber von Schaubuden haben Riejenfummen
wäscht man und drückt es gut aus . Dann gibt man Salz,
für die leihweise Ueberlafsung des Fundes geboten, aber das
eine Messerspitze voll Paprika und etwas Kümmel dazu und
soll unverändert am Fundort liegen bleiben, bis
Skelett
man
kocht
. In der Zwischenzeit
läßt «s gut weichkochen
im 'Museum ein geeigneter Raum zur Aufnahme dieser kost¬
ein Pfund Tomaten , die man durchgeschnitten hat , in etwas
baren Reliquie der Urzeit Vereitsteht.
Wasser -mit Satz weich, drückt sie durch ein Haarsieb und
dem
vor
Kurz
gibt sie dann , wenn das Kraut gar ist, dazu.
Anrichten wird das Kraut braun eingebrannt und mit der
Einbrenne noch einmal aufkochen lassen. Der Geschmack deS
Sauerkohls wird durch die Tomaten sehr fein und pikant.
An¬
dies .Hotel moderne »
„
Entspricht
Modern,
Die Schoten werden
sprüchen ?"
Paprikaschoten.
Gefüllte
„Allerdings , Sie liefern sogar zu jedem Bett ei « Schlafheiß abgebrüht , um ihnen die Übermäßige Schärfe zu nehmen,
pulverl"
dann öffnet man sie am Stil und entfernt die Kerne daraus.
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(17. Fortsetzung.)
es sich gründlich bedenken, die gefährliche Spielerei mit¬

nd Ute, besaß sie nicht ähnliche Eigen¬
schaften? Sie hatte ihren Kopf für
sich, aber auch ein weites, großes Herz.
Sie brauste leicht auf und konnte
doch niemandem dauernd feind sein.
Eharakterzüge, gefährlich und liebens^
_
wert zugleich.
Harte Entschlossenheit im Gesicht, setzte er sich an
das Schreibpult . Und er sagte sich: „Solange ich die
Prokura habe, wird hier die kalte, unbestechliche Ver¬
nunft und Besonnenheit regieren."
Bald danach kam Rolf herein, im heiteren Gesicht
eine strotzende Lebensfreude. „Melde mich für ein paar
Tage ab, Herr Prokurist."
„Er bäumt wieder," fühlte der und freute sich
dennoch an der gesunden Kraft dieses frischen, lebens¬
frohen Menfcken.
„Weiß schon. Der Papa plädierte für Sie ."
„Komme gerade von ihm her. Er macht sich nun
auch für ' ne Weile auf die Socken, und Sie sind derweil
Prinzregent . Heinz, das war mal nett von meinem
alten Herrn . Ich fürchtete schon, er würde seinem
Herzensfreund , dem Vetter, die Regierung anvertrauen ."
„Nein, stärker ist zum Glück das deutsche Ehrgefühl.
Wäre hier seine Neigung bestimmend, müßten wir
freilich alle dem Inglese parieren ."
„Sie sind noch immer nicht sein Freund geworden ?"
„Gewiß nicht. Rolf, ich wünschte, ich könnte Ihnen
die Flugfahrt mit Wilkening verbieten."
„Aber Heinz, ich bitte Sie —"
„Sie lachen natürlich den Pedanten aus . Dennoch
rate ich dringend zu möglichster Vorsicht."
„Selbstverständlich. Ich lebe doch riesig gern . Ja,
mein bisher nicht gerade nutzbringendes Dasein ist mir
wertvoll wie nie. Denn es hat Inhalt bekommen.
Arbeit und Liebe, Heinz. Die sollen noch einen ganzen
Menschen aus mir machen, denk' ich. Neben diesen
neuen, großen Interessen kann aber recht wohl ein
mäßiger Sportehrgeiz bestehen. Nun , die Aviatik. Ich
mag nicht Zurückbleiben, wenn überall ernste Männer
der Wissenschaft, der Militär - und Staatsbehörden in
heller Begeisterung entflammen und den Kultursport
durch Preisstiftungen und Auszeichnungen zu fördern
streben."
„Freilich, das reizt den Wagemut , und Sie sind
immer einer der Kühnsten gewesen. Wie viele indes
mußten ihn mit dem Leben oder doch krüppelhaften Ge¬
brechen bezahlen.. Ich meine, ein einziger Sohn sollte

L
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zumachen."
„Spielerei . Das ist gut . Lothar von Testen sollte
Sie hören. Er ist Militäraviatiker , die „Spielerei"
nennt er eine wichtige Errungenschaft für strategische
Zwecke, genau so wertvoll und notwendig wie jedes
andere Hilfsmittel im Kriegsfall. Schrecken und Ge¬
fahren existieren nicht für ihn, und doch ist er seiner
einzigen Schwester ein und alles "
„Soldatenpflicht , Rolf. Ohne Not und Befehl sollte
sich keiner in Gefahr begeben."
„Ich bin auch Offizier. Kurz und gut, ich will selbst
in den Lüften meinen Mann stellen, falls man mich
dort mal brauchen und hinbeordern könnte."
„Hiergegen läßt sich nichts sagen. Nur daß Mister
Wilkening durchaus dabei sein muß, will mir nicht ein¬
leuchten. Der hat keine Verpflichtung, dem deutschen Heer
einen Aviatiker zu stellen."
„Aber die Freundlichkeit, ihn auszubilden , und das
nehme ich dankbar an . Mein Vetter ist auch hierin be¬
schlagen, flog verschiedentlich mit den Wrights und
kennt auch Bleriot persönlich. Mit einem Bleriotzweidecker wollen wir denn auch in Düsseldorf starten ."
„Entwischen Sie mir nur nicht zu oft und zu lange,
bester Rolf."
„Vorläufig ist die eigene Flugmaschine noch nicht
da. Meine Sehnsucht ist ein Eulerapparat , und ich hoffe,
ihn eines Tages vom Selbstverdienst anzuschaffen. Aber
keine Sorge , alter Heinz, jeder Vogel fliegt ins Nest
zurück. Und ich, nun — Heinz, ich schaue stark danach
aus , die Halme für den eigenen Bau zusammenzu¬
tragen ."
„Das läßt Seßhaftigkeit vermuten , und dazu sage
ich Ihnen ein freudiges Glückauf. Säßen Sie nur erst
wieder heil und ganz im Kontor."
„Was wäre zu fürchten bei diesen sommerruhigen
Windverhältnissen ?"
„Gewitterböen gibt's wohl gar nicht in Ihrem
Wetterlexikon ? Von unberechenbaren Zufällen in den
höheren, noch ziemlich unbekannten Luftschichten, den
plötzlichen Maschinendefekten, die auch den besten
passieren, haben Sie ebensowenig gehört, wie ?"
„Na, dann halten Sie mir den Daumen, " lachte
Rolf sorglos. Fortgehend pfiff er einen lustigen Flieger¬
marsch.
Sein Vater begab sich noch am gleichen Tage nach
Hamburg , um von hier aus die Nordlandreise anzu¬
treten, während er selber erst in der Frühe des nächsten
Morgens mit Wilkening gen Düsseldorf fuhr.

s
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Die Villa blieb nun der Dienerschaft überlassen,
die unter Führung der Mamsell ein Generalreinmachen
in Angriff nahm . Frau Hadring wünschte außerdem
einige bauliche Aenderungen in ihren Gemächern und
kam dann plötzlich heim, eine gute Woche eher, als
man angenommen , so daß sie noch Handwerker vor¬
fand und ihre Räume nicht beziehen konnte.
Aber sie machte gute Miene und rechtfertigte ihre
vorzeitige Rückkehr mit einer heftigen, inneren Unruhe.
Die habe sie jählings wie eine Gewalt überfallen und
Hals über Kopf nach Hause getrieben. Ihr wäre ge¬
wesen, als ob man sie hier dringend verlange.
„Das sind gnädige Frau im Augenblick gar nichts
erlaubte sich Mamsell zu scherzen. „Run kommen gnädige
Frau in ein leeres Haus und in diese ungemütliche Un¬
ordnung ."
„Das ist mir jetzt Nebensache, Fräulein Luise, Sie
werden schon alles arrangieren , und ich verspreche,
Ihnen nicht in die Quer zu kommen. Von meines
Mannes Reise in dieser Zeit wußte ich; daß ich nun
auch die anderen Herren nicht vorfinden würde , über¬
rascht mich freilich. Eine Luftfahrt wollen sie machen?
Wenn nur da nichts passiert. Wann gedachten die
Herren zurückzukommen?
„Das konnte Herr Rolf nicht genau bestimmen.
Sie sind fast eine Woche fort. Jawohl , letzten Freitag
reisten sie ab."
„An einem Freitag ?" Die nervöse Frau wurde
blaß . „Mamsell, meine Ahnung . Das läuft nicht gut
aus . Die Zimmer der Herren sind in Ordnung ?"
„Jawohl , gnädige Frau , wir nahmen sie zuerst
vor, weil gnädige Frau doch später erwartet wurde."
„Ist recht. Ich kann einstweilen Gelas Zimmer
nehmen. Sie bleibt noch eine Zeit bei ihrer Freundin
in Blankenese, was mir vordem nicht gerade lieb war,
denn ich hätte sie gern mit nach Kissingen genommen,
nun kommt es ganz zu paß ."
So richtete man sich ein. Ute und Hedwig fanden
!!
das Tohuwabohu sogar unterhaltsam und halfen dann
tapfer mit, es zu entwirren.
Nun saßen die Damen beim Abendtee in einer
nach der Parkseite offenen Veranda.
Der Sommer prangte in voll entwickelter Schön¬
heit. Es war ein starker Duft von reisenden Früchten
und gemähtem Korn in der heißen Luft.
Ute weitete die beweglichen Nüstern ihres kurzen
Naschens. „Oh," sagte sie, „das lieb' ich. Das riecht
nach Brot . Wie gut ist's doch, wieder zu Haus zu sein.
Mammi , am allerschönsten ist's immer daheim, meinst
du nicht ?"
„Besonders , wenn man nicht weiß, wo man sein
Haupt niederlegen soll," lächelte diese, wieder schwer¬
mütig werdend . „Aber das ist schließlich egal. Ich
würde in meinem schönen, behaglichen Schlafzimmer
auch nicht besser schlafen. Kind, ich fürchte mich vor
dieser Nacht. Hast du's denn gehört ? Rolf fuhr dazu
an einem Freitag ab."
„Mammi , wie kannst du so abergläubisch sein.
Tmal ist Rolf an jedem beliebigen oder unbeliebten
Tage zu Sport gestartet und hast ihn immer mit einem
fröhlichen Gutheil entlassen."
„Diesmal nicht. Das ist's eben. Wie du meine
Angst leicht nimmst. Freilich, was weißt du, wie einer
Mutter zumute ist."
Ute wurde nachdenklich. Sie überlegte : „Sollte
ich je im Leben heiraten , ich hoff' es ja nicht, aber es
kommt meist anders , als man denkt, also wär 's keine
absolute Unmöglichkeit — und würde mir dann ein
Junge beschert, dem zöge ich sicher schon die ersten
Hosen gehörig stramm . Gäbe ihm auch nicht allerlei
gefährliches Spielzeug in die Hand , um hintennach zu
jammern : böser Bub ', wie kannst du mich damit halbtot
ängstigen ?"
Natürlich mußte man diese törichte Mutti möglichst
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beruhigen, und so tröstete sie denn auch : „Unser smarter
Rolf ist doch kein Wickelkind, er wird schon nicht gleich
untern Leierkasten kommen. Außerdem hält ihn dein
teurer Freund am Schlafittchen."
„Guys Mitgehen ist mir auch eine gewiffe Er¬
leichterung. Mit deinen burschikosen Späßen verschone
mich aber. Du siehst doch an Fräulein Hedwigs ernster
Miene, daß auch ihr diese Sache nicht ganz geheuer
erscheint. Sie wenigstens hat Sympathie für mich."
„Jedenfalls aber noch einen Privatkummer neben¬
her," sagte sich Ute, „ich habe sie feit langem nicht mehr
von Herzen ftoh gesehen. Es wird was mit ihrem
Bruder los sein. Der nette Musterknabe hat sich am
Ende doch mal verfahren . Ja , die Männer , man hat
wohl sein Kreuz mit ihnen . Ich Hab' hier auch so'n
Animus , und der wird schon richtig fein."
Hedwig sorgte sich taffächlich um den Bruder . Cr
hatte in diesen letzten Monaten auffallend selten ge¬
schrieben, dazu waren die knappen Briefe so kurz und
zerfahren, wie es nie seine Art gewesen. Ueber die
Berliner Reise hatte er sich völlig ausgeschwiegen. Nur
die offizielle Mitteilung , er sei zum Oktober zur Kriegs¬
schule kommandiert, werde zunächst ihrem Lehrkörper
angehören , ging ihr zu, kein Wort über die in Wilkenings Gesellschaft verlebten Stunden , noch über die
schöne Kaiserstadt selber, während er sonst bis in's
Kleinste ihr alle äußeren und innerlichen Erlebnisse zu
schildern pflegte. Sie vermißte dies innige, rückhaltlose
Vertrauen . Lothars merkwürdige Zurückhaltung begann
sie zu beunruhigen . Und das seltsamste, nicht einmal
hatte er nach Gela gefragt. Hedwig wußte, welch'
einen tiefen Eindruck das schöne Mädchen, die köstlichen
Stunden in Wilhelmshöhe auf ihn gemacht, jetzt schien
es, als fei dies wunderbare Erlebnis nichts gewesen
als ein Augenblickszauber, den schon die nächste Stunde
Wie unähnlich war auch das seiner
ausgelöscht.
sonstigen steten Beharrlichkeit.
So gut wie nichts hatte sie auf Gelas scheue Fragen
nach ihres Bruders Ergehen berichten, nicht einmal
einen Gruß bestellen können und sich dann wohl vor
diesen traurig enttäuschten Augen mit dem leichten
Scherz, Männer seien meist schlechte Briefschreiber, aus
der peinlichen Affäre gezogen.
Dann schien auch Gelas Interesse allmählich ein¬
zuschlafen, sie wurde kühl und gleichgültig. Begleitete
auch nicht Mutter und Schwester nach Kissingen, sondern
bat, während der Zeit eine frühere Pensionsfreundin
besuchen zu dürfen.
Wollte sie einer Begegnung Lothars vom nahen ,
Mainz aus ausweichen ? Und Hedwig dachte weh¬
mütig : „Wie sie nun auseinanderstreben , diese beiden,
und haben doch hohe Feierstunden der Seele mitsammen
genossen. Ach, daß solches Erlebnis spurlos verlöschen
kann. Ich hätte es nicht geglaubt ."
Aber sie wußte wühl, hier lag die Schuld des
Entfremdens bei Lothar . Und sie hoffte, all dies
Sonderbare werde sich durch mündliche Aussprache
lösen. Sobald sie ihn nur in Kissingen sähe, müsse sich
alles klären.
Allein Lothar kam nicht, schützte strengen Dienst
vor, der auch den kürzesten Urlaub verböte. Sie mühten
das Wiedersehen schon bis zum Septenrber hinaus¬
schieben. Das hieß sud rosa, er wünsche ebensowenig,
daß sie nach Mainz hinüberkäme.
Sie hätte es auch nicht getan . Er hatte ja keine
Zeit für sie. Groll und Sorge begannen an ihr zu
zehren. Kein Wunder , daß sie ernst und bedrückt aus¬
sah, und nun Frqu Hadrings nervöse Angstvorstellungen
stärkeren Widerhall in ihrer Gemütsunruhe fanden,
denn in Utes sanguinischer Sorglosigkeit.
(Fortsetzung folgt.)
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verboren.Der grauhaarige Prokurist der Firma Joseph Bern¬
heimer trat an das Putt des emsig arbeiLenden jungen
Buchhalters.
„Herr Hellwigk"
„Bitte !"
„Der Chef hat mir soeben den Wunsch kundgegeben,
Sie zu sprechen. — Sie möchten sich sogleich zu ihm
hinaufbemühen."
Neber Bruno Hellwigs hübsches, blasses Gesicht ging
eine jähe Röte. Für einen Moment spiegelte sichs wie
heftigste Bestürzung in seinen Zügen, dann aber warf
er den Kopf zuruck, und seine Antwort hatte einen trotzi¬
gen Klang.
„Was kann er mir denn zu sagen haben? — Ich
weiß nicht einmal, ob ich überhaupt verpflichtet bin,
einem Ruf in die Privatwohnung des Herrn Theodor
Bernheim er Folge zu leisten. Nur innerhalb der Kontor¬
räume habe ich seine Befehle zu befolgen."
In mißbilligendem Erstaunen schüttelte der alte Herr
den Kopf.
„Muß ich Ihnen wirklich erst sagen, daß Sie sich da
über die Grenzen Ihrer Pflicht in einem starken Irrtum
befinden? — Sie wissen, daß Herr Bernheimer noch an
den Folgen feiner schweren Verwundung zu leiden hat
und das Krankenzimmer nicht verlasse« kann. Wenn
Sie auch Ihre Stellung gekündigt haben und uns in
einigen Tagen verlassen werden, sind Sie doch den Be¬
fehlen des Chefs bis zum letzten Augenblick unbedingten
Gehorsam schuldig."
Der junge Mann zögerte noch ein paar Sekunden
lang . Es schien, als habe er eine heftige Erwiderung
auf den Lippen. Aber er besann sich dann doch eines
anderen, und nachdem er sich zweimal mit nervöser
Handbewegung durch das dichte Haar gefahren war,
das in widerspenstigem Gelock seine Schläfen umgab,
verließ er schweigend seinen Platz, um sich dem in das
Treppenhaus führenden Seitenausgang
der Kontor¬
räume zuzuwendeir.
Seine Lippen waren fest zusammengepreßt, und feine
Augen blickten düster, als er langsam in das erste Stock¬
werk des mit vornehmer Pracht ausgestatteten Hauses
emporftieg. Der Gang , zu dem er stch da genötigt sah,
mußte ihm in der Tat sehr schwer werden, so schwer, daß
er noch oben an der Tür wohl zwei Minuten lang
zaudernd stehenblieb, ehe er sich entschloß, auf den
Knopf der elektrischen Klingelleitung zu drücken. Das
Dienstmädchen, das ihm öffnete, schien bereits unter¬
richtet, denn es führte den Buchhalter, den es ja dem
Aussehen nach recht gut kannte, ohne vorherige Anmel¬
dung durch einige der prächtig möblierten Gemächer
bis zn der Tür von Theodor Bernheimers Arbeits¬
zimmer. Eine leise, ruhige Männerstimme ließ auf das
Klopfen die Aufforderung zum Eintritt ergehen, und
während sich das Mädchen zurückzog, trat Bruno Helkwig, fahlen Antlitzes und mit einem sieberisch flimmern¬
den Glanz in den Augen, über die Schwelle.
„Sie wünschen mich zu sprechen, Herr Bernheimer !"
Mit starr geradeaus gerichtetem Blick hatte er es
in das Zimmer hineingesprochen, wie wenn er geflissentlich
vermeiden wollte, den zu sehen, an den feine Worte ge¬
richtet waren . Aber er konnte damit doch nicht ver¬
hindern , daß er ihn sah, denn eine Gewalt , die stärker
war als sein Wille, drehte ihm die .Augäpfel nach jener
(Nachdruck

v.

Stelle hinüber, wo der Chef der alte», hochangesehenen
Firma Bernheimer bleich und mager, mit dick bandagier¬
tem rechten Arm, unter seidenen Decken auf einem Ruhe¬
bett lag. Er gewahrte, um wie viel hagerer das schmale,
scharf geschnittene Gesicht des jungen Kaufherrn während
dieser letzten Wochen geworden war , wie breit und dunkel
die bläulichen Schatten unter feinen Augen lagen, und
wie deutlich um Mund und Rase feine Linien hervor¬
traten , die heftige, lang andauernde körperliche Schmer¬
zen und schlaflose Nächte zu hinterlassen pflegen.
„S «. — Treten Sie , bitte, etwas näher . Es fällt
mir noch ein wenig schwer, laut zu sprechen. — Wollen
Sie sich nicht setzen?"
Seine Stimme klang schwach
, aber weich und an¬
genehm. Es war nichts Herrisches und Hochfahrendes
darin , das auf einen Untergebenen hätte verletzend wirken
können. Und es durfte ihn darum wohl um so mehr
befremden, daß der Buchhalter, der nur widerwillig
zögernd ein paar Schritte gegen das Ruhebett hin getan
hatte, in dem harten Tonfall verbissenen Trotzes er¬
widerte:
„Danke — ich kann auch stehenbleiben."
,Mie Sie wollen ! — Ich habe Sie bitten lassen,
weil ich von Herrn Salmnth hörte, daß Sie krankheits¬
halber Ihrer Tätigkeit vierzehn Tage lang fernbleiben
mußten . Was hat Ihnen denn gefehlt?"
„Ich litt an unerträglichen , nervösen Kopfschmerzen
und zeitweilig auch an starken Herzbeschwerden, die mir
jede Arbeit unmöglich gemacht hätten ."
„Sind das Leiden, von denen Sie schon früher
heimgesucht waren ?"
„Die Kopfschmerzen — ja ! — Sie befallen mich
stärker oder schwächer Lei jeder heftigen Erregung . —
Die Herzbeschwerden hatte ich zum erstenmal."
„Sie waren doch in ärztlicher Behandlung ?"
„Sie meinen : wegen des Attestes, durch das ich
beweisen könnte, daß ich auch wirklich krank war ? —
Nein, ich kann ein solches Attest nicht beibringen , denn
ich war nicht in ärztlicher Behandlung . Aber ich ver¬
zichte für die vierzehn Tage meines Fehlens freiwillig
auf jedes Gehalt ."
„Ich fragte nicht eigentlich deshalb . — Wie groß ist
Ihr Gehalt ?"
„Ich bezog in Ihrem Haufe den fürstlichen Monatssold von hundertundfünfzig Mark, Herr Bernheimer !"
„Als jüngster Buchhalter. — Das dürfte nicht weni¬
ger fein, als unter gleichen Verhältnissen auch von ande¬
ren Geschäften gezahlt wird . Und es war Ihnen beim
Abschluß Ihres Vertrages jedenfalls eröffnet worden,
daß. Sie bei zufriedenstellenden Leistungen Aussicht
hätten , in bedeutend besser besoldete Stellen auszurücken."
„Ich glaube, daß man mir etwas Derartiges sagte.
Aber ich fürchte, daß ich ans die Verwirklichung dieser
schönen Aussichten recht lange hätte warten können.
Und 'jetzt haben sie ja auch alle Bedeutung für mich
verloren ."
„Der Prokurist teilte mir mit, daß Sie gekündigt
hätten , und zwar ohne Angabe von Gründen . — Wolken
Sie auch mir diese Gründe nicht nennen ?"
,Mein ."
„Auch nicht, wenn ich Sie ausdrücklich darum er¬
suche? Ich selbst habe über Ihre Leistungen zwar kein
Urteil , da ich mich um die Einzelheiten der Geschäfts¬
führung nicht wohl kümmern kann. Aber Herr Sal¬
muth sagt mir, daß er keinen Anlaß hatte, über Die
zu klagen. Und ich liebe es, Leute, die ihre Schuldigkeit
tun , so lange als möglich in meinem Haufe zu halten.
Wenn es also nur der Wunsch nach einer Verbesserung
Ihrer materiellen Lage gewesen fein sollte, der Sie
bestimmt hat, zu kündigen —"
Ueber das Gesicht des Buchhalters flammte wieder
die seltsame heiße Röte.
(Schluß folgt.j
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hinein und mit kräftigen Ruderschlägen flußaufwärts . Die
Heimreise war allerdings etwas anstrengender , aber Frau
Mutti Gans hatte dabei keine große Eile, sie tat sich zu
rechter Zeit an dem saftigen Grase, welches an beiden Ufern
wuchs, gütlich, und trank frischen, reinen Quell dazu.
redigiert von m a r1ba Kempner bochstädt.
Nach längerer Reise sah sie sich endlich der Heimat
nahen , die sie innerlich mit einem bis jetzt nie bekann¬
ten Gefühle begrüßte.
Als sie den Hof zu betreten im Begriffe war , ge¬
Landsmann.
Von Otto
wahrte sie auf einem nahen Anger den Herrn Gockelhahn,
Frau Mutti Gans von Zweidatschen war eine der schön¬ der in Begleitung einer seiner Lieblingshennen nach allerlei
sten Vertreterinnen ihres Geschlechts, welches aus dem Gras¬
Leckerbissen suchte. Dieser war natürlich nicht wenig er¬
bauernhof in einer Anzahl von einigen Dutzenden ein recht staunt , als er die Frau Gans im Reiseanzug daherwatscheln
glückliches und beschauliches Dasein führte . Sie bildete sich sah. >,Nun , Frau Gans, " redete er sie an , „wo kommen
Me her, wo gehen Sie hin ?"
deshalb auch nicht wenig ein, und diese hohe Meinung
„Ich komme von der Reise," sprach sie, dabei wie ein
von sich selbst war auch die Ursache, daß sie ihresgleichen
Schwan sich brüstend.
gegenüber ein recht unleidliches Gebaren an den Tag legte.
„Wie geht es jetzt auf dem Hofe, hat man das Kirch¬
Im höchsten Grade bissig und zänkisch, durfte sich keine
ihrer Kameradinnen in ihre nächste Nähe wagen, ohne sich weihfest schon gefeiert ?"
der Gefahr auszusetzen, tüchtig in den Kragen gebissen zu
„Ob man 's schon gefeiert hat ? Warum ' diese Frage ?"
„Weil man mich zum Schlachten ausersehen hatte ."
werden. Besonders, wenn die Bäuerin der gesamten Schar
,,Aber Frau GanS, das Kirchweihfest ist ja erst über¬
das Futter reiche , gebärdete sich Frau Mutti in derart
nur
nicht
Herrin
Sie sind daher viel zu früh heimgekehrt. Sehen
ihrer
von
morgen,
sie
daß
,
unverträglicher Weise
gehörig ausgescholten wurde, sondern auch zuweilen einige Sie , Sie wollten recht gescheit fein, beweisen aber damit,
daß Sie eigentlich doch nur eine rechte dumme Gans sind."
Hiebe mit der Peitsche zu fühlen bekam. Allein weder
So sprach der Hahn, und er hatte recht gehabt, denn
Drohungen noch Züchtigungen besserten die zänkische Gans,
schon bald darauf war Frau Gans in sicherem Gewahr¬
und da die Bäuerin dieses unausstehliche Gebaven satt hatte,
so beschloß sie, der Unverträglichen zu dem bevorstehenden sam, um nicht wieder zu entwischen.
Kirchweihfeste den Garaus zu machen. Sie äußerte dieses
Vorhaben eine- TageS laut ihrer Magd gegenüber, und
Königszug.
trug ihr auf, die „ bissige Gans " von den übrigen Gänsen
abzusondern und fleißig zu füttern , damit sie fett werde.
der
dem mit
Diese Worte aber waren der Frau Gans von Zwei¬
wie
auf
sen
ge
datschen nicht entgangen , und ein Schauder durchlief darob
ihren ganzen Körper.
an
wach köpf dem recht schöpf heißt
„Mich zum Kirchweihfeste abstechen?" sagte sie zu sich,
„nein , dazu soll es nicht kommen, denn ich bin eine ge¬
scheite Frau ; ich werde mich noch zur rechten Zeit aus
ein
auf
mütz wer
gro
tropf ber
dem Staube machen."
Gesagt, getan . Noch an demselben Tage setzte sie ihren
die
'
dem wer
trägt und
hat
Reisehut auf, hing ihr Reisetäschchen um und stürmte zum
Tore des Hofes hinaus.
Nicht weit davon plätscherte ein Büchlein durch die
tut
ter
ei
UN
her
köpf
auf
grünen Fluren dahin , und zu diesem Gewässer nahm Frau
Gans mit klugem Sinne ihre Zuflucht. Weit, weit ließ sie
sich von demselben forttragen , ohne daß sie sich selbst da¬
nen
er
Hut noch steht
oft
gut
bei anzustrengen brauchte. Obendrein brauchte sie während
dieser Reise weder Hunger noch Durst zu leiden, denn links
er
dem
ein
mal
wenn ihn
so
und rechts von ihr wucherten die saftigsten Gräser , und
das Bächlein selbst spendete dazu frischen Trunk . In einer
*
herrlichen Aue angekommen, stieg Frau Mutti Gans ans
-Aufgabe.
Einschaltungs
verweilen,
zu
lange
so
hier
vor,
sich
nahm
und
Land
bis das Kirchweihfest vorüber sei, um dann wieder in ihre
Leer, Tara , Liste, Pola , Rum, Posen, Bruch, Prima,
Heimat, dem Grasbauernhof , zurückzukehren. Trotzdem aber,
Marone , Kamin, Molch, Siegel , Race, Montur , Reue, Marne,
daß sie hier ungestört an den besten Gräsern sich laben
Wage, Bier, Kain, Acht, Bozen, Oper, Hanau.
konnte, und keine Gefahr für ihr Leben bestand, wollte
tvie -iullölungen der Raffel ufw. erfolgen in der nächsten
es ihr doch nicht so recht gefallen . Die Zeit verging ihr
.)
“. D- Red
„Kinderlaube
unendlich langsam , da sie gar keine Unterhaltung hatte,
und obschon sie mehrmals weite Umschau gehalten , so hatte
„MderlaM".
A«MmWderRWelWsdkrMl8en
ihr Auge doch nirgends eine Spur von dem Dasein einer
Vertreterin ihres Geschlechts entdecken können.
Musikalisches Kapsel-Rätsel.
Nach Verlauf einiger Tage , welche unserer Frau Gans
Eugen d'Albert.
eine Ewigkeit schienen, beschloß diese, die Reise in die Hei¬
*
mat wieder anzutreten , in der Meinung , daß das Kirch¬
Aufgabe.
Urnsteltimgsweihfest längst schon vorüber sein müsse und daher keine
Leuzmond.
Gefahr mehr für ihr Leben bestehe.
Lerma , Estrich, Nepos, Zeichen, Malm , Ostern, Nische, Delta.
Platsch ! flutsch ging es in die Fluten des Bächleins
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Die gescheite Gans.
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