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ast begann sie nun selber für Rolf zu sie nicht aufschrecken. Landsberg bringt nämlich schlechte
fürchten und sah Ute vorwurfsvoll an,
Nachricht , Rolf hat Unglück gehabt . Ich helfe Ihnen
als diese wiederum scherzte : „Mammi,
in die Kleider und dann überlegen wir zusammen ."
jetzt laß das Lamentieren
mal eine
Ute bebte wie Espenlaub .
„Hedwig , Muttis
Weile sein, stärk' dir das Gemüt mit
Ahnung , und ich neckte sie noch damit ! Und Vati
diesem delikaten Täubchen . Man muß
nicht hier , vielleicht gar nicht sogleich zu erreichen ."
es doch anerkennen , wenn Mamsell sich
„Es mag nicht notwendig sein , ihn zu rufen . Lesen
bei allem Rumoren
noch zu solchen Leistungen auf¬ Sie nur Wilkenings Telegramm , es war an Landsberg
schwingt ."
gerichtet ."
„Ja , ja , sie ist ein Schatz , Kind , wir wollen nicht
Ute entzifferte mit tränenfeuchten Augen : „Maschine
undankbar sein." Dennoch pickte sie nur eben an den
gestürzt — Propellerdefekt — Rolf Schlüsselbeinbruch
leckeren Gerichten und schreckte auf , sobald ein dienst¬ — Beinverstauchung . Will heim , obwohl Hospital
barer Geist hereinkam.
besser. Abholen Kassel. Dort warten , da Zug un¬
Indes , sie brachten keine Schreckenskunde , nur
bestimmt ."
schmackhafte Sachen , denn Mamsell meinte die Herrin
„O Gott , der arme Zunge , wie wird er leiden.
durch derartige Genüsse für den missenden Komfort
Natürlich pflegen wir ihn zu Hause . Was denkt sich
entschädigen zu müssen.
dieser Wilkening ? Ich hasse den Menschen . Wird wohl
Auch der Rest des wundervollen
Augustabends
seine Spinnenfinger
in dem Unglück gehabt haben.
verging , ohne daß seine Pastorale Harmonie durch eine
Wer weiß , ob er Rolf nicht geradezu geschubst hat.
Katastrophe aufgescheucht worden wäre.
Dem trau ' ich alles zu."
So hatte Frau Hadring dennoch eine gute Nacht.
Trotz ihrer eigenen Verstörtheit
mußte Hedwig
Erschöpft von Reiseermüdung und Aufregung schlief sie lächeln . Die Kleine war zu komisch in ihrem drastischen
tief und lange.
Zorn , der sie nicht hinderte , sich blitzschnell anzuziehen.
Auch Ute hatte wie eine Ratte geschlafen , mit welchem
Utes Tränen waren noch nicht völlig getrocknet , als sie
schönen Gleichnis sie immer ihren gesunden Schlaf zu schon ein Morgenkleid übergeworfen
hatte und nun
schildern pflegte , wenngleich sie noch nie eine schlafende
vor dem Unglücksboten stand.
Ratte gesehen hatte , wohl aber gehört , sie wären die
„Ich gehe hin , Herr Landsberg ."
scheuesten Tiere und hätten das denkbar schärfste Gehör.
„Besser nicht, Fräulein Ute. Ihr Erscheinen möchte
Ja , sie hatte einen so festen Kinderschlaf gehabt,
Rolf eine Gefahr Vortäuschen , die anscheinend nicht
daß sie sich nur schwer aus ihren Träumen in die besteht , da er transportfähig ist, wie ich auf telegraphische
Wirklichkeit zurückfinden konnte , als sie sich heftig an¬ Anfrage bereits erfuhr . Sie bereiten also die Mama
gerufen und danach gar am Arm gerüttelt fühlte . Da
schonend vor und sorgen für ein bequemes Kranken¬
kam sie zur Besinnung und riß die verschlafenen Augen
lager , denn das kann unter Umständen langwierig sein.
auf . Wer nahm sich das heraus?
Arzt und Pflegerin werden ihn begleiten . Wir wollen
„Was , Sie Hedwig ? Ja , denken Sie denn , mein
keine Vorsicht außer acht lassen, zumal Herr Hadring
Arm sei ein Pumpenschwengel ?"
abwesend ist."
„Ute , stehen Sie schnell auf — es kam ein Tele¬
„Sollen wir ihn zurückrufen ?"
gramm — Herr Landsberg ist "
„Hören wir zuvor den Arzt . Ihr Vater hat die
Sie war schon aus dem Bett . „Tot ist er ?" Erholung nötig und "
Ueber ihr schlafrosiges Gesicht stürzten strömende Tränen,
Er verstummte . Nein , von anderen hereindrohenden
die herabhängenden Hände hatte sie ineinander gefaltet
Schwierigkeiten dem erregten Kind zu reden , wäre
und glich so in ihrem langen Nachtkleid einem trauern¬
grausam gewesen und schließlich auch verfrüht . So
den Engel . Ihre junge Brust hob sich mit schluchzen¬ schloß er : „Nein , er erfährt besser von dieser Sache
den Stößen : „Hedwig , Heinz Landsberg
nicht eher, als bis wir mit Rolf über 'm Berg sind.
war mein
bester und ältester Freund "
Dagegen fahre ich Ihrem Bruder entgegen . Ich hoffe.
„Kind , was weinen Sie denn , das ist er wohl noch. Sie dürfen den Patienten noch heute erwarten ."
Als Landsberg gegangen war , meinte Ute kläglich:
Unten ist er in der Halle . Dort traf ich ihn , denn ich
war früh aufgestanden , wollte in den Park , da Ihre
„Wie soll ich das Mama nun schonend beibringen , ich
Mutter mich noch nicht verlangte . Sie schläft. Wir wollen
habe gar nicht die Gabe , etwas zu verbrämen , und
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wenn ich so mit der Wahrheit Herausplatze, hört es sich
immer sthLmmer an , als es ist."
So usterzog sich Hedwig der heiklen Aufgabe.
Ihrer ruhigen Energie gelang es denn auch, dem
Schreiten die spitze zu nehmen, so daß Frau Hadring
nicht niederbrach oder gar den Kopf verlor , sondern
mit Fassung die nötigen Vorkehrungen zur Aufnahme
des Verunglückten traf.
Man richtete ein geräumiges , luftiges Gartenzimmer
für ihn her und beschaffte ein besonders konstruiertes
Ruhebett , sowie jede sonstige diesen Fall erleichternde
Bequemlichkeit. Das war hauptsächlich Hedwigs Ver¬
dienst, die als Soldatentochter einen gelegentlichen
Lazarettkursus absolvierte und mit Jnvallditätsdingen
ziemlich vertraut war.
Sie fuhr mit Ute nach Kassel, um diese Sachen
umsichtig zu besorgen und zeigte sich so geschickt und
eifrig, daß Ute herzlich dankbar sagte : „Wie praktisch
Sie doch sind, liebste Hedwig. An alles denken Sie.
Mir fallen die besten Gedanken meist hinterher ein,
wenn sie zu spät kommen."
Hedwig lächelte träumerisch. „Kleine, rasche Ute,"
dachte sie, „das ist nichts Besonderes. Solch achtsames
Denken und Sorgen kommt von selbst, sobald man nur
jemand so recht von Herzen lieb hat . Auch du wirst
noch Selbstvergessenheit lernen ."
Gegen Abend traf dann der Kranken zug ein, indem
auch Landsberg und Wilkening sich befanden. Als
Rolf mit Hilfe des Arztes und einer Schwester gebettet
wurde, kamen Frau Hadring die Tränen . Schluchzend
umfing sie ihn. „Mein armer , armer Junge ."
Aber der sckerzte mit versteckter Rührung : „Mutti,
bleib' mir vom Leibe, Umärmelungen kann ich jetzt nicht
vertragen . Das holen wir nach, wenn die verflixte
Schulter wieder in Ordnung ist. Der Doktor kann dir
aber eine programmäßige Heilung versprechen. Nach
einigen Wochen darf mich jeder umhalsen, der so lange
warten kann."
So scherzte er den Seinen die Besorgnis fort,
aber sie sahen dennoch, er litt, er verbiß Schmerzen
unter verzerrtem Lächeln.
Zum ersten Male hatte da Frau Hadring einen
Vorwurf für den Vetter . Hätte er das Unglück nicht
verhüten können?
Wilkening zog die Schultern hoch. Darauf erklärte
er eifrig, „zweimal fei er mit Rolf und einem geübten
Aviatiker aufgestiegen. Sie hätten sich allerdings auf
einen Rundflug in der Rheingegend beschränkt, wären
nach Frankfurt geflogen über Baden -Baden , Karlsruhe,
Heidelberg und zurück nach Düsseldorf mit tadellos
funktionierender 'Maschine bei günstigen Windver¬
hältnissen, so daß eine glatte Landung erfolgen konnte.
Danach habe Rolf selbständige Hebungen mit einem
Eulerapparat vorgenvmmen , für den er besonders
schwärmte. Absolut allein. Kaum, daß er sich dazu
verstand , die ersten Male einen Piloten mitzunehmen.
Die kurzen Flüge seien geglückt. Rolf fühlte sich nun
so sicher, daß er ohne den Piloten startete."
„Wie durften Sie das zugeben, Guy," klagte Frau
Hadring . „Sie hatten Rolf zu dieser Flugtour animiert,
wußten , er war noch kein sehr erfahrener Flieger , da¬
mit hatten Sie doch wohl einige Verantwortung für
ihn übernommen ."
„Well, dear cousine , Sie haben

leicht reden .

Da

halte mal einer solchen Heißsporn zurück, der lebelang
keinen andern Willen respektierte als seinen. Es wäre
auch jetzt gut gegangen , wenn sich nicht plötzlich ein
Gewitter angefammelt hätte , das die Windverhältnisse
total änderte und verschlechterte. Dazu wollte das
Unglück, daß Rolf bei zu raschem Niedersteigen gegen
einen Fabrikschornstein stieß. Der Aeroplan wurde
schwer beschädigt. Der Propeller zerbrach und die
Steuerschraube versagte. Geradezu ein Wunder ist's,
daß er bei dem nun unvermeidlichen Sturz nicht
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tödlich verletzt wurde . — Ja , solche bösen Dinge kommen
vor. Die größere Schuld trug hier indes Rolfs Vor¬
witz. Nun kann er in de» fatalen Liegewochen über
seinen gefährlichen Uebereifer Nachdenken und dem
Himmel danken, daß er bei dem Malhenr noch Glück
hatte ."
Der Arzt reiste am nächsten Tage wieder ab, da
die weitert Behandlung dem Marienwalder Kollegen
überlassen bleiben konnte. Bald danach folgte ihm die
Schwester. Ihre stete Gegenwart irritierte Rolf. Er
war ja eigentlich kein Kranker, der einer besonderen
Pflegerin bedurfte, und empfand das bei aller sanften
Ruhe sehr bestimmte Wesen der Schwester eher als
Zwang denn Erleichterung.
Viel lieber hatte er die muntere Utz um sich. Ihr
Necken und Scherzen erfrischte ihn , vertrieb die öden
Geister der Langweile . Und dann , mit der Willkür
des verwöhnten Patienten legte er außerdem Beschlag
auf Mamas Gesellschafterin.
Frau Hadring , die ihrem armen Boy jeden mög¬
lichen Wunsch zu erfiillen strebte, bat selber, Hedwig
möge ihm hier und da vorlesen, ihn an ein Spiel
fesseln oder irgendwelche sonstige Zerstreuung ersinnen,
die ihn beschäftigte ohne zu große Anstrengung.
Das ließ er sich gern gefallen, und ihr wurde es
keineswegs zur LaA So waren sie manche Stunde
des Tages beisammen, wenn auch seUen allein, denn
dies ungefährliche Krankengemach ward zum schwirrenden
Taubenschlag. Ein Besucher gab dem andern die Tür
in die Hand . Aber mochten ihrer noch so viele an¬
wesend sein, diese beiden jungen Herzen umspann ein
heimlicher Zauber , der ihnen den lauten Raum zur
stillen Insel machte, wo ihnen ein seliges Glück zu
keimen begann.
Am liebsten war es Rolf, wenn er Hedwig bewegen
konnte, aus ihrem Leben zu erzählen . In ihrem ehe¬
maligen Elternhaus wollte er genau Bescheid wissen,
ihre erste Jugend nacherleben und ebenso über ihres
Bruders Zukunftsaussichten, Hoffnungen orientiert sein.
Und wenn er diesen schlichten und boC, so glücklichen
Erinnerungen lauschte, lag er mäuschenstill auf dem
Marterlager und vergaß Schmerzen und Langweile.
Sie alle merkten wohl den günstigen Einfluß, und
Ute versicherte mit ihrer geraden Offenheit : „Hedwig,
Sie tun unserem Junker mehr gut, wie wir alle mit¬
einander , Madonna Gela einbegriffen, die sonst ja viel
über ihn vermag . Er nimmt sich unglaublich vor Ihnen
zusammen. Sie sind aber auch beinahe energischer wie
ein Oberst und dabei gescheit wie Minervas Eule, das
imponiert ihm natürlich."
Jene körperüche Pflege nun , die nur weibliche
Hand leisten kann, nahm Mama mit echter Mütterlich¬
keit auf sich, wobei die brave Mamsell sie willig unter¬
stützte. Und da auch Gela schleunigst zurückkehrte, konnte
man der geschulten Schwester gottlob entraten.
Den Vetter Wilkening sah Rolf weniger gern.
„Guy könnte sich die Anstandsvisiten schenken," äußerte
er zu Hedwig. „Ich zweifle an seiner ehrlichen Teil¬
nahme , mag ihn überhaupt nicht mehr . Ja , ich fange
an , ihm zu mißtrauen . Nur Ihnen sage ich's untzr
Diskretion, ich möchte fast annehmen , er hatte die Hand
im Spiel bei meinem Unglück."
„Nein, nein — — mein Himmel, das wäre ein
Verbrechen."
„Fräulein von Testen, er drängte mich geradezu,
nun auch den selbständigen Einzelflug zu wagen ."
„Er versicherte Ihrer Mutter das Gegenteil , so viel
ich weih."
„Er ist eben doppelzüngig , ich bemerkte es schon
öfters. Dann der Defekt mit dem Propeller , der Steuer¬
schraube. Der Euler war eine ausgezeichnete Maschine,
völlig intakt, wie ich natürlich annehmen mußte ."
(Fortsetzung folgt.)
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Vergeltung.

mit einem solchen auf eine Reihe von Jahren kor caktlich gewährleisteten Einkommen könnten Sie nicht nur in
ausreichender Weise für Ihre hilfsbedürftigen Ange¬
Erzählung von Lothar
Brenkendorf.
fSchlutz
.)
<Nacvdruck verdornl
.)
hörigen sorgen, sondern Sie könnten auch recht wobl
daran denken, einen eigenen Herd zu gründen . — Es war
»,Geben Sie sich keine Mühe , Herr Bernheimer,"
doch wohl , wenn ich recht unterrichtet bin, Ihr lebhafter
fiel er dem Sprechenden in die Rede. „Ich hatte andere
Wunsch, unsere frühere Schreibmaschinen-Dame , Fräu¬
und triftigere Gründe für meinen Entschluß — Gründe,
lein Helene Steinsüorff , zu heiraten ."
die Sie durch nichts erschüttern könnten. Und da jeder
beliebige andere meine yalb mechanische Tätigkeit genau
Da fuhr, wie von einem Geißelhiebe aufgepeitscht,
so gut ausüben kann wie ich, haben Sie ja auch nicht das
der Buchhalter wieder empor.
mindeste wirkliche Interesse , mich zum Bleiben zu be¬
„Ah , fange ich jetzt an , Ihre Großmut zu verstehen?
wegen ."
— Ich soll der Gatte des Mädchens werden, dem Sie
„Sie werden nicht unersetzlich fein — gewiß ! Aber
Ihre Gunst zugewendet haben, und zugleich Ihr fürstlich
warum sollten wir nicht trotzdem darüber reden ? —
bezahlter Privatsettetär , damit Sie meiner Duldsamkett
Sie haben Angehörige , für die Sie sorgen müssen —> unbedingt gewiß sein dürften . Ein schön ausgedachter
einen gelähmten Vater und eine kränkliche Schwester —
Plan ! — Und ich war , bei Gott , nahe daran , an eine
nicht wahr ?"
schier übermenschliche Güte zu glauben ."
Hellwig starrte ihn bettoffen an. Für einen Augen¬
Auf seinen gesunden linken Arm gestützt, hatte sich
blick schien er in seiner ttotzig abweisenden Haltung un¬
auch Theodor Bernheimer halb in den Polstern auf¬
sicher zu werden.
gerichtet, aber auf seinem blaffen Gesicht war weder
„Das ist richtig — aber ich habe, soweit ich mich Zorn noch
Beschämung, sondern nur ein sanftes , stilles
erinnere , hier zu niemandem davon gesprochen, und ich
Lächeln, darunter die herben Leidenslinien um Mund
weiß nicht "
„Ich erfuhr es rein zufällig. Aber ich bin mit und Nase verschwanden.
,Mon einer übermenschlichen Güte ist hier allerdings
Ihnen der Meinung , daß unter solchen Verhältnissen
hundertundfünfzig Mark monatlich ein zu geringes Ein¬ keine Rede, viel eher von einer Vergeltung , die Sie wohl
kommen sind. Und da ich von Herrn Salmuth höre, oder übel werden über sich ergehen lassen müssen. Sie
daß Sie eine andere Stellung noch nicht gefunden haben, haben mich nicht gefragt, woher ich von Ihrer Liebe zu

so wollte ich Ihnen einen Vorschlag machen. — Aber
wollen Sie sich nicht doch lieber setzen?"
„Nein , ich danke — und welcher Art auch immer
Ihr Vorschlag sein könnte, Herr Bernheimer , ich möchte
lieber darauf verzichten, ihn zu hören, weil ich ihn ja
doch- nicht annehmen könnte."
Die dunklen Augen des Leidenden richteten sich fest
auf sein Gesicht.
„Sie haben hilflose Angehörige, die auf Ihren Bei¬
stand angewiesen sind — und Sie werden in einigen
Tagen brotlos sein. Bei dieser Sachlage hätten Sie,
wie ich denke, doch Wohl die Pflicht, mich wenigstens
anzuhören . Man sagt mir. Sie seien pünktlich und ge¬
wissenhaft — außerdem weiß ich, daß Sie ein guter,
aufopfernder Sohn und Bruder sind. Ich halte Sie
also für einen Menschen, auf dessen treue Pflichterfüllung
man sich unter allen Umständen verlassen kann. Und
ein solcher ist es, den ich eben suche. — Sie wissen, daß
ich vor einigen Wochen abends auf dem Wege nach
meiner Wohnung von einem Unbekannten meuchlings
angefallen und durch einen Revolverschuß verletzt wor¬
den bin. Die Kugel hat mir das rechte Ellbogen¬
gelenk zerschmettert, und wenn mtt auch der Arm er¬
halten geblieben ist, so wird ihm doch keine ärztliche
Kunst seine Bewegungsfähigkeit zurückgeben können.
Meine rechte Hand wird nie mehr imstande sein, eine
Feder zu führen, und ich werde mich darum kiinftighin
für alle schriftlichen Aeußerungen eines Privatsekretärs
bedienen müssen, der selbstverständlich eine unbedingt
zuverlässige und verttauenswürdige Persönlichkeit sein
muß. Wenn Sie bereit sind, diesen Posten anzunehmen,
biete ich Ihnen ein Jahresgehalt von sechstausend Mark ."
Das Linnen , das Theodor Bernheimers zerschmet¬
terten Arm umhüllte, war nicht so weiß als das Gesicht
des Buchhalters , und plötzlich, ohne daß sein Chef ihn
nochmals aufgefordert hätte, sich zu setzen, fiel er schwer
wie ein Klotz in den nächsten Stuhl.
„Nun ? — Wollen Sie sich diesen Vorschlag nicht
wenigstens überlegen ?"
Am ganzen Leibe zitternd , erhob Bruno Hellwig wie
abwehrend die Hände, ehe er mit verfärbten Lippen
murmelte:
„Nein — es ist unmöglich! — Sie wissen ja nicht,
was Sie da tun wollen."
„Doch! — Ich glaube es ganz gut zu wissen, h—
lltth trfi Fuifftf * Kip Vrmrhptt firft Sirrftftpr

Fräulein Steinsdorff Kenntnis habe, aber ich kann's
Ihnen auch ungefragt offenbaren. Sie selbst hat es mir
mitgeteilt — unter heißen Tränen und mit Worten
bittersten Schmerzes über die Grausamkeit eines Ge¬
schickes
, das sie gezwungen hatte, Ihren Antrag zurück¬
zuweisen, weil sie nicht zwei arme, hilflose Geschöpfe ihres
Beschützers und Ernährers berauben durfte."
„Herr — Herr Bernheimer — was Sie da sagen—!
Haben Sie Mitleid mit mir — mein Kopf! — ich kann
es ja nicht fassen und nicht verstehen."
„Aber das ist doch gar nicht so schwer. Und warum
sollte ich nicht aufrichtig gegen Sie sein? — Ich schäme
mich durchaus nicht, einzugestehen, daß ich Fräulein
Steinsdorff sehr — nun , sehr lieb gewonnen hatte, und
wenn ich das Glück gehabt hätte, diese Empfindungen
erwidert zu sehen, so hätte ich wahrlich nicht daran ge¬
dacht, sie an einen andern zu verheiraten, sondern ich
würde sie mit taufend Freuden selbst zu meiner Frau
gemacht haben. Aber Fräulein Steinsdorff verließ ihre
Stellung in meinem Hause an demselben Tage, an dem
ich ihr die erste Andeutung hinsichtlich meiner Wünsche
gemacht, und als ich sie, noch immer von einer schwachen
Hoffnung erfüllt , in ihrer elterlichen Wohnung auf¬
suchte— es war an demselben Abend, an dem mir nach¬
her das Mißgeschick mtt dem dummen Revolverschuß
widerfuhr — .da mußte ich zu meiner Betrübnis aus
ihrem eigenen Munde vernehmen, daß ihr Herz einem
andern gehöre, und daß sie sich um dieses andern willen
— obwohl sie ihm erst vor wenigen Stunden jede Hoff¬
nung genommen — zu keiner noch so vorteilhaften Heirat
entschließen könne. Ich war etwas niedergeschlagen, das
will ich Ihnen nicht verhehlen, aber auf dem Heimwege
sagte ich mir, daß es doch der Gipfel der Unvernunft
wäre, wenn gleich drei Menschen ihre liebsten Hoff¬
nungen begraben sollten, wo doch im Grunde nur für
einen die zwingende Notwendigkeit dazu vorlag . Und ich
war in meinen Gedanken eben damit beschäftigt, einen
besser bezahlten Posten in meinem Hause für Sie aus¬
findig zu machen, als in der einsamen Gasse dieser
törichte Unbekannte aus dem Dunkel der Häuser hervor¬
sprang und seinen Revolver gegen mich abdrückte. — Sie
wissen ja , Herr Hellwig, daß man ihn nicht hat aus¬
findig machen können, obwohl ich ihn der Polizei so
genau als einen zerlumpten, schwarzbärtigen Kerl mtt
einer eingedrückten Nase hatte beschreiben können, und
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Ein qualerpreßter , dumpfer Aufschrei — dann lag
Bruno Hellwig vor dem Ruhebett auf den
„Verzeihen Sie mir ! — Fluchen Sie mir nicht! —
Ich — ich bin es gewesen, der auf Sie geschossen hat,
weil ich von Sinnen war vor Eifersucht — und weil ich
dachte, daß Sie mit Ihrem Gelde das Mädchen verderben
wollten , zu dem ich wie zu einer Göttin gebetet hatte !"
„Ja — so ungefähr habe ich mir Ihren Gedanken¬
gang zurechtgelegt, als es sich für mich darum handelte,
zu erwägen, ob ich Sie verraten sollte oder nicht. Denn
ich habe Sie natürlich erkannt, und der schwarzbärtige
Kerl mit der eingedrückten Nase war nichts als ein Ge¬
bilde meiner erfinderischen Phantasie . Sie haben mir
den Arm zerschossen und mich für den Rest meines Lebens
zum Krüppel gemacht. Das war töricht und schlecht, weil
es eben ganz und gar unnötig war . Aber am Ende
ließ sich's doch auch verstehen, daß Sie die Sachlage mit
anderen Augen angesehen hatten , und damit, daß Sie
vor den Strafrichter kamen, war weder mir noch dem
Mädchen geholfen, das ich so gern glücklich sehen möchte.
So hielt iry es denn für vernünftiger , die Sache als eine
Privatangelegenheit zwischen uns beiden zu behandeln
und zu geeigneter Stunde selber Vergeltung zu üben.
Aber nun stehen Sie gefälligst auf und lassen Sie sich
von mir erklären, was Sie als mein Privatsekretär zu
tun haben werden. Es könnte doch sein, daß unversehens
jemand hereinkäme^ und ich möchte nicht gern vor aller
Welt als ein Lügner blamiert werden, weil ich die Polizei
wochenlang auf einen schwarzbärtigen Kerl mit ein¬
gedrückter Nase gehetzt habe, um einem armen alten
Mann feinen einzigen Sohn und seinem lieben, wackeren
Mädchen den künftigen Gatten zu erhalten ."

Knien.

eirund

Zeit.

Weibliche Falschspieler. In Neuyork ist es seit eini¬
gen Jahren Mode, daß wohltätige Damen große Gesell¬
schaften geben, b'ei denen zu irgendeinem wohltätigen Zweck
Whist, Bridge oder das amerikanische Kartenspiel Euchre ge¬
spielt wird . Und zwar geschieht dies nicht um Geld, sondern
die Gäste bezahlen 4—5 Mark Entree , und die Gewinnerinnen
erhalten wertvolle Preise . Die Veranstaltungen finden meist
i« vornehmen Hotels und Ballokalen, manchmal auch in
Kirchen statt, ünd da oft bis zu 1500 Karten ab'gesetzt werden,
so bleib't immer nach Abzug der Kosten noch eine nette Summe
für den wohltätigen Zweck übrig . Nun hat man seit einiger
Zeit entdeckt, baß manche Damen sich zusammentun , um
sich verabredete Zeichen zu geben, die ihnen die kostbaren,
oft bis tzu 500 Mark werten Gewinne sichern. Ja , man will
sogar beobachtet haben , daß sie sich, wie professionelle Falsch-'
spieler, gezinkter Karten bedienen. Der Priester einer Kirche
in Brooklyn ist der Sache auf ganz eigenartige Weise auf
die Spur >ge kommen. Er fuhr in der Trambahn und hörte,
wie zwei Txrmen sich darüber unterhielten , wie sie die Gewinns
bei einer am selben Abend stattsindenden Kartengesellschaft
an sich bringen wollten . Der Geistliche teilte dies den an¬
deren Priestern an seiner Kirche mit , sie nahmen am Ein¬
gang des betreffenden Lokals Ausstellung, und als die beiden
Damen in Gesellschaft von noch neun anderen erschienen,
wurde ihnen bedeutet, daß sie keinen Einlaß finden könnten.
Man gab - einen Grund an, und sie begehrten auch keinen zu
wissen, sondern verschwanden schleunigst. Diese Damen sind
nicht etwa professionelle Spielerinnen , sondern gehören den
besten Familien an . Kirchenvorstände und Wohltätigkeits-
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vereine wurden von der Entdeckung in Kenntnis gesetzt, um
sich gegen die Betrügerinnen vorsehen zu können, doch ist
man zweifelhaft, ob gerichtlich gegen sie vorgegangen werden
kann, da man sie nicht in flagranti erwischt hat.

Eine Hundertjährige, die keine« Eiseubahnzug ge¬
sehen hnt. In einem Dorf in der englischen Grafschaft
Norfolk wohnte eine Frau Mary Carter , die im Sommer
1911 ihren 101. Geburtstag gefeiert und noch nie in ihrem
Leben einen Eisenbähnzug gesehen hatte . Die alte Dame
hat sehr früh geheiratet und seitdem niemals ihr Heimat¬
dorf verlassen, außer bei einer einzigen Gelegenheit, wo
sie nach Norwich mußte , um dort vor den Assisen als Zeugin
aufzutreten . Dies war vor 70 Jahren , und die Fahrt,
die etwa 80 Kilometer betrug , wurde in einem Wagen auf
der Landstraße zurückgelegt.

Zart hergebracht.
Es klingelte an der Korridortür , und Frau Andersen
öffnete selbst. Ein Junge stand vor der Tür.
„Wohnt hier Herr Andersen ?" fragte er.
„Jawohl ."
„Der Herr Andersen, der jeden Morgen mit dem Auto¬
bus fährt ?"
„Ja , warum —?"
„Ist es der Herr Andersen, der bei dem Straßenunfall
dabei war ?"
„Mein Mann ? Ich weiß von nichts —"
„Er ist aber doch noch nicht zu Hause?"
„Nein , aber um Himmels willen, was —?" , >
„Er heißt doch mit seinem vollen Namen Jakob Julius
Andersen ?"
„Ja , aber so sag' mir doch endlich r—"
„Er kann in den nächsten zwei Stunden nicht hier sein —"
„Jetzt will ich aber wirklich wissen, was geschehen ist !"
„Also Ihr Mann hat das rechte Bein gebrochen und
liegt im Krankenhaus , und der Doktor hat mich her geschickt,
ich soll es Ihnen zart beibringen !"

-K

Humor.
Zufall. Der kleine Hans hakte
Ein glücklicher
eine Schüssel mit Backpflaumen umgestoßen.
„Ist das aber ein glücklicher Zufall, " rief er.
„Was willst du damit sagen ?" fragte seine Mutter,„ich kann nichts Glückliches dabei sehen."
„Ist das kein glücklicher Zufall ? Ich esse doch Back¬
pflaumen nicht gern ."
*
A. : „Ich höre,- daß einige von
Die Ursache. Frau
legen.
mehr
nicht
Ihren Hühnern
'Frau B. : „Ja , zwei."
Frau A. : „Und was ist die Ursache?"
Frau B. : „ Ein Automobil ."
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leMafchinehätteselbst bei dem Anprall nicht
so völlig versagen können, wenn nicht
etwa eine heimliche ZerstörerhandJa , wahrhaftig , jetzt, wo ich hier zum
ruhigen Nachdenken komme, fallen mir
allerlei gravierende Umstände ein.
_
Wollte ich den Fall näher untersuchen
lassen, was ich natürlich aus Schonung für Mama nicht
tue, würden wohl seltsame Dinge zutage kommen, die
dafür sprechen, daß Wilkening meinen Sturz geradezu
provozierte."
„Um Himmels willen, sagen Sie das nicht. Welchen
Anlaß hätte er denn gehabt ? —*
Rolf sah fest in das erblassende Gesicht, dann sagte
er mit Nachdruck: „Eifersucht, Wilkening scheint mir ein
Desperado zu sein, einer der über Leichen geht."
„Er bewirbt sich um Gela, " stammelte sie.
„Eine andere Schurkerei, däucht mir, denn seine
Leidenschaft gilt Ihnen . Ich irre hier nicht, und ebenso
instinktiv fühlt er, daß ich — ich — Hedwig "
Ute trat herein. Rolf verstummte, und Hedwig
erhob sich schwankend, der kleinen Schwester ihren Platz
zu geben.
„Wie bleich Sie sind, Hedwig. Ist Ihnen nicht
gut ? Sie überanstrengen sich gewiß. Za, der Schlingel
kann einen nachgerade mürbe machen." Ute zupfte
den Bruder neckend am Ohr, „bist jetzt der reine
Despot, du."
„Das ist's nicht, liebe Ute, das Vorlesen macht mir
nichts ! Nur ein kleiner Schwindelanfall , wie er mir
bei solcher Wärme leicht kommt."
„Ich fahre Sie ein bißchen aus , das macht wieder
frisch."
„Etwa mit den Juckern ?" lächelte Hedwig matt.
„Natürlich. Die sind doch jetzt die reinen Schäfchen
unter meiner Hand . Herr Landsberg hat mir Fahrer¬
note ,Eins < erteilt. Daraufhin können Sie es mit mir
wagen . Machen Sie sich immer fertig, ich komme gleich
nach, will Rolf nur rasch eine Neuigkeit erzählen !"
Während Hedwig ging, schwatzte Ute behaglich:
„Onkel Guy will nämlich morgen nach Paris . Vermut¬
lich auf einen Brief hin, der kein angenehmer zu sein
schien. Ich habe nämlich ein Auge auf seine Korrespon¬
denz, und als er diesen Pariser Brief las , ich hatte
vorher zufällig die Marke besehen, da sah er fuchs¬
teufelswild aus . Und dann kündigte er uns seine notgedrungene Abreise an und lief spornstreichs nach den
Bureaus hinüber."

(Nachdruck verboten.)

„So werden wir ihn wohl 'ne Weile los, dem
Himmel fei Dank."
„Dafür sollst du einen Kuß haben, Bubi . Ich
mache auch drei Kreuze hinter ihm her. Was mag er
aber im Kontor wollen ?"
„Nun , er ist doch mit Papa geschäftlich liiert. Hast
du nichts davon läuten hören ? Ich gäbe was d'rum,
säße ich drüben auf meinem Kontorstuhl."
„Rolf, du hast dich furchtbar verändert ."
„Kann schon sein. Kleine, aber davon verstehst du
noch nichts und es läßt sich ebensowenig erklären. Tu'
mir den Gefallen und bitte mir Freund Landsberg
mal her. Das heißt, eins der Mädchen könnte es ihm
ebensogut bestellen."
„Die laß nur bei der Arbeit, das Haus muß zur
Einquartierung fertig sein. Ich darf zwar eigentlich
mich nicht im Kontor blicken lasten, aber wenn man
mich extra schickt
, denn man rein in die Löwenhöhle ."
Unterdes suchte Wilkening den Prokuristen der
Firma auf, der in Abwesenheit des Chefs besten Privat¬
kontor innehatte.
Verwundert schaute Landsberg auf. Der Eng¬
länder hatte sich hier feit Herrn Hadrings Abreise nicht
mehr sehen lassen.
Wilkening legte ein Konvolut Papiere vor ihn hin,
indem er kurz sagte : Hier sind die Obligationen der
Standard Oil Company . Ich besprach die Sache bereits
mit meinem Vetter. Man reißt sich um Rockefelleraktien.
Sie wissen wohl, der Petroleumkaiser und Milliardär
ist im Begriff, sämtliche Oelgebiete der Welt an sich zu
bringen , um, dann auf seinen Riefentrust gestützt, den
Konsumenten der ganzen Erde die Petroleumpreise zu
diktieren."
„Ich weiß," nickte Landsberg bedachtsam, „Rockefeller ist so sicher wie Carnegie, obschon ich, was die
Oil Company betrifft, von einer Antitrustbewegung
habe läuten hören. Wie dem auch sei, es interessiert
uns nicht näher , da wir auf keinen Fall weitere An¬
käufe machen dürfen. Ihre Stahltruftobligationen haben
uns reichlich aus gebeutelt."
Wilkening lächelte geringschätzig
. „Ihr engsichtige
Deutsche. Herr, verstehen Sie recht, es handelt sich hier
um einen Bombengewinn . Ich habe mir's genug
Mühe kosten lasten, die Papiere zu beschaffen. Nur
meinen wertvollen Verbindungen verdankt mein Vetter
diese günstige Akquisition. Zählen Sie gefälligst nach
und geben Sie mir dann die bezügliche Anweisung auf
Ihre Bank."
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in Deutschland in die Quere komme.
„Bedauere , Mister Wilkening, ich darf dies Geschäft nicht, daß ich Dir ertragreiches Unternehmen könne sonst
sehr
neues,
Dein
in Abwesenheit des Chefs nicht abschließen."
Gegenwart scheitern. Ja , mein Bester,
„So weit geht Ihre Prokura nicht ?" höhnte der. an meiner werten
dafür sorgen sollen, mir hier
gefälligst
Du
hättest
dann
verbietet
Das
.
„Genau so weit, wie mein Gewissen
gewähren . Du gabst mir
zu
Existenz
anständige
mir, die Firma in Spekulationen hineinzuziehen, die eine
Mißtrauen in Deine Ge¬
zum
Grund
Mal
manches
so
Wanken
ins
gar
sie
oder
über ihr Vermögen gehen
Worthalten , daß ich auch
Dein
als
sowohl
schicklichkeit
bringen möchten."
Wahrheit Deiner Angaben und Ver¬
„Herr, das ist eine Beleidigung meinem wohl¬ jetzt nicht auf die möchte.
Ich halte es für zweckmäßiger.
bauen
tröstungen
."
wollenden Anerbieten gegenüber
ein wenig auf die Finger
Dir
um
,
rücken
zu
näher
Dir
uns
Sie
Landsberg zuckte die Achseln. „Lassen
Paris , wohin ich um
in
jetzt
bin
ich
Also,
doch nicht darüber streiten. Ich befolge lediglich das j zu sehen.
erbitte an meine alte
Zahlung
ausreichende
sofortige
j
heißt es !
erste Gebot des Geschäftsmannes. Vorsicht
Reise hat meine Kaffe
teure
Die
.
-Adresse
!
Montmartre
wollen,
Wenn Sie aber die Papiere gern los sein
selbst. Ein münd¬
komme
,
besser
Noch
in Kassel j total erschöpft.
dürften Sie sie gewiß ohne viel Schwierigkeit
schneller und
Angelegenheit
die
möchte
Abkommen
liches
ohnehin
Sie
wo
,
Berlin
umsetzen können oder doch in
arrangieren.
ungefährlicher
Teile
beide
für
j
viel operieren ."
Unter Umständen würde ich mich zu einer end¬
„Jetzt aber nicht die nötige Zeit habe, da ich nach
Auseinandersetzung mit Dir verstehen. Eine
gültigen
Rußland
und
Paris muß und dann nach England
weißt Du, die Dir völlig freien Weg
Trennung
reinliche
weitergehe. Begreifen Sie doch, ich beschaffte die Aktien
jener Rast verhülfe , die ich jetzt
zu
aber
mir
,
schüfe
Ressort
eigenes
mein
in
,
Gefallen
meinem Vetter zu
einem anstrengenden und kühnen
nach
Frau
alternde
als
tele¬
nun
ja
ihm
fallen diese Dinge nicht. Ich könnte
als Schutzhafen ersehne.
gewissermaßen
Abenteurerleben
graphieren , wenn Sie bockbeinig bleiben. Ich bitte also
wir uns so wenig, wie in
begegnen
Neigung
dieser
In
."
Adresse
um Herrn Hadrings
Herzenswünschen, was sich ja auch ver¬
„Bedauere auch hier. Auf dieser Nordlandsreise allen anderen
da wir beide nicht zu den Senti¬
,
läßt
schmerzen
wechselt die Adresse beständig."
. Dir also bedeutet Ruhe — Ab¬
gehören
mentalen
für
Adresse
bestimmte
eine
„Absurd. Sie werden
. Du denkst nicht d'ran , Dich von
Verblöden
—
sterben
geschäftliche Mitteilungen haben ?"
, bist wieder der alte,
zurückzuziehen
Geschäften
„Allerdings . Indes nur für besonders dringliche den
Existenzen sprengen
willst
,
Minenleger
leidenschaftliche
Erholungszeit
dieser
während
Fälle . Der Chef wünschte,
— brauchst meiner
und
Gelüste
Deiner
Befriedigung
zur
liegt
möglichst selten behelligt zu werden. Ein Notfall
mich jetzt völlig
möchtest
Du
,
Ja
nicht.
hierbei
hier meines Erachtens nicht vor . Ich müßte vielmehr Mithilfe schieben, Du Egoist. Das las ich zwischen den
beiseite
zu
Papiere
diese
,
Herrn Hadring dringend abraten
und das zeigte mir Dein unnobler Geiz, der mich
kaufen. Im übrigen wird die Adresse streng geheim Zeilen
mit einer Lappalie abfinden wollte. — Ich weiß es ja
gehalten ."
längst, seit meine Schönheit zu welken beginnt, die einst
„Wann
Lippe.
der
Wilkening nagte ungeduldig an
stärkste Hilfskraft war , empfindest Du mich als
Deine
kehrt mein Vetter zurück?" fragte er schroff.
Aber so einfach abstohen lasse ich mich nicht.
Ballast.
Be¬
nichts
verlautet
Es
sagen.
„Kann ich nicht
Du Dich arg verrechnet, teurer Guy. Für ein
hast
Hier
stimmtes hierüber ."
Ruhe - und Schweigegeld indes, das
auskömmliches
„Die Familie wird mir bessere Auskunft geben,"
mich und die Kinder ficherstellt, könnte ich mich viel¬
sagte Wilkening herausfordernd.
leicht bereitenden . Dir fortan aus dem gefährlichen
nachzufragen,
„Es steht Ihnen frei, in der Villa
Wege zu gehen.
indes , man weiß dort nicht mehr, wie hier."
Höre oder sehe ich binnen drei Tagen nichts von
Knopf
den
auf
gelassen
Damit drückte Landsberg
so werde ich Dich in Deutschland besuchen, das
Dir,
Kontor¬
einer elektrischen Klingel. Sie rief alsbald einen
heißt, mich an Deine Fersen heften . Dein neuestes
boten herbei, mit dem er angelegentlich verhandelte, Operationsfeld
auskundschaften und zum letztenmal
ohne den Engländer weiter zu beachten.
, der Dir möglicherweise Gegen¬
ausdenken
Plan
einen
Mit kaum merklichem Gruß , innerlich schäumend
Denn sauve qui peut. Du ver¬
müßte.
legen
vor Zorn über die ihm widerfahrene Behandlung so¬ minen, bester Freund . Und Du kennst mich. Also wähle.
stehst
Kontor,
das
dieser
wohl als das unerreichte Ziel, verließ
Rosamond.
wähle schnell.
in dem er sonst stets entgegenkommender Herzlichkeit Und Ob
Das ränkevolle, skrupellose Weib,
kannte.
sie
er
willigen
einer
,
galt
mehr
ihm
begegnet war und , was
das eine Reihe von Jahren die anfeuernde Genossin
Beachtung seiner Vorschläge.
Hochstaplerexistenz gewesen. Eine Gemeinschaft,
seiner
Im Begriff, die abgelehnten Papiere einzustecken,
Verwegenheit und gewissenloser Luxus¬
trügerische
die
mit
er
den
Brief,
offener
ein
entfiel seiner Brusttafche
, und die Begier der Sünde,
zusammenschweißte
trieb
ihn
um
einem Fluch zwischen den Zähnen aufhob,
notgedrungen festhielt. Er
Entdeckung
vor
Furcht
die
wütend zu zerreißen . Dann besann er sich eines andern. hatte die Sündengefährtin nie geliebt, begann sielängst
Er machte besser zuvor einige Notizen . So ließ er sich
hassen, wie jeder Schuldige den Mitwissenden haßt
auf einer Parkbank nieder und überlas nochmals das zu
fürchtet zugleich. Der heiße Wunsch nach Be¬
und
Schreiben . Es war dasselbe, was ihm die Morgenpost
verzehrte ihn fast, aber er ahnte doch nicht,
freiung
aufreizte,
ihm
in
Erregung
gebracht und jene heftige
Opfer sie von ihm forderte.
enormen
welche
hatte.
die Ute ihrem Bruder als fuchsteufelswild bezeichnet
Lappalie nannte , war ein Ver¬
Frau
die
Was
Es lautete:
genug, ihr und den beiden
ausreichend
,
gewesen
mögen
aus
völlig
Rosamond
est
„Lieber Guy, Du scheinsts^
ihr willig überließ,
Vatergefühl
laues
sein
die
,
Kindern
Deinem Programm gestrichen zu haben . Das gefällt ein behagliches Leben zu sichern. Den größten Teil
mir nicht und ist außerdem vertragswidrig . Nur ein¬ von dem Erlös der an Hadring verkauften Obligationen
mal schicktest Du Geld. Das war im April, ist also bald hätte er ihr überwiesen. Den Rest hatten seine Reisen,
fünf Monate her. Was denkst Du Dir denn, bist Du ein vornehmlich
der häufige Aufenthalt in Berlin , wo er
knickeriger Deutscher geworden ? Das paßt mir noch
für die Marienwalder Klausur , nahezu
hielt
schadlos
sich
rechnen,
zu
weniger . Ich bin gewohnt , mit Pfunden
gegenwärtig nur mehr über mäßige
er
daß
so
,
verzehrt
aber nicht mit lumpigen Markstücken. Das Geld reichte Barmittel verfügte, wohl aber noch zwei Trümpfe in
in
Kinder
beiden
die
gab
nicht hin, nicht her. Ich
zu haben meinte, mit denen so oder so zu
Pension , was enorm viel kostet. Doch sie behinderten der Handwar : die Aktien der Standard Oil Company
mich, da ich nun selber nach Einnahmen ausschauen rechnen
(Forts , folgt.)
Heirat mit Gela Hadring .
muhte, wenn Du mich so knapp hältst. Du wünschest und die
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Das Bild der Marquise.
Novelle

.udissin.
verboren
.Ein trübseliger Nachmittag : auf klare, jauchzendschöne Herbsttage Sturm und Regen ; und die Gewiß¬
heit, daß es nun vorüber sei mit der Herrlichkeit da
draußen.
„Man kann sein Sommerzeug endgültig in den
Schrank hängen," meinte Baron von Berieux mißmutig.
Sein einziger Gast antwortete nicht — die übrige
Jagdgesellschaft hatte am Morgen Reißaus genommen,
es war ja keine Aussicht auf besseres Wetter ! In eine
Sintflut blickte man hinaus durch die hohen Fenster
der Halle, die bis zum Boden reichten und das Spiel
des Windes mit falben Blättern auf der Terrasse sehen
ließen. Der große Raum , in dem die beiden Freunde
am Kaminfeuer saßen, wa/schon dämmrig in allen Ecken.
Hier und da trat an den Wänden noch ein Hirschgeweih
oder ein ausgestopfter Eberkopf deutlicher hervor. Die
alten Kupferstiche dazwischen bildeten verschwommene
Flecken.
„Gesprächig bist du nicht, Henri ! Oder schläfst du
etwa ?"
„Nein," antwortete Herr von Boutogne langsam,
„ich sehe das Porträt der „Schönen Marquise" an, wie
ihr es nennt ! Sag ' mir doch endlich, was es für eine
Bewandtnis mit ihr hatte, und weshalb ihr Bild dort
hängt — dicht am Kaminsims — und so tief ! Man ist
ja in einer Höhe mit ihren ernsten, dunklen Augen !"
Baron von Bßrieux drehte sich herum. Das Ant¬
litz der schönen Marquise war kaum mehr erkennbar,
der kleine Chasseurhut und das dunkle Haar darunter
unterschieden sich kaum mehr voneinander — nur ihre
Augen sahen auch ihn traurig und still an.
„Eine Marotte meines Vaters , daß es dort hängt!
Ich bin pietätvoll , wie du weißt ; obgleich ich dadurch
für meine eignen Erinnerungen im ganzen Schloß kaum
noch einen freien Platz habe."
„So ! Weiter nichts als eine Marotte ? — Auch die
merkwürdige Höhe?" —
Der junge Schloßherr besann sich eine Weile. Dann
sagte er kurz:
„Genau so groß war sie!- An derselben Stelle
stand sie, als Ach, laß doch, Henri ! Was gehen
uns die alten Geschichten an ! Klingle, bitte, 'mal — der
Glockenzug hängt dicht neben dir — der Haushofmeister
soll uns das Schachbrett herbringen —"
Herr von Boutogne griff nach dem breiten, mit Rosen
bestickten Band, aber er läutete nicht; er spielte mit
müßigen Fingern am Bronzering , in den der Glockenzug
endete, und konnte seinen Blick nicht von dem der stillen
Frau loslassen.
„Sie gefällt mir, Gaston! Ich möchte mehr von
ihr wissen —"
„Wie viele haben das nicht schon gewollt! Aber
wir haben immer „nein" gesagt, ohne daß wir es uns
je versprochen hätten . Man mag nicht allen Menschen
Intimes aus dem Leben einer Toten erzählen, nicht
wahr ? ! Und eigentlich hat auch niemand darauf be¬
standen — die Welt vergißt so leicht und läßt sich so
bequem ablenken!Also, wie ist es mit idem Schach?"
„Ich gehöre nicht zu der Welt, von der du sprichst,
Gaston ! Ich vergesse nicht leicht, und ich bin auch nicht
einfach neugierig — ich bin interessiert, gefangengenom¬
von

EvaGräfinvouBa

(Nachdruck

men — ich würde heute doch nichts anderes denken
können —"
Ein Windstoß ließ die Fensterscheiben erklirren, der
eisige Zug fuhr bis zu den beiden Freunden hinein.
Unwillkürlich schauerten sie leise unter dieser Mahnung
an Sterben und Vergehen.
„Solch Tag muß es damals auch gewesen sein,
der letzte" — bemerkte Baron von Bsrieux , als würde
er gezwungen. Dann sah er wieder die Marquise an
und sagte hastig: „Nun gut ! Mag sie für eine Stunde
aufleben — aber morgen soll ihr Bild fort , ich will
nicht mehr an ihre Geschichte erinnert werden."
Henri von Boutogne hielt es Mr zwecklos, einen
Einwand zu machen. Erst wollte er hören,Son ihrer Kindheit und Jugend brauch' ich dir
nichts zu erzählen — sie wuchs im Kloster auf wie
unsere Mutter und Großmutter — und wurde ver¬
heiratet, sobald sie von dort zurückkam. Auch daran
fand man nichts Besonderes — man wählte eben einen
Mann aus denselben Kreisen, von gleich altem und
gutem Adel, ähnlichen Vermögensverhältnissen und
passendem Alter . Gehorsam wie die Töchter Frank¬
reichs zu jener Zeit noch waren , lehnte sich die schöne,
junge Marcelle durchaus nicht gegen dieses Projekt auf.
Sie tat sogar ein übriges — und damit begann ihr
Unglück: sie verliebte sich in den Mann . Das war über¬
flüssig und unbequem; und die Männer Frankreichs
waren es nicht gewohnt, daß sie mit dem Eid am Altar
auch alle Lebenslust abschwören sollten. Die Marquiw
wollte es anders haben als die übrigen Frauen — sw
blickte nicht zur Seite oder schloß die Augen — um ne
her sollte es rein sein und klar, und ihr Mann sollte
keiner Nachsicht bedürfen. Sie wollte nichts zu ver¬
zeihen haben ! Sie kämpfte tapfer um ihn ; gegen jede
andere Frau und gegen ihr eigenes Wesen, das ihn ver¬
dammte und doch wieder so gern seinen Schwüren der
Reue und Besserung glaubte. Bis sie eines Tages ent¬
deckte, daß sie sich überschätzt habe, daß sie ihm nichts
vergessen und folglich auch nichts verziehen harte. Ein
vollständiger Bruch folgte. Sie verzichtete auf alles,
verließ ihn und bezog ein bescheidenes Jagdschlößchen,
nicht weit von unserem Gute. Eine Scheidung gab
es damals in Frankreich so wenig wie heute ; wenigsten:s
nicht in den Kreisen, zu denen sie sich zählte und öw w
um ihres Sohnes willen auf keinen Fall a ■
. g. mr
wollte. Aus demselben Grunde — um den Schein oor
der Welt zu wahren — willigte sie ein, ihren Gatwn
ein paarmal im Jahr am dritten Ort zu begegnen/'
Der Baron unterbrach sich einen Augenblick, dauu fuhr
er anfangs mit leichtem Lachen fort:
„Mein Vater pflegte zu sagen, der Marquis 4iou
Montverdun sei nicht schlechter gewesen als seuw
Freunde ; wenigstens nicht, solange die Frau bei ihm
blieb. Aber er habe es nie verwunden, daß sie von
ihm ging —"
„Ich begreife es," schob Henri von Boutogne ein,
„im Bann der dunklen Augen."
^,Und dann hat er es nicht mehr der Mühe
wert
gehalten,
seine wahre Natur
zu ver¬
stecken,
" fuhr der Baron in feiner Erzählung
fort .
„Er spielte und trank und durchreiste
das Land nach immer neuen Abenteuern. Wenn die
Marquise ihn traf , war sie stets von ihrem Sohn be¬
gleitet, wie von dem alten Abbe, mit dem zusammen
sie ihren Pierre in fast klösterlicher Strenge erzog. Seine
Frau sollte es einmal besser haben als sie selbst/wie sie
zur Erklärung sagte. Uebrigens soll es ein feines, scheues
Kind gewesen sein, mit allen äußeren Merkmalen ihrer
Familie : dem schmalen Kopf, den fernsten Augen und
dem kleinen, schmallippigen Mund . Er mag um acht
oder zehn Jahre älter als ich gewesen sein — und ich
habe ihn nur einmal gesehen — an jenem Abend. In seinen Entwicklungsjahren machte er ihr viel zu
schaffen. Und alles Behüten und Von-der-Welt-Fern

halten muß wenig genütz-t haben . Sie sprach nicht gern
darüber . Nur einmal , als sie von der Jagd unerwartet
früh heimkamen — mein Vater war ihr Gast — fanden
sie den Jungen mitten zwischen den Dienstboten — der
Lautesten und Wildesten einer ! Da schüttete sie meinem
Vater ihr Herz aus und ließ sich raten , ihn von sich und
dem guten , aber schwachen Abbs fort in ein Institut
zu geben . Und dann sagte mein Vater ihr : „ Sie irren
sich, Marcelle — nicht sein Alter ist schuld — sein Blut
kommt durch ! Betrachten Sie sein Gesicht — Zug um
Zug ist es das seines Vaters . Und sie müssen mit der
Tatsache rechnen , daß Sie seine Eigenschaften allenfalls
durch Erziehung mildern , aber nie ändern können !"
Abends , bei Tisch, soll sie die Augen nicht von dem
Jungen gelassen haben . Vielleicht um ihr zu trotzen oder
ihr seine Gleichgültigkeit über das Geschehene zu be¬
weisen , führte er sich so unbescheiden und herausfordernd
wie nur möglich auf . Da mochte sie erkennen , daß die
Aehnlichkeit mit ihr sich nicht im geringsten auf sein
Wesen ausdehnte , und daß auch er npn , das Liebste , das
ihr gehörte , zu ihrem Feind geworden war.
Wie einst um den Mann , kämpfte sie nun um den
Sohn . Sie trennte sich von ihm , um ihn in festere
Zucht zu geben . Und Zug um Zug wiederholte sich die
alte Geschichte: Auch mit ihm ging es bergab , sobald
ihr persönlicher Einfluß fehlte . Von überall her sandte
man ihn zurück als unregierbar und als gefährlichen
Ansteckungsstoff für die weißen Schafe . Jahre unauf¬
hörlicher Unruhe und bittersten Leides für sie folgten;
blieb
keine Demütigung , keine schmerzliche Erfahrung
ihr erspart . Auch nicht das Aergste , das sie fast tödlich
traf : daß Pierre sich vollständig dem Vater zuwandte!
Es war , als trieben ihre gleichen Anlagen sie zuein¬
ander ; als sei jedes Schamgefühl zwischen ihnen aufge¬
hoben . Immer häufiger tauchte der Marquis in der
Nähe des Sohnes auf , immer geschickter wurde dieser
darin , der Aufsicht der D^utter zu entschlüpfen . Schließ¬
lich kam es dahin , daß sie oft wochen- und monatelang
nichts vom Aufenthalt Pierres wußte ; bis er abgerissen
und müde wieder bei ihr auftauchte . Wie oft hat nicht
—
mein Vater ihr geraten , sich ganz — auch innerlich ■
vom Sohne zu trennen — aber welche Mutter bringt das
fertig ! Nur , als ihre Mittel fast erschöpft waren , wies
sie ihn eines Tages energisch und kurz ab . Da ver¬
schwand er auf lange , lange Zeit . Sie mochte denken,
daß er in größter Not wohl zu ihr zurückkehren werde —
und sie wartete angstvoll und doch wieder sehnsüchtig —
ja , so wie eben nur eine Mutter wartet , die den ver¬
lorenen Sohn heißer und qualvoller liebt als den braven,
redlichen.
(Schluß folgt .)

Gefäß lasse man einige Stunden in dicht verschlossenem Raume
stehen. Durch die Schwefeldämpfe werden alle Pilze getötet.
Später lüfte man den betreffenden Raum gut . Auch gegen
Ungeziefer hat sich dieses Mittel sehr bewährt.
befestigt man auf
auf Glasflaschen
Etiketten
folgende Weise: 100 Gramm guten, französischen Leim
löst man in 180 Gramm Wasser, dann gibt man noch eine
Lösung von 1 Gramm Schellack und 6 Gramm Weingeist dazu,
und rühre die Lösung, solange sie noch warm ist, gut um.
Gleichzeitig stellt man ein Glas mit 50 Gramm Weingeist und
25 Gramm Wasser in warmes Wasser und löst in demselben
unter stetem Umrühren 35 Gramm Dextrin auf. Wenn die
Mischung sich braun färbt , so ist sie fertig . Nun mische man
das Dextrin mit der erst beschriebenen Lösung, gießt das
ganze in eine Schale und läßt es erstarren . Zum Gebrauch
schneidet man von der Masse ein Stück ab, macht sie durch
Erwärmen flüssig und bestreicht damit die Rückseite der
Etikette.
feilt man mit einer Feile, die man
Glasgeräte
in eine starke Natronlauge und später in groben Sand gesteckt
hat . Mit dieser so vorbereiteten Feile kann man das Glas
ohne irgendwelche Vorsichtsmaßregeln bearbeiten und braucht
kein Springen desselben zu befürchten.
30
Für
zu konservieren.
Schweinefleisch
Kilogramm Schweinefleisch stellt man sich eine Lake her
aus 12,5 Liter Wasser, 2 Kilogramm Kochsalz, 300 Gramm
Salpeter und 300 Gramm Zucker, kocht dieselbe bis zur Siede¬
hitze und schäumt sie ab. Nachdem die Lake erkaltet ist, wird
sie über das Fleisch gegossen, das , in Teile zerschnitten,
schichtenweisein ein Holzgefäß gelegt wird . Man achte be¬
sonders darauf , daß zwischen den einzelnen Fleischstücken
keine hohlen Räume entstehen, und daß die Lake das Fleisch
ganz bedeckt. Auf diese Weise konserviertes Schweinefleisch
unterscheidet sich von anders konserviertem durch seine schöne,
hellrote Farbe , seltene Güte, Schmackhaftigkeit und Nahr¬
haftigkeit, und wird von allen Hausfrauen , die einmal den
Versuch gemacht haben, allem anderen vorgezogen.
formt man sich aus 1 Kilogramm
Räucherkerzchen
Weihrauch, 1 Kilogramm Storax , 500 Gramm Salpeter , 1250
Gramm gepulverte Rosenblätter , 6 Kilogramm Kohlenpulver
und 60 Gramm Rosenöl. Alle diese gepulverten Ingredienzien
mischt man mit so viel Gummiwasser, daß sie einen festen
Brei geben, aus dem dann die Kerzchen geformt werden.

Schwierig.
„Du , Junge , dort in -der Ecke!" ruft der Schulinspektor.
Der Junge in der Ecke fliegt in die Höhe.
„Sag ' mir mal, " tönt es ihm entgegen, essen wir daS
»
Fleisch des Walftschs?"
„Nja, " ist die etwas zögernd vorgebrachte Antwort.
„So, " meint der Schulinspektor, „und bitte, was machen
wir mit den Gräten ?"
—i die —* legen wir neben den Teller !^
„Die — äh ■

von1'aurä Oincenl.
man am Vesten, indem man an
vertreibt
Ameisen
ihre Gänge Lappen legt, die man mit einer Lösung von
Kampfer in recht fuseligem Mohol getränkt hat . In den
Wohnungen vertreibt man sie durch eine Mischung von ge¬
löster Pottasche und reichlich demselben Quantum Honig. Die
Ameisen fressen den Honig sehr gern, gehen aber nach ganz
kurzer Zeit daran zugrunde.
sonst in nassen
vder
an Kellerwänden
Pilze
Räumen entfernt man durch Aufstellen eines Gefäßes mit
Salz , über das man. Schwefelsäure gegossen hat . Dieses

Dumor.
Den Tod nicht ! Lydia zu ihrem Bräutigam , als
eine bissige Bulldogge ihnen den Weg versperrt : „NunArtur , jage ihn doch fort . Hast du nicht oft genug gesagt
für mich würdest du dem Tod ins Auge schauen?"
Artur : „ Ja , teure Lydia, das würde ich auch, aber r- f*
Lydia : „Mer ?"
Artur : „Der — der ist doch nicht tot !"
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er eine Coup war vorläufig mißglückt. schnippische Ute, eigentlich immer gewesen ? Run . der
Immerhin , der besseren Chance, die ihm Backfisch hatte schließlich noch keine Stimme im Familien¬
noch blieb, war er so gut wie sicher. rat , und der grüne Junge auch nicht gerade eine ge¬
Den Schwiegersohn würde Hadring wichtige. Auf Gela kam es jetzt an . Die kalte Schöne
nie fallen lassen, denn er war Gemüts¬ hatte ihn entschieden freundlicher behandelt in letzter
mensch und besaß dazu starkes Ehr- Zeit.
Dies warme Eisen galt es unverzüglich zu
_
gefühl. Und stellte sich die Wertlosig¬ schmieden. Mit Gela hieß es jetzt ins Reine kommen,
keit der Stahltrustobligationen eines Tages heraus , so ehe er Rosamond entgültig beiseite schob.
spielte er eben den betrogenen Betrüger . Kleinigkeit,
Er fand die schöne Cousine in einem kleineren
er würde auch diesmal den Kopf aus der Schlinge zu kürzlich modernisierten Salon , mit dessen letzter Aus¬
ziehen wisien, noch dazu, wenn er auf festem Boden schmückung sie beschäftigt war . Eine Sache, die man
fußte.
gern ihrem feinen, kunstsinnigen Geschmack überließ und
Nur endgültig jetzt los von Rosamond, koste es. sie sich mit jener geduldigen Liebe widmete, die sie
was es wolle. Das war die Bedingung seiner Reha¬ immer für kunstgewerbliche Betätigung gehabt.
bilitation.
Sie war dabei, Kopenhagener bric-ä-br» in die
Demnach jagte er zunächst im Auto zur Stadt , um Schränkchenvitrinen eines Sofa -Umbaues zu stellen, legte
hier zwei Telegramme aufzugeben, deren telephonische nun aber sofort„die Nippes beiseite, als Wilkening ein¬
Besorgung vom Hadringschen Kontor aus nicht trat . Za, sie kam ihm sogar einige Schritte entgegen,
ratsam war.
indem sie liebenswürdig fragte : „Kann ich etwas für
Das eine war nach Paris gerichtet und lautete: Sie tun, Guy? Ich höre, Sie wollen nun auf länger
„Bitte zu warten . Bin spätestens in drei Tagen dort, verreisen. Soll ich packen helfen ?"
unsere Angelegenheit zu ordnen."
Mit verwandtschaftlichem Freimut nahm er ihre
Das andere ging nach Mainz an den Oberleutnant schmale Rechte und behielt sie eine Weile in der Hand.
von Testen : „Erwarte sofortige Sendung , da ins Aus¬ „Danke, kleine Fee, es eilt nicht. Ich fahre erst morgen,
land gehe."
vielleicht auch erst am übernächsten Tag ." Dann be¬
Zurückkehrend, sich er den Prokuristen Landsberg trachtete er angelegentlichstihre zarte, durchsichtige Hand,
aus der Billa kommen, der ihn sichtlich erstaunt be¬ durch deren Marmorweiße feine, blaue Aederchen
merkte und sehr gemessen grüßte.
schimmerten bis zu den rosigen Spitzen der schlanken
„Jawohl , da' bin ich noch," scherzte Wilkening mit Finger.
jener vornehmen Nonchalence, die ihm leicht ein Ueber„Welch eine schöne und edle Hand Sie haben,
gewicht gab und viel beigetragen hatte, seine Stellung Gela." Er küßte die weißen Finger , die sie ihm mit
in Marienwalde zu befestigen. „Ich fand Nachrichten einer lässigen Anmut überließ, die ihn von neuem an
in Kassel, die mich die Reise noch einige Tage ver¬ der spröden Eiskönigin erstaunte und zu kühnerem Vor¬
schieben lasten. Und wer weiß, ob Sie die Oiltrustsache gehen ermutigte.
nicht doch noch perfekt machen," schloß er lächelnd.
„Ueberhaupt, Sie sind vollendet schön," rief er
Landsberg schwieg, wollte mit knapper Verbeugung feurig. „In allen Erdteilen sah ich nichts Voll¬
weiter gehen. Aber der andere hatte noch eine Frage kommeneres. Sie fragen, was Sie für mich tun können?
Alles, Gela. Alles. Sie müssen ahnen, weshalb ich
auf den Lippen.
„Wie fanden Sie Vetter Rolf ? Sie sprachen ihn Sie hier aufsuchte, wie glücklich ich bin. Sie einmal für
vermutlich. Ich selber wurde letzthin nicht vorgelasten. mich allein zu haben.
Da entzog sie ihm erschrocken die Hand, ihre freund¬
Es steht doch nicht schlecht mit dem armen Boy ?"
„Im Gegenteil, ausgezeichnet. -Die Heilung schreitet lichen Augen wurden kalt und leer.
durchaus normal vor. Er wird nächstens Gehversuche
„Sie sind kein Maler , Vetter Guy, sonst käme ich
machen können."
auf die Vermutung , Sie hätten Lust, mich abzukonter„Das ist ja erfreulich." Wilkenings spitz gewordenen feien."
„Ein Abbild würde mir nimmer genügen. Nein,
Züge straften indes die Worte froher Teilnahme Lügen.
Ein neues Fiasko ? Rolf hatte ihm also ohne Not Gela, Sie selber, das entzückende Original , sehne ich
die Tür verschlossen
. Wurde auch dieser gutmütige , arg¬ mich, zu besitzen. Gela, ich stehe hier mit Einwilligung
lose Junge aufsässig, wie es die kleine Kröte, die Ihres Vaters . Ich darf die Hand ausstrecken nach
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seiner schönen Tochter, ich, der heimatlose Weltwanderer,
soll im Frieden eines seligen Familienglückes nun
endlich herrliche Tage einer geklärten Lebensruhe finden.
Süße Gela , ich täusche mich nicht, Sie gönnen mir
diesen Himmelsfrieden an Ihrer Seite , nicht wahr?
Lassen Sie mich das selige Ja mit fortnehmen , mit dem
ich mir dann nach meiner Rückkehr das Heimglück
sichern dürfte."
Ein Beben lief durch ihre Seele . Und eine bangende
Herzstimme weinte : „Warum läßt Lothar dies ge¬
schehen? Oh, daß ich einem anderen das Wort geben
soll, das ich längst heimlich verpfändet . In seligem
Schweigen, das ein Erdenglück ahnte , so tief, so hoch,
wie ich es nun nirgend mehr finden werde. Lothar
aber hat mich vergessen — vergessen."
Gela atmete schwer. Sie unterdrückte gewaltsam
ein heißes Aufweinen. Dann faßte sie sich und sagte
„Papa wünscht es, ich solle Sie heiraten , Guy?
müde
Er weiß es aber auch, ich schickte manch einen fort, der
ihm vielleicht ein guter Sohn geworden wäre , weil
mein Herz nicht für ihn sprach. Guy, das liegt mir
auch jetzt wie tot in der Brust. Es wird nicht meine
Bestimmung fein, zu heiraten " „Jetzt spricht Ute aus Ihnen, " lächelte er mit kaum
verhehltem Sarkasmus . „Dies Kind gefällt sich in
Paradoxen , die nremand ernst nimmt , aber wenn Sie.
Gela, in Ihrer herrlichen Blütenschöne, die uns alle
bezaubert und beglückt, derartiges sagen, so ist es Blas¬
phemie. Nein, Sie sollen sich nicht entgöttern . Sie
dürfen auch Ihren guten Vater nicht zum andern Mal
enttäuschen. Er vertraut mir vollkommen, ja. ich weiß,
auch er hat sein Herz an diese Verbindung gesetzt."
„Ja , ja," seufzte sie — „auch Mama möchte nun
den Ehering an meiner Hand sehen. Ich werde eines
Tages den Eltern zu Gefallen heiraten müssen, aber
Papa soll es mir selber sagen, daß ihn diese Verbindung
freuen würde . Ja , Guy, muß es sein, so will ich mich
nur unter seinen Augen mit Ihnen verloben ."
Ihm gruielte . Wie kühl, wie pedantisch war das
wieder. Aber er sah es ein, dieser Beschluß der Eiskönigin war einstweilen nicht umzustoßen.
Immerhin , er war auch keine glatte Abweisung.
Ei nahm Hoffnung mit auf den Weg. Die war freilich
nur Vertröstung . Und dünkte ihm dann doch plötzlich
so viel, daß sein immer spekulatives Hirn nun sofort
ein anderes Wagnis kombinierte.
Um der fpäterenLandbriefbestellung zuvorzukommen,
mußte Trimm täglich in der Morgenfrühe die Post¬
sachen aus Kaffe! abholen . Das Geschäftliche wanderte
direkt in die Bureaus . Privatsachen kamen in eine be¬
sondere Mappe , die er in der Villa abgab . Es war
Hedwigs Obliegenschaft, den Inhalt dann zu sortieren
und jedem das Seine neben die Frühstückstasse zu legen.
Ihr Herz klopfte, als sie unter den heutigen Post¬
sachen einen an sie gerichteten Doppelbrief fand , der
ihres Bruders Handschrift zeigte.
Endlich, endlich. Die Manöver standen vor der
Tür . Lothars Brief besagte wohl alles Nähere darüber
und gab Erklärungen aller Art, die sie von Tag zu
Tag erwartet hatte.
Aber sie mochte ihren Brief nicht unter den Augen
der Familie lesen. Sie fürchtete Utes Neugier und
mehr noch Gelas Augen mit ihrer hilflosen Sehnsucht,
die sich in müde Apathie wandelte , als immer wieder
Gruß und Worte für sie ausblieben . Und Hedwig
fürchtete, es werde auch heute nicht anders sein und
steckte Lothars Schreiben mit scheuer Hast in ihren
Pompadour . Während sie darauf die übrigen Briefe
verteilte, stutzte sie. Noch einer mit Lothars Schrift?
Der war an Mister Wilkening adressiert. Sie wußte
nichts von einer Korrespondenz der beiden, hatte seither
auch noch niemals solches Schreiben überliefert . Gleich¬
viel, sie hatte dieses hier an des Engländers Platz zu

kegen und ebenso den. der wieder einen Pariser Stempel
trug und die gleiche große, steile Schrift wie der gestrige,
der den sonst so beherrschten Mann unheimlich auf¬
geregt hatte und dann wohl Anlaß zur angeblichen
’
Abreise gewesen war .
Die hatte er freilich wieder um einige Tage ver¬
schoben. wie sie gehört. Nun , so konnte er diese Briefe
ohne Verzögerung empfangen.
Gern wäre sie mit ihrem Brief sogleich hinauf¬
gegangen . Es ging nicht. Frau Hadring erschien be¬
sonders frühzeitig und sie liebte es. wenn Hedwig ihr
kleine, sorgliche Handreichungen tat , die Eier schlug, den
Toast butterte und ähnliche liebenswürdige Dienste er¬
wies, die ihr das Behagen an guten Tafeln erhöhten.
Da war auch noch ein Tablett für Rolf herzurichten,
und diese Gefälligkeit war Hedwig freilich zu eir^ m
Liebesdienst geworden, der ihr heimliche Freude machte.
Sie wußte, niemand bereitete ihm die Speisen so mund¬
gerecht unter Rücksichtnahme seiner noch zu .schonenden
Schulter , hatte er doch versichert, den guten Appetit in
dieser Marterzeit verdanke er nur ihrer umsichtigen
Behandlung seiner Krankenkost.
Sie hatte ihn seit gestern scheu gemieden. Jene,
durch Utes Eintritt abgebrochenen Worte , sie waren bei¬
nahe ein Geständnis gewesen. Durfte sie es denn be¬
seligt anhören , wie eine bedeutsame Schicksalsfügung?
Waren sie nur einer erregten Krankenphantasie ent¬
sprungen , auf die man nichts geben sollte?
An eine frohe Botschaft wagte sie nicht zu glauben.
Sie kannte nur des Lebens strengen Ernst. Zumal in
dieser Zeit, da ihr Herz um den Bruder bangte , war
ihre tapfere Energie ein wenig klein geworden . Das
Weinen stand ihr näher.
So war es ihr willkommen, als Ute plötzlich erklärte:
„Heute will ich Rolf allein futtern . Er hatte keine gute
Nacht, wie Trimm sagt, vermutlich, weil ihm Lands¬
berg in der gestrigen Konferenz auf die Nerven fiel.
Radau genug machte er. Es war die reine Kriegs¬
debatte . Es muß wohl was faul fein im Staate Ha¬
dring , Herr Landsberg brauchte scharfe Worte . Schwindler
— Lügner — Gauner hörte ich, und Rolf reagierte
"
prompt auf die Stichproben „Kind, du warst doch nicht etwa dabei ?"
„Bewahre , Mama , in meinem Zimmer natürlich.
Aber in Rolfs Zimmer standen die Fenster ebenso weit
offen, wie bei mir, na , und ich höre gottlob sehr gut."
„Lauschen ist unpassend, Ute."
„Aber amüsant , Mammi . Und weil ich merkte, es
waren Fabrikgespräche, spitzte ich meine scharfen Oehrchen
extra, denn Geschäfte interessieren mich nun mal . Das
habe ich von Vati . Dafür kann ich nichts. Jedenfalls
hat also Herr Landsberg Unregelmäßigkeiten entdeckt,
und Rolf sich darüber um so stärker aufgeregt , als er
nun so in Ketten und Banden liegt und nichts
weniger denn Spürhund fein kann. Ich merkte ihm
den Verdruß nachher gleich an . Er sagte zwar nichts,
aß aber so gut wie nichts zu Abend und hat dann
auch schlecht geschlafen. Folglich ist er jetzt verstimmt.
Das ist zwar sein gutes Krankenrecht, doch weder ihm
noch uns bekömmlich. Darum opfere ich mich, denn
ich werde mit seinen bad bumors (böfen Launen ) noch am
besten fertig. Ergo bringe ich ihm nun persönlich die
Atzung und kratze ihn dabei ein bißchen auf."
„Kleinchen, sollte Ihre Neugier nicht stärker sein
als die Opferliebe," spöttelte Wilkening hereinkommend.
„Sie möchten zu gern herauskriegen , was für einen
unterhaltsamen Bären Ihr Freund Landsberg denn
unserem Patienten aufgebunden hat , ganz unnötiger¬
weise, meine ich."
„Sie sollen recht behalten , Onkel Guy, " gab sie
schnippisch zurück. „Uebrigens sind mir deutsche Bären
lieber als wälfche Enten ."
(Fortsetzung folgt.)

S

Mutter ihn an, nicht traurig, nicht vorwurfs¬
voll ; nur wie abwartend— wie irgendeinen Schlag von
ihm fürchtend
.So deutlich steht das vor mir ! Denn
so sah ja nicht einmal meine Mutter mich an, wenn ich
die größten Freveltaten begangen hatte . — Diesen Blick
hätte ich nie ertragen können! Er war von einer un¬
bewußten Tragik, die ich im Leben nicht vergessen werde."
Er schwieg. Henri von Boutogne konnte die schöne
Marquise nicht mehr erkennen, aber deutlich fühlte er
ihre Gegenwart : Dort am Kamin stand sie. — ;„Natürlich wurde ich früh ins Bett gejagt — man
mutz doch den Gästen zeigen, wie wohlerzogen die Kinder
sind," nahm der Baron wieder das Wort . „Und es
wurde mir nicht einmal schwer; mir war unbehaglich
zumute. Im übrigen brach die ganze Gesellschaft früh
auf, Jagdtage machen müde. Nur die Marquise soll
gezögert haben, sie fürchtete wohl eine Auseinander¬
setzung mit dem Sohn , und mein Vater suchte sie zu. zer¬
streuen und ihre Gedanken abzulenken. Sie waren hier
unten in der Halle allein ."
Der Baron sprang auf, ging an den Gewehrschrank,
der jetzt ganz im Dunkeln stand, und brachte dem Freund
eine schöne, mit Silber ausgelegte Jagdflinte.
„Sie war neu damals , Henri ! Und mein Vater
holte sie aus demselben Schrank, zeigte seiner armen
Freundin das System und ließ sie von ihrer Hand laden.
Die Patronen , die noch drin stecken
, sind dieselben —
nur eine fehlt Plötzlich hören sie im Hof das Galoppieren eines
Pferdes — und dann den lauten Schlag des Klopfers
am Tor . „Da ist es", hat die Marquise leise gesagt,
als hätte sie den ganzen Abend auf irgendein Ereignis
gewartet. Mein Vater geht selbst hin und öffnet. Als
er zurückkommt, steht die Marquise dort drüben am
Kamin, die Flinte wie schützend quer vor sich haltend.
Und mein Vater versichert ihr tröstend, daß sie die
Nachricht nicht tragisch zu nehmen habe: Nur etwas
Fatales , kein unersetzlicher Verlust!
Sie steht und rührt sich nicht. Mein Vater tritt
zur Seite ' und sie erkennt ihren alten Pförtner , zusammen
mit seiner noch älteren Frau , ihre einzige Bedienung.
Ja , die Frau Marquise mag verzeihen — er habe nichts
ausrichten können, und txotz allen Einspruches und aller
BittenSie bewegt nur ungeduldig den Kopf.
Also, am Nachmittag ist der Herr Marquis er¬
schienen, Herrn Pierres Vater , mit zwei handfesten Bur¬
schen und einem Wagen. Und wie die Räuber und
Diebe hätten sie zusammengepackt und entführt , was
noch an Silber und Kostbarkeiten in ihren bescheidenen
Räumen gewesen sei. — „Man hilft sich eben, so gut
man kann" , habe der Herr Marquis geruht zu sagen.
„Es ist nicht so schlimm, Marcelle — Sie haben
treue Freunde genug," hat mein Vater versichert.
Sie hat stumm vor sich hingeblickt. Und plötzlich
fragt sie: „Pierre , wo war Pierre ? War er dabei?"
„O nein, Frau Marquise," hat der Alte beteuert.
„Schwör ' es mir — schwör' es mir bei allem, was
dir heilig ist: daß Pierre nicht dabei war !" — Der
Alte hat hilflos meinen Vater angesehen und auf dessen
heimlichen Wink begonnen: „Ich — ich schwöre" —
und plötzlich: . „Nein — nein — schwören! Ich kann
nicht schwören —"
Da hat die Tür draußen geklirrt, als hätte jemand
gegen die Scheiben geschlagen.
Die Marquise hat ihr Antlitz gehoben, dorthin:
Henri ! Ja , zur Terrasse geblickt und gerufen:
„Komme herein, wer noch einen Funken von Ehre
im Leibe hat !" — Vorsichtig und langsam ist die ^Tür
geöffnet worden, und was hereinschaute, sagte mein
Vater , war die Fratze eines in der Falle gefangenen
Raubtieres . Wie Phosphor haben seine Augen geleuch¬
tet, und Schritt um Schritt , wie zum Sprunge auf den
Alten, hat er sich vorwärts geschoben. Wie gebannt
blickte seine
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Nockefellers Einkommen . Aus Neuyork wird berichtet:
Es ist festgestellt, daß die Standard Oil Company ihren
Aktionären eine Vierteljahrsdividende von 10 Millionen Dol¬
lar , also rund 40 Millionen Mark, auszahlt , und so wird
Nockefeller, als Besitzer eines Viertels des gesamten Aktien¬
bestandes, seit dem Jahre 1882 bis heute insgesamt 720 Mil¬
lionen Mark von der Standard Oil-Gesellschaft erhalten haben.
In neun Jahren hat er als Dividenden 360 Millionen Mark
empfangen . Der berühmte amerikanische Petroleum -Trust,
durch den Nockefeller zum reichsten Mann der Welt ge¬
worden ist, hat in den Jahren . 1902—1910 inklusive seinen
Aktionären von einem Reingewinn von nicht weniger als
673 202 964 Dollar insgesamt 357 929 620 Dollar ausge¬
zahlt. Noch gewaltiger werden die Zahlen, wenn man bis
zum Jahre 1882 zurückgeht: seit dieser Zeit hat die Stan¬
dard Oil-Gesellschaft einen Reingewinn von 1129 442 064 Dol¬
lar erzielt und davon 709 812 620 Dollar an die Aktionäre
ausgezahlt . Zum ersten Male läßt sich jetzt eine Vor¬
stellung von den wirklichen Einkünften des Petroleumkönigs
gewinnen. Außer den Einnahmen vom Reingewinn des
Petroleum -Trustes bezieht Nockefeller 40 Millionen Mark
Zinsen, und wenn man seine Teilhaberschaft an den großen
Eisenbahngesellschaften und seine umfangreichen Börsen¬
geschäfte mit in Rechnung setzt, so wird man nicht fehl¬
gehen, wenn man das Vermögen Nockefellers auf rund 2000
Millionen Mark ansetzt.

Das Bild der Marquise.
Novelle

von

EvaGrüfinvon
tSchlutz.)

Baud is sin.
('.'frtiti&riid nervoren.)

Es war im Herbst — ein Tag wie heute! Du darfst
es mir glauben, ich bilde es mir nicht ein, solche Details
vergessen sich nicht! — Mein Vater hatte die Marquise
persönlich in seinem Wagen herübergeholt, die Jagd
war die einzige Zerstreuung , an der sie noch teilnahm —
sie galt für eine vortreffliche Schützin. Hier unten in
der Halle waren alle Gäste versammelt — ich durfte
zum ersten Male mit erscheinen und heimste gerade das
herkömmlicheLob über mein schnelles Wachstum ein —
als plötzlich da über die Terrasse die Gestalt eines
jungen , fremden Mannes kam. Ich machte meinen Vater
aufmerksam, und erschrocken wandte er sich der Marquise
zu ; aber sie hatte ihn schon gesehen und erkannt und
lehnte den Kopf an den Kaminsims, mit starrem Blick
dem Sohn entgegensehend: Sie mochte irgendeine Kata¬
strophe ahnen.
Pierre war höchst geschickt
, das mußte man ihm
lassen; er bat meinen Vater tausendmal um Entschuldi¬
gung wegen des Eindringens und gleichzeitig meine
Mutter mit schöner Offenheit um ein Quartier , da er
doch zu Hause kein Obdach für sich bereitgefunden habe.
Wohl oder übel mußten meine Eltern ihn willkommen
heißen, aus Rücksicht auf die Marquise . Die übrigen
Gäste ignorierten ihn — und er sie. Ich erinnere mich,"
sagte der Baron lebhafter, „daß ich von meinem ersten
Diner bitterlich enttäuscht war und mich im Men fragte,
ob diese erzwungene Heiterkeit denn das Vornehme einer
Gesellschaft ausmache! Nur einer sprach ungeniert und
mischte sich in jedes Gespräch und machte sich über die
Anwesenden lustig — das war dieser zuwidere Mensch,
den niemand eingeladen hatte ! Und den ganzen Abend
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von seinem Aussehen hat mein Vater ihn Anblicken
Und dann pfiff etwas durch die Luft —
müssen. Mein Vater behauptete immer,
und traf sein Ziel . er habe keinen Knall gehört, seine Aufregung mag wohl
zu groß gewesen sein.
Als sich die Gäste in die Halle drängten , lag Pierre
Montverdun erschossen am Boden , und meines Vaters
neue Jagdflinte neben ihm . Die Mutter stand noch
immer kalt und starr drüben am Kamin ."
Sie stand auch jetzt dort, die beiden Freunde
fühlten es.
„Sie ist bald gestorben," schloß Gaston leise nach
einer Weile . „Der Alte und mein Vater haben sie zu
Grabe getragen . Sie ruht neben ihrem Sohne — sie
hat ihm den letzten und höchsten Liebesdienst erwiesen ."
„Und ihr Mann ?"
„Du lieber Himmel ! Wer weiß noch von ihm ! Er
ist weit vergessener als die Tote ."
Sie versanken in Schweigen . Die Halle war dunkel,
auf dem Tischchen zwischen ihnen lag die Flinte . Baron
von Berieux nahm sie und trug sie still zurück.
Draußen schlug der Gong zur Dinerstunde . Hastig,
als schäme er sich ein wenig seiner Schwäche, sagte der
junge Schloßherr:
„Nein — ihr Bild soll hier hängen bleiben . Sie
hat ein Recht auf diesen Platz." — —.
Der andere nickte stumm.
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Spanische Partie.
Weiß : Dr. S . Tarrasch.
Schwarz : K- Schlechter,
Schwarz:
Weiß:
e7—e5
1. e2 —e4
Sb8— c6
2. Sgl —53
a7—a6
3. Lfl —b5
4. Lb5—a4 Sg8—56
L58— e7
5. 0—0
67—66
6. Sbl —c3
Lc8 —67
7. 62—64
L67Xc6
8. La4Xc6
9. D61 —63 e5X64
0—0
10. 853X64
11. T51—el
Auf 11. 864 —£5, was
»tde Field « für zwingender
erachtet, würde Schwarz
nicht g7— gö, sondern besser
Sf6—e8 (oder auch 67) ent¬
gegnen.

U.
12. S64Xc6
13. Lei —e3

858—67
b7Xc6
Le7—f6

Tal— 61

Dd8 —b8

15. b2—b3
16. Le3—62

Db8—b4

Wenn der Sc3 zieht, folgt
(^Dt . Wochenschach".)

867 —e5 ,

16.
17.
18.
19.
20.

Sc3—a4
Ld2—c3
Lc3Xf6
Tel —e3

Db4—b7
Tf8—e8
Te8—e6
867X56

Hier kam 20. c2— c4 (nebst
eventuell 21. 52—53) in Be¬
tracht, um dem Vorrücken

Aufgabe Uv. 255.
Von Dr. A. Decker

Gespielt, zu Köln am 24., 25. und 26. Juli 1911,
Zehnte Partie des Wettkampfs.

14.

Dame. Er : „Wie soll
junge
Die praktische
, liebstes Fräulein
ich Ihnen meine Gefühle ausdrücken
Maria ?"
Sie : „Schriftlich, bitte, dann können Sie sich wenigstens
nachher nicht wieder herausreden."

st te m m

Uartte Uv. 238.

23.

c6—c5

Nach Lasker's Fortsetzung

Da7X64 24. T61X64 66—
65 25. e4X65 Te6Xe3 26.
52Xe3 Te8Xe3 27. Sc3—
61! Te3—el + 28. Kgl— S2
Tel —e4 gewinnt Weiß im
Endspiel, da durch 29. T64

Xe4 S56Xe4+ 30. Kf2—e3
c6X65 31. c2—c4 der weiße
König gegen die schwarzen
Bauern vordringt.

Weiß: 5 Steine.
Weiß zieht an und setzt mit dem 3. Zuge matt.
*4^-8—

sqx

'8

92 ‘8P—2.P2

13

—pcts

ip —9^2 sq—iqx

Te3—e2
Kgl—h2
53—54
Tel —61
e4X65

Db4—b7
Db7—a7
c7—c6
856—67
66—65

Dies ist nicht ungefähr¬
lich; aber Weiß hat wohl
kaum etwas Besseres.

31.
32. 65Xc6

Te6Xe2

Um auf Te2 —e7 33. c6
X67 Te8 —68 mit 34. Sc3
—65 Te7X67 35 . c2—c4
dem Springer auf 65 eine
starke Angriffsstellung mit
unsicherem Ausgang zu ver¬
schaffen. Wie Schwarz spielt,
verliert er einen Bauern.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Sc3Xe2
Se2—g3
Dd3—53
D53X61
c2—c3
14—55
D61—65
Sg3—e4
Dd5—66

S67—b8
Sb8Xc6
Te8—68
T68X61
Sc6—64
S64—e6
Se6—f8
818—67
Da7—b8+
Db8—a8

Schwarz gibt einen zwei¬
ten Bauern auf. Warum
er nicht die Dame nach a7
zurückzieht, ist unerfindlich.
Auch war der Damentausch

(Db8Xd6-f ) nicht zu ver¬

werfen, da der schwarze
König nicht gehindert werden
Schwarz ist nun rächt un¬ kann, über 58, e7, 68 recht¬
zeitig auf dem Damenflügel
günstig entwickelt.
21. 8a4—c3 h7—h6
zu erscheinen und in den
Db7—a7
22. h2—h3
Bauernkampf einzugreifen.
23. Dd3—64
— In der gegenwärtigen
Dr. Lasker tadelt diesen Stellung war die Partie
Zug ; Dr. Tarrasch hält ihn abgebrochen. Weiß ist im
nach wie vor für den besten, Vorteil ; aber es kostetMühe,
weil er dem Angriff begegnet. ihn zur .Geltung zu bringen.

Schwarz: 2 Steine.

•^ — •pa

Wien.

26.
27.
28.
29.
30.
31.

66—65 zu begegnen.
Ta8—e8
20.

in Chicago.

z sq —ots.
s^a 6 fc >)93—sq3 2*—pa m

Nürnberg.

1
‘sp—

1

24. D64—63
25. T61—el

Da7—b7
Db7—b4

26. 52—53
Natürlich nicht 26. D63

Xa6 wegen 66—65—64.

42. Sfc- Xcö
43. D66Xc5
44. Kh2—hl
45. Dc5—c4
46. Dc4Xa6
47. Khl—h2
48. Kh2—gl
49. Kgl —D
50. Da6—e2
51. K51—52
52. K52—g3
53. Kg3—f3
54. De2—e4
55. De4—e3

S67Xc5
Da8—b8+
Db8—54
D54—62
Dd2—cl+
Del —54+
D54—e3+
De3Xc3
Dc3—cl+
Del —c5+
Dc5—66+
D66—c6+
Dc6—c3 +
Dc3—c2

Weiß muß jetzt einen
Bauern zurückgeben.
(Fortsetzung folgt.)
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(21 . Fortsetzung . !

nahm sie das große
it Oftentation
mit den Schinkeneiern , den
Tablett
Toastscheiben und anders appetitlichen
Sachen , die Hedwig bereite schmackhaft
geordnet , von der Kredenz am . und ging
hochgetragenen Kopfes hinaus . Hier
fand Hedwig Gelegenheit , gleichfalls
das Zimmer zu verlassen , indem sie Ute gefällig , die
Türen öffnete , da man beim Morgenfrühstück des
aufwartenden Dieners gern entriet.
Der Brief brannte ihr in der Tasche. Gela hatte
so bleich ausgesehen , in ihren müden Augen wieder die
zögernde Frage gestanden : „hast du noch immer keine
Nachricht , keinen Gruß für mich ?"
Und Hedwig wünschte selber so heiß : „Käme uns
heute doch endlich die Lösung seines unbegreiflichen
Schweigens , brächte sie doch wieder Glanz und Freude
in Gelas schwermütige Augen ."
Sie hastete in ihr Zimmer . Unwillkürlich schloß sie
die Tür hinter sich ab , derart einer Störung vorbeugend,
und setzte sich aufatmend mit dem Brief in eine
Erkernische.
Ein Schwarm welker Blätter wurde windgejagt
zum offenen Fenster hereingetrieben . Etliche taumelten
ihr in den Schoß . Herbstete es denn schon ? Sie erhob
sich, das Fenster , dessen Flügel mit lärmenden Stößen
gegen die Außenwände schlugen, zu befestigen . Da
sah sie schweres Gewölk am Himmel stehen . „Kam ein
Gewitter ? Es ist nur mäßig warm , es zieht wohl über
die Berge, " dachte sie beruhigt und griff nach dem
kleinen , silbernen Dolch, der als Brieföffner diente.
Die SonneM ^wand , doch Hedwig schaute nicht
mehr auf . Bet mier nächtlich werdenden Dunkelheit
entzifferte sie mühsam ihres Bruders seltsam unregel¬
mäßige , augenscheinlich in großer Erregung hingeworfenen
Schriftzüge , und dann las sie mit entsetzt geweiteten
Augen:
„Hedwig , dein Opfer ist an einen Unwürdigen ver¬
schwendet , der dir nun sagen muß , es ist aus mit ihm.
Wie ist es nun in dieser Stunde bitterer Lebensnot mir
dennoch über die Lippen gekommen , woran ich Monate
schweigend getragen , gelitten , immer hoffend , suchend,
mich aus den Fängen meines Verderbers zu retten , dir
die Mitwisserschaft zu ersparen . Aber ich meine , dir
nun doch die Beichte schuldig zu sein, damit du nicht
völlig unvorbereitet seiest, wenn du von anderer Seite
hören solltest, dein Bruder wäre trotz seiner Grundsätze
vor die Hunde gegangen und eine Kugel die unaus¬
bleibliche Folge uneingelöster Ehrenschulden . Und deine

(Nachdruck verboten .)

große , reine Seele wird den Fall eines Irrsinnigen be¬
klagen , aber auch verzeihend verstehen . So hoffe ich.
Hedwig , ich muß tatsächlich meiner Geisteskräfte
nicht mächtig gewesen sein, als ich, der eherne Pflicht»
mensch, der niemals über die Schnur haute , sich stets
dem strengen Zwange gegebener Verhältnisse unter¬
ordnete , nun die lockenden Lehren eines leichtlebigen
eintrank wie ein Lebenselixier . Vielleicht
Weltmannes
hätte ich mich doch nicht so weit über meine Grenzen
fortreißen lassen , wäre ich nicht schon vorher in einem
mächtigen Aufruhr gewesen , der meine ruhige , ver¬
schlossene Seele in einen wahren Rausch versetzte, alles
Strenge , Harte und Nüchterne umstürzte , ungeahnte
Gluten in mir entzündete und vermessene Wünsche.
des Himmels
Meinte ich doch, mir mit Titanenkraft
schönsten Stern herabreißen zu können . Ein Herzens¬
rausch , Hedi , den Gela Hadrings holdselige Anmut und
Wesenssüße in mir entfacht hatte . In diesem Taumel
kam die Vernunft nicht mehr zu Wort . Wie ein Sinn¬
loser oder ein Blindgewordener folgte ich, als mich der
Führer lachend über die gerade Linie riß.
Aber meine Schwäche beschönigen , heißt Wilkening
anklagen , und das ist nicht ganz gerecht. Ich will nicht
annehmen , er habe mich geradezu vernichten wollen.
Welchen Anlaß hätte er gehabt ? Ich war ihm ein
Fremder , der nie seinen Weg feindselig kreuzte . Viel¬
leicht war es lediglich Sportlust , die den Erfahrenen
reizte , einen Grünling möglichst tief hineinzureiten.
Mit nüchternen Sinnen hätte ich mir den Mann
ja nie zum Freund gewählt , in meinem Jubelrausch
war ich wenig auf der Hut.
So wurden die Berliner Tage , die mir Großes
Ursache meines
bringen sollten , die verhängnisvolle
Niederbruchs . Wilkening machte den Führer in der
mir noch wenig bekannten Kaiserstadt , mit deren Ge¬
nüssen und Zerstreuungen er gründlich vertraut schien.
Und ich, im Ueberschwang einer seligen Liebe , in der
Gewißheit einer schönen Errungenschaft meiner militäri¬
schen Zukunft , vergaß die sonstige Enthaltsamkeit und
setzte den Festtrunk an die Lippen.
Nun fürchte nicht, ich hätte mich in ein sinnloses
Bachanal hineinreißen lassen . Nein , Hedwig , in den
Sumpf geht keiner, der im Begriff ist, nach dem Himmel
zu langen.
Wilkening machte den Gastgeber in einer char¬
manten Art , die nichts Drückendes für mich hatte , mir
eher die Empfindung gab , er schätze meine Gesellschaft
so hoch ein, als sei er mir verpflichtet.
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Dennoch war zuletzt ich es, - er buchstäblich bei ihm vor dem Mann mit ihrem stolzen, todbleichen Gesicht,
ein Zornblitzen in den flammenden Augen.
in - er Kreide saß.
Ihre Weibnatur hatte bitten, flehen wollen, aber
Wie das kam ? Nun , ein paar Regenstunden
sie nun ihres Bruders Verderber gegenüberstand,
wie
zwangen.
Zimmerhaft
zur
uns
die
brachten es zuwege,
schlug wehrhafter Mut die klügere Vorsicht nieder, und
Wilkenings Vorschlag, wir könnten sie zur Veränderung
mit einem harmlosen Spiel kürzen, hatte nichts Bedenk¬ sie schleuderte dem Mann die heftige Anklage entgegen:
liches. Zufällig sprach zur selben Zeit ein ihm be¬ „Sie haben meinen Bruder ruiniert . Weshalb nur —
freundeter Landsmann ein. Dem waren deutsche Karten¬ weshalb — ich fordere Rechenschaft."
Sie wußte nicht, wie anziehend sie war in dieser
spiele unbekannt , und so vertrieben wir uns die Zeit
Empörung , wie ihre temperamentvolle Schön¬
glühenden
Einsätzen.
beim Poker mit kleinen
Ich gewann . Es machte mir Spaß . Ich nahm 's heit seine Sinne noch stärker entflammte, als es ihre
wie einen Lotteriegewinn . Dann schlug das kleine vornehme Besonnenheit , ihre sichere Ruhe bis dahin
Glück um. Es wurde ein großer Verlust. Zuletzt getan.
Auch er vermochte sich nicht länger zu meistern.
schuldete ich Wilkening fünftausend Mark. Ein Riesen¬
verlust für mich, der mich plötzlich grausam entnüchterte, „Die Ernte reifte," jauchzte es in ihm. Und er nahm
ihre Hand , streichelte sie beschwichtigend und lächelte
für ihn eine Bagatelle , über die er scherzen konnte.
„Freuen Sie sich, Testen," lachte er heiter, „um so warm : „No, no dearest, das sind viel zu schwere
größer wird Ihr Liebesglück fein. Soll ich einer ge¬ Worte für die nichtige Sache."
„Es handelt sich um meines Bruders Existenz,"
wissen Madonnenschönheit Ihr Malheur verraten ? Sie
fuhr sie auf. „Er ist Offizier — und er ist arm . Sie
ist die geborene Samariterin ."
Mit einmal ward mir der Mann widerwärtig. wußten es."
„So hätte er nicht spielen sollen, meine ich."
Cr sah plötzlich verändert aus . Kalten Zynismus,
„O—oh." — Sie legte die Hände an die Stirn,
lauernde Arglist meinte ich in seinen lachenden Zügen
dann kam ihr ein hilfloses Weinen . „Lothar ist
und
„Schlechte
:
antwortete
schroff
ich
daß
so
zu sehen,
kein Spieler aus Leidenschaft. Noch weniger war er
."
Scherze sind nicht mein Geschmack
„Nun , tragisch brauchen Sie 's auch nicht zu nehmen," je ein Schlemmer. Ich durfte stolz sein auf seine
begütigte er und war wieder der liebenswürdige eherne Selbstdisziplin, wenige seiner jungen Kameraden
mir
Gentleman , der gar nicht unfair handeln könnte. „Sie hätten sie in chem Maße gehabt. Das gab auchDies
arrangieren das ganz nach Belieben. Ich bleibe noch einen Halt. Und solch eine schöne Zufriedenheit .
einige Monate in Deutschland , möglicherweise sogar einzige Erdenglück haben Sie mir zerstört, wie Sie
für immer. Sie haben demnach so viel Zeit, wie Sie seine Zukunft kaltblütig vernichten wollen. Sie können
wollen. Geben Sie mir einfach was Schriftliches jetzt, es nicht leugnen . Lesen Sie Lothars Brief, jedes Wort
denn ich bin selbst in Kleinigkeiten ein ordnungs¬ darin .kommt aus einer ehrlichen, nun so verzweifelten
Seele , und diese Wahrheit muß Sie heimsuchen."
liebender Mensch."
Er hatte wieder jene kalte Ruhe , die des Sieges
Damit steckte er lachend den Schuldschein ein,
während ich, aus allen Himmeln gerissen, kleinmütig über erregte Gemüter sicher ist. Mit nachlässiger Be¬
bis zur Verzweiflung , in meine Garnison zurückkehrte. wegung schob er die Briefblätter fort.
„Lasten Sie das , Fräulein von Testen, ich habe
Du wirst dir denken, ich unterließ keine mögliche
Anstrengung , diese peinliche Sache aus der Welt zu kein Verständnis für sentimentale deutsche Briefe. Sie
schaffen. Wir haben keine vermögende Verwandtschaft, haben sich überdies klar genug ausgedrückt, denke ich.
von der Familienhilfe zu erwarten wäre , noch weniger Keiner dürfte mir ungestraft solche Worte sagen — Sie
ist dieser Familiensinn uns fernstehenden Leuten zuzu¬ indes — —. Gleichviel bleiben wir vorläufig bei dem
trauen . Solche Pietät wird ohnehin immer seltener. Kernpunkt dieser Ihnen fatalen Angelegenheit , mit der
Das räudige Schaf wird nach einem fremden Erdteil man übrigens eine Dame nicht betrauen sollte. Ich be¬
abgeschoben, je weiter je besser, und die Familie wäscht greife diese Indiskretion des Herrn Oberleutnants
sich hinterher die Hände. Das kommt alle Tage vor. schwer. "
Ist modern und darum fortschrittlich. Nun, und Geld¬
„Es ist keine unter Geschwistern. Lothar und ich
Ich habe keine zu sind eins. Und wir haben nur uns . Lange genug
männer verlangen Garantien .
bieten. Somit erreichte ich nichts — nichts. Und die ließ er mich in qualvollen Vermutungen über die Ver¬
Monate verrannen bei diesen schweren, nutzlosen Ver¬ änderung seines Wesens. Ich danke dem Himmel, nun
suchen. Und nun ist die Henkersfrist abgelaufen.
endlich die Ursache zu kennen."
Soeben drängt Wilkening telegraphisch um Zah¬
„Well, Ihr Bruder kann also die Ehrenschuld nicht
lung . Er reise ab. Ist er dennoch nicht der Krösus, begleichen, das ist ja wohl Ihrer umständlichen Vor¬
für den er sich ausgab ? Will er einen deutschen rede kurzer Sinn , nicht wahr ? Eine diesbezügliche
Offizier feindselig vernichten, ihn zu jenem dunklen knappe Mitteilung ging mir heute übrigens selber zu."
Schicksalsweg hindrängen , der für ihn nur mehr der
Sie wurde sterbensfahl, griff wie taumelnd nach
einzige Ausgang bleibt ?" . . .
eines Sessels. „Sie werden wissen, was das
Lehne
der
„Nein, nein, " schrie Hedwig auf. „Das darf er für ihn bedeutet," ächzte sie.
nimmer . Er soll dich nicht zu diesem Aeußersten
„Hm, da wäre dennoch ein Ausgleich möglich."
treiben — ich will bitten — ich— wo du es als Mann
Er entnahm seiner Brieftasche einen schmalen, be¬
nicht darfst."
Zettel . „Wollen Sie dies einmal lesen, Fräu¬
zifferten
Ohne mehr die Schlußzeilen des unseligen Schreibens lein von Testen. Es ist nicht so lang , wie Ihres
zu lesen, stürzte sie aus dem Zimmer . Gesellschaftliche Bruders Jeremiade an die einzige Schwester -"
Sittengesetze gab es nicht für sie in diesem Moment
der vertraute Kamerad war , die
allezeit
ihm
„Die
verzehrender Todesangst . Schon stand sie vor Wilke¬ Offenheit erwarten durfte — mußte, " warf sie
nings Tür , pochte heftig an, vernahm ein lautes ,come schneidend ein.
in4und trat ein, um dann wie taumelnd gegen den
„Schön, schön — ich will auch nur sagen, diese
Türpfosten zu lehnen.
Schwester habe es nun in der Hand, ihres
einzige
„Good gracious, Sie , Fräulein von Testen ?"
Schuld aus der Welt zu schaffen."
Bruders
teuren
Mit einem Sprung war er bei ihr, verschloß die
Wilkening, Sie haben seltsame Be¬
Mister
?
„Ich
Tür und leitete das zitternde Mädchen zu einem griffe von dem Posten einer Gesellschafterin."
Sestel hin.1
„Um so höher schätze ich die Dame selbst ein."
Aber sie sprang schon wieder hoch, vermochte die
(Fortsetzung folgt.)
momentane Schwäche zu bezwingen und stand nun
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Durchs Telephon.
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lNachdruck verboren
.»Fräulein Hartmann ^
Ja ?"
„Sirch denn die Verlobungsanzeigen von Spring und
Jost noch nicht da - Wir kommen ja in die größte
Verlegenheit ; rufen Sie die Leute doch mal an."
„Sofort , Herr Schalter ."
Und Lucy Hartmann ging an den Apparat.
„Bitte , Amt I ! . . . 3596 . . . bitte !"
Gleich darauf hängte fie den Hörer wieder an.
„Herr Schaller , Spring und Jost melden sich nicht, es
ist wohl schon geschloffen dort !"
„Donnerwetter ! Morgen früh um acht sollen die
Anzeigen spätestens geliefert werden, und wir haben
sie noch nicht, was tun ?" — Ach, Fräulein Hartmann,
sehen Sie doch mal nach, ob einer der Chefs Telephon
rn der Wohnung hat, Leonhard Spring und Wilhelm
Jost !"
„Hier steht ein W. Jost , Ansbacher Straße 11, Herr
Schaller, " meldete Lucy Hartmann nach kurzem Suchen.
„Muß er sein, natürlich. Wohnt da draußen im
feinen W. Rufen Sie ihn an und blasen Sie dem Kerl
tüchtig den Hobel aus . Nie kann man sich auf die Leute
verlassen."
Lucy begab sich wieder ans Telephon. „Bitte, Amt
VT! . . . 2794 . . . ja bitte. . . . Hier, Schaller & Co.
Hören Sie mal, Herr Jost , wir müssen uns sehr wun¬
dern, daß wir die bestellten Verlobungsanzeigen noch
nicht haben. Sie hatten sie doch zu heute nachmittag
ganz fest versprochen. Wir müssen morgen früh liefern,
und Sie lassen uns im Stich. Herr Schaller ist ernstlich
böse und wird ihnen nichts mehr zu tun geben, wenn
wir die Sachen nicht morgen früh erhalten . Wollen
Sie also das Nötige veranlassen, bitte. — Wie meinen
Sie ? Sie verstehen nicht? Ja , was ist denn da zu
verstehen? Wir wollen die bestellte Ware morgen früh
haben, unbedingt, hören Sie ! — Ja , aber ? Ich wüßte
nicht, was für ein „Ja , aber" es da noch gäbe. — Sie
sind Privatmann ? Ma ja, es tut mir leid, daß ich Sie
in der Privatwohnung belästige, aber wenn doch das
Bureau geschlossen ist! — Sie haben kein Bureau?
Aber Herr Jost , derartige Scherze dürfen Sie doch lassen,
Sie können sich wohl denken, daß es uns bei Verlobungs¬
anzeigen sehr unangenehm ist, wenn wir nicht pünktlich
liefern können. — Sie begreifen nicht? Ja , was be¬
greifen Sie denn eigentlich nicht? — Mein Himmel,
Sie sind doch Wilhelm Jost von der Firma Spring
und Jost ? — Der sind Sie nicht? Ja , wer sind Sie
denn ? — Walter Jost , Schriftsteller ? Da muß ich aller¬
dings sehr um Verzeihung bitten. Nehmen Sie 's nicht
übel. Schluß ."
Und sehr erregt eilte Lucy an ihren Platz zurück
und wollte eben dem Chef Meldung von dem Mißver¬
ständnis machen, da schrillte das Telephon, und sie trat
wieder an den Apparat.
„Ist die junge Dame von Schaller L Co. noch da ?"
tönte es ihr entgegen.
„Ja , Sie wünschen?"
„Hier Walter Jost . Wollen Sie mir nicht, bitte,
noch einmal die Firma nennen, der mein Namensvetter
angehört ? Vielleicht habe ich auch einmal Gelegen¬
heit, Verlobungsanzeigen zu bestellen."

„Der Spott war ja nicht nötig, mein Herr , aber
die Firma heißt Spring und Jost , Schöneberg, Haupt¬
straße 18."
„Danke sehr."
„O bitte. Schluß."
Und nun meldete Lucy Herrn Schaller, wie es
ihr ergangen.
„Dann suchen Sie , bitte, im Adreßbuch die PrivatWohnungen der beiden Herren, Fräulein Hartmann . Da
soll Meyer noch hin und sehen, ob er einen von ihnen
trifft ; die Sache muß durchaus in Ordnung kommen."
Herr Walter Jost , den der irrtümliche Telephonanruf mitten in ernem Artikel gestört hatte, der wie
die Verlobungsanzeigen früh am nächsten Morgen ge¬
liefert werden sollte, hatte sich unterdessen wieder eifrig
an die Arbeit gesetzt. Hastig flog die Feder übers
Papier , und es dauerte wohl noch eine gute Stunde,
bis er sie mit einem befriedigten „Punktum !" hinwarf
und vom Stuhl aufstand.
Nun öffnete er die Tür zum Nebenzimmer und rief:
„Lotte 5
Gleich darauf trat ein junges Mädchen ein und
sagte halb scherzend, halb wirklich böse:
„Wieder hast du so lange gearbeitet. Du hattest
mir doch versprochen, daß wir nie wieder später als
sieben Uhr essen wollten. Und nun ist es halb achu
Jetzt komme aber auch gleich, drinnen wartet schon der
Tee auf dich!"
„Ich will ihn auch nicht länger warten lassen. Und
warum es heute trotz meines Versprechens so spät ge¬
worden, das kann ich dir ja beim Essen erzählen."
Und die Geschwister gingen in das Eßzimmer neben¬
an, wo Lotte zierlich den Teetisch gedeckt hatte.
„Also, denk' dir nur , Lottchen," begann Walter, „wie
ich mitten in der Arbeit sitze, klingelt plötzlich das Tele¬
phon. Ich melde mich natürlich und werde sofort mit
einer Flut von Vorwürfen überschüttet, und zwar aus
zartem Frauenmunde ."
„Ja , wieso denn?"
„Das begriff ich eben auch nicht, aber du wirst
ja gleich hören. Die junge Dame — denn jung war sie
offenbar — war sehr aufgebracht darüber , daß bestellte
Verlobungskarten nicht eingetroffen waren, und wollte
mich dafür verantwortlich machen. Ich war zuerst sehr
erstaunt ; es wurde mir aber dann klar, daß sie mich für
den Teilhaber einer Firma hielt, den sie, da das Bureau
geschlossen war , in seiner Privatwohnung anzuklingeln
glaubte. Sie war natürlich sehr verdutzt, als ich ihr
erklärte, ich sei der Schriftsteller Walter Jost , nicht Wil¬
helm Jost von der Firma Spring und Jost ."
„Das ist allerdings sehr drollig," meinte Lotte.
„Es ist aber auch eine merkwürdige Idee , so aufs Gerate¬
wohl jemand anzurufen , ohne eine Ahnung zu haben,
ob es der rechte ist."
„Mir hat das gerade gefallen, es scheint eine kleine
schneidige Person zu sein, versetzte Walter.
„Na , du hast dich doch nicht etwa durchs Tele¬
phon verliebt ?" lachte Lotte.
„Nein, Schwesterlein, so schnell geht's nicht; aber
ich muß gestehen, die Art und Weise der jungen Dame
hat mir inrponiert. Ich möchte sie kennen lernen."
„Dafür gibt's Rat, " schlug Lotte vor, ,chu brauchst
ja nur einmal bei Schaller & Co. zu kaufen."
„Das würde nichts nützen, denn sie ist doch im Kon¬
tor . Beim Kaufen würde ich fie also durchaus nicht zu
sehen bekommen. Aber das war eigentlich nicht, was
ich dir erzählen wollte. Du weißt doch, daß Gustav und
ich ein Bilderbuch planen , das .heißt, wir haben es
ganz fertig und überlegten gerade, welchem Verleger
wir es geben sollten. Als mir nun die junge Dame heute
die Firma Spring und Jost nannte , da fiel mir ein, daß
die Leute einen Kunstverlag haben und hochfeine Bilder¬
bücher in der Art wie Ströfer in Nürnberg heraus¬
geben. Ich werde ihnen also morgen unsere Arbeit an-

-sw
bieten . Wenn sie das Buch nehmen, und es geht, dann,
Schwesterlein , rannst du bei derselben Firma deine Hoch¬
zeitseinladungen bestellen, denn dann ist Gustav ein
gemachter Mann ."
„Walter , ist das dein Ernst ?"
„Aber gewiß , Lotte , wenn seine fein empfundenen
Zeichnungen erst einmal den Weg ins Publikum gefunden
haben, dann wird Gustav Jakobi bald ein gesuchter
Illustrator sein."
„Oh , das wäre herrlich ! Lieber Walter , wenn das
in Erfüllung ginge !"
„Ich würde es dir wünschen, Kind. Auf jeden
Fall gehe ich gleich morgen einmal zu den Leuten hin ."
(Fortsetzung folgt .)
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Der Alkoholverbrauch ft» Frankreich. Ueber den
kolossalen Alkoholkonsum in Frankreich, der eine schwere
Gefahr für das Volkswohl bedeutet, veröffentlicht Robert
Ducasble eine ausführliche Statistik . Im Jahre 1860 betrug
die Gesamtfabrikation von Alkohol in Frankreich 873 000
Hektoliter. Zwanzig Jahre später war die Fabrikation aus
1581000 Hektoliter gestiegen, hatte sich also verdoppelt.
Nach weiteren 20 Jahren aber hat sie sich verdreifacht;
im Jahre 1909 betrug die Alkoholproduktion 2* 27000 Hekto¬
liter . Mit einer solchen gewaltigen Steigerung der Pro¬
duktion hat der Konsum gleichen Schritt gehalten . Die
verbrauchten Alkoholmengen, die versteuert wurden , betrugen
im Jahre 1860 852 000 Hektoliter. Im Jahre 1909 erhob der
Fiskus Steuern von 1342 000 Hektolitern . Der durch¬
schnittliche Alkoholkonsum belief sich im Jahre 1860 für
ganz Frankreich pro Kopf aus 2,46 Liter reinen 100prozentigen Alkohol; im Jahre 1909 war er auf 3,46 Liter
gestiegen. Diese Durchschnittsziffer erfährt aber in den ein¬
zelnen Departements starke Schwankungen . Während in
den südlichen Provinzen weniger Alkohol getrunken wird,
ist der Konsum im Osten und Norden unverhältnismäßig hoch.
Im Departement L'Orne kommen auf den Kopf 6,65 Liter,
in der Manche 7,09 Liter, in Eure 9,09 Liter , in Somme
9,15 Liter und in Seine-Jnssrieure 11,86 Liter. In an¬
deren Departements ist dagegen der Alkoholkonsum sehr
gering , z. B. in Le Gers 0,62 Liter , in der Vendee 0,76
Liter, in Lot-et-Garonne 0,83 Liter . Mit der Zunahme
des Alkoholkonsums in bestimmten Gegenden geht die Zu¬
nahme der Schanklokale Hand in Hand. Zählte man im
Jahre 1869 380000, so waren sie 1909 auf 480 000 gestiegen.
Das bebeutet innerhalb von 40 Jahren eine Zunahme um
100 000 Schanklokale, also in einem Jahre um 2440 und täglich
um etwa 7. Durchschnittlich kommt auf 82 Bewohner in
ganz Frankreich immer eine Schankwirtschaft. Im ein¬
zelnen verschiebt sich natürlich das Verhältnis wieder, so
daß z. B. im Departement du Nord, wo die meisten Schank¬
wirtschaften sind, ein Lokal auf 37 Bewohner kommt, in
Pas -de-Calais ein Lokal auf 41 Bewohner , in Somme eins
auf 57 usw. Noch deutlicher tritt die erstaunliche Ueberfülle von Schankwirtschaften zutage» wenn matt sie nicht
mit den Bewohnern , sondern mit der Zahl der Häuser zu¬
sammenstellt. Im Departement du Nord gibt es im ganzen
437180 Häuser, von denen 50106 Schanklokale enthalten,
so daß immer auf 8 Häuser eine Wirtschaft kommt. In
Paris liegen die Verhältnisse gar so, daß von ca. 90000
Häusern 30 000 Wirtslokale enthalten , so daß auf je drei
Häuser immer ein Restaurant kommt.
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Allerlei süße Suppen.
1 Liter Weißbier wird mit 60 Gramm
Biersuppe.
Zucker, 1 Teelöffel gewiegter Zitronenschale , einem kleinen
Stückchen Zimt , 1 Nelke und einer Messerspitze Salz zum
Kochen gebracht. Unterdessen hat man 2 Eßlöffel Maizena
oder Kartoffelmehl mit Wasser glatt gerührt und gibt dies
in die kochende Flüssigkeit. Nach etwa fünf Minuten nimmt
man die Suppe vom Feuer , rührt sie mit zwei mit Wasser
verdünnten Eiern schaumig und gibt sie mit gerösteten Weiß¬
brotschnitten zu Tisch.
suppe wird ebenso hergestellt, nur nimmt
Weißwein
man anstatt des Biers Hz Liter leichten Weißwein und
ebensoviel Wasser oder 1 Liter guten Aepfelwein.
% Liter Wasser wird titit den oben
Rotweinsuppe.
angegebenen Gewürzen , Zucker und Salz zum Kochen ge¬
bracht, 2 Eßlöffel mit Wasser verrührte Maizena oder Kar¬
toffelmehl darunter gegeben und sämig gekocht. Zuletzt
gießt man % Liter Rotwein dazu, läßt noch einmal auf¬
kochen und passiert die Suppe durch ein Sieb , worauf man
sie mit kleinen Makronen , sogenannten Suppenmakronen,
serviert.
Man bereitet aus Aepfeln, Pflaumen,
Fruchtsuppe.
Himbeeren oder auch Backobst etwa 1 Pfund Püree , indem
man die Früchte mit etwas fein abgeschälter Zitronenschale
sehr weich kocht und dann durch ein Sieb streicht. Dies
Püree vermischt man mit 1Vs Liter Wasser und dem nötigen
Zucker je nach Art der Früchte, fügt 2 Eßlöffel in Wasser
glatt gerührtes Kartoffelmehl oder dergleichen hinzu und läßt
alles gut durchkochen. Nun serviert man die Suppe mit
gerösteten Semmelschnitten oder kleinen Zwiebäcken.
Liter Milch wird mit 50 Gramm
1
Milchsuppe.
Salz und einem Päckchen Vanillin
Messerspitze
einer
,
Zucker
oder der Schale einer halben Zitrone gekocht, mit 2 Eß¬
löffeln Kartoffelmehl sämig 'gemacht und mit 2 Eigelb ver¬
quirlt . Das Eiweiß wird, mit etwas feinem Zucker vermischt,
zu steifem Schnee geschlagen und mit einem Teelöffel davon
Klößchen auf die kochende Suppe geschöpft, wo man sie
etwa 5 Minuten lang steif werden läßt . Nun gibt man die
Suppe vorsichtig in eine Terrine und serviert kleine Makronen
dazu.
Alle diese Suppen können auch kalt gegessen werden.

Humor.
Heldendarsteller der Schmiere
Der
Unbegreiflich.
(schaut durch das Loch im Vorhang) : „Der Saal ist ganz
leer !"
„Begreife ich nicht," meint der Komiker^ „wir find
doch noch nie hiergewesen I"

*
Kaufmann : „Ja , lieber Herr>
Nicht abzuschrecken.
mein Geschäft wirft nicht
sagen,
offen
ganz
ich muH Ihnen
so viel ab, daß ich annoncieren kann."
Annoncenakquisiteur: „Dann annoncieren Sie , daß Sie
wollen."
verkaufen
es
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ie eisige Ruhe verließ ihn. In seinen Fahne . Ein Friedenssymbol. Das gab einer gehetzten
Augen entzündeten sich leidenschaftliche Bruderseele die Lebensruhe.
Gluten . „Hedwig, Sie müssen es ahnen,
Sie tastete nach dem weißen Blatt . „Geben
ich liebe Sie . Nie war ich eines Weibes Sie ich zahle den Preis . Lothar geht vor."
Sklave, Sie aber sind mein Schicksal.
Noch hielt er es in der geschloffenen Faust . „Auf
Werden Sie mein, und ich vernichte dies Ehrenwort ?"
Papier , dasIhnensolchenKummermacht ."
Sie reckte sich hoch. „Die Tochter eines deutschen
,,^ s heißt. Sie würden Gela Hadring heiraten," Offiziers hat kein anderes ."
murmelte sie.
Da hatte sie den Zettel in der Hand . Und riß
„Es wird manches in der Welt behauptet, was ihn mitten durch. Einmal und noch einmal. Die
sehr zweifelhaft bleibt," lächelte er. „Solche Phantasien
Fetzen warf sie verächtlich fort.
dürfen Sie nicht beschäftigen. Mit Ihrem Ja verlasse
Und dann . . . sie mußte ihn dulden, den Kuß
ich noch heute Marienwalde für immer."
des Mannes , der sie wild ans Herz riß, sein künftiges
Vor ihren tränenheißen Augen erhob sich eine Eigentum . Doch der Marmormund einer Statue konnte
Vision : Lothars Zukunft, sein Leben gerettet — Gela nicht fühlloser sein, als es ihre kalten Lippen waren.
„Meine holde Geckebte, ich werde dich schon an dem
für ihn erreichbar. Und diese seligen Möglichkeiten ihr
Werk. Aber neben dieser hellen Glückserscheinung Feuer meines Gefühls erwärmen, " lächelte er, „weiß
gähnte nun ein tiefes Dunkel. Da hinein versank ihr ich, doch nun , wieviel Temperament in dir steckt." Und
eigener Lebenstraum , ihre heimliche, süße Liebe, der zum andernmal preßte er seinen Mund auf ihr kaltes
nun nimmer Erfüllung ward, die ihren dunklen Schatten Gesicht
Sie entzog sich jählings seinen Armen. „O nicht—
von Herzeleid wohl auch in eines andern Sonnenleben
warf . Vorübergehend . Ja , das hoffte und wünschte nicht. Ich muß fort. Muß vor allen Dingen an Lothar
sie inbrünstig, denn ein Leben mit seinen jungen und telegraphieren , damit er zur Ruhe kommt. Noch lieber
starken Keimtrieben, die immer im Licht gestanden und ginge ich sogleich zu ihm, sei es auch nur auf einen
auch sturmgeschüttelt zur Sonne streben würden , kann Tag . Za, ich will Frau Hadring darum bitten. Dies
Neue wirft nun unsere sonstigen Pläne völlig um, das
niemals leer und zwecklos sein.
Nein, um Rolf brauchte sie nicht zu sorgen, glaubte setze ich ihm am besten mündlich auseinander , und er
sie, denn an einer verdorrten Liebe stirbt der Mann muß es doch erfahren ."
„Nein," sagte Wilkening bestimmt, „nicht so, Ge¬
nicht — aber die verletzte Ehre tötet ihn. Das soll nicht
sein. Lothar geht vor — Lothar soll leben. Denn sein liebte. Sieh , nun habe auch ich eine entscheidende
Leben ist wertvoll. Er schuldet es Kaiser und Reich Stimme . Ja , ich wünsche, du möchtest fortan lediglich
und ebenso der Frau , die ihn mit aller Seelenkraft auf diese hören. Ich bitte dich, mir unbeschränkt zu ver¬
trauen . Sei überzeugt , ich fordere nur , was mir
liebt, die sein Erdenglück schaffen wird.
zweckdienlich erscheint, somit notwendig ist. Du magst
Hedwig drückte die Hand auf die Brust. Es ging daher Urlaub erfragen, der Form wegen, die nicht zu
ein Riß durch das Herz. Sie fühlte einen wehen umgehen ist, solange du unter diesem Dach weilst, gehst
Schmerz. Der blieb. Den heilte nichts, was ihr der dann jedoch nicht nach Mainz , sondern über Vlissingen
fremde, ungeliebte Mann jemals an äußerem Glanz, nach London . Dorthin folge ich dir einen Tag später,
an weltlichem Ansehen etwa bieten würde. Noch aber um dann unsere Ehe vollziehen zu lassen. Erst nach
zögerte sie. Der heiße, wunde Blutstrom im Herzen vollendeter Tatsache soll dein Bruder diese Wende deines
schien das Hirn zu leeren, den Willen zu lähmenLebens erfahren."
Sie war heftig bestürzt. „Mein Himmel. Muß
„Hedwig, ist es so schwer, einem Bruder Ehre und
Leben zu erhalten , mir ruhelosem Wanderer aber, der das sein, Mister Wilkening."
„Unbedingt, Liebste. Ein längerer Verzug in
bei allen Erdengütern das Höchste, eine geliebte Ge¬
fährtin , entbehrte, nun ein friedliches Heimglück zu be¬ Deutschland würde mich schwer schädigen. Bedenke
reiten ?"
auch, ich bin kein pedantischer, schwerfälliger Mensch,
Und wie er da mit einer gleichsam beschwörenden sondern ein Mann von schnellen und großzügigen Ent¬
. Uns Amerikanern sind kleinliche Bedenken,
Gebärde die Hand erhob, sah sie das schicksalsoolle schlüssen
Blättchen vor ihren Augen flattern wie eine weiße Standesrücksichten und so weiter Ballast, den wir je
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Alle Scheiben des Erkers riß sie auf, setzte sich dicht
nach Bedarf über Bord werfen. Cs muß also bei der
vor die offenen Fenster und ließ die gekühlte Lust um
bereits festgesetzten Abreise bleiben."
Schläfen streichen.
ihre
gebunden
mich
an
„Sie wären gegangen , ohne sich
„Träfe mich doch ein Blitzschlag," wünschte sie ln
zu haben, " sprach sie schnell dagegen.
! „Mir graut vor Wilkening, das Leben
„Nein, süßer Schatz, das konnte ich eben nicht. wirrer Erregung
sein, vielleicht gar Gefahr. Mit
Unheil
wird
ihm
mit
zugeben.
Tage
Nur das ließ mich noch diese ein, zwei
ihn, so wenig wie Lothar , zum
ich
hätte
Willen
freiem
Sie sollten mir die Gelegenheit der Werbung bringen,
."
gewählt
Freunde
Er¬
sonstigen
alle
dennoch
nun
warf
Liebe
denn meine
Dann saß sie reglos mit gefalteten Händen in
wägungen um, sie besiegte auch den klugsinnigen Ge¬
sagten
schäftsgeist in mir, der dies Zögern eigentlich Unvor¬ ihrem niederen Stuhl . Stürmende Windböen
offenen
die
Kurch
Regen
mir
Stern
strömenden
guter
den
mein
bisweilen
führt
da
sichtigkeit schalt. Und
. Sie achtete
die stolze Liebste wirklich in den Weg. Nun laß ich sie Fenster herein, netzten ihr Haar nndMefichttrommelndem
nicht mehr aus der Hand . Ich bin keiner der jüngsten dessen nicht. Erst als die Waffer mit
mehr und niemand ist der nächsten Stunde sicher. Ich Rauschen herabprasselten, horchte Pr erschrocken auf.
an
will also nicht mehr Zeit verlieren , als unbedingt nötig Ein Wolkenbruch. Mein Himmel, das Telegramm
Auf¬
ohne
nicht
sie
konnte
Flut
diese
Tamtamlärm
Durch
.
jedem
,
Lothar
Gründe
besondere
habe
ist und
des Vureaueiner gemeinsamen Abreise auszuweichen, die ja auch sehen zu den Werken gelangen , um mittelshieß
das Ge¬
aus Rücksicht für dich zu vermeiden wäre . Du verläßt telephons ihre Depesche aufzugeben . Es
. Aber
abwarten
nach
Waffermaffen
,
der
Vorwände
Verlaufen
dem
das
unter
witter,
mir
vor
also Marienwalde
drahtenden
zu
die
wenigstens
indes
,
bleibst
daran
sich
müssen,
zu
machte
sie
deinem erkrankten Bruder sehen
nicht zu
in Kassel, wo ich alsdann mit dir zusammentreffe, dir Worte niederzuschreiben. Es durften ihrer
Beschränkung.
knappste
wünschte
vor¬
dann
Wilkening
ich
fein.
während
viele
löse,
London
den Fahrschein nach
Ach, und ihr Herz war so voll, so voll. Bogen hätte
erst nach Paris gehe, um dir nach kurzem Aufenthalt dort
hielt sie un¬
über Calais zu folgen. Daß keine der Damen dich nach sie füllen mögen, es zu entlasten . Lange
schrieb sie:
Endlich
.
Schwebe
der
in
deinem
mit
Stift
den
wissen
schlüssig
einzurichten
du
Kassel begleitet, mußt
» ehr, die
Sorge
keine
habe
—
deine
wie
geordnet
„Alles
hellen Verstand, den ich ebenso bewundere
nicht,
Schreibe
.
verreisen
eilig
Muß
fort.
ist
."
Wolke
Rassemädel
mein
,
Erscheinung
vornehme
Herz¬
.
dald
folgt
Brief
hast.
Adresse
Lothar
neue
„Und
Du
sie.
bevor
murmelte
„Es ist wie Flucht,"
innigen Gruß , lieber Bruder . Deine treue Schwester."
soll nichts, gar nichts hiervon wissen?"
mußt
,
halten
zu
Ja , so ging es wohl. Kürzer mochte sie sich nicht
Wort
dein
,
gesonnen
du
„Bist
fassen. Lothar durfte keinen Pries mehr nach Marien¬
du auch Diskretion üben können."
ja auf der Fahrt
Er wußte es, für sie gab es kein gebrochenes Ehren¬ walde richten, denn man sollte sieihm
also ihre Ab¬
mußte
sie
,
nickt
vermuten
dachte
Mainz
Sie
nach
.
Rückzug
hinterlistigen
wort, keinen
vor¬
diplomatisch
sie
Ob
.
andeuten
frei¬
sie
das
wenigstens
in
wesenheit
daran , sich aus dem Netz zu ziehen,
gegangen , überlegte sie nicht weiter. Wie ein Alp lag
willig gegangen.
Da war wohl eine offene Masche — der nun ver¬ ihr diese sonderbare Geheimniskrämerei auf der Seele.
hatte sich aller
nichtete Schuldschein — und eine andere hätte sich die Aber Wilkening verlangte es so, und sie nur
mehr das
war
Sie
begeben.
diese
gerade
Und
sie.
Selbstbestimmung
Nicht
gemacht.
zunutze
vielleicht
schwer,
ahnte
sie
und
Willens,
vor
eisernen
seines
Abenteurer
der
Geschöpf
liebte
ihre ehrenhafte Hochsinnigkeit
Liebe.
allem, vielleicht, weil er selber dieses edlen Charakter¬ der war stärker, denn seine vorgebliche
zuges nie fähig gewesen. Im übrigen war es ihm
Dann , während noch immer der Regen rauschte,
freilich gleich, ob heiße Brautliebe oder höchster Opfer¬ der Donner rollte, ging sie daran , ihre Habseligkeiten
mut für den Bruder sie ihm zum Eigentum gab. Daß zu ordnen . Da sie für die angeblich kurze Reise nur
sie nur sein wurde , darauf kam es an.
die Handtasche mitnehmen durfte, mußte die gesamte
„Ich habe Vorbereitungen zu treffen," sagte sie Garderobe zurückbleiben, die sie nun mit peinlicher
gepreßt.
Eigenheit in Schränken und Schubkasten verschloß. In
„Ja , Geliebte, es wird Zeit sein." Er geleitete sie gleicher Weise besorgte sie den Schreibtisch mit seinen
zur Tür , äugte mit scharfer Vorsicht auf den Flur hin¬ Papieren und Büchern . Man sollte ihr keine Unord¬
aus und murmelte scheu: „Daß dich nur niemand sieht, nung nachsagen. Um die üble Nachrede, die ihre un¬
ein Einverständnis mit mir vermutet . Nochmals geheuerliche Flucht mit einem Verwandten des Hauses
strengste Diskretion über das Ziel deiner Reise, liebste nach sich ziehen muhte, sorgte sie sich seltsamerweise
Hedwig. "
weniger . Vielleicht in der Empfindung , für die Hadrings
Sie nickte heftig. „Es wäre kein Ruhm , in den fortan eine Tote sein zu müssen, vs mortui« nil nisi
Augen dieser lieben Menschen' beinahe wie eine Aben¬ bene. Ja , diese hochsinnigen Menschen würden die
teurerin zu erscheinen. Mister Wilkening, vergessen Sie klassische Tugend zu üben wissen. Sie waren ihr wohl¬
nie : was mich zu diesem ungewöhnlichen Schritt be¬ gesinnt gewesen, alle, alle. Und was einem lieb war,
wegt, ist tief empfundene Familienpietät und eine verunglimpft man nicht. Man verzeiht eher das Un¬
Schwesterliebe, die für das Leben, das Glück des Bruders
begreifliche, was keine Erklärung finden darf. Hedwig
alles wagt und selbst den bösen Schein erträgt ."
hoffte es. Und kam es anders , so mußte sie auch diesen
Unbemerkt, wie sie ihr Zimmer verlassen, gelangte falschen Schein auf sich nehmen, der Verachtung nach
sie über die stillen Flure und Stiegen dahin zurück. sich zog.
Die Familie hielt sich vermutlich bei Rolf auf, dessen
Zuletzt füllte sie mit dem RvtiMen die Handtasche,
Zimmer in einem Seitenflügel gelegen waren , die die in nahem Bereich war , so daß sie keinen Dienst¬
Dienerschaft war bei ihrer Morgenbeschästigung.
boten anzugehen brauchte.
In dem Moment , da sie eintrat , erleuchtete ein
Dann ward es plötzlich Licht um sie. Die Ge¬
greller Blitz die hier herrschende Dunkelheit. Schnell witterwand zerteilte sich, Sonnenstrahlen schoben sich
folgte der knatternde Donner . Das Gewitter kam zu¬ dazwischen, und nun spannte sich der siebenfarbige
rück, entlud sich nun mit voller Wucht.
Bogen über die schieferblaue Himmelskuppel . „Das
Hedwig konnte bei solcher heftigen Wettererscheinung Friedenszeichen ", murmelte Hedwig erschauernd. Sie
sonst kaum einige nervöse Unruhe meistern, jetzt ver¬ hob die verschlungenen Hände, „Herr des Himmels,
folgte sie mit starren Augen das Zucken der Blitze. wirst du auch meiner Schicksalsnacht einen himmlischen
Die durchschnitten wie gezückte Schwerter die Finsternis, Trost geben ?"
und Hedwig bewegte kaum die Wimpern bei diesem
(Fortsetzung folgt.)
Feuerblinken.

V..

ich mich wenigstens persönlich entschuldigen." Dann
fugte sie scherzend hinzu : „Also, Sie wollen wirklich
Ihre Verlobungskarten hier bestellen? Dann müssen
Cafe der Sonne Glanz verschwinden,
die Herren mir eine Provision zahlen, denn die Be¬
wenn er In der Seele lagt,
stellung habe doch entschieden ich vermittelt ."
wir im eig’nen Herzen finden,
„Noch ist es nicht so weit," meinte Walter lachend,
war die ganze Well verjagt.
„aber wenn unser Buch einschlägt, dann werde ich für
Goetbe.
meine Schwester Hochzeitskarten bestellen."
Und die beiden erklärten Lucy, um welches Buch
es sich handle, und daß ihr telephonischer Irrtum daran
schuld sei, daß Spring und Jost es verlegten.
„Und wie gesagt," fuhr Walter fort , „wenn es
Novellette von Laura Bincenk
Erfolg hat, dann haben Sie zwei glücklich gemacht.
Fortsetzung.)
(Nachdruck verboten.)
Fräulein Hartmann ."
„Oh , wie mich das freuen würde," rief sie heiter.
Und so geschah es. Am Vormittag des folgenden
„Aber dann bitte ich mir aus , daß ich auch zur Hochzeit
Tages erschien im Kontor der Jirma Spring und Jost
ein Herr , der Herrn Wilhelm Jost persönlich zu sprechen ringelnden werde."
„Aber selbstverständlich,
" erklärte der junge Schrift¬
wünschte und sich ihm als Namensvetter vorstellte. Nach¬
dem er ihm erzählt , auf welch' drollige Weise er auf seine steller, der in diesem Scherz den Weg zur näheren
Firma aufmerksam geworden, bat er, ein Bilderbuch Bekanntschaft sah. „Nur müßte ich Sie dann vorher
vorlegen zu dürfen, zu dem ein Freund von ihm die mit meiner Schwester bekannt machen. Darf Lotte Sie
Zeichnungen, er die Verse geliefert habe. Es dauerte vielleicht besuchend'
gar nicht lange — Herr Spring war auch ins Privat¬
Lucy erklärte, daß das nicht gut anginge, denn
kontor geholt worden —, da hatte die Firma das Buch sie sei den ganzen Tag im Geschäft, den Sonntag aber
zu sehr annehmbaren Bedingungen erworben. Walter
verbrächte sie immer bei einer alten Tante , einer Schwe¬
besaß von seinem Freunde Vollmacht, nach eigenem Er¬ ster ihrer verstorbenen Mutter , in Zehlendorf. Sie habe
messen abzuschließen.
beide Eltern leider schon früh verloren.
Als er sich empfahl, warf er noch die Bemerkung
„Nun , dann will ich Ihnen einen Vorschlag machen,
hin : „Das muß übrigens eine schneidige, junge Dame Fräulein Hartmann ; ich pflege immer Donnerstag
sein bei Schaller & Co., sie hat mich nicht schlecht her¬ abends mit meiner Schwester und ihrem Bräutigam
untergeputzt."
den Ausstellungspark zu besuchen. Vielleicht schließen
„Na , das galt ja eigentlich mir, " meinte Wilhelm Sie sich uns einmal an. Ich bin überzeugt. Sie und
Jost , „aber es ist wahr , sie ist eine tüchtige Person , sie meine Schwester werden sich gut verstehen."
hat richtig noch gestern abend meine Privatadresse aus¬
„Ich komme sehr gern," entgegnete Lucy ohne jede
baldowert , trotzdem ich als Junggeselle und möblierter Ziererei , und es bahnte sich bald ein sehr netter Verkehr
Herr gar nicht im Adreßbuch stehe, und hat mir noch zwischen ihr und Lotte an, der im Laufe des Sommers
einen Lehrling auf die Bude geschickt
. Und sie hat 's immer inniger wurde. Die Mädchen machten öfters Spa¬
erreicht, die Verlobungsanzeigen sind rechtzeitig geliefert ziergänge zusammen — Lucy hatte englische Tischzeit
worden."
und war schon um fünf Uhr fertig — bald allein , bald
„Ein patentes Mädel," meinte Walter , „die möchte von den beiden Herren begleitet.
ich wirklich kennen lernen ."
Das Bilderbuch war unterdessen zu Walters und
„Dazu kann Rat werden," meinte Herr Wilhelm Gustavs Zufriedenheit hergestellt worden und schien
Jost , „die junge Dame kommt immer anfangs des offenbar Anklang zu finden ; die Namen der beiden
Monats einmal selbst her, um abzurechnen und neue Be¬ jungen Künstler wurden von mancher bedeutenden
stellungen zu machen. Sie brauchen dann nur in Sachen
anerkennend erwähnt.
Ihres Buches auch hierherzukommen, und die Bekannt¬ Zeitung
„Wir wollen noch das Weihnachtsgeschäft abschaft ist gemacht."
warten, " sagte Walter zu seiner Schwester, „ geht auch
„Ja , aber wie erfahre ich —?"
das gut, dann glaube ich, könnt ihr es wagen, im Mai
„Oh , das ist sehr einfach, Fräulein Hartmann meldet Hochzeit zu machen. Denn schon hat Gustav auf das
sich immer telephonisch an, ich klingle dann sofort Sie
Bilderbuch hin mehr Bestellungen erhalten ."
an, und Sie erscheinen, natürlich ganz zufällig ."
„Ja, " erwiderte Lotte, „und hat er dir schon ge¬
„Selbstverständlich, und einstweilen danke ich Ihnen
sagt, daß die „Witzigen Blätter " ihn zu Beiträgen auf¬
bestens."
Und richtig, an einem der ersten Tage des folgenden gefordert haben ?"
„Nein Kind, davon weiß ich noch nichts, und ich
Monats erklang eines Morgens das Telephon Walters,
und sein Namensvetter teilte ihm mit, Fräulein Hart¬ finde es auch ganz in der Ordnung , daß das Bräutchen
mann werde in etwa einer halben Stunde bei ihnen sein. zuerst davon erfährt . Aber da muß ich mich dranhalten,
Der junge Schriftsteller machte sich sofort fertig, daß er mir nicht den Rang abläuft . Bei den „Witzigen
erklärte rasch seiner Schwester, man habe ihn wegen des Blättern " möchte ich auch ankommen! Also, Lotte, mach',
Buches zu Spring und Jost gerufen, bestieg die nächste daß alles bereit ist, im Mai ist Hochzeitl"
Elektrische, die nach der gewünschten Richtung fuhr, und
(Schluß folgt.)
wurde genau fünfunddreißig Minuten , nachdem der Tele¬
phonruf an ihn ergangen , ins Privatkontor der Herren
Spring und Jost geführt . Er fand dort Herrn Wilhelm
Jost mit einer Zungen Dame in angelegentlicher Unter¬
haltung , die der Geschäftsführer bei Walters Eintritt mit
den Worten unterbrach : „Ach, mein Namensvetter ! Fräu¬
Vor Gericht . „Ich habe nur Frieden Men wollenlein Hartmann , das ist der Herr, den Sie an meiner Herr Rat," erklärte der Angeklagte.
Stelle telephonisch ausgeschimpft haben."
„Wie können Sie so etwas behaupten? Sie haben den
Eine leise Röte überzog Lucy Hartmanns Züge,
Mann
geschlagen
, bis er bewußtlos liegen blieb!"
als Walter sich vor ihr verneigte, aber nach kurzem
„Ja , Herr 'Rat, auf andere Weise hat er keinen Frieden
Zögern streckte sie ihm freimütig hie Hand hin und
." ,,
sagte t „Es freut mich sehr, Sie hier ' zu treffen, so kann gegeben

Denßspruch.
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Ke m p n e r • tzochliadt.

redigiert von Marika

Wohl flog mit roten Wimpeln
einst.
Wohl flog mit roten Wimpeln einst
Mein Schiff in junger Zeit;
Dann kamen Sturm und Weiter,
Da trug ich schweres Leid.
Doch wie der frühe, gold'ne Traum,
Zerging des Kummers Last;
Nun schau' ich nach den Sternen,
Vom Steuer , ernst gefaßt.
Was immer kam, ich hab's erkannt,
Am letzten war es gut;
Das hat mein Herz gegürtet
Mit einem festen Mut.
Fahr ' zu, mein Schiff, fahr ' fröhlich zu.
Durch Glanz und Nebelrauch.
In deinen raschen Segeln
Der Wind ist Gottes Hauch.

-.

'

Die Teufelsmühle.
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Ralph.
Eine Sage aus dem Schwarzwald von Onkel
Kinder?
liebe
gehört,
Teufelsmühle
der
von
schon
ihr
Habt
Nicht? Das ist eine merkwürdige Geschichte, weshalb' der
hohe Berg im Schwarzwald „die Teufelsmühle " genannt
wird . Vor langen , langen Jahren lebte in Herrenalb , das
damals noch ein ganz kleines Dörfchen war , ein Müller , der
immer eine größere Mühle haben wollte, als diejenige war,
dre er von seinem Vater ererbt hatte . Eines Tages kamen
mehrere Bauern zugleich und wollten größere Mengen Korn
am selben Tage gemahlen haben. Da er aber nur eine so
kleine Mühle hatte , konnte er nicht alles nehmen, drei der
Bauern gingen deshalb mit ihrem Korn zum Müller ins
benachbarte Dorf . Darüber erboste er so, daß er sich zu den
Worten hinreißen ließ : „Den Teufel auch, was gäbe ich
nicht darum , wenn ich eine große Mühle mein Eigentum
nennen könnte!" Noch hatte er nicht ausgesprochen, als
ein Gestank von Schwefel sich bemerkbar machte, und als er
den Kopf wandte, stand der leibhaftige Teufel vor ihm.
Tödlich erschrocken wollte er sich aus dem Staub machen,
doch der Teufel hielt ihn zurück und sagte : „Verschreibst du
mir deine Seele, wenn ich dir eine große Mühle oben auf
den Berg baue, ohne daß ich auch nur einen Heller von dir
haben will ?" Eine große Mühle ohne jegliche Kosten!
Das war ja der Herzenswunsch der geizigen Müllers von
jeher. Was lag ihm da weiter an dem unheimlichen Ge¬
sellen und an seiner Seele Seligkeit ? Der Vertrag wurde
geschlossen und vom Müller unterschrieben . Mit dem Bau
der Mühle wurde zur selbigen Stunde begonnen und der
Müller sah mit Staunen , wie rasch die Bäume auf dem
Gipfel des Berges , den bis dahin noch gar niemand bestiegen,
ausgerodet waren und wie Stein auf Stein zu seiner Mühle
gefügt wurde. Mer merkwürdig , anstatt sich zu freuen,
bekam der Müller Angst, große Angst um das Heil seiner
Seele. Er flehte zu Gott , daß er den Teufel, der im Schweiß
seines Angesichts die Steine zu seinem Bau den Berg

.

hinaufschleppte, verhindern möchte, sein Werk zu vollenden.
Doch die Mühle wurde trotzdem fertig , und der Teufel kam,
um den Müller in sein neues Besitztum einzuführen . Kein
Unterhandeln , kein Bitten half, er mußte mit ; in Schweiß
gebadet und zähneklappernd kam er oben an , er konnte sich
an dem prächtigen Bau und seiner schönen Einrichtung nicht
freuen . „Es ist doch alles nach deinem Wunsch ausgefallen,
Müller , und es bleibt dir nichts auszusetzen?" fragte der
Teufel . Nun mußte der Müller sich doch umsehen, und er
gestand sich daß alles schön sei, aber was vermißte er denn
nur ? Da auf einmal kam es ihm, es fehlte ja das Rauschen
des Wassers ! „Es ist alles recht," sagte er nun , „ab^r
wo ist das Wasser?" „Oh, das kommt noch nach " ant¬
wortete der Teufel, wütend darüber , daß der Müller das
Fehlen des Wassers bemerkt hatte . Doch davon wollte der
Müller nichts wissen. „ Erst das Wasser und dann die
Uebernahme der Mühle, " sagte er . Der Teufel schleppte sich
nun ab und trug Eimer um Eimer Wasser den Berg hinauf,
aber jedesmal , wenn er wieder oben ankam, war das Wasser,
das er vorhin gebracht, längst den Berg wieder hinunter¬
geflossen. Nach tagelangem fruchtlosen Bemühen mußte er die
Unmöglichkeit seines Vorhabens eingestehen, der Müller ließ
darauf dem Teufel seine Mühle und war fortan zufrieden mit
feiner unten im Tal . Der Berg heißt seit jener Zeit „ Teufels¬
mühle".

*

:

— - :-

Fischer, Po , Hesper, Eris , Bücher, Asche, Morea , Nimes,
Aster, Spitz, Pola.
Jedes der obigen Wörter ist durch Aendern seines An¬
fangsbuchstabens in ein anderes Wort zu verwandeln . Die
neuen Anfangsbuchstaben bezeichnen eine vielumstrittene
wissenschaftliche Forschungs-einrichtung .-
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Rätsel.
Mven
!ö, mau , nyj , fia, Hern,
krass,
hu,
,
gra
es,
pe, ben, cy,
rer , rich u, ul, we, zam.
Aus obigen 18 Silben sind 9 Wörter zu bilden, deren
Anfangs - und Endbuchstaben, von oben nach unten ge¬
lesen, einen Wunsch ausdrücken. Die Worte selbst bedeuten:
1. Vertiefung . 2. Raubtier . 3. Vogel. 4. Fluß . 5^ Insel.
6. Russische Stadt . 7. Oper . 8. Männl . Vorname . 9. Hand¬
werker.
(Die fluflolungen der Rätsel ufw. erlolgenm der nächsten

"
„Kmderlaube

Möllingen

Der

Mtsel

aus

v- Red.)

".
„Kinderlauve
dervorigen

Küuigszug.
Wer auf dem Kopf hat einen Hut,
Dem steht er noch einmal so gut.
Wenn er ihn oft herunter tut.
Und wer die Mütz' trägt auf dem Stopfo
Wie angewachsen auf dem Schopf,
Der heißt mit Recht ein grober Tropf .-

4c
Einschaltungs -Aufgabe.
Die Katastrophe von Amalfi.
Leder, Tiara , Leiste, Polka , Raum , Posten, Brauch,
Prisma , Matrone , Karmin , Moloch. Spiegel , Rache, Mon¬
teur , Revue, Marone Wange, Baier^ Kamin, Achat, Bolzen,
—
Opfer, Hainau .
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Tägliche Unierhältungs
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Ur. 6.

I 3. Jahrgang.

?reiben6es ^iVrsclc.
Roman von <£ . DreffeL
.)
(23. Forts etzung
och fielen große Regentropfen , die Wege

waren völlig durchweicht, doch sie zögerte
nicht länger , durch die glitzernde Nässe
zu gehen.
Von den Kontorherren wurde sie
nicht auffälliger bemerkt, als es sonst
geschah, wenn
eine der Damen
das Telephon benutzte.
Ungestört konnte sie ihr Telegramm aufgeben.
Herr Landsberg , der jetzt immer zwiefach scharfe Augen
machte, saß am Schreibtisch des Chefs festgenagelt. In
diesem Privatraum befand sich ein Spezialtelephon , das
zu brauchen sie sich wohl gehütet hatte . Sie war dem
Landsberg gut, wie alle, die feine prächtigen Eigen¬
schaften zu schätzen wußten , bei dieser diskreten An¬
gelegenheit indes mußte sie ihn möglichst fernwünschen.
Kaum hatte sie das Kontor verlassen, kam es
dennoch zu einer Begegnung . Da traf sie auch schon
ein wahrer Inquisitorenblick.
Sie wechselte die Farbe . Aber nicht nur diese jähe
Blässe fiel ihm auf, er sah auch die Merkmale starker
Erschütterung, die die gewaltige Erregung der letzten
Stunden ihrem weißen Gesicht aufgedrückt. Er meinte
zwar vollkommen harmlos : „Hatten Sie es so eilig,
gnädiges Fräulein ?" aber feine Augen hafteten dabei
argwöhnisch auf ihrem nassen Kleidsaum und fragten,
was gibt es denn wichtiges, daß man nicht das Auf¬
trocknen dieser Sintflut abwarten konnte ?"
Za, der sah die kleinste Ungehörigkeit. Er war
mehr denn je auf stetem qui vive, das wußte sie schon
von Ute, die den Freund deswegen gern neckend irre¬
führte.
Auch Hedwig sagte scherzend: „Sie machen wahre
Detektivaugen, Herr Landsberg ." Sie wollte lachen,
brachte es aber nur zu einem lahmen Verzerren der
Lippen. Würde sie je im Leben wieder von Herzen
lachen können?
„Man muß heutzutage vielseitig sein , gnädiges
Fräulein . Man hat mich auf Wacht gestellt, wie Sie
wissen."
„Da Sie mich entdeckten, will ich nur gleich be¬
kennen, ich drahtete Bruder Lothar meine morgende
Ankunft in Mainz . Er scheint nicht recht auf dem
Damm , da möchte ich nach ihm sehen. Das ist keine
Untat , nicht wahr ?"
„Aber eine Ueberraschung. Also auch Sie wollen
verreisen. Davon verlautete gestern noch nichts. Rolf
wird feine freundliche Samariterin vermissen, von Ihrer
Flucht erwähnte er gestern nichts."

(Nachdruck verboten.)
Ihr ward weh. Ein heißer Blutsftom stieg ihr
aus wundem Herzen in das bleiche Gesicht und ebbte
gleich darauf zurück. „Weil ich heute erst Nachricht
bekam," stammelte sie. Und raffte sich dann zusammen
und sagte leichthin: „Da sind viele geschäftig um den
verwöhnten Kronprinzen, deswegen können Sie ruhig
schlafen."
„Natürlich. Und Sie kommen ja wieder. Hoffent¬
lich geraten nicht auch Sie aus dem Geleis, wie der
Bruder ." Wieder äugte er sie scharf an . „Werden
Sie nur nicht selber krank. Sie kommen mir ein bißchen
bläßlich vor. Nun zittern Sie förmlich. Sie sollten
nicht fahren ."
„Ich bin wohl erkältet. Weiter ist es nichts."
„Kein Wunder , Sie müssen pitschnasse Füße haben.
Daß Sie auch nicht den Diener schickten
. Sorgen Sie
nur rasch für trockenes Fuhwerk."
„Gewiß, Krankheit darf mir nicht in die Quer
kommen." Sie gab ihm die Hand . „Leben Sie wohl,
Herr Landsberg . Auf Wiedersehen," fügte sie mechanisch
hinzu, und wußte doch, auch diesem guten Menschen
kam sie nie wieder unter die ehrlichen Äugen.
Er gab den matten Händedruck herzhaft zurück.
„Gute Reise denn, gnädiges Fräulein , und baldige
Rückkehr. Wissen Sie denn auch, wie unentbehrlich Sie
drüben sind ?"
Kopfschüttelnd sah er, wie sie es dennoch nicht eilig
hatte, unter Dach zu kommen. Mit schweren, langsamen
Schritten ging sie und hatte doch sonst einen leichten
federnden Gang . Der Rocksaum schleifte wieder über
die nassen Wege. -Auch diese Unachtsamkeit war ihr
unähnlich.
„Was hat sie nur ? Steckt ihr doch eine Krankheit
in den Gliedern ?" ftagte er sich.
Wie konnte er ahnen , daß sie sich geradezu fürchtete,
das Haus zu betreten, in dem sie nun eine Maske
tragen mußte, in dem sie dem Mann begegnen konnte,
der sie in einem Netz von Lug und Trug verstrickte.
Sie sah ihn indes erst beim Gabelfrühstück, wo er
sie wenig, beachtete und sich mit großer Geflissenheit
Gela widmete.
Dann später traf sie ihn im Gang , der vor Frau
Hadrings Gemächern lag, aus denen sie gerade kam.
Sie hatte Urlaub erbeten und ihn wie vordem nicht
gerade willig erhalten , da er zufällig wieder mit der
Abreise ihres Vetters zusammenfiele, wie Frau Hadring
ärgerlich, doch im übrigen völlig arglos bemerkte, und
zudem ihr armer Boy die treffliche Vorleserin schlecht
entbehren könne. Indes , Hedwig schob siegreich die Er-
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„Bester Guy, damit verschonen Sie mich. Rein
krankung des Bruders vor, während sie sich beschämt
und traurig sagte : „Wohin werde ich gelangen , wenn nichts verstehe ich von solchen papiernen Geschichten."
ich, die immer das Panier der Wahrheit und Auf¬ Sie lachte. „Wirklich, ich weiß nur mit dem blanken
richtigkeit hochhielt, nun lügen kann wie ein gewiegter Gold in der Hand umzugehen. Weshalb wandten Sie
sich aber nicht an Landsberg ? Der ist die rechte
Spitzbube."
Schmiede."
Und nun trat Wilkening ihr in den Weg.
Verstohlen küßte er ihre Finger und flüsterte in
„Offen gestanden, ich mag den jungen Menschen
Hast : „Ich überlegte es anders , denke schon heute zu nicht. Er spielt den Pseudoherrn mit haarsträubender
fahren und sage dir hiermit ,good bye‘, liebste Hedwig. Arroganz . Seine Unhöflichkeit gegen mich ist schon
Wir treffen nun auch besser nicht in Kassel zusammen, mehr Impertinenz . Habe ich später als Gelas Gatte
sondern erst in London , wo du in Charing Croß Hotel eine Stimme im Rat , müßte ich entschieden auf seine
abfteigen sollst. Ein Kuvert mit dem Fahrschein und Entfernung dringen."
einer Geldsumme, denn du sollst in keiner Weise be¬
„Er soll doch tüchtig sein. Mein Mann hält ihn
schränkt sein, meine süße Liebste, hinterlege ich unter
für verläßlich. Meine Vorliebe ist er zwar auch nicht
deinem Namen im Kurfürsten-Hotel zu Kassel. Du hastZeit
gerade, indes Werners Urteil ist, wo es sich um kauf¬
genug, es vor dem Kölner Mittagszug abzuholen, männische Züge handelt , doch schließlich maßgebender ."
Angelegenheit
während ich dann bereits meine Pariser
„Er wird trotzdem nicht die Beleidigung eines
ordne und danach ungesäumt über den Kanal setze. Familiengliedes dulden, hoffe ich. Wollen Sie es glauben,
Lebe wohl für kurze Zeit, du mein hellster Leifftern. der fatale Mensch verweigerte mir glattweg Werners
Du führtest mich her, du sollst nun mein verworrenes gegenwärtige Adresse."
Sein fortan in lichte Bahnen lenken."
„Unerhört . Das heißt, wir wissen sie auch nicht,"
Nochmals preßte er ihre Hände an die Lippen und fügte sie in einer kleinen, lächelnden Verlegenheit hinzu.
gab sie jählings frei, als man nahende Stimmen ver¬
„Auch das höhnte er mir geradezu ins Gesicht.
nahm . „Ein letztes Vorhaben gilt's noch zu erledigen, Somit blieb mir gar nichts übrig , als nun mit Ihnen
bete für das Gelingen , darling (Liebling )," raunte er ihr zu verhandeln . Es ist höchste Eile geboten. Bei dem
zu in heißem Flüsterton und betrat seiner Cousine An- oder Verkauf von Börsenpapieren entscheiden oft
Salon , nachdem er sich noch eilends erkundigt, ob sie Minuten Gewinn oder Verlust. Mit Ihrer Anweisung
sich dort allein befinde.
mache ich sofort den Kauf perfekt und sichere Ihrem
„Weshalb allein ?" fragte sich Hedwig plötzlich ver¬ Haus und damit auch dem meinen, " schaltete er bedeut¬
dutzt, um gleich darauf die paffende Antwort zu finden:
sam ein, „einen erheblichen Vermögenszuwachs . Ihr
„Nun , er sucht eine letzte, trauliche Aussprache, denn Privateigentum liegt in einer Kasseler Bank, wenn ich
er stand sich gut mit ihr, und sie hält viel von ihm. nicht irre ?"
Nun werden wieder Welten zwischen ihnen liegen. Es
„Ich glaube wohl. Werner erwähnte mal etwas
mag ein wehmütiger Abschied sein, bei dem die Gegen¬ davon . Es kümmerte mich nicht. Geldsachen laß ich
wart fröhlicher Jugend , die nicht in dem Maße mit ihn gern allein ordnen ."
ihm sympathisierte, vielleicht einen Mißton gäbe. In
»Ich hörte, er habe Ihre Mitgift nun den Werken
dies Adagio paffen eben nicht Fanfarenklänge ."
j
und sie in Kassel auf Ihren Namen deentnommen
Wilkening hatte seiner Cousine allerdings wichtiges poniert ."
'
zu sagen, das sich indes um eine Handlung bewegte,
„Das wird so sein. Ja , ich erinnere mich. In der
die Hedwig nie vermutet hätte.
glaube ich."
Reichsbank
„Ich mag nicht scheiden, teure Cousine," hob er
Sache nun zugute kommt. Sie haben
unserer
„Was
lassen.
zu
wissen
Glück
heimliches
ein
um
Sie
ohne
„
an ,
und gewinnen mit wenigen
unterzeichnen
zu
einfach
jetzt
Ja , meiner sehnlichen Hoffnung wird Erfüllung,
werden. Sie ahnen , ich rede von meiner Liebe zu Federstrichen eine halbe Million dazu."
„Das wäre gewiß ?"
"
Gela „Ich bitte Sie , Mary , seit Monaten stehe ich mit
„Ah !" Es war ein Ruf lebhafter Freude . Ge¬
Verbindung . Niemals begegnete ich
spannt sah sie in sein geheimnisvoll lächelndes Gesicht. Werner in enger
gar Mißtrauen in meinen lukrativen
oder
Zweifel
einem
verloben,
mir
mit
sich
»Ihre schönste Tochter wird
sobald der Papa heimkehrt. Denn ihr romantisches ° Unternehmungen ."
„Hätte ich es denn ? Guy , wem ich die Tochter
Köpfchen hat sich's so ausgedacht. Erst unter seinen
Augen soll sich der bedeutsame Akt abspielen. Nun, gebe, dem vertraue ich doch unbedingt . Wo also soll
ich habe nichts gegen diese liebenswürdige Klausel ein¬ ich meinen Namen hinsetzen?"
Er lächelte. Ein fast geringschätziges Lächeln war 's
zuwenden . Majestät Gela darf gebieten."
„Das ist ja alles, was wir wünschen, lieber Guy. über die Unkenntnis, die Sorglosigkeit der Frau , die
Gela ist, nun ja, sie ist a difficult girl, also ein bißchen nicht einmal überlas , was sie da unterschrieb. Ander¬
schwierig mitunter , aber treu und lauter wie Gold. seits konnte er's kaum erwarten , bis sie den letzten
Buchstaben hingezeichnet. Dann griff er selber nach
Nie läßt sie den einmal gefaßten Entschluß fahren . Ihr
Wort ist ein Fels . Wie ich mich freue. Sie nun dauernd dem Löscher, drückte ihn auf den feuchten Namenszug.
Das kleine, elegante Tintenfäßchen wurde bei dieser
in der Familie zu wissen."
„Diese Glückserwartung wird nun Dampf hinter Hast umgestoßen, und er, der Mann korrektester Höflich¬
meine Rückkehr setzen," fuhr er heiter fort, „aber auch keit, hob es nicht auf, lieh die Tintenflut rinnen , wohin
Sie . liebe Mary , könnten zu einer schnelleren Abwick¬ sie wollte.
Frau Hadring sah freilich das schwarze Rinnsal
lung meiner englischen Geschäfte beitragen durch eine
kleine Gefälligkeit. Um so eher feiern wir dann ein auf den hellen Smyrna tropfen, wie hätte sie aber
solche Nebensache beachten sollen, als Guy nun in großer
fröhliches Verlobungsfest."
Bewegung sprach: „Eine unerschrockene Tat , Mary , die
„Aber gern . Was ist es denn ?"
ich Ihnen im Namen Ihres Mannes und dem meiner
Er legte ein Scheckblatt auf ihren Schreibtisch.
„Unterzeichnen Sie einfach statt Ihres abwesenden teuren Gela danke. Die stärksten, innigsten Interessen
Mannes diesen Revers . Es handelt sich nämlich um verbinden uns . Ich bin stolz, eine so großherzige, weit»
Aktienankäufe, auf die Herr Hadring lange vorbereitet schauende Schwiegermama zu bekommen, die mir auch
ist, deren Vollziehung nun schleunigste Erledigung for¬ persönlich teuer ist."
(Fortsetzung folgt.)
dert unter Vermeidung erheblicher Verluste. Ich weiß
nicht, ob Sie bank- oder börsenkundig sind, liebe Mary,
K
*
und meiner näheren Erklärung folgen könnten -
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Denkspruch.
Deines Ijerzens Güte
Magst du daran erproben,
Ob du von ganzem Semitte
Das Gute kannst an deinem feinde

ca

loben.
Rüdtert

Durchs Telephon.
Novellette von Laura
<SÄIutz
.)

Bincent.
«)-acvdr»ckverdottn-l

„Du hast es ja plötzlich merkwürdig eilig, mich
loszuwerden . Soll ich vielleicht jemand anderem Platz
machen?" meinte Lotte schelmisch
. „Ich finde, du unter¬
hältst dich jetzt auch so auffallend oft am Telephon.
Sind denn bei Schaller & Co. Privatgespräche gestattet?"
Lächelnd schlüpfte sie hinaus und ließ den Bruder nach¬
denklich zurück. Ja , Lotte hatte wohl recht, die kleine
Lucy hatte es ihm angetan , und wenn seine Schwester
erst glücklich verheiratet war , warum sollte er sie nicht zu
feiner , Frau machen? Seine Schriftstellerei warf ge¬
nügend ab, um eine Frau ernähren zu können, hatte er
doch seit Jahren vollständig für Lotte gesorgt, denn die
Eltern , die sie schon früh verloren, hatten nur ein kleines
Vermögen hinterlassen, auf das Walter sofort Verzicht
geleistet hatte, um es der Schwester als Mitgift sicher¬
zustellen. Aber ob Lucy seine Neigung erwiderte ? Sie
kam ihm immer sehr lieb und freundlich entgegen, aber
ob sie mehr als Freundschaft für ihn empfand, das
hatte sie ihm doch nicht verraten . War sie gegen Gustav
nicht ebenso liebenswürdig wie gegen ihn ? Und doch
hatte es ihm manchmal geschienen, als blitze ihr Auge
freudig auf, wenn sie sich bei Lotte befand, und er un¬
versehens eintrat.
Er beschloß, sich Gewißheit zu verschaffen, und so
geschah es, daß am folgenden Tag , als Lucy sich infolge
einer Verabredung um einhalb sechs Uhr am Bahnhof
Zoologischer Garten einfand, um mit den Geschwistern
und Gustav Jakobi eine Fahrt nach Wannsee zu machen,
nur Walter allein dort anwesend war.
Er begrüßte sie herzlich und teilte ihr mit, sein
zukünftiger Schwager könne einer wichtigen Konferenz
wegen erst später abkommen, und Lotte wolle aus den
Bräutigam warten.
„Aber nicht wahr, Fräulein Lucy," fuhr er fort,
„Sie vertrauen sich einstweilen meiner Führung an, ich
habe mit den beiden andern verabredet, daß wir uns
später im „Schwedischen Pavillon " treffen."
Mit der kameradschaftlichen Ungezwungenheit, die
ihren Verkehr bis jetzt gekennzeichnet hatte, willigte Lucy
ein, und sie traten zusammen die Fahrt an, um von
Wannsee aus in den Wald zu wandern , der sich schon
leise herbstlich zu färben begann. Fröhlich schritten die
beiden jungen Menschen durch die herrliche Gottesnatur,
nach der Tagesarbeit im geschlossenen Raum die er¬
quickende Waldluft mit vollen Zügen einzuatmen.
„Wissen Sie schon, Fräulein Lucy," begann Walter
nach einiger Zeit , „daß Lottes Hochzeit nun für Anfang
Mai festgesetzt ist?"
„Oh , das freut mich für Lotte," entgegnete das junge
Mädchen, „daß sie nun so bald das Ziel ihrer Wünsche
erreicht."
„Ja , ich gönne es den beiden auch," erklärte Walter,
„und eigentlich sind Sie daran schuld, Fräulein Lucy,
wer weiß, ob ich so bald einen Verleger für das Buch
gefunden hätte, wenn ich nicht durch Ihren Irrtum
auf die Firma Spring und Jost aufmerksam gemacht
worden wäre ! Und mit dem Bilderbuch begann Gustavs
Glück, die Aufträge häufen sich immer mehr, so daß er
um seine Zukunft nicht mehr zu sorgen braucht."
,Nun, dann war meine Dummheit wenigstens zu

etwas gut," sagte Lucy mit einem leisen Seufzer.
„Dummheit ! Aber Fräulein Lucy ! Wie können
Sie das eine Dummheit nennen ! Es war das Geschei¬
teste, was sie jemals getan haben! Habe ich Sie doch
dadurch kennen gelernt !"
„Ja , insofern haben Sie recht, denn ich habe Ihnen
und Ihrer Schwester viele freundliche Stunden zu ver¬
danken, Stunden , wie ich sie nicht mehr gekannt, seit
meine Eltern tot sind. Ich kann Ihnen nie dankbar
genug für die große Liebenswürdigkeit sein, die Sie
und Lotte einem armen, einsam 2n Mädchen erzeigten.
Niemals kann ich Ihnen das vergelten !"
„Doch können Sie es, Fräulein Lucy. Wenn meine
Schwester heiratet , bin jch auch einsam, wollen Sie
mir dann eine Gefährtin sein?"
Das junge Mädchen blickte rasch auf und wollte
etwas erwidern , aber Walter beugte sich zu ihr herab
und sagte: „Willst du meine kleine, süße Frau werden,
Lucy ?"
Da verbarg sie ihren Kopf an seiner Brust und
brach in fassungsloses Schluchzen aus.
Walter erschrak. „Lucy," bat er, „was ist dir?
Warum weinst du? Kannst du mich nicht liebhaben ?"
Zögernd hob sie die Augen. „Ob ich dich liebhaben
kann? Ach, ich Hab' dich ja schon vom ersten Augenblick
an lieb gehabt ! Ich habe mich schon am Telephon in
deine Stimme verliebt ! Aber es ist ja zu schön, es kann
ja nicht wahr sein!"
Walter umfaßte sie zärtlich. „Und doch ist es wahr!
Mein armes , einsames Vögelchen hat sein Nest gefunden!
Aber nun wisch die Tränen ab, und aus nach dem „ Schwe¬
dischen Pavillon ", die andern werden sich schon wun¬
dern, wo wir so lange bleiben."
Eng umschlungen wanderten die beiden nun weiter
durch den Wald, und sie hatten so viel zu fragen und
zu erzählen, daß es ziemlich lange dauerte, bis sie den
Ort erreichten, wo die andern ihrer warteten.
Aber merkwürdigerweise waren diese gar nicht er¬
staunt, daß sie so spät kamen, und als Walter Lucy als
seine Braut vorstellte, erklärte Lotte : „ Ach, das habe
ich ja längst gewußt !"
Am Abend improvisierte sie zu Hause eine kleine
Festlichkeit, bei der es froh und Heiter zuging. Walter
aber erhob sein Glas und sprach: „Und nun wollen
wir die Einrichtung hochleben lassen, die uns allen zum
Glück verholfen hat ! Hoch lebe das Telephon ! Hoch,
hoch, hoch! Und morgen früh bestellen wir unsere Ver¬
lobungsanzeigen bei Spring und Jost durchs Telephon !"

Me königsreden

entstehen.

Wenn man alle die Neben und Ansprachen sammelte,
die ein Monarch, dem es vergönnt war , längere Zeit über
sein Land zu herrschen, als erster Diener des Staates
gehalten hat , man würde ein Lebenswerk von fast über-menschlicher Vielseitigkeit des Wisstns und der Interessen
gewinnen. Nicht mit Unrecht konnte Lord Rosebery kürzlich
sagen : „Um all« die Reden zu entwerfen, die König Eduard
gesprochen hat, und deren Gegenstände von der Kunst bis
zur Landwirtschaft sich erstrecken, von der Chemie bis zur
Viehzucht, dann müßte man die Beredsamkeit des Demosthe¬
nes mit dem Inhalt einer ganzen Enzyklopädie im Kopfs
haben." Es ist in der Tat dem Monarchen nicht möglich,
alle die Gegenstände, Wer die er zu sprechen hat, mit der
erschöpfenden Kenntnis eines Fachmannes zu beherrschen,
er muß große Hilfsmittel ausnutzen .und das Wissen an¬
derer zu Rate ziehen, ehe er als Monarch zu sprechen beginnt.
Eine englische Zeitschrift erzählt interessante Einzelheiten
über die Art und Weise, wie die königlichen Ansprachen ent¬
stehen, über den komplizierten und langwierigen Vorbe-

r

—

--

—-u

/1

fj
1

reitungspvozeß , den eine solche Rede durchlaufen MUß, ehe
sie als gesprochenes Wort an die Ohren der Hörer dringt.
Wenn der König ein wissenschaftlichesInstitut eröffnet oder
einen Jubilar der Gelehrtenschaft feiert, mutz er einen lieberblick Mer die Leistungen und Errungenschaften der Pergangenheit geben, mutz informiert sein über tausenderlei
Fragen , die der Laie kaum vom Hörensagen kennen wird.
Nehmen wir an, daß einem Monarchen die Aufgabe wird.
das neue Flügelgebäude eines großen Hospitals feierlich einzuweihen. Hier kommen die Krankenhausbehörden dem Herrscher zu Hilfe, sie sind es, die die Rede in ihren Grundzügen vorbereiten . Gewöhnlich bildet sich in einem solchen
Falle ein Komitee, eine Art Kommission, die das wichtigste
historische Material gruppiert und zusammenstellt. Dieser
erste Entwurf der Rede sieht gewöhnlich eine Sprechzeit von
einer Stunde vor ; erst dann , wenn das Material hierzu
bereit liegt, beginnt die eigentliche Bearbeitung : die erwähnenswerten Fakten werden wieder revidiert , eine kürzere
und doch zugleich erschöpfende Fassung gesucht, eine knappe
stilistische Form geschmiedet, und nach langer , umständlicher
Arbeit entsteht so eine Rede von einer Sprechdauer von
etwa 15 Minuten . Von diesem ersten Destillat werden dann
vier Abschriften hergestellt und dem Privatsekretär des Monarchen vorgelegt, der nun seinerseits Blenderungen, Kürzungen oder Erweiterungen vorschlägt. Erst dann gelangt das
Manuskript in die Hände des Königs, der die Rede genau
durcharbeitet und sie wiederum nach seinem persönlichen
Geschmack und seiner Sprechweise umformt . Nunmehr kommt
das Manuskript in die Stäatsdruckerei , wird mit großen
dunkelroten Lettern auf Büttenpapier gedruckt und dem
Könige wieder zugestellt. König Eduard lernte anfangs
die auf diese Weise entstandenen Reden auswendig , aber
mit der Erfahrung wuchs auch sein Selbstvertrauen , und in
den letzten Jahren seiner Regierung vereinfachte er wesentlich
den Werdegang einer solchen Rede ; er las den ihm überreichten Entwurf sorgsam durch, prägte sich die wichtigsten
Fakten ein und überließ es dann der Gunst des Augenblicks,
ihm den besten und schlagendsten Ausdruck einzugeben. So
konnte er schließlich darauf verzichten, die Reden abzulesen. Aber die umständlichen Vorbereitungen zu jeder rednerischen Kundgebung des Monarchen fallen damit nicht fort;
noch stets müssen eingeweihte Fachleute zunächst eine vierfach
größere Ansprache ausarbeiten , die dann auf dem InstanzenWege immer mehr zusammenschrumpst und zu guter Letzt
vielleicht nur als eine Ansprache von zwei Minuten das
Licht der Oeffentlichkeit erblickt.
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dote erzählt : ein Deputierter empfing eines Tages von
einem der einflußreichsten Wähler seines Distriktes folgendes charakteristische Schreiben : „ Herr Deputierter , nie hat
es mein guter Vater so schmerzlich empfunden, daß er
nicht schreiben kann, als heute, wo er Ihnen gern selbst für
die akademischen Palmen gedankt hätte , die ihm zu verschaffen Sie die Güte gehabt haben ." Aber nun hat der
Un tekrichtsminifter Maurice Faure energische Maßnahmen
beschlossen, die die allzu sorglose alte Tradition beseitigen
sollen. Eine Kommission wird eingesetzt, die die Kandidaten
zur Akademie begutachten soll. Und dabei erfährt man , daß
sich in Frankreich im Laufe eines halben Jahres regelmäßig
gegen 20 000 Bürger melden, die Anspruch auf das Ordensband der Akademie erheben. Nun hofft man , durch drakonische Maßregeln die Zahl dieser Anwärter auf —- 10000
im Halbjahr zu beschränken.

Der ersehnte Regen.
Während eines der letzten heißen Sommer arbeitete ein
Gärtner im Garten . Da begann es ein wenig zu regnen , aber
der Mann ließ sich nicht stören, er arbeitete ruhig weiter.
Da rief ihm sein Herr zu : „Warum kommen Sie nicht
herein, Heinrich?"
„Ach," meinte er, „das bißchen Regen tut mir nichts."
„Darum handelt es sich auch nicht," war die Antwort,^
„aber Sie entziehen den Regen meinen Pflanzen !"
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Der bestbezahlte Schauspieler ist

wahrscheinlich

Herr

Le Bargy , der einen Kontrakt mit dem Pariser PorteSaint -Martin -Theater abgeschlossen hat , wonach er ein
Jahresgehalt von 125 000 Frank und 25 Prozent der Einnähme erhält . Außerdem ist er auf 5 Jahre zu Gastspielen •
in allen Teilen der Welt verpflichtet und erhält dafür
durchschnittlich 250000 Frank pro Jahr.
Wie groß London ist, davon bekommt man einen
Begriff, wenn man hört , daß es dort mehr Schotten gibt
als in Aberdeen, mehr Irländer als in Dublin , mehr Juden
als in Palästina und mehr Katholiken als in Rom,
*
Dumor,

Noch schlimmer . „Heiser hört sich furchtbar Fern
reden."
« Palmen. Wohl kein
Das Land der akademische
' „Ist das alles , was du gegen ihn hast ?"
Land 'gibt es, das in der Verteilung akademischer Würden
„Ja , es gibt doch kaum etwas Schlimmeres !"
so freigebig und großzügig zu Werke geht, wie die fran¬
„Na, und ob ! Früher hat er sich auch gern singen
zösische Republik. Wer hat in Frankreich die akademischen hören !"
Palmen nicht? fragt der „Figaro " und erzählt davon, wie
das kleine Bändchen die Knopflöcher der heterogensten Leute
Onkel (in einem vornehmen SeeEmils
Rettung.
, neben dem würdigen Gelehrten sieht man den
schmückt
Emil hat eben die elegante
Lucinde,
,
nur
dir
„Denke
:
bad)
Billardspieler das Abzeichen akademischer Würde stolz zur
vom Ertrinken gerettet !"
Reizendorf,
von
Frau
Witwe,
junge
Schau tragen , und neben dem bewährten Pädagogen ziert der
Junge ! Jetzt bleibt
arme
der
,
weh
,/D
:
Tante
Emils
Zuder
Symbol
dem
mit
Zirkuskünstler seinen Gehrock
gehörigkeit zur Akademie. Dabei wird eine amüsante Anek- uns nichts anderes übrig , als daß wir ihn retten !"
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I'reibeiiäes ^iVrscir.
Roman von (£ . Dressel.
(Nachdruck verbokn
.)
man so geflogen Hast du das wirklich angerichtet, du
eifrige Mammi ? Dürftest doch höchstens Tintenfinger
haben. Nun sieh' aber mal dein Kleid an "
Mama lachte gutmütig . „Guy hatte ein kleines
Malheur , du Frechdachs."
Ute machte große Augen. „Was brauchte der denn
hier zu schreiben? Ein nettes Andenken, was er dir
hinterließ . Von Rechts wegen solltest du jetzt mindestens
ein Kreuz damit malen ."
„So schlimm ist's doch nicht."
„Was schrieb er bloß hier ?" fragte Ute hartnäckig.
„Er , gar nichts. Ich schrieb was . Er brauchte
dann den Löscher und stieß wohl an das Tintenfäßchen.
Es steht wackelig auf seinen drei dünnen Beinen . Ich
schaffe mir eine von den netten Kristallkugeln an , die
sind sicherer."
„Das find Kugeln meistens," brummte Ute, „aber
bloß, wenn sie in die rechte Hand kommen."
Dann betrachtete sie angelegentlich den gefährlichen
Löscher. Nichts weiter sah sie auf seinem unteren Blatt,
als den Abdruck von Mammis Namenszug .
Und
dennoch starrte sie eine ganze Weile auf die wenigen
Buchstaben.
„Mit trockenem Tuch geht's aber nicht."
„So rufe die Mädchen, sie werden ja endlich zu
haben sein. Mein Läuten schienen sie nicht zu hören."
„Wie sollten sie, wenn sie doch mit ihren strahlenden
Gesichtern bei Onkel Guys Abschied figurierten . Die
reinen Leuchtfackeln, sag' ich dir. Er wird sie gehörig
geschmiert haben."
„Weshalb auch nicht. Sie haben ihn alle gern be¬
dient. Daß du immer sein Widersacher sein mußt, ich
begreife dich nicht."
„Wer kann für seine Gefühle. Gela mag ihn
übrigens ebensowenig."
Mama lächelte eigen. „Wenn du nur nicht wieder
auf dem Holzweg bist, voreiliges Kind. Du wirst dich
schön blamiert sehen."
„La , la, la, abwarten — abwarten, " trällerte das
Mädel lachend, worauf sie schnell hinauslief, um auf
eine der strahlenden Zofen zu fahnden.
Unterdes bekam Hedwig in ihrem Zimmer Gelas
Besuch. Das war in den letzten Wochen so selten mehr
geschehen, daß in den herben Ernst ihres Gesichts ein
unruhevolles Staunen trat . Sie ahnte Beweggründe,
die sie nicht widerlegen durfte. Da begann Gela auch
schon, und es war ein Beben in ihrer leisen Stimme:
„Sie wollen nach Mainz , Hedwig ? Ist Ihr Bruder
ernstlich erkrankt ?"

(24. Fortsetzung.)

un keine Minute mehr verzögert. Der
Mädler ist gepackt. In einer kleinen
halben Stunde bringt mich das Auto
nach Kassel. Ich erledige die Bank¬
angelegenheit , die Telegramme nach
England und Amerika, erreiche noch den
Pariser Abendzug und bin übermorgen
in England . Die russische Reise verschiebe ich einst¬
weilen, wickle die englischen Geschäfte in höchstens vier¬
zehn Tagen ab und kehre dann ungefähr zur gleichen
Zeit wie Papa Werner zurück. Und dann wollen wir
selige Feste feiern."
Frau Hadring bekam feuchte Augen. Sie war sehr
bewegt. „ Glückliche Fahrt , dear Guy , meine innigen
Wünsche begleiten Sie ."
Er ging. Hart schlug die Tür hinter ihm zu. Die
nervöse Frau lächelte nur . Er stürmte ja wie ein
Jüngling von dannen . Nun , sie wußten es alle, er
war viel jünger , als seine Haare sagten, ein stattlicher
und bedeutender Mann , der sich neben ihrer schönen
Tochter behaupten würde . Ja , es war eine durchaus
paffende Verbindung und dazu eine nach ihrem Herzen.
Dennoch trat sie nicht an ein Fenster, um die Ab¬
fahrt des teuren Vetters zu verfolgen, sie betrachtete
jetzt angelegentlich das Tintenmalheur . Der neue
Prachtsmyrna war verdorben. Ein Vermögen hatte sie
soeben sorglos hingegeben, die Anschaffung eines an¬
deren Teppichs verdroß sie. Man mußte zunächst die
Reinigung versuchen.
Sie setzte die Bedienungsklingel in Bewegung.
Einmal , zweimal . Niemand erfchisn. Sie wollte ärger¬
lich werden, als ihr einfiel, die Mädchen würden
natürlich Guys Abfahrt nicht versäumen , denn er war
freigebig wie jeder wahre Gentleman . So nahm sie
selber ein Wischtuch, um zunächst den Tintensee auf der
Tischplatte aufzutrocknen. Eine ungeübte Tätigkeit, bei
der die weiten Aermel ihres eleganten Hauskimono
auch noch einige Flecke abbekamen.
Endlich nahte jemand . Ute war es.
„Nu ist er glücklich fort," rief sie fröhlich.
„Wen — meinst im ?" lautete die strenge Gegen¬
frage.
„Keinen andern als deinen verzogenen Vetter,
Mammi . Na, ich Hab' mir die drei üblichen Kreuze
nicht geschenkt."
„Laß das alberne Geschwätz, hilf lieber diese argen
Flecke beseitigen."
„Himmel, bist du unter die schriWellernden Hand¬
werker gegangen , Mutti ? Hier sind ja die Spähne

—Hedwig war feinhörig. Diese verhaltene Herzens¬
angst tat ihr weh, suchte sie heim. „Hier kann ich nicht
lügen, " wußte sie, „68 wäre grausam . Ich will so
offen sein, als es mein Pflichtgehorsam gegen Wilkening
irgend erlaubt ."
„Nein, Gela, Lothar ist nicht krank. Ihnen allein
sage ich das ."
„Dem Himmel sei Dank," hauchte Gela , und das
Gefühl seliger Erlösung ließ sie gar nicht den Wider¬
spruch beachten.
Doch Hedwig sprach schnell weiter : „Anderes ruft
mich fort. Ich konnte nicht gut darüber sprechen zu
Unbeteiligten , mußte also einen ernsten Vorwand vor¬
schützen, um ein paar freie Tage zu erzielen, denn Ihre
Mutter würde nur diesen gelten lassen. Auch Ihnen
darf ich keine nähere Erklärung geben, Gela . Seien
Sie überzeugt, da sind schwerwiegende Ursachen, die
mich zum Schweigen verpflichten. Trotzdem aber sollen
Sie nichts Uebles von Lothar denken."
Ueber Gelas schönes Gesicht rannen langsam zwei
schwere Tränen.
„Nicht weinen, Gela, es wird alles gut."
Doch schwermütig sank das blonde Haupt auf
Hedwigs Schulter . „Ich kenne mich selbst nicht mehr,"
flüsterte Gela. „Ich wußte nichts von der Liebe, begriff
nicht, was andere darüber redeten, und dann kam sie
wie ein Sturz über mich. Vom Himmel, dachte ich,
denn sie füllte mein Herz mit ungeahnter Seligkeit.
Wie bald verlöschte sie. Das bittere, dunkle Herzeleid
kam, und es blieb."
„Auch Lothar litt. Vielleicht heftiger wie Sie,
armes Seelchen, denn äußerliche Widerwärtigkeiten
drohten ihn und seine Liebe zu zermalmen . Sein langes
Schweigen darüber machte auch mich tiefunglücklich. Nun
werden sich diese Wirren und Konflikte lösen, hoffe ich.
Er .wird wieder der alte, zukunftsfrohe Menschsein, der
sein Teil Erdenglück vom Herrgott verlangen darf, wie
jeder ehrlich strebende Mensch. Und nichts hat er
mehr zu verheimlichen, wenn er kommt. Die böse
Wetterwolke schwand. In dem neuen, hellen Licht wird
alles Leid verrinnen , wie Nachttau vor der Sonne . Ja,
Gela, zuver^ htlich glaube ich das ."
Doch sie schüttelte den Kopf und sprach müde:
„Wenn er kommt, findet er mich wohl als unseres
Vetters Braut ."
„Nimmermehr !" schrie Hedwig auf. Und hätte ihr
Geheimnis preisgegeben, hätte nicht doch die Vernunft
gewarnt : „Damit wäre Lothar verloren und nichts ge¬
\
wonnen für Gela ."
Und die entgegnete nun mit ihrer sanften, madonnen¬
haften Ergebung : „Hedwig, es wird so kommen, denn
ich gab eine halbe Zusage. Der stille und aussichtslose
Kampf dieser Schmerzenszeit, in der ich mich vergessen
glauben mußte , hatte mich zermürbt . Die Eltern
wünschen die Verbindung . Wilkening nahm die Hoff¬
nung mit, Papa werde nach seiner Rückkehr unsere
Verlobung vollziehen."
„Nie wird sie erfolgen."
„Sie sagen das so bestimmt, als seien Sie meine
Schicksalsgöttin. Ach, wären Sie es."
„Vielleicht ist es so, Gela ." Bewegt sah Hedwig
die andere an und mahnte mit inniger Eindringlichkeit:
„Raffen Sie sich auf, liebe, liebe Gela . Streiten Sie
für Ihre Liebe, sollte das erforderlich sein, wenn ich
auch nicht glaube, daß — Wilkening ihr ein ernstliches
Hindernis wäre . Wohl aber könnten Vorurteile zu be¬
kämpfen fein. Da müssen Sie mutvoll sein und zuver¬
sichtlich. Lothar ist solcher Beharrlichkeit wert . Ein
vollwertiger, strebsamer Mensch, der seine Kraft niemals
in niederen Leidenschaften vergeudete. Die Frau , die
sein Herz besitzt, darf sicher sein, er liebt sie mit einem
großen, echten Gefühl."
Da waren Gelas geklärte Augen wieder voll Glanz
und Helligkeit.
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„Hedwig, wollen Sie Ihrem Bruder einen Gruß
bestellen?" bat sie leise.
Die wandte sich gequält fort von diesen warmen,
flehenden Augen. Was sollte sie hierauf sagen?
In diesem Augenblick hörte man einen Hupenton,
das schwache Surren von Gummirädern . Der Unter¬
brechung froh, trat Hedwig schnell an ein Fenster, und
Gela folgte.
Beide zugleich empfingen sie den Abschiedsgruß
Wilkenings , dessen suchender Blick sich auf Hedwigs
Fenster richtete. Noch einmal sah sie jenes nur ihm
eigene Lächeln, das ihr immer gleich fatal geblieben
war . Nun drehte er energisch die Kurbel. Das Auto
sauste davon . Sie erschauerte. Und plötzlich preßte sie
Gelas Hände wie im Krampf. „Gela, auch von mir
sollen Sie nie schlecht denken. Da sind Umstände im
Leben, die uns unschuldig schuldig erscheinen lassen
können. Und wenn Sie einmal sehen, wie jemand mit
schwellenden Segeln in die lockende Weite strebte, oder
heimlich über Nacht sich wie ein Dieb daoonfchlich,
weil gerade ein günstiger Wind ihm winkte, so erfahren
Sie wohl eines Tages , er machte sich nur von dannen,
um andern freie Bahn zu schaffen. Sein anscheinendes
Glücksschiff zerschellte an dem Wrack, das er im Bagger¬
dienst anderen ihm teuren Menschen aus dem Wege
räumen wollte."
„Mein Himmel, Hedwig, was sind das für unheim¬
liche Phantasien . Sie sind doch nicht krank ? Wie
Ihre Hände glühen . Ich lasse Sie nicht reisen."
„Ich muß, liebe Gela . Ich werde bestimmt er¬
wartet . Mir fehlt auch nichts. Bin höchstens ein
bißchen erkältet. Ich lege mich zeitig nieder, denn es
heißt ganz früh wieder heraus . So sage ich Ihnen
am besten schon jetzt Adieu."
„Das hat doch Zeit. Ute und ich bringen Sie
natürlich zur Bahn ."
„Bitte nicht. Auch mich nahmen diese letzten
Wochen des Bangens reichlich mit. Ich bin nervös,
die nächsten Tage sind ebenfalls angreifend , so tun Sie
mir einen Gefallen, süße Gela, wenn Sie mich völlig
mir selbst überlassen. Außerdem fahre ich zu einer
Frühstunde , in der Sie noch Ihre gute Ruhe haben
müssen."
„So nachdenklich, Fräulein Ute ? Ihre kleine Nase
steckt wohl schon tief in gymnasialen Vorstudien. Dabei
werden wir unstudierten Leute dann übersehen."
Sie , die ihre lebhaften Augen sonst überall und
nirgend hatte, war tatsächlich mit grüblerisch gesenkten
Lidern durch den Park geschlendert. Landsbergs Nahen
hatte sie gar nicht gewährt.
Jetzt hob sie das kurze Näschen mit drolligem
Schnuppern hoch. „Lassen Sie mich bloß zufrieden, ich
bin auf der Witterung . Sie werden noch Respekt be¬
kommen vor meinem kleinen Riecher. Das heißt, im
Augenblick genieße ich erst mal die reine Luft. Das
Gewitter tat heute morgen seine Schuldigkeit, und die
Abreise eines gewissen Jemand steigerte noch den
Reinigungsprozeß . Jetzt ist wieder gut sein in Diarienwalde."
„Sie sind eine pietätlose Nichte, Fräulein Ute."
„Schelten Sie nicht. Sind ja selber froh, daß er
endlich weg ist."
„Meine Gefühle haben hier nichts zu sagen. Mein
Geschäftsgeist kann allerdings einige Befriedigung über
das Verduften des Herrn Inglefe nicht unterdrücken.
Seine grotesken Animiervorschläge machten mich schließ¬
. Sie gingen weit über das Interesse der
lich kopfscheu
Werke hinaus . Dem Herrn Papa machten sie freilich
Spaß ."
„Herr Landsberg , Sie wollen doch nicht sagen,
Papa lieh sich in waghalsige Spekulationen ein ?"
(Fortsetzung folgt.)

Denßspruch.
Sei rum geben llets bereit.
Miß nicht kärglich deine gaben»
venk'. in deinem letzien Kleid
Ulirlt du keine Laichen haben.

Paul tzevle.

Der Töpfer.
Nach der Natur gezeichnet von M . von Markovics.
tNachdruck verboien.-

So um die Zeit von Mitte September bis Ende
Oktober Pflegt er zu kommen, von den p. t . Hausfrauen
sehnlichst erwartet und zugleich verabscheut. Mit Sehn¬
sucht erwartet , weil die Oefen rauchen und nicht brennen
wollen, die Kochmaschine den Dienst gründlich versagt
und die Bratröhre , aus der sonst der Duft knusprig
und braungebratener Gänse, Enten , Hühner und Hasen
sich in der ganzen Wohnung lieblich verbreitet , ganze
Wolken dicken, schwarzen Rauches von sich gibt, der
unaufhaltsam alle Fugen und Ritzen durchdringt und
„Mutterns " oder der „treuen Jette " Antlitz in eine
Mulattin verwandelt . Gefürchtet und ingrimmig ver¬
abscheut — denn er ist, außer dem alles mit Kalk be¬
spritzenden Maurer und dem nicht minder alles be¬
hexenden Zimmermaler , der bestgehaßte Mann . Jeden¬
falls noch mehr verabscheut, als Maurer und Maler.
Auch mir bewegte dies heterogene Doppelgefühl die
Brust . In der Kochmaschine gab es zwei seit Jahren
kaputte Kacheln, und die wohl ebenso lange unverschmierten Oefen qualmten , daß es kein Vergnügen war . Ich
schickte also nach ihm. Als er dann so gegen Mittag
anlangte — der professionelle Töpfer richtet es immer
so ein, daß er zu einer Zeit und unvermutet erscheint,
wenn die Hausfrau im Begriff ist, die Sauce zum Rind¬
fleisch oder zart- weiche Quetschkartoffeln zu machen —
hätte ich kaum gedacht, ihm eine Stunde der unver¬
fälschtesten Heiterkeit zu verdanken.
Im Aeußern des noch jungen Mannes — er kann
kaum die fünfunddreißig passiert haben — verrät nichts
den Humoristen. Im Gegenteil. Das Gesicht des Herrn
Fritz Nelkenstrauß gleicht mit seiner gelben Lederstrumpf¬
farbigen Haut und den matten , japanisch geschlitzten
Aeuglein auf ein Haar dem eines Sioux -Indianers . Zu
ihm paßt auch die kleine, schlanke Gestalt mit der Be¬
hendigkeit einer Pantherkatze. Wie er nur die schwere,
mit Kacheln und Lehm hochbeladene Mulde von der
Schulter absetzte — darin lag eine gewisse Grazie . Es
dauerte nicht so lange, als man einen Eierkuchen bäckt,
und wir waren in der tiefsinnigsten Unterhaltung.
Der Töpfer Nelkenstrauß ist Philosoph — ein wenig
flankiert vom Sozialisten ; er trägt seine kleine Welt¬
anschauung in der Westentasche, über die man denken
kann, wie man will. Diese Weltanschauung ist aber
das „Produkt " bitterer Erfahrungen , und wer zwischen
den Zeilen lesen mag, begreift es, daß dieser einfache
Handwerker der Großstadt von einer gewissen Resigna¬
tion beherrscht wird. Nur die sprunghafte, urkomische
Art des Dozierens , die oft originelle Beleuchtung von
Menschen, Situationen und Dingen , lösten in mir
schallendes Lachen aus.
Gleich bei Beginn seiner Tätigkeit , als er mit kundi¬
gem Auge die Defekte des grünen Majolikaofens er¬
forschte, blickte er über die Schulter zurück und fragte
mich: „Denken Sie etwa, daß ich immer Töpfer bin?
I wo denn ! Das ist 'n Geschäft, das nicht richtig geht!
Abgerechnet die paar Wochen vor und nach 'm Umzug,
wo man sich zerreißen könnte, weil die Oefen nicht
brennen und die Kochmafchineneinsallen wollen, fragt
■/ !/»

doch keine Katze nach uns ! Schön — im Sommer
gibt's Neubauten , wo die Wirte, bevor das Haus seque¬
striert wird, vergoldete Oefen setzen lassen! Um mit
'nem bekannten Sprichwort zu reden, muß man von
gute Eltern sein, um da anzukommen. Glück muß man
haben ! Und ich habe keins!"
Während er eine Kachel mit dem Dreieckeisen be¬
arbeitete, daß die Stücke im Zimmer umherslogen, dispu¬
tierte er weiter : „Was meinen Sie , in wie viele Hand¬
werke ich vorigen Winter Brot gesucht und gearbeitet
habe! Ja — kommen Sie nur mal hin, was in den
Bureaus und den Arbeitsstellen alles gefragt wird!
Da heißt's : Was sind Sie ? Haben Sie Zeugnisse? Sind
Sie Verbandsmeier ? Haben Sie in der Branche schon
mal gearbeitet ? Nein ? Na — da können wir Sie nicht
gebrauchen! Und so weiter mit Grazie ! Hm ! — In
'ner Druckerei war ich anfragen . Drei Menschen wur¬
den gesucht und vierundsiebzig
standen tm Hofe.
„Handwerker 'raus !" brüllte der Chorus der erbgesesse¬
nen Schriftsetzer. Noch ehe wir recht wußten, wie uns
geschah, waren wir 'rausgedrängelt , und das Hoftor
flog uns vor der Nase zu ! So geht's einem im Winter
überall . Ueberhaupt — wenn einer Arbeit sucht, muß
er sein Temperament zu Hause lassen — sonst geht's
schief! Wer nur 'n bißchen bequem ist, landet schnell
im „Asyl" in der Wiesenstraße. Aber selbst die, die fix
sind und die Ellbogen gebrauchen, erreichen es schwer!
Mal las ich im Inseratenteil von Leuten, die packen
können." Also hin. Zwischen Heringstonnen und Nuoelkisten empfing mich der zweite Chef: „Mensch — der
arbeitet ja schon seit einer Stunde , den ich angenommen
habe !" Und es war sieben Uhr morgens und stock¬
finster —. In der ärgsten Not Hab' ich mich auch zum
Schneeschippen beim Magistrat gemeldet. Da war ein
korrekter, freundlicher Mensch, der fragte gravitätisch:
„Haben Sie denn im Vorjahre für uns Schnee ge¬
schaufelt? Nein ? Ja , dann können Sie nicht berück¬
sichtigt werden — — !" Himmelsapperment ! Und ich
hatte einen Hunger, der nur noch von meinem Durst
übertroffen wurde ! Nun kam der Galgenhumor über
mich. Aeußerst höflich ersuchte ich den Korrekten: mich
ja fürs nächste Jahr zum Schneeschippenin die Listen
einzutragen ."
„Haben Sie nicht 'was zu trinken ?" unterbrach sich
der Töpfer . „Der Ruß verkleistert einem den ganzen
inneren Menschen!" — Auf Milchkaffee reagierte Fritz
Nelkenstrauß nicht — und sonst hatte ich nichts Ge¬
eignetes Zu Hause. Auch das Wasser genehmigte er
nur in gebranntem Zustande. Mit einer unnachahm¬
lichen Bewegung lehnte er ab und bearbeitete die
Kacheln, daß Kies und Funken stoben.
„Und was die Gebildeten sind, die hüben's ja noch
viel schlechter! Ich bin aus Vetschan, und mein Vater
ist Spengler . Elf Kinder, wie die Orgelpfeifen — da
reicht das Futter nicht weit. Also gut — i ch lernte
Töpfer und ging in die Fremde. Aber da war der Erich,
mein Bruder , der studierte auf den Lehrer . Ja , bu lieber
Himmel — wer's nicht mitmacht, kann's nicht begreifen,
wie schnell so'n Jugendbildner hungern lernt . Erft raxt
er sich ab mit den Büchern und die Examen, und dann
kriegt er 'ne Stelle , wenn alles gut geht, abseits von
Posemuckel, und wenn die dösigen Kinder nichts in den
Schädel kriegen, und der Schulinspektor kommt mal
und inspiziert — dann heißt's : „Der Lehrer ist daran
schuld" — und der arme Teufel wird noch weit hinter
Posemuckel versetzt, wo sich die Füchse „gute Nacht"
sagen. So geht's dem Erich! — Wenn ich mir Sonn¬
tags den Lehm abgewaschen und meinen guten Braten¬
rock angezogen habe, dann sehe ich nach was aus , und
die Mädels gucken nach mir der gebildete Lehrer
hat nicht 'mal 'nen anderen Rock, mit dem er in die
Kirche gehen kann. Nee — ich pfeife auf die Bildung !"
Jetzt kam ein Telegramm für mich, das mich nach
dem Anhalter Bahnhof rief, allwo eine Freundin mich
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man den Teig mit Eiweiß, ehe man Fleisch oder Obst
in die Schüssel gibt.
lege
zu erhalten,
glänzend
Um Silber
man es von Zeit zu Zeit 4—<5 Stunden lang in eine starke
Boraxlösung , die man kochend heiß darübergießt . Diese
Behandlung greift das Silber nicht an wie allzu häufi¬
ges Putzen.
zu bewah¬
Um Käse vor dem Austrocknen
ren , streiche man auf die Schnittfläche ganz dünn Butter,
schlage ihn dann in ein reines Tuch und stelle ihn an
einen kühlen Ort.
wird empfohlen, ge¬
Gegen Kopfschmerzen
riebenen Meerrettich auf die Schläfen zu legen.
Zeit frisch zu hal¬
Um die Eier längere
ten, reibe man sie mit Oel oder Glyzerin ein. Ein
f);
Ratschläge fürs
frisches Ei erkennt man daran , daß es eine matte, keine
glänzende Schale hat.
sind
geworden
glänzend
Wenn Stoffe
von Caura Vincent.
und weder Bürsten noch Waschen noch Plätten hilft, ver¬
soll man nicht mit dem Besen abfegen, suche man die betroffenen Stellen mit ganz feinem
Linoleum
denn dadurch wird nur Staub aufgewirbelt . Man mache Schmirgelpapier leicht abzureiben und dann, von der
einen wollenen Lappen naß , drücke ihn aus , binde ihn linken Seile zu plätten . Man wird über den Erfolg
um den Besen und fege dann . Bon Zeit zu Zeit nehme erstaunt sein.
Eier in ^glatte Schei¬
Will man hartgekochte
man anstatt Wasser eine Mischung von zwei Teilen
Petroleum und ein Teil Leinöl und wische mit einem ben schneiden, so tauche man das Messer vorher in Wasser.
trockenen Lappen nach.
hilft bei vielen der Genuß von
Gegen Migräne
im Winter werden Zitronensaft in Wasser. Auch gegen Rheumatismus ist
Beim Wäscheaufhängen
die Hände leicht rauh und springen auf. Um dies zu i Zitronensaft sehr empfehlenswert, man genießt dreimal
verhindern , wische man sie vorher recht gründlich ab * am Tag ein Weinglas voll mit etwas Wasser verdünnt.
und reibe sie dann mit etwas Stärkemehl ein.
Eine stumpfe Schere kann man dadurch besser
,
der eine trockene Hitze er¬ ! machen, daß man aus dem Rücken eines Messers herumIm Gasbratofen,
zeugt, wird auch das Fleisch leicht trocken. Ein gutes j schneidet, als wolle man die Klinge entzweischneiden,
und einfaches Mittel dagegen ist, wenn man eine alre i Man wiederhole dies zehn- bis zwölfmal, und man
Konservenbüchse halb voll Wasser in eine Ecke des Brat¬ | wird sich wundern , wie gut die Schere nun wieder
ofens stellt. Der Dampf , der sich entwickelt, hält das schneidet.
Innere des Ofens feucht, und das Fleisch wird saftig.
nicht mehr gut arbei¬
Wenn die Nähmaschine
vor Rost zu
Neue Regenschirmgestelle
tet, stelle man sie in die Nähe des Ofens , damit das
schützen . Man gibt zu diesem Zweck in die Schar¬ verdickte Oel wieder flüssig wird. Dann reinige man
niere etwas Vaseline. Diese fettet nicht, und man kann sie gründlich mit Petroleum und lasse sie hieraus eine
sie daher ohne Sorge für den Stoff anwenden. Nasse Zeitlang leer laufen , bis das Petroleum überall gründlich
Schirme trockne man stets aufgespannt mit dem Griff eingedrungen ist. Nachdem dies geschehen, wische man
nach unten , sonst rostet das Gestell und die Seide bricht. alles gut mit einem trockenen Lappen ab, woraus man
weich zu kochen, füge
Fleisch
Um zähes
mit gutem Maschinenöl einölt.
man dem Wasser einen Eßlöffel Essig hinzu und lasse es
recht langsam und lange kochen.
sollte , wenn er im ganzen gekocht
Blumenkohl
wird, .nicht in gesalzenes Wasser gelegt werden, weil
dies etwa darin versteckte Insekten tötet und diese in
dem Kohl bleiben. Man gebe ihn zuerst in ungesalzenes
Logisch. Er : „Du wirst wirklich jeden Tag hübscher,
Wasser, da§ etwaiges Ungeziefer herauszieht , und salze
Engel!"
mein
erst nachher.
: „Jetzt sind wir ein halbes Jahr verheiratet, und
Sie
betupfe man mit Glyzerin und
Brandwunden
das alle Tage gesagt. Was für ein Scheusal muß
hast
du
Dann
.
abzuhalten
Lust
die
um
,
darauf
Mehl
dann
streue
gewesen sein!"
damals
ich
lege man Watte aus und verbinde.
*
erst
sollten immer
EierfleckeninTischwäsche
in kaltes Wasser eingeweicht werden, ehe die Stücke in
habe drei Männer zu ernähren,"
„
Drei Männer. Ich
die Wäsche kommen. In kaltem Wasser lösen die Flecke klagte die zerlumpte Bettelfrau.
während
,
sich auf und lassen sich leicht herausreiben
„Unsinn, wie können Sie so lügen? Das wäre ja straf¬
warmes Wasser sie fest macht, so daß man sie nachher
bar."
wegbringt.
sehr schwer
„Wieso? Meinen Vater, meinen Mann und meinen
Eine gute Decke für das hölzerne Dach einer
."
Schwiegersohn
Laube, einer Hundehütte oder dergl. stellt man sich fol¬
3k
gendermaßen her. Man nagelt auf das Holz einen
oder mehrere große Bogen starkes braunes Packpapier
kostet denn diese Souterrain„Was
Mieter:
.
O ja
und versieht dies mit einem zweimaligen Oelfarbenwohnung?"
anstrich. Eine solche- Decke halt mehrere Jahre , fast
Verwalter: „700 Mark."
so lange wie Dachpappe, und ist bedeutend billiger.
Mieter: „SiebenhundertMark? Haben Sie denn nichts
es
Bei Fleisch - oder Ob st Pasteten lieben
?"
darunter
viele nicht, daß die untere Teigkruste so sehr vom Saft
Verwalter: „O ja, ein Keller ist darunter."
durchdrungen wird. Um dies zu vermeiden, bestreiche

aus der Durchreise begrüßen wollte. Ich zögerte —
aber der originelle , auf die Bildung pfeifende Töpfer
mit dem Sioux -Jndianergesicht beruhigte mich:
„Geh'n Me nur , Madamchen! Ich schmiere und
fuge nur bloß noch den Bratofen aus — Sie sollen
ihre Freude haben, wenn Sie zu Hause kommen!"
Die hatte ich. Zehn Eimer Wasser reichten nicht
hin, um die Tümpel von Ruß und Lehm aus Zimmern
und Küche zu entfernen.
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H^andsberg zuckte die Achseln. „Er ist von
immensen Vorteilen überzeugt . Die
können sich jedoch erst mit dem Fällig¬
werden der hohen Zinsen Heraus¬
stellen. Ich hege leicht Mißtrauen
gegen ausländische Papiere . Das mag
^ deutsche Pedanterie sein. Dennoch liegen
derartige Ankäufe außer unserer Linie. Der Papa
ist ausgezeichneter industrieller Fachmann , ein kundiger
Bankier ist er nicht. Und selbst ein solcher ist Irrungen
unterworfen , nicht zu reden von unvorgesehenen Ver¬
lusten. Noch heute wieder kam Mister Wilkening mit
der Lockung großartiger Ankäufe zu mir, ich habe ihn
indes mit seinen Petroleumaktien rund abgewiesen."
„Abgewiesen ?" rief sie und wurde sehr nachdenklich.
Mit einmal sagte sie schwer: „Dann hat er die Sache
mit Mama gemacht."
Aber da lachteer : „Fehlgeschossen, mein Fräulein.
Die Frau Mama würde sich niemals mit Geschäften
befassen. Ich bin sicher, sie kennt kaum die Bedeutung
unserer Werke und hat wohl noch nie einen Fuß in die
Gießerei gesetzt."
„Da haben Sie recht. Papa will es ja auch nicht
haben . Er liebt solche Mimosennaturen . Die Frau
soll sich auf das Haus , die Familie beschränken, das
predigt er auch mir immer."
„Nun , er hat recht. Ich würde meiner jungen
Tochter, noch dazu, wenn sie hold und reizend wäre,
zum Beispiel das Studieren entschieden verbieten."
„Na , gottlob , daß Sie mir nichts zu befehlen
haben, " meinte sie pikiert. „Meinen Vati krieg' ich schon
'rum , daß Sie 's wissen."
„Fräulein Ute, das will ich jetzt gar nicht wissen.
Bleiben wir bei der Stange ."
„Habe ich etwa dies andere Thema angeschnitten?
Nein, was die Männer unlogisch sind."
„Kind, jetzt sollen Sie recht behalten , nur erzählen
Sie schnell, welche Art Geschäft denn Wilkening mit
Ihrer Mutter verhandelte ."
„Sie sagten doch eben, von Geschäften verstände
Mammi nichts."
„Sie etwa nicht ?"
„Na ja, Schluß . Also wird er ihr mit irgend 'nem
Humbug zu Leibe gegangen sein. Jedenfalls aber hat
sie Segen und Unterschrift dazu gegeben."
„Ihre Unterschrift? Was wissen denn Sie darüber,
Fräulein Ute ?" In heftiger Bestürzung packte er ihr
Handgelenk.

(Nachdruck verboten.)

„Au, Sie tun mir weh. Diese Hand schrieb's doch
nicht. Sie sehen ja zum Fürchten aus ."
„Verzeihung — das wollt' ich nicht. Aber tödlich
erschrocken bin ich — reden Sie , was geschah weiter ?"
„Nichts weiß ich weiter. Nur , daß ich Mammi
und ihren Salon in Tinte schwimmen fand und den
frischen Namenszug auf ihrem Löscher entdeckte. Und
weil ich Mammi damit neckte, erzählte sie, Guy habe
die Sintflut verursacht und dabei doch kein Wort ge¬
schrieben. Und daß nun ihre eigenen paar Buchstaben
die kleine Ursache der mächtigen Wirkung sein sollten,
gab mir zu denken. Darüber sinnierte ich auch jetzt
noch, und nun scheint mein kleiner, scharfer^Riecher am
Ende die richtige Witterung zu haben , wie ?"
Noch nie vordem hatte er ihren Humor, den er an
ihr liebte, ignoriert . Jetzt fragte er nur tief ernst:
„Wann war das , Fräulein Ute ?"
„Etwa gegen drei Uhr. Bald darauf fuhr er ab."
„Also vor fast vier Stunden . Hätten Sie mir's
doch eher mitgeteilt."
„Konnte ich denn ? Ich soll doch nicht ins Kontor.
Und Sie kommen kaum mehr raus aus Ihrer Bude.
Höchstens mal , wenn Sie Rolfs Geschäftshunger stillen
sollen. Außerdem hörte ich jetzt erst von Ihnen über
Onkel Guys Spekulationseifer . Ich hatte ihn mehr im
Verdacht, Mama um Reisegroschen angepumpt zu haben.
Es soll ja Vorkommen, daß Millionäre mal um Klein¬
geld in Verlegenheit sind. Und da schelten Sie wieder,
statt zu loben."
„Späterhin will ich Ihrem trefflichen Verstand so
viel Weihrauch streuen, als aufzutreiben ist, jetzt darf
ich keine Zeit verlieren. Muß sofort Ihre Mutter sprechen."
Damit setzte er sich schon in fast laufende Bewegung.
Sie mußte es aufgeben, seinen weit ausholenden
Schritten zu folgen.
Dann sah sie ihn in der Villa verschwinden. Wenig
später kam er zurück, im Gesicht aschgras.
„Was ist ?" fragte sie angstvoll.
„Später , Fräulein Ute. Nicht aufhalten — muß
fort — Telephon — Kassel "
Mit fliegendem Atem stieß er die abgerissenen
Worte hervor . Im Sturmlauf jagte er zu den Bureaus
hinüber.
Hedwig trat fröstelnd in den grauen Frühmorgen
hinaus . Das Gewitter hatte einen Wettersturz ge¬
bracht. Feuchte Nebelschleier verhüllten die Landschaft.
Es war empfindlich kühl. Hedwig spürte es mit Un¬
behagen.
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Sie hatte wenig Schlaf gefunden in dieser letzten
Marienwalder Nacht. Seelische Erschütterung und eine
fatale körperliche Verstimmung, — sie mußte sich arg
erkältet haben —. hiellen sie wach.
Von den Damen hatte sie sich am vorherigen Abend
verabschiedet.
Rolf Lebewohl zu sagen, wäre über ihre Kraft
gegangen . Zu einem leichten, scherzhaften Gruß , wie
ihn eine kurze Abwesenheit rechtfertigt, hatte sie sich
gezwungen . Ute, die ihn ausrichten sollte, hatte herzlich
dazu gelacht. Sie ahnte nicht, wie ihr das Herz blutete
bei den fröhlichen Worten . „Ich scherze, damit er
rascher überwinde , er das leichtfertige Mädchen um so
eher vergesse." sagte sie sich heroisch.
Lange vor dem Abendessen hatte sie sich zurück¬
gezogen, ihre Tür verriegelt . Sie war nun fertig mit
den lieben Menschen. Utes Frohaugen , Gelas weiche,
liebevolle Stimme , sie hätten ihr nur tiefer das Schwert
des Leidens ins Herz gebohrt.
Es kam auch niemand mehr, Einlaß zu begehren.
Eine seltsame, gänzlich ungewohnte Stille herrschte im
Hause, als verhielte alles Leben den Atem. Geradezu
auffällig war diese totenhafte Ruhe , wo sonst der
kräftige Schlag voller Lebensfülle pulste. Dann löste
ihr eigener verworrener Dämmerzustand dies Be¬
fremden und jedes planvolle Denken in fiebernde
Träume aus.
Mamsell, die sich gutmütig aus dem Bett gemacht,
ihr den frühen Kaffee zu bringen und einige belegte
Brötchen zur Wegzehrung aufzuntöigen , war . ihrer
sonstigen Redseligkeit entgegen, ziemlich schweigsam ge¬
wesen. Sie erwähnte kurz, Herr Landsberg sei gestern
abend nach Kassel gefahren und noch nicht zurück, da¬
gegen werde Herr Hadring schon heute erwartet.
Hedwig erschrak. Sie fragte nicht nach der Ursache
seiner unvermuteten Rückkehr, die ging sie, die wie eine
Tote von her schied, nichts mehr an , aber mit heftigem
Unbehagen dachte sie: „Wenn mir nun Landsberg in
Kassel begegnet, was fange ich an ?"
Nun , sie mußte auch solchem zuwideren Zufall die
Stirn bieten, zu anderen Unwahrheiten eine weitere
Ausrede ersinnen. Ein Zögern , Abwarten gab es nicht.
Sie mußte fort.
Sie schritt die nebelnasse Freitteppe hinab.
Trimm wartete schon mit den unruhig scharrenden
Juckern. Er saß im Wettermantel auf dem Bock.
Ja , es war plötzlich Herbst geworden.
Der freundliche Mann , der immer ein Schmunzeln
um den Mund hatte, wenn er eine der jungen Damen
fuhr, grüßte ernst.
Hedwig sah ihn bettoffen an . Machte das graue
Licht ihn so fahl?
Mit gleich ernster Miene reichte ihr Mamsell die
Tasche in den Wagen . „Kommen Sie recht bald zurück,
Fräulein von Testen," sagte sie dringlich, „mir däucht,
gnädige Frau wird Sie arg brauchen."
Dann fuhr Hedwig im geschlossenen Wagen durch
die nebeldüstere Landschaft, die sie bei ihrer Herkunft
im Zauberschein einer strahlenden Frühlingssonne ver¬
heißungsvoll gegrüßt.
Wie war ihr damals das Herz aufgegangen über
dieser lieblichen Natur , der fröhlichen Gefährtin an
ihrer Seite , die sie mit aller Liebenswürdigkeit warm¬
herziger Jugend empfing. Nun war alle Sonne , alle
Heimfreude ausgelöscht. In einsamer Glückverlorenheit,
ein von guten , geliebten Menschen geächteter Flücht¬
ling, drückte sie sich in die Wagenecke. Und weinte —
weinte. „Wann soll ich gnädiges Fräulein wieder holen ?"
fragte Trimm , als sie den Bahnhof erreicht hatten.
„Kann es nicht genau sagen, ich werde telegra¬
phieren, " antwortete sie gepreßt.
„Es geht in eins hin, man ist jetzt doch immer
unterwegs . Kommen Sie man gesund wieder, gnädiges
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Fräulein . Sie sehen mir aus , als steckte Sie nu auch
mal was in die Glieder *
Ein kleines wohlwollendes Lächeln erhellte des
biederen Mannes ernstes Gesicht. Dann griff er an
den Hutrand und wendete zurück.
„Der letzte, der es gut mit mir meinte,* dachte sie
ttaurig.
Geraume Weile saß sie ftn Damenzimmer des
Bahnhofs , ohne sich zu weiteren Entschlüssen auftaffen
zu können. In halber Betäubung lehnte sie den Kopf
gegen ein Sofapolster . Das Bohren in ihren Schläfen
erschwerte ein planvolles Denken. Sie wußte nur , der
Vlisfinger Zug ging erst mittags . Sie harte Zeit, sich
etwas zu sammeln. Der Gang zum Horel eilte nicht.
Za, später — später. Jetzt nur die brennenden
Augen schließen. Nichts fühlen, nichts denken. Nur
Ruhe . . . Ruhe.
Ihre überreizten Nerven gaben nach. Im kurzen
Schlaf totaler Erschöpfung fand sie einige Erholung.
Zu dieser Stunde ruhte noch des Tages Haupt¬
verkehr, die Störung war gering, und der diskrete
Kellner schonte den Schlaf der jungen Reisenden nach
Möglichkeit. Er hatte Mitleid mit ihrer müden Blässe.
Dann aber schreckte sie das Geschwirr junger
Mädchenstimmen auf. Eine Schar von Pensionärinnen
gedachte unter Führung der Lehrerin einen Ausflug zu
machen. Unter Schwatzen und Kichern warteten sie
ihren Zug ab. Die Vermummung mit Regenmantel
und Kapuze schien sie besonders zu amüsieren. Die
Lehrerin hatte Not, dem lärmenden Treiben zu wehren.
„O Fräulein , wir freuen uns so auf die Sonne,"
. „Sie wird schon
plädierte ein munteres Backfischchen
Bresche schlagen durch die Nebelmauer . Passen Sie
auf, es wird ein himmlischer Tag ."
„Glückliche Kinder, was kümmern sie die dunklen
Wetterzeilen/ dachte Hedwig wehmütig , und damit entsann sie sich wieder mit Bangen des Sprunges , den
auch sie nun in das Ungewisse tun sollte, das vielleicht
ein ewiges Dunkel war.
Um den höflichen Kellner nicht zu enttäuschen,
machte sie zunächst eine kleine Bestellung. Während
sie mechanisch ihren Kaffee trank, sah sie eine Dame,
offenbar Ausländerin , den Wartesaal betreten. Sie
hatte ein Anliegen an den Kellner, konnte sich indes
anscheinend schlecht mit ihm verständigen. Sie redete
ein schnelles Englisch, dann ein noch schnelleres Fran¬
zösisch, und dieser Geläufigkeit war sein mühsames
Sprachoermögen wohl nicht gewachsen. Die Fremde
wurde ungeduldig , warf schließlich einen hilfeheischenden
Blick zu Hedwig hinüber.
Einer natürlichen Höflichkeit folgend, trat sie herzu
und vernahm , die Dame sei, soeben aus Paris kommend,
völlig fremd in Kassel. Sie wolle nach dem Postamt
und suche ein gutes Hotel.
Unwillkürlich nannte Hedwig jenes, das sie im Be¬
griff war aufzusuchen. Ihr siel im Augenblick nicht
mal ein anderes ein, zumal auch ihr die Stadt ziemlich
unbekannt geblieben war , abgesehen von den notablen
Sehenswürdigkeiten.
Sie spürte jedoch kein Verlangen , nun auch
den Cicerone zu machen. Ein Etwas in der Er¬
scheinung der Fremden stieß sie ab. Vielleicht ihre
übertriebene Eleganz , die auf der Reise nicht sein ist.
Die laute , mit vielen Gesten durchsetzte Sprechweise ge¬
fiel ihr ebensowenig. Nein, ladylike war die Fremde
nicht. Fast haftete ihr ein Hauch von Halbwelt an.
Nicht mehr ganz jung , doch gut erhalten oder zurecht¬
gemacht, ging sie jetzt zu einem Trumeau , um sich sehr
Dabei
ungeniert ihre zerzauste Frisur zu ordnen .
fixierten ihre sehr lebhaften Blicke, die eine gewandte,
um nicht zu sagen verschlagene Persönlichkeit verrieten,
unausgesetzt die ab- und zugehenden Kellner sowie alle
Bahnpassanten.
(Fortsetzung folgt.)

Ein Zeitgenosse über die Anfänge
des Christentums.
(Nachdruck verboten.)

Als ein Dokument von allergrößter Bedeutung
müssen die Fragmente eines hebräischen Berichts aus
der zweiten Hälfte des ersten nachchristlichen Jahr¬
hunderts erscheinen, die der Neuyorker Professor Schechter unlängst durch die Cambridge University Preß ver¬
öffentlichte. Besaßen wir doch bisher , von den angezweifelten Stellen im Zosephus abgesehen, überhaupt
keine zeitgenössische Urkunde, die auf die Entstehung und
die Anfänge des Christentums Licht wirft . Freilich tritt
durch die Deutungen des Entdeckers und Herausgebers
des Dokuments sein ganz einzigartiger Wert nicht recht
deutlich hervor ; aber die eindringliche Analyse und Er¬
klärung, die der englische Religionsforscher G. Margoliouth dem Schriftstück im „Athenaeum" zuteil werden
ließ, verhilft der außerordentlichen Bedeutung des Fun¬
des zu ihrem Recht.
Es handelt sich bei den Fragmenten um die persön¬
liche Kundgebung des Führers einer religiösen Gemeinde
aus der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts n. Ehr .,
die er an seine Anhänger richtet und durch die er in der
Form eines Manifestes die Prinzipien des Glaubens
und der Anschauungen, die für sie maßgebend sein
müssen, darlegt . Dabei wendet er sich zugleich scharf
gegen gewisse Gegner der von ihm verfochtenen Lehre.
Die persönliche Note tritt schon in der dreimal wieder¬
holten, wohlbekannten hebräischen Form „Höret ihr auf
mich" in dem einleitenden Absatz überzeugend zutage.
Was aber sind das nun für religiöse Anschauungen, die
hier vertreten werden?
Bon drei Persönlichkeiten ist des näheren die Rede.
Zunächst von zwei großen Führern des jüdischen Volkes,
die ausgesandt sind, es zu stärken und zu erleuchten.
Ter erste von diesen ist ein Messias „aus der Familie
Aarons und von Israel " ; der zweite wird genannt
„der Lehrer der Rechtschaffenheit"' und ebenfalls als
Messias bezeichnet. Diese beiden Messias waren tot,
als das Dokument geschrieben wurde ; aber von beiden
wird erwartet , daß sie in späteren Tagen wiederkehren
werden. Die dritte Persönlichkeit, die einmal „ein Mann
des Spottes " und ein andermal „Belial " genannt ist,
wird als Feind der Lehre betrachtet, der das Volk von
den Vorschriften des Gesetzes und den Grundsätzen der
Sittlichkeit abwenden will. Die Deutung Schechters
geht nun öahin , daß er aus den deutlich als zwei Per¬
sonen bezeichneten Messiasgestalten ein einziges Wesen
macht und darin einen gewissen Zadok sehen will, der
nach der Tradition als Gründer der Sekte der Zadokiten
oder Sadduzäer galt . Unter Belial , dem „Mann des
Spottes ", will er kein Individuum verstanden wissen,
sondern eine Bezeichnung für die hellenistischen Juden¬
verfolgungen nach dem Aufstande der Makkabäer. Margoliouth aber weist nach, daß unter dem Messias und
dem Stamme Aarons niemand anders gemeint sein kann
als Johannes der Täufer.
Wenn aber diese Identifizierung richtig ist, wenn der
am Anfang des Dokuments erwähnte Priester -Messias
der Täufer ist, dann muß der „Lehrer der Rechtschaffen¬
heit", der als sein Nachfolger hingestellt wird, Jesus
selbst sein. Das Dokument, das sicher sadduzäischen
Kreisen entstammt, gibt für die Erwähnung Jesu selbst
die beste Handhabe in einer Stelle , die dem Herausgeber
dunkel geblieben ist. Es heißt da nämlich, daß „in der Er¬
klärung seines Namens (d. h. des Namens des Messias)
auch ihre Namsn sind" . Der englische Gelehrte erklärt
diese schwierige Stelle dadurch, daß es sich hier um
eine bestimmte Sekte der Sadduzäer , die Boöthusianer,
handelt, die ihre Bezeichnung von einem Priester namens
Boethus , d. h. Helfer, herleiteten. Dieser Name, der
unter den damaligen Juden keineswegs selten war , be¬

deutet nun ganz dasselbe wie der hebräische Name,
der „Jesus " lautet . Der Teil der Zadokiten oder Saddu¬
zäer, die sich dem Glauben an den Täufer und an
Jesus zuwandten, war also niemand anders als die Boöthusianer , die den Namen ihres alten Gründers in dem
des neuen Messias wiederfanden.
Den „Mann des Spottes " deutet Margoliouth auf
den Apostel Paulus , der von einem strengen judenchrist¬
lichen Standpunkt aus als einer der schlimmsten Feinde
des Glaubens angesehen werden mutzte. Die Sekte der
Sadduzäer stand zu dem Hellenismus durchaus im
Gegensatz und hielt mit äußerster Strenge an dem beson¬
deren Charakter ihres Kultes fest. Die schroffe Ab¬
lehnung des großen Hellenen-Christen Paulus ist daher
von ihrem Standpunkt aus wohl verständlich. Paulus,
der zu seinen Lebzeiten einer der am meisten mißver¬
standenen und am bittersten bekämpften unter den großen
Männern der Weltgeschichte war , wird hier mit Vor¬
würfen überschüttet, die auch im neuen Testament noch
ab und zu hervortreten . Er wird in dem sadduzäischen
Dokument angeklagt, die Unsittlichkeit zu fördern, dem
Reichtum nachzugehen und die Reinheit des Tempels
zu verletzen.
Alles dies läßt sich aus dem durchaus judenchristlichen Milieu erklären, dem die Dokumente entstammen.
Es handelt sich um eine Gemeinde von Judenchristen,
die aus Priestern und Leviten der boöthusianischenSekte
der Sadduzäer bestand und von einem beträchtlichen
israelitischen Laienelement verstärkt war . Bei dem „Ende
der Zerstörung des Landes ", wie es in dem Dokument
heißt, also nach der vollständigen Eroberung des Landes
durch die Römer im Jahre 70 n. Ehr ., war die Gemeinde
nach Damaskus ausgewandert . Nach der Vernichtung
des Tempels durch Titus wollten sie nicht länger in
der Heimat bleiben, sondern gründeten eine neue Ge¬
meinde, deren Mittelpunkt Damaskus war und die sich
von dort schon nach den verschiedenen Teilen des be¬
nachbarten Landes ausgedehnt hatte . An diese im Land
verstreuten Gemeinden ist das durch Schechter aufge¬
fundene Manifest des Führers der Bewegung gerichtet.
Diese Judenchristen erkannten Johannes den Täufer
als einen Messias aus der Familie Aarons an und glaub¬
ten an Jesus als an eine Art zweiten, aber über den
ersten hinausragenden Messias, dessen besondere Auf¬
gabe es war , ein „ Lehrer der Rechtschaffenheit", des
rechten Lebens, zu sein. Paulus und seine Lehre ver¬
abscheuten sie; sie strebten mit aller Macht danach, die
strenge Beobachtung des mosaischen Gesetzes, wie sie es
verstanden, mit den Prinzipien des in dem Schriftstück
öfters hervorgehobenen „neuen Bundes ", wie sie sie ver¬
standen, zu vereinigen. So sehen wir in diesem Doku¬
ment, das noch eine Fülle von Einzelheiten umschließt,
gleichsam hinein in die gärenden Anfänge, in die Kindheit
des Christentums.

Woher stammt der Bleistift ? Die Maler des vier¬
zehnten Jahrhunderts bezogen in großen Mengen aus Italien
Stifte , die aus wirklichem Blei bestanden, also mit vollem
Recht Bleistifte hießen. Das Material , das uns heutzutage
die „ Bleistifte" liefert, der Graphit , wurde erst im Jahve
1664 entdeckt, und zwar in der berühmten Grube zu Borvowdale in Cumberland . Dort wurde er zunächst in Blocks ge¬
schnitten und direkt verwendet. Das hatte eine so beträcht¬
liche Abnahme des Graphitlagers , zur Folge, daß man sich

entschließen mußte , die Mine nur immer für einige Tage im
Jahre in Betrieb zu lassen. Man schätzte ab, wie groß
der Verbrauch für das kommende Jahr sein würde, und
wenn dieses Quantum gefördert war , stellte man den Betrieb
wieder für ein Jahr ein . Der Massengebrauch der Blei¬
stifte kam erst auf, als Cents in Paris im Jahre 1795 die
Erfindung machte, den Graphit in pulverisierter Form mit
Ton zu mischen und zu Stiften zu pressen. 1816 errichtete
die bayerische Regierung in Obernzell bei Passau eine Blei¬
stiftfabrik, die nach Contss Verfahren arbeitete . Die Fabrik
von Faber in Nürnberg , die bereits im Jahre 1760 von
Kaspar Faber in Stein bei Nürnberg begründet war , von
dessen Sohn Anton Wilhelm her die Firma A. W. Faber
führte , wurde erst seit 1839 durch Johann Lothar Faber
zu der Musteranstalt , die sie heute ist, zumal sich Johann
Lothar den im Jahre 1847 entdeckten vorzüglichen Alibertgraphit von Sibirien zu sichern wußte . Die Nürnberger,
Bleistiftfabriken beschäftigten im Jahre 1885 bereits 5000
Arbeiter und produzierten 250 Millionen Stifte im Werte
von 8 400 000 Mark.

sympathischen Ausdruck, sein ganzes Gesicht trägt tiefe Er¬
fahrenheit zur Schau . Etwas Zuversichtliches und Ver¬
trautes liegt in dem Gesichtsausdruck des Advokaten, mit
einer durchbohrenden Wachsamkeit des Auges gemischt und
einen durchdringenden Scharfblick verratend . — Die Tat¬
sache, daß zum Beispiel Eheleute einander ähnlich zu wer¬
den pflegen, kann dadurch erklärt werden, daß die un¬
bewußte Nachahmung auf die Gesichtsausdrucksmuskeln ein¬
wirkt, genau in derselben Weise, wie es eine dauernde Ge¬
mütsbewegung tut . Jedenfalls ist die Tatsache einer Aehnlichkeit des Gesichts unter innig zusammenlebenden Menscheu
ganz allgemein.
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Charakter und GefichtsanSdruck
dauernde Gemütsbewegung schließlich einen bleibenden Zug
! dem Gesicht aufprägt , läßt sich von jedermann beobachten.
Ein englischer Physiologe, Doktor Louis Robinson, erklärt
den Vorgang so: Wenn die Gedanken immer wieder die
gleiche Richtung einschlagen, so entsteht ein ununterbrochener
Strom ikii den Nervenzentren des Gehirns zu den Gesichtsausdrucksmuskeln , die schließlich unter dem Einflüsse einer
fortwährenden gleichartigen Anspannung sich dauernd vor
den anderen Muskeln behaupten , gewissermaßen zu der
Form erstarren , die dem Gesicht einen nunmehr ständigen,
ursprünglich aber nicht vorhandenen besonderen Ausdruck
geben, einen geistigen Charakter . Selbst in den Träumen
arbeiten die Nervenströme und modeln die Gesichtsmuskeln
einseitig heraus . Zum Beispiel zeigt das Gesicht eines
gewöhnlichen Kavalleristen einen befehlenden Zug am
Munde ; das eines Exerziermeisters denselben Zug an Mund
und Auge. Der Kavallerist gebietet nur seinem Pferde.
Der Drillmeister hat einen Zug im Gesicht mehr, dieser
Zug muß also wohl das besonders wirksame Mittel sein,
um Gehorsam von unserer eigenen Spezies zu fordern.
Allgemein gesprochen schein? es, daß ein fortwährendes
Kämpfen mit kleinen Schwierigkeiten ein leichtes Aufsetzen
der Lippen Hervorrufe, das dem Gesicht einen strengen,
herben Zug verleiht . Man sieht ihn fast unverändert bei
aklerp Hausfrauen von dem Marthatypus . Die zusammen¬
gepreßten Lippen, dieser bei Novellisten so beliebte und so
viel mißdeutete Charakterzug , sind eher ein Zeichen der
Schwäche als der Strenge . Man sehe ferner den Kapitän
zur See. Er trägt einen Zug von Autorität und gebietender
Macht auf seinem Gesicht. Ist er doch der unumschränkteste
- Herrscher, den es geben kann. Der gebietende Zug zeigt sich
wiederum vornehmlich am Auge und ein Zug von sicherem
Selbstvertrauen an dem leicht aufgeworfenen Munde . ' Ein
anderer Zug von Autorität liegt in den dünnen Lippen des
Geistlichen ausgeprägt ; er deutet zugleich auf eine Durch¬
drungenheit von der Heiligkeit des Berufs . Beim Arzt
sind Kinnbacken und Mund weniger starr , verraten aber
doch Entschiedenheit. Sein Auge hat einen wachsamen und
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Cadel mußt du lernen tragen,
Dir die CUabrbeit lassen sagen,
Nicht darüber dich beklagen,
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Klassenaufsatz.
einem
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des Gymnasiums sollten die Jungen einen Aussatz über
Oliver Eromwell schreiben. In einer Arbeit fand der Lehrer
folgenden klassischen Satz:
„Oliver Eromwell hatte einen eisernen Willen, eine
häßliche Warze und eine große, rote Nase; aber darunter
waren tiefe, religiöse Gefühle."
*
alte
Eine
Kompliment.
zweideutiges
Ein
Frau , die wegen eines kleinen Vergehens angeklagt war,
wurde frei gesprochen.
,>OH, Herr Gerichtsrat, " sagte sie voll Dankbarkeit, >,ich
wußte ja, daß Sie nicht hart gegen mich sein würden . Ich
weiß, daß unter einem häßlichen Aeußeren oft ein gutes
Herz schlägt!"
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ie hat dieselben unruhigen und scharfen
sich nun das Paschaleben nicht mehr leisten, " habe er
Augen wie Wilkening, " mußte Hedwig
noch vor sich hingebrummt und plötzlich laut aufgelacht.
denken , „ er pflegt seine Umgebung in
Später habe er im Hotel zu Abend gegessen, und dann
ähnlicher Weise zu mustern ."
den Pariser Nachtzug genommen.
Sie gab der Fremden den Diät , sich
Hedwig war nicht fähig , die volle Tragweite des
einfach zu jenem Hotel führen oder
Gehörten zu ermessen . Nur das begriff sie : Sie ging
fahren zu lassen . Dort werde sie jede jetzt nicht nach London . Sie besaß kein Fahrgeld,
weitere Auskunft erhalten.
denn ihre eigene schmale Barschaft reichte nicht so weit.
Sie wurde wortreich bedankt und mußte sich hierbei
Ob sie damit der verhaßten Verbindung entronnen sei,
noch einen blitzschnellen Argusblick gefallen lassen, der
war ihr unklar . Mußte sie andere Instruktionen
von
ihre ganze Persönlichkeit von Kopf bis Fuß im Fluge
Witterung ' erwarten ? Was wurde denn nun ? Das
gleichsam festnagelte.
Jauchzen der Befreiung wollte ihr nicht aus der ge¬
Diese aufdringliche Musterung war ihr so un¬ quälten Seele . Es lag solch ein dumpfer , schwerer
angenehm , daß sie mit knappster Verbeugung nun rasch Druck auf der Stirn . Sie drückte die Hände gegen die
den Saal verließ , ihr Handgepäck dem Bahnportier an¬ schmerzenden Schläfen.
vertraute und sich nun ungesäumt aufmachte , Wilkenings
„Wo soll ich jetzt hin ?" dachte sie verworren.
Auftrag zu vollziehen.
„Dennoch zu Lothar ? Ich werde es müssen . Aber er
Zu ihrer Bestürzung fand sie indes das bezeichnete
wird sehr erschrecken, und — und Oh , dies
Kuvert nicht vor . Nein , es wäre nichts für Fräulein
Stechen im Kopf , dies fürchterliche Rauschen in den
von Dessen abgegeben worden , hieß es im Bureau
Ohren , ich kann nichts überlegen , nichts zu Ende denken.
des Hotels.
-Za
so — zu Lothar will ich — kann ich da aber
Sie glaubte an einen Irrtum , eine Nachlässigkeit
bleiben ? Ich muß wieder zum Bahnhof — die
des Personals , und wünschte den Chef zu sprechen. Züge erfragen ."
Und jetzt erhielt sie, wenn auch nicht das für sie Be¬
Mit schwerfälliger Langsamkeit setzte sie die Füße
stimmte , so doch bessere Auskunft darüber:
in Bewegung . Wie die einer alten , müden Greisin schlurften
„Gewiß , ein großer , hagerer Herr , anscheinend
sie über den langen , endlosen Gang , der vom Bureau
Amerikaner , habe
am gestrigen Nachmittage
ein
zur Halle führte . Und hier wurde sie jetzt von der
großes Kuvert mit genannter Adresse im Bureau hinter¬
fremden Dame angerufen , der die erneute Begegnung
legt , indes einige Stunden
danach wieder an sich sichtlich erfreulich war . „Dear Madam , Sie sind nicht
genommen ."
abgereist , wohnen vielleicht in Kassel ? So können Sie
Hedwig vermochte hier einen Ruf verblüfften Er¬ mir gewiß noch sagen , wo hier die Straße Marien¬
staunens nicht zu unterdrücken , so daß der gefällige
walde ist ?"
Herr , der in ihrer vornehmen Erscheinung ohnehin eine
Die schwere Decke auf Hedwigs Hirn hob sich ein
Dame vermutete , die ihm schlecht in die merkwürdige
wenig . Das bewirkte der liebvertraute
Name . Sie
Angelegenheit
zu passen schien, aufklärend hinzufügte:
lächelte heimlich , wenn ihr auch die Worte nur müh¬
„Möglicherweise gab das Zusammentreffen
mit einem
sam vom Munde wollten . „Das ist keine Stadtstraße.
deutschen Herrn just vor dem Hotel Anlaß zu der ge¬ Marienwalde
ist ein Stahlwerk , eine Besitzung , etwa
änderten Disposition . Die Herren traten ein , wünschten
eine Stunde von hier gelegen ."
ein Separatzimmer , und hier muß es zu einer stür¬
„0 , that’s all the same (o, das ist egal), ich will
mischen Unterredung gekommen sein. Man hörte lauten
dahin ."
Wortwechsel . Gauner — Schuft — Polizei — waren
„Dort jemand besuchen ? - —"
so die schlimmen Schlagworte , die man aus dem
„To be sure (gewiß doch). Mr . Wilkening wohnt
lärmenden Wust vernahm . Run , es ging mich nichts
da . Wissen Sie es vielleicht ? Ich will zu meinem Mann,
an , solange es eben ein Privatgespräch blieb . Dann
komme direkt aus Paris , ihn zu sehen ."
ging der junge deutsche Herr fort , kalkweiß im Gesicht,
„Ihren — Mann ?"
einen lodernden Zorn in den Augen . Der Amerikaner
Hedwig tastete nach der Wand . Ein wirbelndes
verlangte nun seinen Brief zurück. Er sei nicht mehr
Rad begann in ihrem Hirn zu kreisen.
notwendig , möge man der Dame sagen , falls sie wirk¬
„Certainly (sicher
). Kennen Sie ihn etwa ?" lachte
lich danach komm ^ was zweifelhaft fei. „ Man kann
die Dame jetzt.

M

r

den Hochsinn der ausgeplünderten Familie , um dem
Verfolger nicht noch verwegene Bedingungen zu stellen.
„Teilen wir also," schlug er zynisch vor. „Ihre
Drohung , mich verhaften zu lassen, nehme ich nicht
ernst, glaube eher an den hochentwickeltenFamilien¬
sinn meiner werten Verwandtschaft, die sich hüten wird,
einen von ihrer Sippe an den Pranger zu stellen. Sie
möchte außerdem zu dem Schaden noch den Spott be¬
sehen. — Sie selber hätten freilich keine Ursache, mich
zu schonen. Sie konnten mich nie ausstehen, mißtrauten
mir von Anfang an . Ich habe beinahe Respekt vor
Ihrem Scharfsinn. Dennoch, Herr Landsberg , auch
Ihnen traue ich den Gendarm an der nächsten Ecke
nicht zu, denn auch Sie haben eine Achillesferse: die
zärtliche Ergebenheit für den Namen Hadring . Des¬
wegen werden Sie es hier nicht zum äußersten treiben.
Heinz Landsberg besaß noch immer die Prokura,
wenngleich der Chef längst zurückgekehrt war . Noch aber Würde auch wenig nützen. Denn mehr, als ich freiwillig
hurte Herr Hadring keinen Fuß in Kontor oder Gießerei abtrete , würden Sie nie erzielen.
Also, ich stelle Ihnen die Hälfte der Summe , die
geran , denn er lag in der weißen Villa, ein Kranker,
ich der Leichtgläubigkeit, oder sagen wir Gutwilligkeit
eir. Gelähmter.
Ein Schlaganfall hatte den bestürzten Mann be¬ meiner teuren Cousine verdanke, die also, bei-Licht be¬
fallen, als er, telegraphisch herbeigerufen, sein Haus in sehen, gar kein Raub ist, wieder zurück, kein Gericht der
Schrecken und Wirren fand, und es sich herausstellte, Welt wird mir indes den Rest abnehmen können. Der
boB man einem Hochstapler schlimmster Sorte , einem ist in Sicherheit gebracht. Glauben Sie nur , ich bin
a shrewed feilow sein abgefeimter Spitzbube ), — ich
Riesenfchwindel zum Opfer gefallen war.
Mil dem Leben kam er davon, aber ein langes lüfte jetzt gern meine längst unbequeme Maske, — ich
Siechbett war die Folge . Ob die halbseitige Lähmung rühme mich, mit solchem kniffligen Investieren Bescheid
sich dennoch heben, die früherestramme Rüstigkeit zurück¬ zu wissen. Das ist auch ein Stolz , wenn Sie wollen."
Angewidert nahm Landsberg die Summe an sich
kehren werde, war noch nicht abzusehen.
Da auch der Sohn einstweilen Halbinvalide war, und ließDen Gauner mit ein paar kräftigen moralischen
dazu noch Neuling im Betrieb der Werke, so stand also Ohrfeigen lausen. Das heißt, er behielt das Hotel, in
Landsberg an der Spitze und damit auch in Sorge und dem die stürmische Auseinandersetzung erfolgt war und
Kampf, denn es waren böse Zeiten hereingebrochen. Wilkening anscheinend logierte, scharf im Auge, bis er sich
Mit starkem Willen, mit heißem Mühen stemmte er sich von der nächtlichen Weiterreise des Betrügers überzeugte.
Aber noch ein anderes hielt ihn in der Stadt
gegen die wankenden Mauern der Firma Hadring , die
ein stiller Verdacht gegen Hedwig von Testen.
zurück:
Grund¬
die
in
bis
Gauners
eine»
die Machinationen
Er glaubte nicht mehr an ihre Mainzer Reife, die
vesten erschüttert hatte . Mit feiner Energie, seinem
fl
er ihrer sichtlichen Verstörtheit gegenüber bereits gestern
riesigen Arbeitsvermögen und nicht zuletzt der Dreingabe
eines eigener, mäßigen Vermögens wurde er zur angezweifelt. Jetzt war es ihm nahezu gewiß:
„Wilkening hat auch sie betört. Sie ist im Einver¬
stützenden Säule.
Tatfachlich verdankte Werner Hadring es der um¬ ständnis mit ihm. Ich bleibe hier, um sie abzufangen,
die Irregeleitete ihrem Verderben zu entreißen ."
sichtigen Kraft des tüchtigen Mannes , daß der Betrieb
Sich legitimierend, zog er im Hotel Nachforschungen
der Werke aufrechterhalten werden konnte. Empfind¬
licher als dre Einbuße an seiner Frau Vermögen hatten ein und erfuhr ohne weitere Schwierigkeit, daß Wilkening
ihn die eigenen unvorsichtigen Spekulationen auf einen Brief für Fräulein von Testen hinterlegt und
Wilkenings Anregung betroffen. Die Stahltrustobli¬ später — also nach seiner Entlarvung — ihn zurückge¬
, erwiesen sich,- nommen habe. Hiervon wußte sie indes nichts. Sie
gationen , in die erRiefenfummen gesteckt
würde , einer früheren Verabredung gemäß, Her¬
da man sie veräußern wollte, als gefälscht, warenwertlose Makulatur , und er hatte ihnen voreiligerweife einen kommen und Nachfragen. Sein Argwohn war demnach
beträchtlichen Teil des Betriebskapitals geopfert. Aller¬ begründet.
Wenngleich diese traurige Gewißheit seine bisherige
dings in der sicheren Annahme des späteren Gewinnes,
die ihn Landsbergs Warnungen schroff zurückweifen Hochschatzung der jungen Dame bedenklich minderte,
ließ. Es war eine schlechte Entschuldigung, daß er sich so war er human und gerecht genug, sie nicht ihrem
eher auf die lockenden Vorschläge eines wohlmeinenden Schicksal zu überlasten. Mochte sie immerhin mit Roff
Verwandten verließ, wenn der auch zehnmal Hinter¬ Hadring , der sie, er wußte es, von Herzen liebte, ein
müßiges Spiel getrieben haben, der arme Junge würde
männer mit berühmten Namen ins Treffen führte.
Der vorsichtige Landsberg hatte dann selber seine es nie vergeben, ließe er nun die Betörte kaltblütig in
Zweifel zurücknehmen müssen. Die Obligationen an das Verderben rennen.
Es kam, wie er gedacht, und gerade im rechtenAugensich waren gut, warfen hohe Zinsen ab. Daß die von
Wikkening erhandelten gefälschte Schwindelpapiere feien, hinzu, um einer Verzweifelten die erste Hilfe zu leisten.
Die tiefe Ohnmacht der Unglücklichen ging in ein
ahnte auch er nicht. Nur hätte man sich mit solchen
Spekulationen überhaupt nicht einlafsen sollen, da hatte nervöses Fieber über, das ihre Besinnung trübte , den
Geist mit wirren Phantasien füllte. Es war kein
er recht gehabt.
Zweifel, man hatte es mit einer heftigen Erkrankung
Gauner
den
,
gelungen
es
war
Seiner Schneidigkeit
rechtzeitig zu stellen, ihm wenigstens einen Teil des zu tun . Das einzig Mögliche war , sie in Pflege und
letzten Raubes abzujagen . Daß er sich hiermit zufrieden¬ Schutz eines Hospitals zu bringen . Wo -sonst sollte die
gab, tat er im Zwange der von 'Frau Hadring er¬ Verwaiste hin ? Ihre Rückführung nach Marienwalde
haltenen Instruktionen . Sie lauteten : „Keine Polizei¬ war unter den obwaltenden Umständen ausgeschlossen.
gewalt gegen den Mann . Er ist mein Vetter, er hat So veranlaßte Landsberg das Erforderliche, sicherte
uns nahe gestanden. Ich kann ihm nicht vor Gericht der Armen die möglichst beste Aufnahme in einem erst¬
gegenüberstehen, will unseren Namen nicht in eine so klassigen Kasseler Krankenhaus und benachrichtigtekurz
den Bruder von dem gegenwärtigen Aufenthalt seiner
häßliche Sache verwickelt sehen."
So stand er dem Dieb mit gebundenen Händen Schwester. Dann erst eilte er nach Marienwalde
(Fortsetzung folgt.)
gegenüber. Der Abenteurer wieder kannte zu wohl zurück.

Ein unbeschreiblkch freches Lachen war 's. Zynisch
und herzlos . Es gellte wie Höllengelächter in Hedwigs
brausenden Ohren. Sie schloß hilflos die Augen. Und
nun yörte sie eine scharfe Männerstimme dies Lachen
überoonnern : „Madam , wenn Guy Wilkening Ihr
Mann ist, rate ich Ihnen , sofort, aber sofort dahin zu
gehen, wo Sie herkamen, sonst möchte die Polizei Ihnen
auf den Schub helfen."
Entsetzt hob Hedwig den schweren Kopf. Und dann
schrie sie auf, durchdringend wie eine Ertrinkende:
feien Sie barm¬
„Herr Landsberg , helfen Sie fort."
herzig — ich will fort Mit beiden Händen griff sie in die Luft und schlug
jäylings um, wie gefällt.

Abfuhr:

Söhne und 6 Töchter hatte . Trotzdem ist die Linie Lueian
Bonaparte tm Mannesstamme beinahe ausgestorben. Der
einzige männliche Sprosse dieser Linie ist der Prinz Roland
Bonaparte , der mit einer Tochter des Spielpächters Blanc
verheiratet war . Aus dieser Ehe ist nur eine Tochter vovhanden, die au den Prinzen Georg von Griechenland ver¬
heiratet ist. Stirbt Prinz Roland Bonaparte , so ist die
Linie Lucians im Mannesstamme erloschen. Dagegen sind
von den weiblichen Nachkommen Lueian Bonapartes zahl¬
//Junger Mann, " versetzt der alte Herr- dem endlich
reiche Nachkommen vorhanden . Durch sie ist das Blut der
die Geduld aus gegang en ist, „ ich reise in sehr unangenehmer
Bonaparte in eine Reihe von Adelsfamilien übergegangen.
und Zudringlicher 'Gesellschaft, und das Abteil ist voll von
.Viel von sich reden hat seinerzeit eine Enkelin Lucians,
Mustern ."
Frau von Rattazzi , gemacht. Eine Tochter Lucians , Lätitia,
DarauWn blieb er jnngestört.
heiratete den englischen Gesandten Wyse in Athen. Von ihren
beiden Töchtern heiratete die eine, Marie , zuerst einen ge¬
wissen Solms , dann den italienischen Ministerpräsidenten
Ratlazzi , in dritter Ehe einen Spanier narnens de Rute.
Ihre Schwester Adeltna war die Gattin des früher oft
genannten militärischen Abenteurers General Türr . Napo¬
leons jüngster Bruder , Hieronymus , ehemals König von West¬
falen, dann Fürst von Montfort , war in erster Ehe ver¬
heiratet mit der Amerikanerin Elisa Patterson aus Balti¬
more. Dieser Ehe entsproß ein Sohn Jsrome Napoleon
Unerwartete Folgen eines Scherzes . Leoncavallo er¬ Bonaparte -Patterson . Napoleon I. löste aber die Ehe als
zählt von einer amüsanten Geschichte
, die ihm jüngst passiert
ungültig aus und erkannte diesen Sohn nicht als Bona¬
ist. Er befand sich in einer Provinzstadt , und da am Abend parte an. Jsrome Patterson hatte zwei Söhne , von denen der
der „Bajazzo " gegeben wurde, so begab er sich ins Theater,
eine ebenfalls Jsrome hieß, der in den fünfziger Jahren
um zu sehen, wie sein Werk aufgeführt würde . Im Zwischen¬ nach Paris kam und sich dort als Enkel des Königs von
akt geriet er in eine Unterhaltung mit seinem Nachbarn,
Westfalen bei seinen kaiserlichen Verwandten meldete. Na¬
und da er glaubte , in der Stadt nicht bekannt zu sein, so poleon III. nahm ihn 'in die französische Armee auf, wo er es
machte er sich den Scherz, die Oper aufs gründlichste herunter¬ bis zum Oberst
brachte und gestattete ihm neben seinen:
zureißen . Wer beschreibt sein Erstaunen , als er am nächsten Namen Patterson den Namen Bonaparte zu führen . Der
Morgen in einer der Lokalzeitungen einen langen Artikel
Sohn dieses 1893 gestorbenen Enkels Jsrome Bonapartes ist
fand, der seine Aussprüche aufs genaueste wieder gab, und
der in Baltimore lebende Rechtsanwalt und Politiker Charles
die gesperrte Ueberschriit trug „ Leoncavallos Meinung über
I . Bonaparte , der unter Roosevelt eine bemerkenswerte
den »Bajazzo '", >
Rolle in der Regierung der Vereinigten Staaten von Nord¬
amerika gespielt hat.
Ans der zweiten Ehe des ehemaligen Königs von West¬
falen mit Katharina von Württemberg stammte der Prinz
Viktor Bonaparte , der mit einer Tochter König Viktor
& ist etwas sedr Heillames
, wenn der alte eigene Grund recht' Emanuels II. und Schwester des Königs Hnmbert , der Prin¬
zessin Klothilde von Savoyen , verheiratet war . Dieser Prinz
entdeckt wird
, hernach fließt alles viel lauterer.
Viktor Bonaparte , in der Geschichte bekannt unter dem
3. B. Bengel,
Spitznamen Plon -Plon , ist 1891 gestorben. Seine Witwe starb
vor kurzem, auf ihrem Schlosse hat die Trauung ihres
Sohnes Viktor mit der Prinzessin Klementine stattgefun¬
den. Von Plon -Plon sind zwei Söhne vorhanden : der eben
genannte Viktor und der Prinz Louis Bonaparte , der als
(Nachdruck verboten .)
General in russischen Diensten steht. Auf den vier Anger:
nprc . Bon Napoleon I. sind eheliche Nachkommen nicht vor¬ dieser beiden Brüder steht die Zukunft des Geschlechtes
handen. Seine Ehe mit Josephine Beauharnais war kinder¬ Bonaparte im Mannesstamme . Eine Schwester dieser beiden
los , und der seiner Ehe mit Marie Luise, Prinzessin von
Prinzen , die Prinzessin Marie Lätitia , war mit dem 1890 ge¬
Oesterreich entsprossene Sohn , der ,Herzog von Reichstädt, storbenen Herzog von Aosta, dem Bruder des Königs Hnmbert
ist kinderlos gestorben. Dagegen sind von Napoleon I. und Oheim des jetzigen Königs von Italien , vermählt . Ihr
uneheliche Nachkommen, die Grafen von Walewski, Leon: einziger Sohn , der Prinz Hnmbert, Graf von Salem :, war
und andere vorhanden . Bon Napoleons I. Brüdern hatte
als Zeuge bei der Trauung anwesend.
Josef , der König von Neapel und spätere König von Spanien,
Von männlichen Nachkomme» Napoleons I. und seiner
nur Töchter. Sein Bruder Ludwig, der König von Holland,
Brüder sind also, abgesehen von dem amerikanischen Politiker
hatte zwei Söhne ; der eine starb kinderlos, der andere,
Bonaparte , nur die Prinzen Roland, Viktor und Louis
Napoleon III ., Hatte einen Sohn , der in Südafrika in
Bonaparte vorhanden . Roland ist ein Enkel Lueian Bo¬
einem Gefecht mit den Wassern gefallen ist. Eine zahlreiche napartes , und Viktor und Louis sind Enkel Jsrome Bona¬
partes . Von den Schwestern Napoleons I. heiratete die älteste
Nachkommenschaft hatte Napoleons Bruder JSitcian. Aus
seiner Ehe mit der geschiedenen Frau des Wechselagenten den Fürsten Bacciochi. Aus dieser Verbindung stammte
Jouberton ging eine ganze Schar von Kindern hervor,
eine Tochter Napoleons , die sich mit einem Grafen Cameraca
Hon denen der älteste Sohn Karl Lueian, Prinz von Canino,
vermählte . Der Sohn aus dieser Ehe, Graf Napoleon Ca¬
meraca erschoß sich 1863. Der Hosklatsch brachte den Selbst¬
aus seiner Ehe mit seiner Base, der Prinzessin Zenaide,
mord mit allerhand Redereien gegen die Kaiserin Eugenie in
Tochter des ältesten Bruders Napoleons I., Josefs , drei

Wiener Ekn Eisenbahnabteil .
Handelnde Personen:
Mehrere Geschäftsreisende und ein alter , sehr reserviert aus¬
sehender Herr. Die Reisenden machen die verschiedensten
Versuche, letzteren in ihre Unterhaltung hineinUnziehen , aber
stets vergeblich . Endlich bemerkt einer von ihnen : „Nun,
verehrter Herr, wir wissen ja doch, daß Sie zur Zunft
gehören , sagen Sie uns , worin Sie reisen ."

Denkspruch.

Die Aapoleomden.
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Verbindung . Die zweite Schwester Napoleons heiratete einen
Fürsten Borghese. Diese Ehe blieb kinderlos . Die dritte
Schwester Caroline wurde durch ihre Ehe mit Joachim Murat,
erst Großherzog von Berg, dann König von Neapel, die
Stammutter des Hauses Murat , das in der Gegenwart durch
eine Reihe von Sprossen , männlicher und weiblicher vertreten
ist. Eine Prinzessin Murat ist die Gattin des früheren
österreichischen Ministers des Auswärtigen Grasen Goluchowski. Ein Enkel Joachim Murats , der ebenfalls Joachim
hieß, hat aus seiner Ehe mit einer Prinzessin von Elchingen,
einer Enkelin des berühmten Marschalls Ney, nicht weniger
als 7 Kinder, 6 Knaben und 1 Tochter. Das Haus der
Murat , das , wie gesagt, von einer Schwester Napoleons I.
avstammt , steht also in gerader männlicher Linie auf sehr
festen Füßen . Das Haus der Bonaparte dagegen stirbt,
wie erwähnt , aus , wenn Prinz Viktor Bonaparte aus seiner
Ehe mit Klementine von Belgien keine Söhne erhält , und
Prinz Louis Bonaparte unverheiratet bleibt.

Humor.
Schriftsteller , der eben an¬
Junger
begriff.
Sie
fängt , sich einen Namen ml machen: „Oh, Verehrtestes, gnädiges
Fräulein , Sie können !ij gar nicht denken, was für ein
erhebendes Gefühl ei i ) , j. inert Namen im Mund der Leute
zu wissen!"
Amerikanische Erdin : „ 0 ja , .ich ueitz uohl, meine
Vater hat eine Patentch .uien und seine feinste Schmalz nach
mir genannt !"
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Atrsgcbe Uv. 236.
Von Or. H. p Gottschall

in Görlitz.

(„Die Schachwelt" .)
Schwarz: 4 Steine.
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Weiß: 7 Steine.
Weiß zieht an und setzt mit dem 2. Zuge matt.
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Partie

Pr . 258.

(Fortsetzung und Schluß .)
Gespielt zu Köln am 24., 25. und 26. Juli 1911.
Zehnte Partie des Wettkampfs.
Spanische Partie.
Nürnberg.
Weiß : Dr. S . Tarrasch,
Wien.
Schwarz : K. Schlechter,
Stellung nach dem 65 . Zuge von Schwarz:
Weiß (7) : Kf3 ; De3 ; Ba2, b3, f5, g2, 53.
Schwarz (5) : Kg8 ; Vc2 ; 855, g7, 56.
Uebergewicht des Freibauern
Schwarz:
Weiß :

Dc2X55+
56. a2—a4
57. Kf3—g3 Df5—g6-f58. Kg3—h2 Dg6—d6+
59. De3—g3 Dd6—54
Man betrachte die gegen¬
wärtige Stellung genau.
Weiß findet eine höchst geist¬
reiche Fortsetzung.
60. a4—a5
Weiß opfert dena-Bauern,
um die Dame nach 58 zu
bringen, wo sie nicht nur
den König gegen Angriffe
der Dame sichert, sondern
auch den Vormarsch des 5Bauern möglich macht.
Db4Xa5
60.
61. Dg3—b8+ Kg8—h7
Da5—g5
62. 53—54
57—55
63. 54—55
Dg5—e3
64. 55—56
Wenn 55—54 mit Remisdrohung, so 65. 1) 58—e8
Dg5—g3+ 66. Kh2—h.1
Dg3—53 67. De8—e4+
nebst 68. 56—57 usw.
65. O58—d6 De3—b3
Falls jetzt 55—54, so 66.
Dd6—b4De3 —g3+ 66.Kh2
—hl , und wenn nun 54—
53, so 68. 1)54—e4+ nebst
69. De4X53.
66. Dd6—c6 Db3—e3
67. Dc6—d6 De3—b3
68. Dd6—c6 Db3—e3
69. Dc6—d6 De3—b3
70. Dd6—c6 Db3—e3
71. Dc6—b5
Weiß weicht dem Remis
eben noch zur rechten Zeit
aus.
De3—54+
71.
72. Kh2—gl D54—d4+
73. Kgl —51 Dd4—dl+
74. K51—52 Ddl —c2+
75. Kf2—g3 55—54+
76. Kg3—53 Dc2—c3 +
77. K53X54 Dc3—d2+
78. K54—53 Dd2—dl+
79. K53—e3 Ddl —gl+
80. Ke3—f3 Dgl —dl+
81. K53—e4 Ddl —el+
82. Ke4—d5 Del —d2+
83. Kd5—e6 Dd2Xg2

kommt zur Geltung.
Dg2—g6+
84. 56—57
85. Ke6—d5 Dg6—55+
86. Kd5—c6 D55—e6+
87. Kc6—c7 De6—e7+
88. Kc7—b6 De7—d8+
89. Kb6—a7 Dd8—d4+
90. Ka7—a8 D‘d4—e4
Hiernach scheint der Ge¬
winn fast unmöglich.
91. D55—a5 De4—f3
92. Da5—b4 D53—d5
93. Db4—bl+
Dies Schach ist sehr wich¬
tig ; Schwarz ist gezwungen,
seine Stellung auf irgend¬
eine Weise zu verschlechtern.
g7—g6
93.
Kh7—58 bot vielleicht
etwas mehr Aussichten. Die
Textfortsetzung schwächt die
Königsstellung, und Weiß
spielt nun auf Mattkombi¬
nationen.
94. D51—c2 56—55
K57—56
95. 53—54
96. De2—c7l Dd5—e4
97. Dc7—d7 De4—53
98. Dd7—e7
Weiß hat jetzt beständig
Terrain gewonnen und for¬
ciert jetzt geradezu das Spiel.
D53—C6
98.
Ginge die Dame statt
dessen etwa nach 51, so
würde, wie Dr. Tarrasch
ausführt , 99. De7—561 K56
—57 100. Ka8—a7 Dhl—
gl + 101. Ka7—a6 sofort
gewinnen.
99. Ka8—a7 Dc6—a4 +
100. Ka7—b6 Da4—b3+
101. Kb6—a7 Db3—a4+
102. Ka7—b6 Da4—b3+
103. Kb6—c7 D53—c4+
104. Kc7—d7 Dc4—b5+
105. Kd7—d8
Eine hübsche Zugzwangsstellung.
D55—52
105.
106. Kd8—e8 D52—52
107. Ke8—58 D52—58+
108. K58—57 Db8—54+
109. K57—g8 und Schwarz
gab auf, da Matt oder
Hier wurde die Partie
Damentausch unvermeidlich
nochmals abgebrochen. Die
materiellen Kräfte sind jetzt ist. Ein sehr lehrreiches
aber das
ausgeglichen ;
Endspiel!
Auflösung des Rebus aus voriger Nummer:
Keinem gab Natur das Vorrecht der Unsterblichkeit,
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(27. Fortsetzung.!

ier sah er sich mit der hereinstürzenden
Katastrophe , der Erkrankung des Chefs
in eine Flut von Schrecken' und Wirren
gerissen, und er hatte alle jugendmutige
starke Widerstandskraft einzusetzen, um
den Kopf über Wasser zu halten.
Er kämpfte auf Leben und Tod
für die Ehre der Firma Hadring . Ob er so tapfer aus¬
gehalten hätte, wenn nicht feine kleine Freundin in
dieser hartwilden Zeit gekommen wäre und mit schweren
Tränen in den Sonnenaugen gebeten hätte : „Nicht
wahr , Herr Landsberg , Sie verlassen uns nicht ? Wir
haben zwei Kranke im Haus , ja eigentlich drei, denn
Mama zählt dazu, sie fällt wieder von einem Nervenchok in den andern . Da rechnen wir dringend auf
Sie . Wenn einer die Karre noch flott machen könnte.
Sie sind es. Und wenn ich mich zur Hilfe anbieten
dürfte, wo doch alles auf Ihren Schultern ruht — ich
meine Briefe kopieren, Adressen schreiben oder meinet¬
wegen auch Laufjunge sein —" hatte sie treuherzig
hinzugefügt, „denn irgendwelchen Beruf werde ich ja
nun so wie so ergreifen müssen" da hätte er trotz
der heißen Genugtuung über ihr schrankenloses Ver¬
trauen , der Rührung über ihre Gutwilligkeit ihr doch
beinahe in das süße, ehrpusselige Gesichtchen gelacht.
Er erwiderte indes als wackerer Ekkehard mit schlichter
Treue:
„Fräulein Ute, fraglos bleibe ich auf dem Posten,
solange nur Atem in mir ist. Alleweil die Werke voran.
Mit ihnen stehe oder falle ich. Ich denke aber, wir
kriegen die Karre los, mögen auch ein paar Radspeichen
fliegen. Ich stemme mich schon ein, doch diese kleinen,
zarten Händchen bleiben hübsch davon . Hier sag' ich
mit dem Papa : sie sollen im Hause wirken, ins
Kontor gehören sie nicht. Da möchten sie einige Ver¬
wirrung anrichten. Was sollte daraus werden ? Ich
darf jetzt weder rechts noch links schauen, nur immer
unbeirrt geradeaus ."
Ein weniges wurde die Produktion der Werke zu¬
nächst gemindert , ihr weltliches Ansehen wurde hier¬
durch nicht geschmälert. Dagegen unterzog sich die
Familie
bedeutender persönlicher Einschränkungen.
Was wußten aber weitere Kreise davon?
„Kinder," meinte Ute philosophisch, „es gibt ^ne
Menge Ausreden , wenn Neugier fragen sollte; weshalb
wir die Leute engros wegschicken
, warum wir den
Stall verkleinern, oder wieso wir nicht mechr alle zwei
Tage 'ne neue Worthtoilette antrecken. Wir könnten
zum Beispiel das Haus einfach zuschließen, uns die

(Nachdruck verboten.)

schöne, falsche Welt mal vom andern Ende besehen
wollen. Kein vernünftiger Mensch hält daheim großen
Stil aufrecht, während er sich in Sommer - und Winter¬
frischen mopst."
Aber Frau Hadring quittierte den humorvollen
Rat ihrer Jüngsten nur mit einem langen Seufzer . —
Unaufhaltsam war die Zeit über diese Ereignisse
und Wandlungen fortgeschritten.
Das Kaisermanöver , dem die Jugend mit stolzem
Patriotismus im allgemeinen, mit herzpochender Er¬
wartung im besonderen entgegengesehen , war an
Marienwalde vorübergezogen , ohne daß man in der
weihen Villa viel hiervon gewahrt hätte.
Den Lasten der Einquartierung kam man pflicht¬
gemäß nach, doch ohne persönlichen Anteil.
Die Krankheit des Hausherrn , die Invalidität seines
Sohnes entschuldigte die Zurückhaltung . Mamsell sorgte
für eine glänzende Bewirtung der Offiziere zur Ehre
des Hauses, aber seine Damen bekamen sie nicht zu
sehen.
Eine Ausnahme wurde mit dem Oberleutnant von
Tesien gemacht, der ebenfalls auf kurze Zeit hier
Quartier verlangen mußte. Hier bildete die Krankheit
seiner Schwester den Uebergang zu einem notwendigen
Gespräch, das ernste Dinge behandelte, we.nn es auch
das Geheimnis von Hedwigs Flucht nicht aufzuklären
vermochte. Das konnte sie nur selber bewirken, die
noch in heftigen Fieberdelirien zu Kassel lag in hartem
Kampf mit dem Ueberwinder alles Lebens.
Lothars einnehmender Persönlichkeit, seinem festen
Eintreten für die Schwester gelang es, Frau Hadrings
kühle, fast feindselige Haltung in dieser dunklen An¬
gelegenheit zu mildern . Ihr gutes , warmes Herz er¬
innerte sich wieder der in Vergessenheit geratenen
liebenswerten Eigenschaften ihrer hübschen . Gesell¬
schafterin. „Ja , ja, die arme , liebe Hedwig, es ist schon
möglich, auch sie wurde von Wilkening düpiert, der
übrigens gottlob gar nicht unser Vetter ist, wie meine
rheinischen Verwandten herausgebracht haben. Ge¬
meinsame Reise mit ihm hatte sie dennoch beschlossen,
das steht fest und kann nicht entschuldigt werden. Ihre
böse Erkrankung tut einem natürlich leid trotzdem."
„Ehe wir die Unselige nicht selber hierüber gehört,
muß ich jede Beschuldigung zurückweisen, gnädige Fi au,"
erklärte Lothar mit anscheinender Ruhe.
In seiner Seele freilich tobten quälende Zweifel,
nagende Aengste. Mußte er nicht annehmen , sie habe
mit ihrer Persönlichkeit seine Schuld beglichen? «Der
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nun Rolf an seinem früheren Platz zu oberst der andern
jungen Leute, unser lieber Vati aber liegt zu Haus
noch immer auf seinem Rollstuhl, und ich bin sein
Faktotum geworden. Da bin ich doch zu etwas nütze.
Und das ist mir sehr recht. Die faulen Tage ekelten
mich an, bloß deshalb wollte ich auch studieren."
Nun stand sie mit einem würdevollen Ernst im
runden Gesicht, vor dem Prokuristen, dem sie des Chefs
Auftrag übermittelte.
Im allgemeinen verband das Telephon Villa und
Kontor, doch war die Benutzung für Herrn Hadring
meist unbequem, so daß die Töchter den Fernsprech¬
dienst nun versahen. Auch kam es vor, daß Ute, die eine
so eifrige Volontärin war , persönlich in die Gießerei
gesandt wurde, insonderheit, wenn es sich um Dinge
der Arbeiterwohlfahrt handelte, die ihm sehr am Herzen
lagen.
Wie sie jetzt mit dem Fortgehen noch ein wenig
zögerte — was hatte sie denn anderes in dem nun¬
mehrigen ökonomischen Lebenszuschnitt als hier und da
einen Plausch mit dem alten Freund — da sagte er:
„Sie werden wohl zum letzten Male hier gewesen sein,
Fräulein Ute. Die Oktoberferien gehen zu Ende, somit
fängt die Schule bald wieder an ."
Zuerst sah sie ihn verständnislos an, dann tagte
es ihr — meinte er etwa die Gymnasialkurse ? Und
nun sprudelte sie entrüstet heraus : „Glauben Sie denn
wirklich, mein armer Vati habe Geld übrig für so 'nen
Unsinn ?"
„Er hätte es schon, Fräulein Ute, wir klettern all¬
mählich bergan , aber daß Sie so brav sind, es ihm
nicht für,fo 'nen Unsinn' ablocken zu wollenalle Achtung. Ist der heiße Wunsch denn wirklich auf- .
gegeben ?"
„Herr Landsberg , ich will Ihnen was sagen, alle,
Mammi obenan , haben schrecklich viel aufgeben müssen;
Rolf, der arme Junge , der sonst bloß in der Luft
"
leben konnte „Und dabei eklig auf die Nase fiel, wobei er
übrigens richtige Fühlung mit Mutter Erde bekam.
Nun weiß er doch, wo er hingehört ."
„Und klebt wie angepicht auf dem Kontorstuhl.
Das finde ich für einen, der in Himmelshöhen schwebte,
einfach heroisch."
„Na , na , einfach gesund ist ihm die Stetigkeit.
Das stramme Arbeiten bekommt ihm. Sehen Sie ihn
mal darauf an . Männlicher ist er geworden und sieht
so zielbewußt aus , wie der tätige Mann in die Welt
Die Schwalben waren südwärts gezogen. Nun schauen soll."
schwebten weiße Marienfäden durch eine dunkelblaue
„Kann schon sein," nickte sie ernst. „Und da sollte
Oktoberluft. Die gab wirkungskräftigen Hintergrund ich allein mich nicht ändern , nichts drangeben können?
für das gelbe und rote Geleucht des sich verfärbenden Was denken Sie eigentlich von mir ?"
Laubes . Eine strahlende Sonne setzte den Farben¬
Ungestüm brach es ihm vom Munde : „Immer nur
zauber ins schönste Licht.
das aller — allerbeste, liebe, kleine Ute. Nun Sie aber
Mit schnellen Schritten ging Ute durch dies Herbst¬
das Studium aufgeben wollen, bete ich Sie an . Selig
gepränge . Sie kam aus der Villa, war auf dem Wege bin ich darüber ."
zu den Werken. Aber nicht mehr das lachende Früh¬
Ihr Gesichtchen tauchte sich in Purpur . „Nun ja —
lingskind, das nur heitere Sommertage erwartet , ihre ich finde, man kann sich auch anders nützlich machen —
gesehen.
jungfrohen Augen hatten Leid und Kümmernis
Vati braucht mich jetzt wirklich zu Haus, " murmelte sie
Die Schicksale ihres Elternhauses , Krankheit und Sorge
Verwirrung.
hatten den Schmetterlingsstaub von ihrer leichtbeschwing¬ in ungekannter
braucht Sie . Sehr , sehr. Möchte Sie
einer
„Noch
jungftäulicher
ten Seele gestreift, anderseits sie zu
Stunde fern wissen." Er vermochte die Flut
keine
Sinnigkeit herangereift.
nicht länger zu hemmen. Er
Doch wie das Jungmädel nun dahinging in dem seines übervollen Herzens
kleine, warme Hand mit
Mädchens
bebenden
des
nahm
sein,
Bewußsein, nicht bloß müßige Spaziergängerin zu
einzige Ute, nicht
„liebe,
seine,
die
in
Willen
starkem
sondern als Sendbote , eine Art Mestengerboy, hier ent¬ wahr . Sie dachten auch ein bißchen an den armen , ein¬
Schelmenkleines
ein
lang zu trotten , flog plötzlich
samen Freund ?"
lächeln über ihr ernstes Gesicht.
"
„Der dauert mich nun weniger „Ja , da werde ich extra in das verpönte Kontor
lieb, rasend lieb,
ihn
Hab'
Nur
.
nicht
auch
er
„Soll
aus¬
Vati
von
, um hier eine Bestellung
hinübergeschickt
kleine Ute."
zurichten," dachte sw .und philosophierte weiter:
„So spricht mein bedachtsamer Freund , der mir
„Alles ändert sich. Mein alter Freund ist nicht mehr
Maß und Grenzen predigte ?"
allezeit
wieder
nie
es
bloß einfach Heinz Landsberg , wird
sein, denn er wird wohl Prokurist bleiben. Dafür sitzt
^
(Fortsetzung folgt.)
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Schöpfer gebe, daß sie uns bald diese dunklen Rätsel
lösen könne," wünschte er heiß.
„Ich zweifelte keinen Augenblick an Hedwig. Ihre
anscheinende Flucht muß eine Ursache haben, die außer
aller landläufigen Berechnung liegt. Nein, ich sehe
nicht den leisesten Schatten irgendwelcher Schuld an
ihr. Ihr Herz ist so rein und edel, wie ihre ganze hoch¬
sinnige und feine Persönlichkeit."
Gela war es, die io eifrig für die Freundin eintrat.
Lothars aufleuchtender Blick hing verloren an
ihrem warm beredten Munde . „D du Liebstes, ich
wußte es, du willst mir die Sorge von der Seele heben.
Du lehrst uns andere , die häßlichen Dinge der Welt im
Spiegel deiner reinen Augen zu sehen."
„Laß mich erst mal ausreden , Kind," wandte ihre
Mutter , gereizt, wie sie jetzt meist war , ungeduldig ein.
„Ich wollte also sagen, weil mich Fräulein von Tessens
Krankheit dauert , — wer könnte körperliche Leiden
bester verstehen als ich — soll sie jedenfalls Her¬
kommen, sobald das Hospital sie ohne Gefahr für sie
und uns entlasten darf. Das heißt, nicht in die frühere
Stellung treten, denn ich werde auf länger hinaus eine
pflegende Gesellschafterin entbehren müssen, nein, als
unser Gast soll sie in der Marienwalder guten Luft die
völlige Genesung abwarten ."
„Das gehört sich auch so, Mamachen," warf Ute
dazwischen. „Lassen wirnurFräulein Hedwig erst gründlich
gesund werden, dann überlegen wir weiter. Ich ahne,
wir bleiben dennoch zusammen, und meine großartigen
Ahnungen haben es an sich, daß sie meist in Erfüllung
gehen."
„Und mir auf die Nerven, " stöhnte Mammi , sich
die Hände über die Ohren haltend.
Lothar mußte seinem Regiment folgen, ohne noch
die Gelegenheit eines Alleinseins mit Gela gefunden zu
haben . Aber diese jungen , sich sehnsüchtig suchenden
Augen hatten sich auch im lärmenden Getöse des Kriegs¬
spiels verstanden, gefunden, denn sie redeten in jener
wortlosen Weltsprache des Herzens, die seit Urbeginn
der überzeugende Ausdruck aller Erdenliebe zwischen
den Geschlechtern gewesen ist und es ewig sein wird.
Und als diese vier Augen im tiefen Abschiedsblick
ineinander ruhten , nahm Lothar aus dem wehmuts¬
vollen Ernst dennoch eine lichtvolle Zukunftshoffnung
mit fort. Er fühlte : wir haben seelischen Besitz von¬
einander genommen —^ wir können uns nie mehr ver¬
lieren.
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Denßsprueß.
Klagen,
tut.
und fröblid
) gelungen.
wird wieder gut.

Du muht nicht lange
UJas alles dir webe

Dur krisch
Und alles
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Humoreste von Rudolf
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Der Ministerialkanzlist Gottlob Müller schrieb. Er
schrieb im Bureau wunderbare bureaukratische Stil¬
blüten ab und schrieb daheim noch wunderbarere Stil¬
blüten , die ihn selbst zum Verfasser hatten . Jede
Mutter ist stolz auf ihre Kinder und findet sie hübsch,
und wenn sie noch so häßlich! sind, und jeder Dichter
ist stolz als Vater seiner Musenkinder, auch dann , wenn
der Leser entsetzt Schillers Worte zitiert : „Hier wendet
sich der Gast mit Grausen ".
Gottlob Müller hatte alle Ursache, stolz zu sein.
Denn zwei seiner Kinder, die schon aus dem Gröbsten
heraus waren , hatten sich bereits der Öffentlichkeit
gezeigt. Die Leute hatten sie gesehen. Ob auch ge¬
lobt ? Gottlob Müller glaubte es. Jeder Dichter nimmt
das von seinen Kindern an.
Seitdem das „Wochenblatt für den Kreis Ober¬
springe und die Stadtkreise Bliesenburg und Biberstein"
seine Kinder geherzt und gedrückt — gedruckt — hatte,
seitdem war Gottlob Müller davon überzeugt, ein
großer Dichter zu sein, und gebärdete sich danach. Nicht,
daß alle großen Dichter im Cass sitzen, mit gefurchter
Stirn in den Spiegel blicken und Wert darauf legen,
„Herr Doktor" angeredet zu werden — welchen Titel
Berliner Barbiere jedem an den Kopf werfen, der einen
weißen Kragen trägt — aber es gibt ihrer genug,
und diese nahm Gottlob Müller sich zum Muster.
Seine Kollegen nannten ihn einen „eingebildeten
Fexen" und fanden seine Musenkinder ungefähr so hübsch,
wie eine europäische Schönheit einen häßlichen Schim¬
pansen. Aber das war nur Neid ; Neid und Aerger
darüber , daß er — als „ anerkannter Dichter" —
ihre Gesellschaft nur dann suchte, wenn er Zuhörer
brauchte, wenn er von seinen Erfolgen berichten wollte,
die er so gut wie sicher in der Tasche hatte , und von den
Lorbeerkränzen, die schon beim Gärtner bestellt waren.
Die „Dekade" — „ ganz moderne, illustrierte Zeit¬
schrift" — hatte ein Preisausschreiben erlassen, um der
etwas auf den Hund gekommenen Liebeslyrik wieder auf
die Beine zu helfen. Natürlich hatte Gottlob Müller
sich daran beteiligt . Liebe! Ueber Liebe wußte er
etwas zu sagen. „Liebe, Sehnen , Hoffen, Triebs,
Szenen , betroffen, schmerzdurchwühlte Brust, Liebesleidenschaft und Lust" —> so ging es ihm durch den
Kopf. Der erste Preis war ihm sicher.
Gottlob Müller verteilte ihn bereits : 200 Mark
für einen Diplomatenschreibtisch, 50 Mark für einen
Schreibsessel, 200 Mark für ein Lexikon. Den Rest —
Frau Rosalie war eine gute Frau , sie lobte seine Ge¬
dichte und liebte ihn und den kategorischen Imperativ —1
Frau Rosalie sollte den Rest haben. Hoffentlich ver¬
langte sie nicht die ganzen 1000 Mark!
Der Dichter schwelgte im Vorgefühl seines Glückes;
er prahlte und sang sein eigenes Lob und studierte Gesten
und Posen berühmter Dichterkollegen, soweit er deren
Bilder aus der „Dekade" 'kannte. Seine Mitarbeiter
in der Kanzlei waren nahe daran , zu bersten. Denn
wenn sie auch selbst einsahen, daß Gottlob Müller
ein eitler Prahlhans war , so wußten sie doch seiner Art
nichts Rechtes entgegenzusetzen und fraßen in seiner
Gegenwart allen Grimm und Aerger in sich hinein, um
d:_
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hinter seinem Rücken ihrem Herzen durch endloses
Schimpfen und Kritteln Luft zu machen.
In diese Gesellschaft war nun vor kurzem ein neuer
Kanzlist hineingeplatzt und hatte gleich im Anfang einen
Zusammenstoß mit dem Dichter gehabt. Das gab Augen!
War 's möglich, so etwas einem andern ins Gesicht zu
sagen? Hinterm Rücken, ja — da war alles erlaubt.
Aber recht war 's, und schön war 's auch, und wenn
es auch den Eitlen nicht änderte, so machte es ihn doch
vorsichtiger. In Gegenwart seines Kollegen Beyer blieb
er stumm. «Wenn der das Zimmer verlassen hatte, ja,
dann . . . Aber die Kollegen sagten nur : „Ja , ja"
und „ das können wir nicht sicher beurteilen " oder „das
entzieht sich unserer Kenntnis ".
„Stupide Bande !" wetterte Gottlob Müller hinter¬
her. „Stehen , wo sie schon am Tage ihrer Geburt
standen, d. h. sind nie aus den Windeln heraus¬
gekommen."
Aber alles Schimpfen änderte nichts an der Tat -suche, daß die Kollegen jetzt wußten : er geht mit einem
Panzer , der im Rücken nicht geschlossen ist. Seine
Autorität war unrettbar dahin . Unrettbar ? Oh , wenn
er mit dem ersten Preise ankam, wenn alle Zeitungen
seinen Namen nannten und die „Dekade" sein Bild
brachte mit der Unterschrift : „Gottlob Müller , bekannter
Dichter" („bekannt" waren alle in der „Dekade" ab¬
gebildeten Männer , auch wenn sie niemand kannte),
würden dann seine Kollegen zurückstehen können, ohne
sich zu blamieren ? Bald mutzte die Entscheidung kom¬
men ; denn Monate waren bereits seit Ablauf der Ein¬
lies erungssrist vergangen . —
„Herr Gottlob Müller zu sprechen?"
„Bedauere , er ist im Dienst."
„Im Dienst ? Oh , das tut mir unendlich leid. Ich
habe hier einen Auftrag von der „Dekade"" — er griff
in die Tasche und holte ein Schreiben hervor, d<w er
halb entfaltete — „einen Auftrag von der „Dekade",
Ihren Herrn Gatten — nicht wahr , Sie sind die Gattin
des Dichters ? — für unser Blatt zu photographieren ."
„Meinen Mann — zu — photographieren ? Hat
er . . . So hat er . . ."
„Ja , ja," unterbrach der Photograph sie. „Sie
dürfen stolz auf ihn sein."
„Wirklich? Ich wußte es ja ! Ist es der erste?"
„Der erste!"
„Mein Himmel, nein, was mach' ich nur . . . Ach,
könnten Sie — ich bitte Sie , ich flehe Sie an — könnten
Sie nicht nach vier Uhr wiederkommen?"
„O gewiß! Was meinen Sie , unser Blatt legt
Wert daraus , großen Wert , das Bild unseres ersten
Lyrikers an erster Stelle seinen Lesern zu zeigen. Ich
werde mir also die Ehre geben. Sie um vier nochmals
auszusuchen."
Frau Rosalie machte eine Verbeugung , eine Ver¬
beugung so tief —>keine ihrer Bekannten hätte geglaubt,
daß sie so weit herunterkommen könnte.
Kaum war der Photograph aus dem Hause, als
sie sich schnell umkleidete, zum nächsten Mübelfabrikanten eilte und sagte: „Sie werden mir sofort —
verstehen Sie : sofort ! — diesen Diplomatenschreibtisch
und diesen Schreibsessel senden. Hier ist meine Adresse."
„Sehr gern . . ."
„Nun ?"
„Möchten Sie nicht die Liebenswürdigkeit haben,
eine Kleinigkeit, nur eine Kleinigkeit . . ."
„Ich bin nicht gewohnt . . . Ich kann ja auch bei
einem andern kaufen. Mein Mann hat für ein Gedicht
■
— ein Liebesgedicht! — in der „Dekade" den ersten Preis
erhalten , 1000 Mark ! Er wird jetzt photographiert —
mein Mann
und der Schreibtisch kommt mit aufs
Bild
„Aber ich bitte Sie , wir haben uns .gänzlich miß¬
verstanden. Ich wollte Sie bitten, eine Kleinigkeit zu
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warten . Sie sollten sehen, daß dir Sachen sofort ver¬
laden würden ."
Gottlob Müller war außer sich. Er hatte sich zwar
allen Ernstes für einen großen Dichter gehalten , aber
daß er wirklich den Preis bekommen würde, das hatte
er doch nur gewünscht, nicht geradezu erwartet - Nun
hatten die berühmtesten Dichter Deutschlands ihm ein¬
stimmig den Lorbeer zuerkannt. Sogar ein wirklicher
Fürst war darunter ! Ein Halm-Qualm . Aber das
mußte er seiner Rosalie lassen, sie hatte sich gut in die
neue Situation hineingesunden . Der Schreibtisch war
hoch vornehm, der Sessel nicht minder . Wirklich, feine
Rosalie hatte „Haltung ". 'Er suchte sie noch Er saß
und studierte die Haltung aller berühmten Männer
und kam zu keinem Entschluß. Da trat seine Gattin
ins Zimmer . Er wandte ihr das Gesicht zu.
„So bleib' sitzen. Gottlob ! Genau so — die Haltung
ist apart , ist großartig , einfach erstklassig."
Der Dichter rührte sich nicht und zuckte nicht mit
einer Wimper. Die Beine übereinandergeschlagen, den
linken Ellbogen auf dem Schreibtisch, den Kopf in die
leicht geöffnete Hand gestützt, saß er wie träumend da.
„Schade , daß du aufstehen mußt , wenn der Photo¬
graph ckommt," meinte Rosalie.
In diesem Augenblick klingelte es.
Gottlob hörte die Stimme seiner Frau : „Ja , bitte;
ich bitte ganz ergebenst." Dann wurde die Tür ge¬
öffnet. Gottlob erhob sich.
„Nicht wahr . Sie sind unser Dichter ?" Mit diesen
Worten eilte der Photograph auf den Kanzlisten zu,
der ihm entgegengehen wollte. „Ich sehe es Ihnen an.
Das Auge verrät Sie . Solche Augen kann nur ein
gottbegnadeter Dichter haben."
Der Kanzlist konnte gar nicht zu Worte kommen.
„Aber nun will ich Sie auch nicht länger Ihrer
so außerordentlich kostbaren Zeit berauben . Bitte . . ."
Gottlob saß.
„Wie gesessen," sagte Rosalie.
„Ganz vorzüglich! So echt! So wahr !" —
„So , ich danke! Ich danke Ihnen im Namen unseres
Blattes . Das Bild übertrifft alle ."
„Na , dann wird man ja wenigstens etwas er¬
kennen," murmelte Rosalie und begleitete den Photo¬
graphen hinaus ; denn Gottlob saß noch immer „wie
gesessen" und hatte das Aufstehen ganz vergessen.
Die nächste Nummer der ,/Dekade" brachte das
Preisausschreibenergebnis . Die Kanzlisten kannten be¬
reits alle den ersten Preisträger . Gottlob hatte dafür
gesorgt, daß es unter die Leute kam, und seine Frau
half ihm getreulich. Nun wollten sie alle das Bild
sehen und hatten sich darum gemeinschaftlich das Heft
gekauft.
Aufgeregt durchblätterten sie es : das Bild fanden
sie nicht. Sie blätterten nochmal, langsam Blatt für
Blatt betrachtend : Gottlob Müllers Bild war nicht
darin.
„Wollen doch mal sehen, ob sein Name überhaupt
genannt ist," schlug einer vor.
Die Namen wurden verlesen. An der Spitze stand
der Schuster Wilhelm August Henckel, dann folgten in
buntem Gemisch Lehrer , alte Jungfern , einige „Nam¬
hafte" usw. Gottlob Müller folgte nicht.
„Na , Sie sind der Schönste !" riefen die Kollegen,
als sie nach der Verlesung in sein Zimmer stürmten.
Aber sie erhielten keine Antwort , Gottlob Müller war
nicht da. Er hatte schon auf dem Wege zum Dienst
festgestellt, daß sein Name nicht unter den Preisträgern
war , und war sofort zu der Redaktion geeilt.
„Gottlob Müller ? Photograph ? Nein, lieber Herr,
da hat sich jemand 'n Scherz mit Ihnen erlaubt ."
Es wurde ihm schwer, das einzusehen, so schwer,
daß er Wochen dazu brauchte. Im Dienst ließ er sich
nicht sehen; der Arzt hatte ihm bescheinigt, daß er an
„nervösen Störungen " leide.
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Gegen eine Abstandssumme nahm der Möbelfabri¬
kant den „hochvornehmen" Diplomatenschreibtisch nebst
Sessel zurück, und Gottlob Müller packte seine Feder
ein, um sie nie mehr zu lyrischen Ergüssen zu — miß¬
brauchen. Der „ Frevler " aber blieb unentdeckt.

JCocb»
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Allerlei vegetarische Gerichte.
. % Liter Spargelköpfe werden
Spargelpudding
mit 4 Eiern in einer Schüssel gut vermischt, dazu kommen
3 Eßlöffel Mehl, 3V Gramm Butter , Pfeffer und Salz und
ein wenig Milch Dies alles wird gut verrührt , nach Be¬
lieben kann auch ein Teelöffel Soja oder Schwammessenz zu¬
gefügt werden. Man gibt die Masse in eine gebutterte
Form , bindet ein mit Mehl bestäubtes Tuch darüber und
kocht den Pudding 2 Stunden im Wasserbad. Dann wird er
auf eine heiße Platte gestürzt und mit holländischer Sauce
oder brauner Butter serviert.
wird
Erbsen. Dieser
von grünen
Pudding
genau auf dieselbe Weise zubereitet , nur nimmt man statt
der Spargelköpfe junge Erbsen.
Eine gut gebutterte Form
Blumenkohlpudding.
wird mit gebräunten Semmelbröseln ansgestreut und dann
gut fingerdick mit Kartoffelpüree ausgefüttert . Nun macht
man eine dickgehaltene weiße Sauce und gibt einen in Salz¬
wasser weichgekochten Blumenkohl in einzelnen Röschen hinein.
Dann gibt man in die Form eine Lage kleingeschnittener
Tomaten , mit Salz und Pfeffer gewürzt, hierauf eine dicke
Lage Blumenkohl, den man mit grobgehackten harten Eiern
und geriebenem Käse bestreut. Nun kommen wieder To¬
maten usw. bis die Form beinahe voll ist. Den Abschluß bildet
eine Lage Kartoffelpüree . Nun bäckt man die Speise in
nicht zu heißem Ofen dreiviertel Stunden lang , stürzt sie auf
eine heiße Platte und serviert mit einer braunen Sauce.
Schöne,
gefüllt.
mit Champignons
Tomaten
große , nicht zu reife Tomaten werden in der Mitte durch¬
geschnitten, sorgfältig von den Kernen befreit, mit Pfeffer und
Salz bestreut und mit etwas gutem Salatöl beträufelt , worauf
man sie schön nebeneinander in eine mit Butter bestrichene
Bratpfanne legt . Unterdessen hat man zwei Hände voll
Champignons gewaschen und geputzt, in kleine Stückchen
geschnitten und mit einer kleinen Zwiebel in Butter gedünstet.
Eine abgeriebene 'Semmel wird in Milch eingeweicht, wieder
ausgedrückt, mit 2 Eßlöffeln gewiegter Petersilie , 2 Eidot¬
tern und den Champignons vermischt und mit Salz und
. Nun legt man auf jede halbe Tomate
Pfeffer abgeschmeckt
einen guten Eßlöffel voll von der Masse, streut geriebene
Semmel darüber , beträufelt mit Oel und läßt in einem mittel¬
heißen Ofen eine Stunde backen. Dies ist ein sehr feines
Gericht und kann auch von Nichtvegetariern als Beilage zu
Kotoletts und dergleichen gegessen werden.

W

Dumor.
Der Feigling . A.: ,Hch habe dich doch neulich
abends gut nach Hause gebracht?"
B. : „Das schon, aber da,nn bist du gegangen, du Feigling,
und hast es mir allein überlassen, mit meiner Frau fertig
zu werden."
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Nachdruck

8 ilD KH uch er wurde ein anderer, " rief er über- lachend wehrte : »Heinz, halt ' ein. Ich komme mir
\AlT iB'jAw mütig . „Das heißt, feine Liebe war j zwar selber mit einmal riesig interessant vor, aber, im
r * unermeßlich von Anfang an , nur daß Vertrauen , ich Hab' so'n bißchen was Chamäleonartiges,
er Zurückdämmen
mußte
aus
Gründen
da
für
später
auch
noch
der Vernunft . Nun geht's nicht mehr, dir Zeit damit. Sonst kommen wir nicht vor Abend
und vielleicht darf er's dir nun frei be- bei Papa an , und du wolltest nicht die Sonne unterkennen, wie unmenschlich lieb du ihm gehen sehen, ohne ihn zum Schwiegerpapa in spe zu
bist, du liebes, süßes, bestes Mädel der Welt. Sag ', machen."
kleine Ute, hast du's denn nie geahnt ?"
„Ja , Kleines, predige jetzt du. Ich bin wie beSie lächelte heimlich. „Heinz, ich kann durch sieben rauscht. Mein Leben ging hin, einsam und hart , es
Bretter sehen, wie Vati behauptet , und deshalb " war ein ödes Wandern wie durch Wüstensand. Nun
„Deshalb ? " Er legte den Arm um ihre überströmt den Dürstenden eine ganze Flut von Glück,
Schultern , sah ihr innig in das erglühende Gesicht.
die macht ihn trunken. Aber du hast recht, ich muß
»Wird es mir nicht schwer, dich jetzt zu verstehen, vernünftig sein, den Kopf oben behalten . Den Verstand
Ja , längst kam ich hinter dein großes Geheimnis . Und sollen mir diese heißen Wellen denn doch nicht erwas ich da sah, war ansteckend, flog mich an , ich weiß tränken. Wahrhaftig , ich habe heute noch anderes zu
nicht wie." Sie lachte leise, ein wenig verlegen und : tun, als mich in diesen Liebeszauber einzuspinnen."
doch voll tiefer, inniger Zärtlichkeit. Und warf plötzlich
„Ich weiß," lächelte sie sanft, „Ekkehard muß für
die Arme um seinen Hals : „Nein, du alter , lieber Heinz, I uns alle wirken und wachen. Und ich will nie ungeich glaube eher, ich Hab' dich zuerst liebgehabt, immer, ! duldig oder traurig sein, wenn ich ihn nicht für mich
immer, immer. Weshalb denn hätte ich mich von dir allein haben kann."
ausschelten lassen, wie von keinem sonst?"
'
Als sie die Villa erreichten, erklärte Ute : „Nun
„Ach, du Geliebtes, was du Schroffheit nennst, war gehe ich erst mal allein zu Vati . Man muß noch
ein hilfloser Trotz. Ich brauchte einen Schild, um meme immer sehr behutsam mit ihm sein, und ich weiß am
törichte Liebe dahinter zu bergen. Was war ich denn, besten, wie man ihm Neuigkeiten mitteilen kann, ohne
daß ich meine Augen hätte zu einer Hadringtochter er- ihn zu erschrecken
."
heben dürfen ? Selbst jetzt zweifle ich noch, ob dein
Heinz war es zufrieden. Er ließ sich inzwischen
Vater mir seinen Liebling geben wird ."
1 bei Frau Hadring melden. Da sie ihn nicht länger
„Unserem getreuen Ekkehard? Heinz, daran zweifle ! unterschätzte, ja ihm seit der Stunde , da er sich als
ich keinen Augenblick. Und überhaupt — wenn ich dich schneidiger Detektiv erwiesen und ihr wenigstens die
doch will ? Ich kann äußerliche Wünsche aufgeben, Hälfte ihres geraubten Eigentums wieder zustellen
zum Beispiel das Studium , du weißt, aber auf dich, konnte, ein gewisses Wohlwollen zeigte, durfte er hoffen,
den besten Teil meines Lebens , verzichte ich ganz ge- mit seinem Ansinnen nicht gerade zur Tür gewiesen zu
wiß nicht."
werden.
Ja , da sprach wieder das selbstwillige, verhätschelte
Ute aber rückte sich ein niederes Stühlchen an
Kind aus ihr, aber diesmal tadelte er nicht, er sah Herrn Hadrings Nuhebett, so daß sie in gleicher Augen¬
seine energische kleine Liebste zärtlich und dankbar an . höhe vor ihm saß und seine arme, gelähmte Rechte beAber sie hatte nicht einmal für ihre Liebe zu streiten, quem mit ihren warmen , jungen Händen umschließen
Sie ging mit dem Freund durch den flammenden und streicheln konnte.
Park zurück, weit langsamer als sie gekommen, denn
„Vati, ich habe dir was zu erzählen."
nun glühte auch in ihrem Herzen ein leuchtendes
Er schaute in müder Trauer in ihr warm belebtes
Wunder . Darüber gab es viel zu staunen, zu flüstern, Gesicht. „Es ist Herbst. Nun willst du wohl fort, kleine
es war solch eine selige Entdeckung.
Schwalbe , wie ? Ja , der Zug ins Weite. Was foll's
Dazwischen nahm der „alte, bedachtsame Freund " denn nun für ein Studium werden ?"
immer wieder sein holdes Brautwunder in die Arme
„Nichts mehr, Vati . Habe nämlich längst was
und versicherte, es ganz nahe bestaunend, unter viel anderes ausstudiert . Nun rate mal ?" Aber ihr
zärtlichen Küssen, es gäbe unter der Sonne nichts lächelnder Blick irrte plötzlich ab. Sie neigte sich jäh
Lieberes für ihn, als diese süße, kleine Ute, was er und legte ihr erglühendes Gesicht auf seine Hand,
freilich nicht erst seit dieser Stunde wisse. Bis sie endlich
Da strich er verstehend mit der gesunden Linken
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zärtlich über ihren blonden Kopf. „Liebling, nur ein als das Kommißvermögen darf Gela auf Jahre hinaus
schwerlich rechnen."
wenig früh ist's gekommen."
„Genügt, " versetzte Ute prompt . „Madonna Gela
„Vati , bin ja bald neunzehn ."
„Und es heißt, man fei nie zu jung , noch je zu hat nie großen Luxus gemacht, jetzt kann sie, wenn es
alt für die Liebe," lächelte er träumerisch. „Nun, sein müßte, sogar von der Liebe leben. Und ich auch."
„Ihr törichten Kinder," seufzte Vati.
Kleine, mit diesem Studium wäre ich noch am ehesten
„Nein, nein, wir seligen. Wenn Testen nun dieser
einverstanden. Daß ich dich eines Tages hergeben
kommt, seinem schriftlichen Antrag mündlichen
Tage
ist's
müsse, habe ich immer angenommen . Und wer
Nachdruck zu geben, wirst du sehr nett zu ihm sein, ja,
nun , der dich mir nehmen will ?"
„Gar nicht gehe ich von dir fort, Vati . Nein, nie Vati ?"
„Es mag schon zu einer zweiten Verlobung im
verlasse ich unser Marienwalde . Gerade hier wollen
wir unser Nest bauen . Und nun weißt du auch schon, Haus kommen. Kleine. Schon weil du keinen Vor¬
sprung haben solltest. Es müßte ordnungsgemäß nach
wer mich hier festhalten wird, nicht, Vati ?"
der Reihe gehen."
Heinz Landsberg ." „Also Ja,
„So käme eigentlich Rolf zuerst daran .
Herr Hadring sprach es mit schwerer Betonung.
zur
Hedwig
liebe
,
arme
die
du
wirst
dem
Väterchen,
ihr
der
,
Freude
stolzer
Klang
Ute vermißte den
Herz zum Springen füllte, und darum reckte sie sich Frau geben müssen. Sie war 's, die seine große Wand¬
lung bewirkte. Ihr verdankst du es, daß er dennoch
hoch und sagte nun ihrerseits bedeutsam:
gut einschlug und dir nun solche Stütze wurde . Frage
Hüter
treueste
Der
„Ja , Vater , unser Ekkehard ist's.
und Mehrer deiner Werke, der Erhalter unserer Wohl¬ nur Heinz, ob es nicht so ist, er nennt ihn wirklich
tüchtig."
fahrt und mir der liebste Mann auf Erden ."
„Kind, diese Sache ist noch nicht spruchreif. Da
„So ist alles gut, mein Liebling. Es ist ja wahr,
im Licht des Schwiegersohnes habe ich Landsberg nie Rolf hierüber nie ein Wort verlauten ließ, stehe ich
betrachtet, ich hob meine Augen ein gutes Stück höher, hier völlig vor dunklem Tor . Von Hedwig aber wissen
wir leider, sie war im Begriff, jenem Erzgauner zu
wollte meine Töchter in Positionen sehen, hervorragend
und glänzend , denn für ihren sicheren Bestand konnte folgen. Es wäre geschehen ohne Landsbergs wackeres
Ge¬
ich Gewähr leisten. Bin ich aber noch der Mann , so Dazwischentreten. Nun kommt sie her, eine kaum
nesene von schwerer Nervenkrankheit. Sie kann und
hohe Ansprüche stellen zu dürfen?
Nein, der stolze Chef der Hadringwerke hat einen wird die frühere liebenswürdige und feine Selbstsicher¬
mehr haben.
tiefgehenden Stoß bekommen. Lief gegen ein Wrack heit, die warme , mutige Energie nicht Schicksale
Ge¬
an wie ein Sinnloser . Und mag er auch das Leck zu¬ Auch sie wurde eine andere , eine durch
gegenüberstehen.
ablehnend
ja
fremd,
wir
der
prüfte,
lebenslang.
er
bleibt
Beschädigter
ein
können,
stopfen
Ein Siecher, der wohl Gott danken muß, wenn ein Ob sie sich da nicht auch uns inzwischen entfremdete ?"
charaktervoller, fähiger Mann ihm die tatkräftige Stütze
Zum andernmal sollte Hedwig ihren Einzug in
bleiben will. Ja , einem Mann so fester, starker Ge¬
halten . Auch jetzt hing wieder eine
Marienwalde
sinnung darf ich meinen Springinsfeld wohl anver¬
goldene Sonne im klaren Himmelsblau , sie aber kam
trauen ."
Ute aber wußte, daß diese feste Ruhe ihres Heinz nicht wie damals mit frischer, tatmutiger Kraft, in
auch eirm innige Tiefe habe. Sie dachte an feine Worte matter Willenlosigkeit saß sie zwischen den Schwestern,
voll heißer Zärtlichkeit — „ich liebe dich unermeßlich," die es sich nicht hatten nehmen lassen, sie aus dem
Krankenstist abzuholen.
und darum forderte sie ungestüm;
Sie fuhren im Auto. Doch nicht Rolf hielt das
„Du sollst ihn selber liebgewinnen , Vati ."
„Man muß ihm gut sein, auch das gebe ich zu. Steuer , der Chauffeur allein führte den Kraftwagen.
Ob Hedwig das Fehlen des jungen Hadring be¬
So rufe mir denn deinen Heinz Landsberg her. Er
zu
wird es zufrieden fein, wenn nun auch die Firma sich merkte ? Ihre Denkkraft vermochte sich noch schwerdas
weder
vertrug
Hirn
geschwächte
Das
.
sammeln
er
Recht,
gutes
sein
ist
Es
seinen Namen einverleibt.
Grübeln noch ein Planen.
hat's um sie verdient."
Ihr weißes, abgemagertes Gesicht zeigte die Spuren
„Vati , du freust dich auch ein bißchen über mein
Erkrankung , die sie bis an den Rand des Grabes
einer
großes , großes Glück?"
„Ja , ja, Liebling, das ist mir die Hauptsache. Und gebracht. Die natürliche Widerstandskraft ihrer Jugend
es wird die Schatten aus unserem verdunkelten Hause hatte sie dem Leben erhalten . Welchem Leben?
Sie durfte und konnte nicht darüber Nachdenken.
verjagen , das will ich dir gern prophezeien."
„Und Mama ?" Ute griff nach ihres Vaters gütiger Nur eines wollte und mußte sie vor allem : völlig ge¬
sunden für einen neuen Wirkungskreis, der Marien¬
Hand.
walde nicht fein konnte. Es hatte sich hier vieles ge¬
Mama
.
Maus
,
Da lächelte er ihr zu : „Keine Bange
fühlt sich nun endlich als stolze Deutsche, das einzig ändert , das wußte sie von Lothar , feit sie fähig war,
Gute ist's, was bei der schwindelhaften Vetterschaft her¬ seine Briefe zu lesen.
Gela und Ute hatten hiervon geschwiegen, so oft
auskam . Glaube nur , auch sie versteht jetzt einen Ekke¬
Nur
hard zu würdigen . Von ausländischen Schwiegersöhnen sie auch gekommen waren , nach ihr zu sehen.
Mädchen
lieben
die
ihr
hatten
Worte
tröstliche
liebe,
will sie nichts mehr wissen."
„Gela hätte auch keinen genommen , und hätte selbst mit ihren Blumen und Erfrischungen zugetragen . Und
ein echter Nabob um sie angehalten . Uebrigens, Vati —" als ihre Entlassung aus dem Stift bevorstand , waren
sie da, und Gela sagte in ihrer liebreichen Art : „So,
Ute lachte listig — „when it rains, it's pouring.“
Hedwig, nun kommen Sie heim mit uns . Wir haben
"
„Ute „Ja , ja, sei nicht bös, ich meine also, wenn es einen wundervollen Herbst, den sollen Sie recht ge¬
regnet , ftrömt 's man gleich so. Es wird geradezu Ver¬ nießen, wir werden Sie schon wieder hochkriegen." diese
Und ihre müde, zerschlagene Seele ließ sich in
lobungen bei uns regnen ."
einhüllen wie in einen warmen
schwesterlicheSorgfalt
keine
„Und
:
Wehmut
ohne
Er lächelte nicht
einzige sogenannte glänzende Partie . Da fällt unsere Mantel . Wie wohl er tat.
Und wenn sie auch noch nicht in Utes Fröhlichkeit
wählerische Schönheit schließlich auf einen armen
einstimmen konnte, die im Stadium einer seligen Braut
Leutnant rein ."
„Der ein bewunderungswürdiges Unikum ist, denn allen Humor ihrer strahlenden Achtzehn wiederge¬
funden , sie fühlte, es löste sich dennoch der eiserne
er schlägt sich ohne Schulden durch."
(Forts , folgt.)
„Die ich auch nicht bezahlen könnte. Auf mehr Reifen vom leidschweren Herzen.
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Wofür?
Die Hausfrau zeigte einer Besucherin einen neuen Hut¬
ständer, den sie für ihren Korridor gekauft hatte, als ihr
kleiner Junge hereinkam, ohne seinen Hut abzunehmen.
„AVer Hänschen," sagte die Mutter vorwurfsvoll, „wofür
haVe ich diesen Hutständer gekauft?"
„Für sieben Mark fünfzig," erwiderte Hänschen prompt„aVer du hast mir doch gesagt, ich soll es niemand erzählen."

, der berühmte Sänger, exzelliert
Ein vielseitiger Herr. Caruso
nicht nur auf diesem Gebiet. Er ist von Beruf Ingenieur,
hat in der Artillerie gedient und ist außerdem ein sehr
talentvoller Schwarz- und Weißkünstler.
Merkwürdig . Der berühmte Erfinder Edison hat vor
kurzem im Gespräch mit einem Freund erklärt, daß er seit
zehn Jahren kein Telephon benutzt habe, und daß er, wenn
möglich, alle Räume meidet, in denen Gasglühlicht gebrannt
wird.

Humor.
du zu Mittwoch irgendwo zum
„
Bist
Enttäuschung.
Essen eingeladen, Nassauer?"
„Nein, alter Freund, noch nicht, wenn du also —"
„Oh, ich wollte nur sagen, dann wirst du Donnerstag

recht hungrig sein."

Me sah Beethoven aus?
(Nachdruck verboten.)
Von Beethoven existieren unzählige Porträts,
Medaillons , Büsten, sie sind aber alle mehr oder
weniger unähnlich. Nur eins stellt den großen Ton¬
dichter in aller Treue dar , wie er in seinem neunund¬
vierzigsten Lebensjahre ausgesehen hat . Es ist von dem
bayerischen Hofmaler Stieler gemalt, der längere Zeit
in Wien lebte und mit Beethoven befreundet war . Oesters
hatte er den eigensinnigen Meister gebeten, sich von
ihm malen zu lassen, aber vergebens . Durch Vermitt¬
lung einer Frau von Brentano , in deren Familie er
viel Freundschaft und Liebe gefunden, wurde sein Wider¬
stand gebrochen. Der Komponist ist dargestellt, wie er
gerade an der Missa solemnis arbeitet . Die sinnigen
braunen Augen scheinen in eine andere Welt zu blicken;
unvergleichlich ist dieser ganz in das Innere gekehrte
Ausdruck des schaffenden Ton-Genius wiedergegeben, der
auf keinem anderen Porträt Beethovens wieder zu finden
ist. Stieler erzählte, Beethoven habe ihm versichert,
daß er sich bisher nie habe malen lassen und es nie
mehr tun werde, was er aller Wahrscheinlichkeit nach
getan hat, da neben diesem Originalbilde alle anderen
Porträts kalt, wild und fremd erscheinen, keines den
tiefen, wohltuenden Ausdruck wiedergibt, welcher hier
zur Liebe und Bewunderung auffordert . Die Haare,
grau meliert schon, aber in Fülle , umgeben die pracht¬
volle Denkerstirn . Die braunen Augen haben noch die
Eigentümlichkeit, daß sie einen blauen Eindruck machen,
weil der Augapfel mit einem Weiß umgeben ist, das
einen merkwürdig bläulichen Schimmer ausstrahlt . Der
Teint hat von den Pocken etwas gelitten, ist aber frisch
und blühend. Ein roter , genial um den Hals geschlun¬

gener Schal hebt sich eigentümlich ab unter dem breiten
weißen Hemdkragen. Im Waldesdunkel, von Laubwerk
umrahmt , wie er den göttlichen Offenbarungen seines
Genius lauscht, hat Stieler hier Beethoven verewigt.
Das Bild kam durch Verlosung in den Besitz des
Kammerbaumeisters Wilhelm Spohr , und später wurde
es Eigentum seiner Tochter, der Gräfin Saurma.
Die erste Zeichnung Beethovens mit Worten verdanken
wir dem BeethovenforscherLudwig Nohl. Dieser lernte in
Augsburg eine Zeitgenossin Beethovens , die 1783 ge¬
borene Fron von Bernhard kennen. Sie war die Tochter
des Herrn Ktissow, der im Anfang der achtziger Jahre
von Reval nach Augsburg zog und sich dort verheiratete.
Im Jahre 1794 kam sie als zwölfjähriges , aufgewecktes
Mädchen nach Wien in das Haus des ersten Sekretärs
des russischen Botschafters von Klüpfell. Als fertige
Klavierspielerin schon die Klaviersonaten Beethovens
besonders gut vortragend , zog man sie zu den familiären
Musikunterhaltungen bei den Gönnern des jungen
Meisters , den Fürsten Lichnowsky und Rasumowsky.
Dort lernte Beethoven sie kennen und ihr Talent so
schätzen, daß er ihr selbst von da an fast jedesmal
ein Exemplar seiner jüngsten Klavierfachen, sobald sie
im Druck erschienen waren, mit einem kleinen, meist
scherzhaften Briefchen zuzusenden Pflegte. Frau v. Bern¬
hard erzählt : „Wenn er in unser Haus kam, steckte er
gewöhnlich erst den Kopf durch die Tür und vergewisserte
sich, ob nicht jemand da sei, der ihm mißbehagte . Er
war klein und unscheinbar mit einem häßlichen roten
Gesicht voll Pockennarben. Sein Haar war ganz dunkel
und hing fast zottig ums Gesicht. Sein Anzug war
sehr gewöhnlich und nicht entfernt von der Gewähltheit,
die in jener Zeit und zumal in unseren Kreisen üblich
war . Datei sprach er sehr im Dialekt in einer etwas
gewöhnlichen Ausdrucksweise, wie denn überhaupt sein
Wesen nichts von äußerer Bildung verriet , vielmehr
unmanierlich in Gebärden und Benehmen erschien. Er
war sehr stolz; ich habe gesehen, wie die Mutter der
Fürstin Lichnowsky, die alte Gräfin Thun , freilich eine
sehr exzentrische Dame , vor ihm, der in der Sofaecke
lehnte, auf den Knien lag, ihn zu bitten , daß er doch
etwas spiele. Beethoven geruhte aber nicht, ihren
Bitten zu willfahren ." — Auch sonst ist der Ton merk¬
würdig , den er sich gegen seine Gönner aus den höchsten
Kreisen des Adels erlaubte . Mit Zmesball v. Domanovcez, der Cello spielte, ging er auf die rücksichts¬
loseste Weise um. Er sprach zu ihm oder schrieb wohl
an ihn : „Mein wohlfeiler Baron ", oder : „Liebster sieg¬
reicher und doch zuweilen manquierender Graf " oder
„Graf , Graf , Graf , liebster Graf , liebstes Schaf ". Solche
und ähnliche Scherze ließen sich die Grafen und Fürsten
von .ihm gefallen. Das war in den Zeiten seiner Jugend
und feines stolzen Uebermutes . Anders sah ihn Rochlitz im Sommer 1822 in Wien, fünf Jahre vor seinem
Tode. „Wäre ich nicht vorbereitet gewesen," schreibt
er, „sein Anblick würde aus mich störend gewirkt haben.
Nicht das vernachlässigte, fast verwilderte Aeußere,
nicht das dichte, schwarze Haar , das struppig um seinen
Kopf hing und dergleichen, sondern das Ganze seiner
Erscheinung. Denke dir einen Mann von etwa fünfzig
Jahren , mehr noch kleiner, als mittler , aber sehr
kräftiger , stämmiger Statur , gedrungen, besonders von
starkem Knochenbau — wie Fichtes, nur fleischiger und
besonders von vollerem, runderem Gesicht; rote ge¬
sunde Farbe ; unruhige , leuchtende, ja bei fixiertem
Blick fast stechende Augen ; keine oder hastige Bewegun¬
gen , im Ausdruck des Antlitzes, besonders des geistund lebensvollen Auges , eine Mischung oder ein zu¬
weilen augenblicklicher Wechsel von herzlichster Gut¬
mütigkeit und von Scheu ; in der ganzen Haltung jene
Spannung , jenes unruhige , besorgte Lauschen des
Lauben , der sehr lebhaft empfindet ; jetzt ein froh und
frei hingeworfenes Wort — sogleich wieder ein Ver^
N. Pr . G.
sinken in düsteres Schweigen."
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Eine Abfertigung.
Bon Onkel Ralph.
Im Hofe stand ein Pflaumenbaum . Der hatte sich über
, bevor noch ein Blättchen aus
und über mit Blüten geschmückt
den Knospen gekrochen war . Eine Gans sah den Blüten¬
schnee und sagte zu dem Baum : „ Warum treibst du eigentlich
die Blüten vor den Blätternd
„Damit einfältige Geschöpfe etwas zum Fragen haben !"
fertigte der Baum die dumme Fragerin ab.
D

Me der Storch in den Zoologischen
Garten kam.

sterben zu müssen. Doch zur rechten Zeit kam ein Mann deS
Weges, welcher die fast erfrorenen Vögel mühelos einfing.
„Hab" ich euch endlich!" lachte er vergnügt . „ Hab"
schon lange nach euch ausgeschaut. In den Zoologischen
Garten sollt ihr nun kommen, hoffentlich bringt ihr mir
ein schöne- Geld ein, dag ich den Meinen eine Freude machen
kann."
MS im Frühjahr die anderen Störche zurückkamen,
fanden sie das Nest verlassen und verwahrlost, da- jenem
Paar gehört hatte . Sie glaubten , die törichten Kameraden
seien im Winter gestorben. Doch diese leben noch heute im
Zoologischen Garten . Me haben sie wieder Mangel leiden
dürfen , aber die Tage der goldenen Freiheit sind auch
für immer dahin durch eigene Schuld.
><pt

Charade.
Kaum kam's der Menschheit zum Bewußtsein,
Sie stehe höher als das Tier,
Da schuf sie meine beiden Ersten,
Als Schutz für mich und auch als Zier»

Marie.
Die Dritte war von je vorhanden,
Sie ist der Kernpunkt der Natur,
zogen,
Süden
sonnigen
dem
nach
Ms im Herbst die Vögel
Und sie so nutzbar anzuwenden,
hatte ein Storchenpaar nicht allzuviel Lust zu der weiten
war der Anfang der Kultur.
Das
Reis«. Die Spatzen und Goldammern blieben doch auch
nicht
noch
hatte
man
und
daheim,
Winters
d«S
Aus ihr entstanden meine ersten.
während
Jedoch zuerst noch grob und roh;
gehört , daß es ihnen schlecht gegangen wäre , warum sollten sie
nicht auch einmal im Neste bleiben ? Erst jetzt hatten sie
Heut ' hat man sie in höchster Zartheit,
es so weich und schön gepolstert, und die Markthalle (damit
Kaum ist ein Spinngewebe so.
meinten sie den kleinen Weiher) gab! ihnen Nahrung im
ÄostastzssiU
Uebermaß.
*
Gesagt, getan . Wohl warnten die Kameraden gutmütig,
-Arrfgabe.
et setznngs
N
ehe sie ihre Reise antraten , doch unser Storchenpaar hörte
Maul,
ein
Mmm
nicht auf die wohlgemeinten Ratschläge. Zum Glück war
faul.
nicht
Sei
der Winter sehr mild, die Zurückgebliebenen hatten nicht
Mach' sofort .
viel von der Kälte zu leiden. Auch der Teich war noch nicht
D'raus einen Ort.
zugefroren , und so konnten sie jeden Tag ihren Hunger
-nvusmiJ — jnvM urZ'
stillen. Die Leute schüttelte» freilich die Köpfe über die
*
So
.
ausbleiben
nicht
würde
Reue
die
Störche und meinten,
Vokattifches Rätsel.
kam es denn auch. Der Dezember rückte ins Land und setzte
dem säumigen Mnter zürnend auseinander , daß dies durch¬
Aus den Silben : a, be, che, da, ei, nw , ro , re, ne,
aus kein Christwetter sei. Jener sah das denn auch ein,
ne, fe, se, fee, trau sollen fünf Wörter gebildet werden. Dies«
und bald blies sein eisiger Odem durch Wald und Flur , daß
bezeichnen: 1. Eine Frühlingsblume . 2. Eine Wasserblume.
alles Leben erstarrte . Der Winter kam auch an den Weiher. 3. Eine Frucht . 4. Einen Waldbaum . 5. Eine wohlriechende
Da saßen die Frösche, zitternd vor Kälte, und glotzten ihn
Gartenblume . Die Anfangsbuchstaben der Wörter nennen
neugierig an . Sie waren nackt, und das tat dem Mnter leid. eine Herbstblume.
„Geht schlafen," sagte er gutmütig , „ihr habt kein
, macht euch ein Bett zurecht im Schlamm.
warmes Röckchen
'
'»qnvrL 'aj0*333suamsuA
•txpjajß
Ich schließe inzwischen euer Haus und gebe dem Bruder Lenz
den Schlüssel."
RStjel aus Da
Die Fröschlein waren zufrieden . Der Winter schloß den auPiungeuDa
-Rätsel.
Nerfalierr
Teich mit einer glitzernden Eisdecke. Mcht lange danach
kam das Storchenpaar geflogen. Beide waren fast starr
Vivisektion.
vor Frost und konnten kaum die Flügel bewegen. Jetzt woll¬
*
ten sie sich wenigstens an einem leckeren Braten stärken.
KUben -Rätlrl.
Wer ratlos schauten sie sich an, als sie vor ihrer Markthalle
Graben
standen, und die Störchin zog in ihrer Verlogenheit bald das
Löwe
rechte und bald das linke Bein hoch. Der Storch schüttelte
Uhu
den Kopf, so was war ihm noch nicht vorgekommen. Zu¬
Espe
geschlossenl Na, da mußte eben geklopft werden ! Er pochte
Cypern
mit dem langen Schnabel auf das Eis . Nichts rührte sich
Krassnyj
drunter . Er pochte wieder — alles blieb still. Dazu be¬
Zampa
Umsinken
dem
gann es heftig zu schneien, die Störche waren
Ulrich
nahe. Lautlos rieselten die Flocken hernieder und deckten die
Maurer
Erde zu mit weicher, weißer Hülle. Jetzt bereuten sie ihr
Glück zum neuen Fahrt
törichtes Beginnen , jetzt, wo sie glaubten , im kalten Schnee
Von Tante

".
„SinDalanDe
Dotigen

coo33ocacaiaM
<xra3opcoQg
]080oogamoagcnp
<m32PO
<xoc2Doogoaar3oro^

rsnkkurter
Deutlch
-evsngeUlche Tageszeitung
Tägliche Unterhsltungs >Beilsge
1912.

Ur. !2.

\ 3 . Jahrgang.

Treibendes ^Wrack.
£
.2
)reffet
1 gerührtes Willkommen
(29
.)
( verboten
.)
MmP
®
,.Fortsetzung
* springen
zer1MM/
. Ja
, hochherzigen
{(((*

Roman

von

Nachdruck

röU

die

gedachte um Gela zu werben , da mußte er dich vernichten, dich ihr unmöglich machen."
„Und du, Herrgott , noch immer sehe ich nicht klar
— dein Telegramm , Hedi, gab keine Aufklärung über
Menschen standen über dem allgemeinen
deine Flucht, dein gemeinsames Handeln mit dem
weltlichen Urteil.
Schurken. Deine Erkrankung kam, — die ErschütteDie nächsten Tage blieben warm und
rung der Firma Hadring , die fast ein Zusammenbruch
"
windstill. Sie konnte sich beständig im sonnigen Park auf- wurde halten und erholte sich zusehends. DieHerzkrast hob sich,die
„Ja ." sagte sie schwer, „das alles habe ich wohl auf
schlaff gewordene Haut begann sich zu straffen. Und dem Gewissen und war dennoch unschuldig schuldig. Von
sie hörte keinen Vorwurf , sah in heitere, zufriedene Wilkenings wahrem Charakter, seinen sträflichen AbMienen , sah Utes leuchtendes Brautglück, Gelas still- sichten ahnte ich nichts, w groß auch meine Abneigung
selige Gehobenheit und fragte sich dann wohl : „Sie gegen seine Persönlichkeit von Anbeginn war . Und
sind nicht anders zu mir wie sonst, und selbst Herr daß ich ihm folgte ? Lothar dir darf ich's nun sagen,
Hadring trägt sein Leiden mit Fassung, habe ich es muß es wohl, denn gerade du dürftest mich nicht verdenn geträumt , daß ich das Unheil über die teuren urteilen . Er forderte meine Hand . Ich mußte sie geben.
Menschen brachte ?" Hier aber tat ihr Herz einen schweren, mußte deine Zukunft retten . Aus Liebe zu dir und
unruhevollen Schlag, und sie fühlte bang : „Nur einer um des Namens willen. Deine Ehre war die meine.
zürnt unerbittlich. Rolf geht mir aus dem Wege. Es Lothar . So hat es mich unser Vater gelehrt."
ist nicht nur die angespannte Arbeit, die ihn fern hält.
„Um meinetwillen," sagte er dumpf. „Um meiner
Er verachtet mich als falsch und wankelmütig. So Schwäche willen dies namenlose Unglück über dich.
sehr, daß er nicht einmal fragt, „wie konntest du eine O du großes, du tapferes Herz !"
Schuldige werden ?" Und ich, ich habe ja nicht das
Er stürzte vor ihr nieder, umfaßte ihre Knie und
Recht, mich vor ihm zu reinigen, zu verteidigen. Nun, weinte — weinte, wie er es seit Kinderjahren nie mehr
eine kleine Weile und die Verfehmte verläßt auf immer getan . Schwere Mannestränen , die ihm in die Seele
den Bannkreis . Lothar wird erwartet , und jetzt soll er brannten mit heißer Reue.
entscheiden, raten , was mit mir werden könne."
Ihre blaffen Hände glitten liebkosend, beschwichtiBald danach kam er. Erschüttert sah er ihre große qend über sein Haar . „Laß, laß doch, nun ist ja alles
Veränderung . Wohl hatte die Landluft , die treffliche gut . Und so schön, daß ich nicht mit dem gräßlichen
Pflege, ihr ein wenig Farbe und Rundung gegeben, Zweifel an meiner Ehrbarkeit sterben mußte . Daß ich
aber bittere Leiderfahrung blieb wie eingegraben in ' mich wenigstens vor dir nun reinigen kann "
ihren feinen Zügen . Das schöne, volle Haar war der
„O still, du Heilige, wie bin ich klein vor dir. Kann
Krankheit zum Opfer gefallen. Die schweren Flechten ich dich denn je diese Seelenpein , diese körperlichen
krönten nicht länger die hohe Stirn . Es war ein Leiden vergessen machen ? Mit Gelas himmlischer Güte,
Tituskopf geworden mit kurzem Gelock. Das stand dem mit ihrer Liebes kraft, die ja auch mich so selig trägt.
gemmenartigen Rassegesicht nicht schlecht, wirkte indes wird es mir vielleicht gelingen."
im ersten Augenblick befremdlich aus Lothar.
Er sprang empor, schloß das bebende Mädchen fest
„Mein armes , armes Kind, daß dies alles über in den Arm : „Hedi, Schwesterherz, um Gelas willen.
dich kommen mußte . Wie es überhaupt geschehen mochte?
die auch dich so innig lieb hat, wirst du all' das FurchtIch stehe vor Rätseln , Hedwig."
bare überwinden , vergessen! Versprich es mir."
Schwermütig blickte sie ihn an . „Lothar , erinnerst
Ein Lächeln strahlte in ihren erschütterten Zügen
du dich, was du mir einst sagtest von den unheilvollen auf. „So wäret ihr einig ?"
treibenden Wracken? Ein solches kam mir in den Weg.
Er atmete tief auf. „Ja , sie wird mein. Wenn
Und wollte auch dich zerschellen. Nun , dich wenigstens auch nicht gleich. Wir dürfen bei dieser veränderten
konnte ich retten . Ich mußte es."
Lage, die Herrn Hadring zur Beschränkung zwingt,
„Um Himmels willen, Hedwig. Du meinst meine nichts Unbilliges verlangen . Er hat zunächst Ute ausunselige Schuld an Wilkening "
zustatten, ist Landsberg , seinem nunmehrigen Teilhaber,
„In die er dich verstrickte, weil du ihm im Wege zu großem Dank verpflichtet, so ist diese Berücksichtigung
warst," nickte sie finster. „Nun weiß ich es. Er selber selbstverständlich. Wir lassen darum die Kleine gern voran-
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gehen und werden noch zwei Jahre mit der Heirat
warten . Dann beziehe ich Hauptmannsgehalt erster
Klasse, denn ich machte einen glücklichen, außergewöhn¬
"
lichen .Salto in Berlin „Weiß schon, Herr Hauptmann, " unterbrach sie ihn
mit einem leisen, glücklichen Lachen.
„Nun , und bringt dann Gela noch einen Zuschuß
in die Ehe, soll er uns freuen, unbedingt nötig wäre
er nicht. Wir machen uns beide nicht viel aus dem
Ueberfluß. Anständige Behaglichkeit, die zum Gedeihen
einer aufspringenden Familie erfreulich und fördernd
ist, wird uns genügen . Jedenfalls wird es uns so
gehen, daß du dich bei Hauptmanns wohl fühlen sollst,
Hedi. Bis dahin , falls du nicht vorher etwa heiratest,
bleibst du natürlich in Marienwalde . Das ist längst
ausgemacht. Diese großzügigen Menschen denken nicht
daran , dir aus der fatalen Wilkening-Episode einen
Vorwurf zu machen, waren sie doch selber die Düpierten
seiner schlimmen Ränke. Ich würde ihn auch nicht
dulden . Ja , ich werde überdies , zum wenigsten Herrn
Hadring , den wahren Beweggrund deiner ihnen noch
unverstandenen Flucht, die nur ein anderes Schwester¬
opfer war , Mitteilen, Ich will mich nicht von dieser
heroischen Schwester beschämen lassen. Damit ver¬
scheuche ich den letzten Schatten , nicht wahr , meine
Hedi ? Du bist doch gern hier. Das ist mir solche
Beruhigung ."
Sie schwieg. Sich selber aber sagte sie: „Ich bleibe
nicht. Ich darf es nicht. Einer ist da, der nicht ver¬
zeiht. Ich traf ihn mitten ms Herz. Wie könnte ich
da mit den Seinen fröhlich leben wollen ? Hiervon
kann ich aber auch zu dir nicht sprechen, mein Bruder ."

1
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Mit Rücksicht auf den kranken Hausherrn hatte Frau
Hadring die englische Dinerzeit aufgegeben und des
Tages Hauptmah zeit in die zweite Mitragsstunde verEine Einrichtung , die auch Rolf zusagte . Er
, die
sich gern nach emsiger Vormittagstätigkeit
schon in früher Morgenstunde begann , eine wohlverdiente
.

gönnte

Pause , ehe er wieder in die Sielen ging. „Jeder Arbeitsgaul muß sich mal ein bissel verschnaufen," meinte
er, und Mutti streichelte ihn nach dieser Aeußerung noch
mehr wie sonst.
Herr Hadring liebte es, wenn die Familie nach
Tisch zur Defiliercour antrat , wie Ute es nannte , wenn
sie alle nacheinander zu ihm kamen mit dem üblichen
Wunsch der gesegneten Mahlzeit ' und sich dann um
seinen Rollstuhl gruppierten , plaudernd und rauchend
bei dem Verdauungsmokka . Das zerstreute und er¬
heiterte den armen Leidenden, dessen Lähmung voraus¬
sichtlich nie völlig schwinden würde , wie die Aerzte
sagten. Auch behauptete Ute, da die welterschütternden
internen Geschehnisse von Villa und Fabrik ja doch nie
, müsse Vati
in den Zeitungen ständen komischerweise
sich schon aus einer lebendigen Chronik auf dem Laufen¬
den halten.
Als Hedwig heute zufällig als letzte zu ihm trat
und sich von ungefähr allein mit ihm im Zimmer be¬
fand, — die anderen waren eben in irgendwelcher An¬
gelegenheit herausgerufen worden , — hielt er ihre Hand
mit seiner gesunden Linken fest und sah ihr mit großer
Rührung in die Augen.
„Sie braves , tapferes Mädchen. Lothar hat mir
mit seinem schonungslosen Selbstbekenntnis nun das
letzte Rätsel gelöst. Ich will ihn nicht nachträglich ver¬
dammen . kenne nur zu wohl jenes Elenden listige
Schlingen . Auch ihn fingen sie ein. Ueberdies, wenn
eine Schwester dem Bruder solche heroischen Opfer
bringen kann, muß er ihrer wert sein. Mein liebes,
wackeres Kind, das mußte ich Ihnen sagen. Ich bin
froh und stolz zugleich, Sie uns erhalten zu wissen."
Ihr kamen Tränen , heiß und schmerzlich.
„Nein, nein, " schrie es in ihr. „du weißt dennoch
nicht alles, du lieber, gütiger Mensch. Da ist noch un-
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getilgtes Leid in deinem Haufe. Ein bitterer Groll
. Ihn kann ich nicht heben, und er zerbricht
gegen mich
mir das Herz."
.

Und als sie nun die heiteren Stimmen der zurückkommenden jungen Bräute vernahm , schien es ihr
unmöglich, ihre frohe Gegenwart zu ertragen . Jäh
ihre Hand befreiend , eilte sie, an den bestürzten
Mädchen vorbei, aus dem Zimmer.
(Schluß folgt.)

G

Die Entdeckung des Chlorofor ms. Die Meinung, daß
große Entdeckungen und Erfindungen in den «tlermeisten
Fällen aus reinem Zufall gen:acht werden, nicht aber von
dem, der bewußt darauf ausgeht, sie zu machen, ist weit ver¬
breitet. Die Entdeckung der anästhesierenden Wirkung des
Chloroforms beweist das Gegenteil. Wir verdanken diese
Entdeckung dem bedeutenden Arzt und Professor James
Aoung Simpson Edinburgh, der 1870 starb. Simpson hatte
als jungen Studenten, als er einmal seinen Lehrer, den be¬
rühmten Chirurgen Aston, an einer Frau eine sehr schmerz¬
volle Operation aus Leben und Tod ausführen sah, ein solches
Grauen vor der Medizin erfaßt, daß er deren Studium auf. Bald aber kehrte er
gab und Jurist zu werden beschloß
, jedoch mit dem festen Vor¬
doch wieder zur Medizin zurück
satz, irgendein Mittel zu finden, das die gräßlichen Schmerzen
j
bei Operationen milderte. Er begann systematisch nach einem
solchen Mittel tzu suchen. Er prüfte alle Versuche nach, die i
in dieser Richtung bisher gemacht worden waren, die Expe¬
, die ähnlichen Ver¬
rimente H. Davys mit Stickstosfoxydul
suche Faradays und Goodmans. Sogar den damals schon
abgetanen Mesmerismus verschmähte er nicht noch einmal
daraufhin zu untersuchen, ob in dem „ tierischen Magnetis¬
mus" nicht doch ein schmerzbannendes Mittel zu finden wäre.
Als dann im Jahre 1846 durch Doktor Morton in Boston die
anästhesierende Wirkung des Sckpvefeläthers bekannt wurde,
da begann die Jagd nach dem Anästhetikum par exeellence
vollends heiß zu werden. Simpson und seine Assistenten ar¬
beiteten Tag und Nacht. Es wurden allabendlich„anästhesie¬
rende Seancen" abgehalten, in denen der Reihe nach alle Nar¬
kotika durchprobiert wurden, oft mit einer Kühnheit, daß
diese Experimente am eigenen Leibe bereits an Selbstmord¬
versuche streiften. Die Experimentatoren waren ja nie ge. wiß, ob sie nach diesem oder jenem Narkotikum überhaupt
wieder zu Leben und Bewußtsein erwachen würden. Es
waren wohl ziemlich alle Arten von Aethern, Oelen, Gasen
und Dämpfen versucht worden, als Doktor Simpson an das
Chloroform geriet, das 1831 bekannt war, gleichzeitig in
Amerika durch Guthrie, in Frankreich durch Soubeiran, in
. In der Nacht des 4. No¬
Deutschland durch Liebig entdeckt
, das
vember 1847 war es, als Simpson sich dafür entschied
Chloroform ebenfalls auf eine mögliche anästhesierend«
Wirkung hin zu probieren. Er goß einige Tropfen der
Flüssigkeit in mehrere Becher, und nach Tisch machten er und
seine Assistenten Doktor Keith und Mathews Duncan sich
daran, die Flüssigkeit einzusaugen. Und siehe, in einer«
Nu 'lagen alle drei bewußtlos unterm Tisch, zur größten
Bestürzung der Damen des Hauses. Am Tage darauf trat
Doktor Simpson an seine Tochter heran, zog eine kleine Phiole
aus der Westentasche und sagte: „Sieh her! Das da wird
die Welt um und um kehren."
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Denßspruch.
den wind nicht wette
, weil er lang gewebt»
Dab ei länger werde web'n.
lieber wette
, weil er lang sich nicht gedreht,
Lab er bald sich werde dreb
’n.
Jffuf

«ackert.

Die Gehaltsaufbesserung.
Humoreske von L. Rudolf.

nrch so. Sie Ham een weechet Herz, ko weech, wie
Butta im Somma . . ."
„Aber so lassen Sie mich doch ausreden , Frau Lück¬
nitz. Sehr gern würde ich Ihnen drei Mark mehr
geben, wenn wir einen Pfennig mehr bekämen."
„Na , Sie wer'n mia doch nich fag'n woll'n, det de
„Morjenpost "' schwindelt? Nee, allens , wat recht is , so
Wat jibt et nich. Und wenn Se mir die drei Mark nich
jehm woll'n, denn . . ."
„Aber so hören Sie doch bloß, Frau Lücknitz! Hier
in unserer Zeitung steht's ja auch. Das End gehakt
wird auf 3000 Mark erhöht. Wenn mein Manu
bald 50 Jahre alt ist, bekommt er 3000 Mark ; jetzt be¬
kommt er das Anfangsgehalt , nämlich 1500 Mark."
Die Aufwärterin sieht sie einen Augenblick sprachlos
an . Dann blächert sie los:
„Nee, det jloob' ick nich; det kann ick nich jlooben.
Nee, Sie woll'n ma bloß die drei Maak nich jehm, nee,
det is nich scheen von Jhn 'n. Nee, denn will ick man
zum Ersten ufsheer'n."
„Aber, Frau Lücknitz!"
„Nee, nee, ick hatte mia schon so gefreit."
„Nun gut, Frau Lücknitz, ich werde Ihnen zwei
Mark mehr geben. Aber damit Sie sehen, daß ich Ihnen
die Wahrheit gesagt habe, werde ich an die „Morgen¬
post" schreiben. Sie soll Ihnen im „ Briefkasten" das
auseinandersetzen. Jst 's gut so?"
„Ja , meinethalben . Aba, det vaschteh' ick nich, wo
det zujeht. Nee, nee, Beamter sind, is schwer, bloß von
wejen det Jehalt ."
*
*
*

1

tNachdruck verboten
.)
„Na endlich," sagte der Bureauassistent Lebahn,
„endlich unter Dach und Fach! Frauchen , geh' doch
zu Bender und hole zwei Flaschen Pontet -Canet. Hörst,
du, Lotti ?"
„Aber Fritz, bei den schlechten Zeiten ?"
„Es hat sich aus gezettet. Hier lies : die Stadt¬
verordnetenversammlung hat der Erhöhung des End¬
gehaltes von 2700 auf 3000 Mark zugestimmt."
„Ach, das ist ja fein — 300 Mark mehr."
„Ja , 300 Mark ! Das heißt, für mich macht das
keinen Pfennig mehr."
„Nanu ?"
„Na , Frauchen, das ist doch klar : den Vorteil haben
die, die auf 2700 Mark stehen."
„Aber wieso denn ?"
s
„Na hör' mal zu, Schatz. Wenn du zu deiner
Aufwärterin sagst: „Sie bekommen im ersten Monat 10,
im zweiten 12, im dritten 15 und im vierten 18 Mark,"
Am Nachmittag erhielt Lebahn einen Einschreibe¬
so hat sie doch im ersten Monat nur 10 Mark. Wenn brief.
man mir sagt : „Sie bekommen nach 21 Jahren 3000
„Nanu, " sagte er, „das ist mir auch noch nicht vor¬
Mark," so habe ich jetzt davon gar keinen Vorteil ."
gekommen. Wer mag denn unter „Einschreiben" zu
„Aaaach,", sagte Frau Lotti gedehnt. „ Und dann schreiben haben ? Lotti," rief er einen Augenblick r
willst du doch noch Pong — Pong — wie heißt das später, „Lau steigert uns um 100 Mark !"
Zeug ?"
„Herrjeses, " schrie seine Frau , „und ich muß der
„Pontet -Canet ! Na gewiß, Schatz. Wir sind ja Aufwärterin 24 Mark mehr geben. Da geh' doch nur
1
immer noch so halbwegs ausgekommen, so daß man
gleich 'runter und frage, wie das kommt. Das ist ja
sich vor lauter Vergnügen mal ein Extravergnügen lei¬ unerhört !"
*
*
sten kann."
„
*
,Menn du meinst . . .
vor Aufregung Lebender Stimme fragte Lebahn
Frau Lotti sah lange nicht mehr so freudig bewegt den Mit
Hausbesitzer.
aus , als sie diese Worte langsam über ihre Zunge ließ.
„Das müssen Sie doch selbst sagen : Sie wohnen
*
.
*
sehr billig," entgegnete der Wirt.
„Juten Morjen , Frau Lebahn ! Ick jratuliere
„Billig ? Das gerade nicht, aber preiswert ; ich
ooch recht scheen; un nich wahr , nu denken Sie ooch war durchaus zufrieden. Jetzt aber gleich eine Stei¬
'n bißken an mir ."
gerung um 100 Mark — das ist mir unbegreiflich, das
„Gratulieren ? Wozu? Und an Sie denken? Wieso?" kann ich nicht bezahlen."
„Ja, " erwiderte die Aufwärterin pfiffig, „ ick lese
„Lieber Herr Lebahn, „sagte der Hausbesitzer. „man
nich umsonst de „Morjenpost" . For mir alleene wär liest doch auch seine Zeitung . Sehen Sie , Sie ***
se ja zu deuer, aba wat mein Schlafbursche is , der jibt
kommen 300 Mark mehr . . ."
de Hälfte zu. Der sachte jleich jestern abend : „ For
„Ich bekomme 300 Mark mehr ? Aber davon weiß
die Beamten wird jesorcht; for diese faule Jesellschaft. ich ja gar nichts !"
Ihr Assestent kricht ooch schon Widder 300 Meter an 'n
„Davon wissen Sie nichts? Sehen Sie , hier steht's
Hals jeschmissen. Un wer muß et uffbringen ? Wia."
sogar groß und breit in der Zeitung : Der Antrag des
„Aber, Frau Lücknitz!"
Magistrats , das Endgehalt der Bureauassiftenten von
„Sind Se man ruhig , Frau Lebahn ! Den Hab' 2700 auf 3000 Mark zu erhöhen, wurde einstimmig
ick et jestochen! „Faule Jefellschaft ?" Hab' ick gefacht. angenommen. Da können Sie es mir doch nicht ver¬
„Ham Sie 'ne Ahnung ! Dach un Nacht missen die uff denken, wenn ich auch 'ne Kleinigkeit ab haben will."
de Beene sind, un denn imma mit een Been int Zucht¬
„Aber, Herr Lau, ich bekomme ja keinen Pfennig
haus . . ." Un„
mit det andere in de Rathausrestemehr ."
ratzjohn", quakte er damang . „Sowat jibt et nich,"
„Na , hier steht's doch!"
sag' ick. „Nur Appelschprudel.""
„Ja , wer 2700 Mark hat , bekommt 3000 M wk,
„Ja , ich verstehe nicht . . ."
während man bisher nie über 2700 Mark kommen kon rte.
,Merschteh'n nich? Aba Ham Se .sich doch man Ich bekomme jetzt 1500 Mark und habe von der Auf¬
nich so, et schteht doch in alle Zeitung 'n, de Bureaubesserung erst in 20 Jahren etwas ."
ass'tenten kriejen 300 Maat mehr. Un nich wahr , da
„In 20 Jahren ? Das tut mir sehr leid, indes , so
lejen So mir nu endlich ooch'n Daler zu ? Von LOO Maak lange kann ich nicht warten ."
kenn'n Se doch janz gut dreie abjeben !"
,Jlnd ich kann unmöglich 100 Mark mehr Miete
„Aber sehr gern, Frau Lücknitz. . ."
zahlen."
„Hm, Hm ! Da will ich Ihnen was sagen: Teilen
„Dank' ooch vielmals . Ick wußt ' et ja , Sie sind
I
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wir uns den Raub ! Sie die Hälfte , ich die Hälfte . Dann
hat jeder etwas , und keiner kommt zu kurz ."
„Ich bitte Sie . . ."
„Bitten Sie nicht ! Danken Sie lieber . Sie haben
soeben durch mich 50 Mark verdient . Na , wollen Sie ?"
Der Mieter sträubte sich zwar noch einige Zeit , doch
schlug er seufzend ein.
„Bierundsiebzig Mark Verlust ! Das nennt die Welt
'ne Aufbesserung, " murmelte er , als er langsam die
Treppe emporstzieg. ,^Diese Zeitungen — die richten bloß
Unheil anl "-

Herbst.
Schon ins Lund der Pyramiden
Floh 'n die Störche über ' s Meer;
Schwalbenflug
ist längst geschieden.
Auch die Lerche singt nicht mehr.
Seufzend in geheimer Klage
Streift der Wind das letzte Grün>
Und die süßen Sommertage
Ach, sie sind dahin , dahin!
Nebel hat den Wald verschlungen,Der dein stillstes Glück geseh'n;
Ganz in Duft und Dämmerungen
Will die schöne Welt vergehen.
Nur noch eimrral bricht die Sonne
Unaufhaltsam durch den Duft,
Und ein Strahl der alten Wonne
Rieselt über Tal und Kluft .

1

..

Und es leuchten Wald und Heide,
Daß man sicher glauben mag,
Hinter allem Winterleide
Liegt ein ferner Frühlingstag.
Theodor
Storni

K
Die .französische Frau.
Dem viel verlästerten französischen Familienleben ist
eine Verteidigerin in der Engländerin Mrs . Alexander er¬
standen, die sich in einer englischen Frauenzeitschrift folgender¬
maßen äußert : Wenn ich in Paris eine Woche lang Diktator
wäre, bas erste was ich täte , wäre, daß ich ein halbes Dutzend
seiner führenden Novellistin aufhängen ließe. Sie geben
fremden Lesern 'einen ganz falschen Eindruck vom französischen
Familienleben . Französische Männer und Frauen geben
in der Regel ausgezeichnete Eheleute ab. Die Frauen be¬
sonders — sie sind so glänzende Mütter , zeigen so viel Liebe
zu ihren Kindern, wie nur immer Engländerinnen ; für
die Wohlfahrt ihrer Kinder opfern sie in der Tat oft die
eigene Gesundheit. Jedoch .in den französischen Novellen,
die in England gelesen werden, hören wir nichts davon.
Ferner sind die Männer gegen ihre Frauen auch' noch
länger als drei Jahre nach der Hochzeit liebenswürdig , was
in England häufig nicht der Fall ist. „ Eine meiner Töchter,"
so schließt Frau Alexander ihre Verteidigung der Pariserinnen,
„ist an einen französischen Offizier verheiratet , und dieser
Umstand hat mir natürlich eine größere Kenntnis des häus¬
lichen Lebens in Frankreich verschafft." — Me ganz anders
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ist das Bild, das gleichzeitig eine andere Frau , die Marquise
de San Carlos , in der „North American Review" von den
Pariserinnen entwirft ! Da heißt es : Englische oder amerika¬
nische Frauen sind meist schöner als die Pariserinnen , aber
weniger schick in der Kleidung und nicht so bezaubernd durch
Koketterie. Die Pariser Frauen von strengen Grundsätzen,
die keine Nonnen geworden sind, nachdem sie die Schule
verlassen haben, und doch den Mut hatten , dem Triebe der
Jugend und der .Leidenschaft zu widerstehen, führen nach der
Hochzeit meist ein Leben stillen häuslichen Märtyrertums.
Für jene, die eine etwas lockere Moral haben — und sie
sind vielleicht die Mehrzahl —, scheint dann erst die nette
Zeit zu beginnen ; sie verbringen ihre goldenen Jahre damit,
ihre 'Gatten zu täuschen, daß es nur so eine Art hat , während
sie ihre Kinder mit der größten Strenge ausziehen, nach einem
System blinder Unwissenheit. In der Tat ist die Kaltblütigkeit, mit der französische Frauen unmoralisch sind, ohne
es aufzugeben, Sonntags in die Kirche zu gehen, etwas Rätsel¬
haftes . — Die Gesellschaft ist in Paris aufreibender , ermüden¬
der, rauschender, obgleich reizloser als sonstwo. Das männ¬
lich« Element und die Unterströmung ! einer gewissen Neben¬
buhlerschaft mit der Demimonde geben den Genüssen der
Gesellschaft noch viel von dem Reiz der verbotenen Frucht.
Dis Männer haben nichts zu tun ; die Frauen denken nur
an ihre Toiletten ; eine Menge Zeit wird auf die nichtigsten
Vergnügungen vergeudet . . . Seltsame . uüMriöse Geschöpfe
sind diese Pariserinnen , die ihre Nächte in wollüstiger Er¬
regung unter dem Lichte der Wachskerze» zubringen , über
die schlüpfrigen Parketts der französischen Salons nach dem
Klau ge berückender Musik gleitend . Anmutige Sirenen mit
schwanengleichem Hälse und hängenden Schultern , dünnen,
schwächlichen Armen und kleinen aristokratischen Köpfen sind
diese Mütter und Frauen , deren Kindlein verlassen in der
Stille der dunklen Ammenstuben schreien, während die Gatten
ihre Liebe schönen Frauen darbringen , die ebenso gemein,
käuflich und gefährlich sind, wie jene fein, sittenrein und
bezaubernd . In diesen glanzvollen Sälen , bei diesen schim¬
mernden Festen finden wir keine wirkliche Frische, nichts
von dem jungfräulichen Reiz und der Echtheit- die in an¬
deren Ländern die Gesellschaft beleben. Die Frauen , die wir von einem entnervenden Walzer zum andern in den Armen
mephistophelischer Männer träumen sehen, sind nicht un¬
schuldige Mädchen mehr . Deshalb fühlt man in ihrer Mitte
eine unaussprechliche Traurigkeit . Jene Welterfahrenheit,
welche 'ihnen einen so wollüstigen Reiz verleiht , erklärt
auch den Haß, den die französische Geistlichkeit gegen das
Tanzen hat.

'

M
Dumor.

Gut geantwortet.
Sie„
sind wirklich ein süßer,
kleiner Käfer," redete der Jüngling im Tiergarten ein hübsches
Kinderfräulein an . „Ich wünschte, ich wäre der kleine
Junge , der 'Ihrer Obhut anvertraut ist."
„Das wünschte ich auch," versetzte das junge Mädchen,
„dan,n dürfte ich doch hoffen. Ihnen bessere Manieren beibringen zu können."
*
Weniger
wäre
mehr
gewesen. Sie : „War
das nicht ein reizender Liebesbrief , den ich dir neulich ge¬
schrieben habe, Schatz?"
Er : „Ja , liebes Herz, aber nächstes Mal schreibst du
vielleicht etwas weniger . Ich habe 20 Pfennige Strafporto
bezahlen müssen."
... ...
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ie innere Qual trieb sie weiter, — aus
dem Hause flüchtete sie, in den Park
hinein.
„Laßt sie, Kinder," mahnte Herr
Hadring mild, „bleibt hier, sie ist noch
nicht völlig in alter Ordnung , da kann
einem auch die freundlichste Gesellschaft
wohl mal zu viel werden. Gönnen wir ihr ein wohl¬
tuendes Alleinsein." — — — — — — Hedwig aber irrt ziellos in den herbstlichen Wald.
Unter dem goldenen Blätterdach einer Buche winkt eine
Bank. Erschöpft sitzt sie nieder , schließt die tränen¬
schweren Augen.
In tiefer Stille ruht die Natur mit ihrer friedsamen
Herbstverklärung. Die Winde schlafen. Nicht das leiseste
Rauschen durchzieht die blaue, warme Oktoberluft. Die
Singvögel sind nicht mehr da. Ein paar Insekten
surren fernhin über den letzten Rosen. Leise, leise
pocht ein Buntspecht am Stamm seines Heimbaumes.
Verloren tönt dazwischen das Gurren einer Wildtaube.
Und nun klingen Schritte. Ein rascher, fester
Mannesfuß geht über Kieswege.
Hedwig zuckt auf. Das ist Rolf . Sie kennt seinen
elastischen Schritt unter Hunderten.
Er ist's. Und geht nicht vorüber mit kaltem,
knappen Gruß wie sonst. Nein, er strebt auf sie zu,
ein sehnendes Suchen im Blick.
Ihr Herz springt hoch. Himmel, was will er?
Nun , dennoch fragen : „Warum hast du mich verraten
— verlassen ?"
Das tut er nicht. Er nimmt nur ihre Hände und
ruft in einem Ton , der sich wie ein Jauchzen der Be¬
freiung aus seinem Herzen ringt : „Hedwig, nun weiß
ich es. Alles — alles. Nicht freiwillig, nicht in Liebe
folgten Sie jenem schlechten Kerl. Eine Heldentat
vollbrachten Sie , und ich Kurzsichtiger konnte Sie ver¬
dammen . O du schmerzlich Geliebte, wirst du mir je
verzeihen ?"
Ihre Antwort ist ein banges Seufzen.
Er achtet dessen nicht. Ungestüm zieht er das ge¬
liebte Mädchen empor, so daß nun ihr dunkler Scheitel
in seiner Schulterhöhe ist, und flüstert ihr zu mit über¬
strömender Innigkeit : „Hedwig, du mußt es wissen,
wie lieb du mir bist. Mein Leiden, mein Zürnen , —
alles entsprang nur diesem großen, tiefen Gefühl für
dich. Es stehz kein böser Schatten mehr zwischen uns.
Nun lasse ich dich nicht. Nie — nie wieder. Denn auch
du bist mir gut, das fühle ich. Liebste, sag' mir 's, daß
es so ist."

(Nachdruck verboten.)

„O Rolf." Sie wendet die gequälten Augen fort.
„Hedwig, hast du mich lieb ? Und weißt du auch,
wie sehr ich um dich litt ? Willst du's nicht gutmachen ?"
Sie zittert, will sich seinem Arm entziehen, der sie
hält wie ein Glück. So eng, so warm . — Sie aber
meint das nicht zu fein.
„Wie kann ich es ? Zu viel Unheil brachte ich her.
Rolf, selbst Ihren Unfall veranlaßte indirekt ich. Auch
das ist mir nun klar geworden . Und er hätte Ihr Tod
fein können."
„Rivalität, " versetzte er achselzuckend
. „Das ahnte
ich ränge. Und ein besonderes Pech, daß mein Neben¬
buhler just ein Schurke sein mußte. Wie aber könnte
ich dich, du Stolze , Reine, für die Wahl seiner schlechten
Mittel verantwortlich machen ? Herzliebste, deswegen
solltest du dir nimmermehr solche selbstquälerischenGe¬
danken schaffen. Bedenke lieber, wie du mich Tagedieb
zum brauchbaren Menschen wandeltest. Das weiß und
dankt dir auch mein Vater.
Darf er nun in mir eine kräftige Stütze seiner
Leidenstage sehen, so ist das hauptsächlich dein Werk.
Wie magst du da immer reden, du habest Unglück
herbeigezogen. Nein, du Zweiflerin, an deiner Seite
werde ich ein seliger Mann sein, und ich hoffe auch, ein
oesserer, nützlicherer, als ich in meiner frühen Jugend war.
Stehen wir beieinander in Stürmen oder Sonnen¬
schein, Liebstes , gib uns nun das Glück des Zu¬
sammenseins."
„Ich habe nicht den Mut , glücklich zu sein," mur¬
melte sie schmerzlich. „Mir ist, als müsse ich das Glück
erst erwerben , sühnend verdienen. Ja , Rolf, dann mag
es zu mir kommen, — vielleicht — vielleicht."
„Herzliebe Seele , ich verstehe nicht. Verzeih', aber
mir scheint, du habest ein überfeines Ehrgefühl."
„Rolf, ich bin Soldatentochter . Mein Vater war
ein eisenfester Mann , aber er hatte subtilste Ehrbegriffe.
Und diese zarte Ehrempfindlichkeit ist mir wohl in Blut
und Leben übergegangen . Ich kann nicht anders . Ich
wenigstens sehe einen Fleck auf meinem Ehrenschild.
Ein schlechter Mensch, der mir nahe kommen durfte,
hat ihn verschuldet. Ich muh ihn tilgen, sagt mir mein
Rechtsgefühl. Und dann , ich möchte nicht an Eigenglück
denken, ehe ich nicht meinen Bruder im sicheren Hafen
weiß. Seine Heirat wird vor zwei Jahren nicht statt¬
finden, und so würde Ihrem guten Vater ein Hinaus¬
schieben der Ihren gewiß gleich erwünscht sein.
Ist Gela Lothars Frau geworden, dann möchte
wieder Raum für mich fein in dem teuren Marien
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der Löwe nach Katzenart mit ihr, indem er jetzt die Tatze
anfhob und die Maus einige Zoll weit laufen ließ und
f{e ^ ann wieder einfing . Auf einmal änderte die Maus
„
«- statt fort, - laufen , als der Ww° diJ . .
~
®. ' /
.
.
Pranke wieder mm,
fte Wen unb
**ann direkt an den Kopf. Der Löwe tat entsetzt ernen
gewaltigen Sprung nach rückwärts, so daß er gegen die
zitternden Stäbe seines Gitters prallte und der ganze Boden
bebte. Dann riß er den mächtigen Rachen auf und brüllte
und brüllte , während die kleine Maus , noch immer quiekend, entfloh . Bon den beiden hatte der Löwe entschieden
den größeren Schröck bekommen. Es ist in jeder Menagerie

iS ' iaöTr ibfinbte
ernsten Auaen
Jd «° g
du wirst d° rt k-k.^
and °» n Frau
werden ? "
„Ich liebe dich" sprach sie schlicht. „Und weil du mir
so unsagbar teuer bist, will ich dir nur ein sonnenklares
Glück geben . Kein noch so leiser Schatten soll es trüben ,
Nur im strengen Dienst der Nächstenliebe meine ich mich
von jener schmachvollen Erinnerung
lösen zu können ,
Überzeugung
mußt du mir lassen , Rolf ."

bekannt, daß ein Elefant vor einer Maus heftiger erschreckt,
f s
seinem Käfig erscheint, so zittert der Riese am ganzen Leibe,
schwingt den Rüssel durch die Luft und trompetet in vollem
Entsetzen. Und es dauert Stunden , bis er sich wieder beruhigt . Seine Wärter behaupten , er fürchte, daß die Maus
ihm im Rüssel in die Höhe laufe. Eine Ueberlieferung will
wissen, daß eine Maus dies wirklich bei einem schlafenden
Elefanten tat und ihm dadurch so grausame Schmerzen

rc

konnte

auch dem

eisernes

„ Muß

umstoßen ,

Es brauchte wahrfich nicht sem , Geuebte , aber rch fuge
mich, weil ich anderseits deine Empfindung ehren , deinen
harten Entschluß bewundern
muß .
So lege denn
Welten und Meere zwischen uns , doch sei bereit mir
zu folgen , sobald ich kommen darf , dich heimzuholen .
Und das wird fein , wenn auch Gela ihr Vaterhaus
verläßt und Mutter vereinsamt zurückbleibt . Siehst du
das ein , du Pflichtgetreue ? Auch das wäre ein Muß

/
/
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Da schmiegte sie den dunklen Kopf freiwillig an
|ein Herz . „Ja —- ja , du lieber , geliebter Mensch . Der
Himmel lasse diese Stunde kommen
. Ich harre dein.

Ende. Geschichte_
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Löwe und MauS . Die Furcht der Frauen vor Mäusen
gehört zu dem ständigen Arsenal unserer Witzblätter. Wenn
wir aber erfahren , daß die mächtigsten Säugetiere diese
Furcht teilen , so werden wir vielleicht anders über den
Mut unserer Frauen urteilen . Im Zoologischen Garten zu
Neuyork setzte man , um die Freundschaft zwischen Löwe
und Maus zu erproben , von der der Volksmund soviel zu
erzählen weiß, eine Maus in den Käfig eines ausgewachsenen
nnbischen Löwen. Der Löwe bemerkte die Maus , bevor
ste noch ganz durch die Stäbe geschlüpft war , und machte
sich sofort hinterdrein . ' Das Merchen rannte , so schnell
seine Beinchen es tragen wollten , über den Boden hin und
quiekte vor Angst. Als es ungefähr 10 Fuß zurückgelegt
hatte , sprang der Löive ihm nach und berührte kurz vor
ihm den Boden. Die Maus kehrte um , und der Löwe
setzte ihr wieder in einem Sprunge nach. Das wiederholte
sich einigemal, und nach jed^r Wendung verkürzte sich die
von der Maus zurückgelegte Strecke.. Es zeigte sich also,
daß der Löwe für eine Maus zu schrrell ist, wenigstens in
einem großen Käfig. Endlich blieb die Maus zitternd und
quiekend steherr. Der Löwe trat über sie hin und betrachtete
sie mit großem Interesse , indem er den mächtigen Kopf
von einer Seite ans die andere drehte. Plötzlich fuhr feine
starke Pranke nach der Maus , aber so zart , daß sie unverletzt zwischen den Klauen «mgeklemmt wurde . Dann spalte
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walde . Dann wird Ihre Mutter einer neuen Tochter
bedürfen .
<
denn bis dahin das liebe Haus
verlassen . W,l1 mich m der Krankenpflege au - bUden
und mich danach als Rotekreuz -Schwefter in den afrr konischen Kolonialdienst stellen . '
Da sprach wieder die frühere Energie aus ihr . In
ihrem ruhig gewordenen Gesicht stand eine sanfte , aber
gefestigte Entschlossenheit . Er wußte , die war nicht um zustimmen .
„Ich werde warten, " sagte auch er mit dieser
ruhigen Größe . „In unablässiger Arbeit meine Sehn »
betäuben .
Sie soll meinem stolzen Lieb ein
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bereitete , daß

man

ihn

töten
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mußte.
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Ein russischer . Heiliger " . Ungemein charakteristisch für
die fromme Leichtgläubigkeit des russischen Volkes ist die
des „heiligen
" Tichon
, die sich ähnlich sicherlich
schon sehr oft in Rußland abgespielt hat. Ein Bauer, Kulj
mit Namen , begann vor etwa vier Jahren in St . Petersburg
bei der Narwaschen Pforte seine geistliche Tätigkeit unter
dem Namen Tichon. Darauf zog er nach Ustj-Wedensk, im
Kreise St . Petersburg . Er hielt religiöse Versammlungen
ab und vollzog geistliche Handlungen ganz besonderen Charakters . Er gab vor, auf dem Berge Athos gewesen zu
sein und dort die Weihe zum Priester erhalten zu haben.
Natürlich war das eine Erfindung , das Volk aber glaubte
gern alles . Massenhaft strömten die Leute zum „heiligen"
Tichon. Er erteilt den Segen mit beiden Händen — folglich
ist er ein Erzbischof vom Berge Athos , sagten die Leute.
Tichon verstand es nebenbei sehr gut , seine Schäflein gründlich zu scheren; Frömmigkeit und finanzielle Begabung pflegt
oft miteinander verbunden zu sein. Seine Helferin war
die Bäuerin Anna Akatowa ; sie war aber nicht allein seine
Anhängerin und Verehrerin in geistlicher oder geistiger Be¬
ziehung, sondern auch seine Geliebte. So lebten denn Tichon
und Anna frisch, fromm , frei und fröhlich. Tichon baute sich
«ine besondere Gebetskapelle mit allen möglichen Bannern
und Heiligenbildern , er hatte seinen besonderen Ornat , seine
Kreuze und Evangelienbücher. Er wurde mit der Zeit so
sicher, daß er die Wasserweihe in den Flüssen vornahm . Dies
geschah zuletzt mit großem Pomp und im Beisein einer
großen Menschenmenge am Fluß Oredesch. Endlich fanden
sich doch Angeber, und so geschah es, daß die geistliche
Macht in St . Petersburg dem falschen Priester durch die
Polizei all« seine geistlichen Attribute , die er sich selbst
znerteilt hatte , abnehmen lieh. Kulj wurde zugleich aus
dem Gouvernement St . Petersburg ausgewjesen. Er ist
jetzt in feine Heimat, ins Gouvernement Poltawa , gegangen,
wo er vermutlich seine bisherige Tättgkeit wieder aufnehmen
wird.
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Gipfel.

Ein anderer Feind der Eisenbahn ist der Wirbel - ^
sturm,
der in Amerika mehr als eine furchtbare Eisen¬
Schulze hatte sich eine nette, klein« Villa im Vorort
bahnkatastrophe heraufbeschworen hat. 1893 wurde so
gemietet. Sie .war billig, aber der Hausherr hatte zur der Expreß auf der
Fahrt nach Louisville ein Opfer des
Bedingung gemacht
, daß Schulze sie genau so übernahm, Zyklons. Der Maschinist sah das Wetter
heranziehen,
wie sie war, und etwaige Reparaturen selbst ausführen er versuchte, durch höchste Geschwindigkeit dem
drohen¬
liest. Dies war denn auch geschehen
, und es hatte sich, wie den Sturm zu entkommen, aber das Element war rascher
es meist zu gehen pflegt, her ausgestellt, daß viel mehr zu als das Menschengebild: bei einer Steigung holte es den
tun war, als man anfänglich geglaubt hatte. So hätte in rasender Geschwindigkeit dahinsausenden Zug ein.
zum Beispiel das Haus einen neuen Anstrich haben müssen, Wie leichtes Kinderspielzeug hob der Wirbelwind die
während der Hauswirt versichert hatte, der alte brauche mächtigen Waggons von der Erde empor : dann fielen
nur ausgebessert zu werden. Ebenso hätten ein neuer Küchen¬ die Wagen schwer wieder zurück, zerschmetterten, und
herd und eine neue Badewanne angeschafft werden müssen. 40 Tote und 100 Verwundete wurden das Opfer des
Schulzes bedauerten diew Ausgaben jedoch nicht, denn Windes. Im russischen Asien richten die großen S a n dihr Häuschen war jetzt sehr hübsch, und alle Besucher be¬ stürme oft ähnliche Verheerungen an ; daH ein Zug
durch Sandverwehungen oft tagelang in menschenferner
neideten sie um die reizende Wohnung.
Gegend aufgehalten wird, ist keine seltene Erscheinung.
Nachdem sie sich etwa drei Vierteljahre daran erfreut
Was hier der Sand vollbringt , verübt weiter im
hatten, erschien eines Tages der Hauswirt und meinte: Norden das Eis und der S chn e e. 1902 geriet
ein Zug
„Es tut mir furchtbar leid, Herr Schulze, aber ich werde inmitten der Steppe in ein Schneewehen, blieb stecken;
für nächstes Jahr Ihre Miete erhöhen müssen."
von der Schauspielertruppe , die in dem Zug reiste, wurden
„Wieso denn?" fragte Schulze erschrocken
. „Sind die nur ein Drittel gerettet : die übrigen starben in der Kälte
und dem Eise.
Grundsteuern höher geworden?"
Eine andere Quelle großer Eisenbahnkatastrophen
„Nein, das nicht," war die Antwort, „aber sehen Sie
sind
die die Schienen verschieben und
mal. Sie haben das Haus frisch streichen lassen, Sie haben so die Erdbeben,
Entgleisungen herbeiführen. In Japan,
einen neuen Herd setzen lassen und eine neue Badewanne wo furchtbare
solche Erderschütterungen an der Tagesordnung sind,
angeschafft
, die meisten Zimmer sind frisch tapeziert, der haben die Eisenbahngesellschaften einen umfassenden
Garten ist schön hergerichdet
, da müssen Die mir doch zu¬ Ueberwachungsdienst eingerichtet, der Tag und Nacht die
geben, daß das Haus jetzt mehr wert ist!"
Strecken abpatrouilliert , um solche Schienenverschiebun¬
gen beizeiten festzustellen. Aber trotz aller Vorsichts¬
§8
maßregeln und trotz der Sorgfalt der japanischen Maschi¬
nisten ist die Zahl der Eisenbahnunfälle in Japan , die
durch Erdbeben verursacht werden, außerordentlich groß.
Die Feinde der Eisenbahn.
Doch das Wasser, der Sand , der Schnee, der Sturm
(Nachdruck verboten.)
und das Erdbeben sind nicht die einzigen Feinde, die
Die Anzahl der Unfälle, die durch menschliche Jrrdie Natur der Eisenbahn entgegenstellt.
tümer hervorgerufen werden, ist verschwindend klein
Qux Zeit, da in Amerika noch im fernen Westen dre ge^
gegenüber den Katastrophen, die auf Naturereignisse zw» wattigen Büffelherden
umherzogen , war es eine
rückgehen. In weitaus den meisten Fällen ist es der gewöhnliche Erscheinung, daß Expreßzüge stundenlang,
Zorn entfesselter Elemente, der die größten Katastrophen ja bisweilen während ganzer Tage durch mächtige
hervorruft . In erster Linie zeigt sich hier das Wasser
Büffelherden blockiert wurden. Die Verspätungen waren
a^s ein Feind der Eisenbahn ; die Liste der großen Un¬ so häufig und so groß, daß die ersten Bahngesellschaften
fälle, die durch Ueberschwemmung hervorgerufen wur¬ schließlich Bankrott machten. In Ostafrika erschwert
den, ist ein düsteres Zeugnis für die Feindschaft der Natur
der Löwe den Bahndienst, an einsamen Stationen wer¬
gegen das - MenschenwerS der Eisenbahn. Die Wasser den die Stationsbeamten manchmal tagelang von den
lockern den Unterbau , ohne daß das Auge dies wahr¬ hungernden Raubtieren buchstäblich belag rt . Und was in
nimmt. So hat vor 15 Jahren eine Hochflut den Bahn¬ Afrika der Löwe vollbringt , verübt in Wen der Ele¬
damm der Neuyorker Zentraleisenbahn unterminiert,
fant. Noch im Februar 1908 sah der Maschinist eines
keine äußeren Merkmale kündeten das Zerstörungswerk Zuges , der von Bangkok nach Lapburi fuhr , plötzlich auf
des Wassers ; aber als ein Schnellzug mit voller Ge¬ der Route einen Elefanten . Zum Bremsen war es zu
schwindigkeit über die Strecke brauste, brach der Schienen¬ spät : der Maschinist gab Volldampf, und der Dickhäuter
bau unter dem gewaltigen Druck zusammen, zwei Passa¬ wurde von der Lokomotive getütet. Aber 6 Monate später
gierwagen überschlugen sich, und 15 Reisende bezahlten kam durch einen Elefanten ein Zug zur Entgleisung,
die Fahrt mit ihrem Leben. Im November 1904 brach und zwei Passagiere kamen dabei ums Leben.
über die Ebenen Ohios eine Hochflut herein. Der Sta¬
Sogar die friedlichen Blumen können der Bahn zum
tionsbeamte ließ den Zug passieren, im Vertrauen auf Verhängnis werden. Im Engadin wurde 1899 die
frühere ähnliche Fälle . Das Wasser aber stieg so schnell, Strecke von Narzissen so dicht überwachsen, daß der Zug
daß der Expreß bald inmitten eines stürmischen Meeres
schließlich in dem Blumenmeer stecken blieb. In Florida
weiterkeuchte. Ein Zurück gab es nicht mehr, die einzige haben bunte Hyazinthen schon mehrfach das Dampfroß
Rettung war Volldampf voraus . Immer höher stiegen aufgehalten , und in Englisch-Guayana waren es einmal
die Fluten ; nun drangen sie bereits in die Wagen. Ein
Schnecken, die zu Tausenden den Schienenftraug be¬
Tunnel trennte den Zug noch von der nächsten, höher völkerten und schließlich den Zug zur Entgleisung
gelegenen Station . In wildem Tempo sauste der Zug
brachten.
K.
in die dunkle Oeffnung , in der die Hochflut sich bereits
«Ä
brausend zum Herrn gemacht hatte . Unter den Passa¬
gieren herrschte eine wilde Panik. Mitten im Tunnel,
im Dunkel, kündete dann ein heulender, zischender Pfiff,
Denkspruch.
daß die Fluten den Kessel der Maschine erreicht und das
$o gutwillige Leschvpte find wir Menschen
Feuer erstickt hatten . Zum Glück war die Geschwindigkeit
, düst eine Aobltai
so groß, daß der Zug aus eigener Kraft noch aus dem dei 6e(d)idkcs
, wozu wir längst berechtigt schienen
, nun. wenn de,
Tunnel herauskam und
das
halbüberschwemmte Würtei endlich günstig lallt,uns doch noch als eine(llundererscheinung
Stationsgebäude von Johnstown erreichte, wo die Rei¬ übe.fällt, überwältigt
, und wir mit sprachlosem Danke davoTiiebru
senden sofort aus ihren Aquarien gerettet wurden.
m ör i ke.
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und zwar wegen nicht weniger als 72 Delikten. Nach dem
Krieg zog er sich nach Paris zurück, wo er bis Juli 1903
verblieb. Zwei Jahve zuvor war er von den irischen Wäh¬
lern von Galway in das Unterhaus gewählt worden . Als
er nach England kam, um kein Abgeordnetenmandat zu über¬
Ratschläge fürs
nehmen, wurde er in Newhaven verhaftet . Wegen Hoch¬
verrats zum Tode verurteilt , wurde er vom König zu lebens¬
länglichem Gefängnis begnadigt und schon nach weiteren
von Laura Vincent.
vier Jahren in den vollen Besitz seiner bürgerlichen Rechte
Das lästige
Anlaufen
der Brillengläser
wiedereingesetzt. Bor ihm war bereits ein anderer Ire,
kann dadurch Vermieden werden, daß man die Gläser morgens
der ebenfalls zum Tode verurteilt und nach mehreren Jah¬
mit Seife einreibt und dann sauber poliert . Diese Behandlung
ren begnadigt worden war , von seinen Landsleuten ins
beeinträchtigt das Sehen nicht, verhindert aber das Be¬ Westminster-Palais entsandt worden. Er starb als Premierschlagen.
Minister von Victoria und war von der verstorbenen Köni¬
Zu weich gekochte
Kartoffeln.
In
den besten gin in den Adelstand erhoben worden. Vor fünf oder sechs
Küchen kommt es vor, daß die Kartoffeln zu weich gekocht Jahren begegnete man ferner im Hause der Gemeinen dem
werden und zerfallen . Um sie doch verwenden zu können, lege Deputierten Lavier O'Brien , der im Jahre 1867 wegen
man eine starke Serviette in ein Sieb auf eine tiefe Schüssel Hochverrats zum Tode verurteilt und gehenkt und gevier¬
und 'gieße die suppigen Kartoffeln hinein . Ist alles Wasser teilt werden sollte, aber nach 15 Jahren Einzelhaft be¬
abgelaufen , so fasse man die Serviette zusammen, drehe sie gnadigt wurde. 1885 trat er ins Unterhaus , wo er einen
Platz zwischen den Reihen der Nationalisten einnahm . Auch
zu einem so kleinen und festen Ball wie möglich Nimmt
man dann die Kartoffeln heraus , so hat man eine mehlige der Hauptmann O'Meagher-Condon, der unlängst nach Groß¬
Kugel, die man zu Bratensaucen so essen kann, oder aus der britannien zurückgekehrt ist, ist ein alter Todeskandidat , der
wegen einer gewaltsamen Befreiung zweier verhafteter Iren
man Kartoffelmus bereitet.
zum Lode durch den Galgen verurteilt worden war . Die
Ein einfaches
Mittel
gegen
Asthma, das
Königin Viktoria begnadigte ihn später, so daß er nach
sich schon vielfach bewährt hat , besteht in einem Viertelliter
elf im Bagno zugebrachten Jahren in Freiheit gesetzt wurde,
Teerwasser mit einem Dessertlöffel gutem Honig vermischt. nachdem er sich verpflichtet hatte , nicht vor Ablauf von
Ties muß zweimal am Tag genommen werden.
20 Jahren den irischen Boden zu betreten . Der Hauptmann
Eau de Javelle
her zu st eilen. 1 Pfund Soda
hat die Verbannung sogar 10 Jahre über den ihm auf¬
kocht man in 1 Liter Wasser, bis es aufgelöst ist, dann mischt erlegten Dermin hinaus ertragen . Seine Rückkehr gab An¬
man 114 Pfund Chlor darunter und läßt die Flüssigkeit stehen, laß zu einer großartigen Demonstration , bei der ' ihm die
bis sie ganz kalt ist. Dann gießt man sie vorsichtig durch Pferde ausge ^ annt wurden.
ein Tuch und füllt sie in Flaschen. Eau de Javelle wird
als Fleckenwasser und zum Bleichen benutzt.

paus

Gefährliches
Spielzeug.
Schon
manches Kind
hat sich schwer verletzt, wenn es in einem unbewachten
Augenblick Vaters Rasiermesser oder sonst ein scharfes Instru¬
ment in die Hände bekommt. Ertappt man das Kleine
dabei, so versuche man nie, ihm das gefährliche Spielzeug
mit Gewalt zu entreißen . Man fasse das leere Händchen
des Kindes und reiche ihm etwas Hübsches oder Gutes . So¬
fort wird es das Messer fallen lassen, um das Dargebotene
zu ergreifen.

*

LLbgeschreckl.
Henry Ward Beecher erzählte einmal seiner Schwester,
der Verfasserin von Onkel Toms Hütte, ihre Erzählung,
sei von einem italienischen Mönch in seine Sprache über¬
setzt worden, und dieser habe ihm einen außerordentlich
schmeichelhaften Brief geschrieben, mit der Bemerkung, er
habe keinen innigeren Wunsch, als die Frau küssen zu dür¬
fen, die dies herrliche Buch geschrieben.
„Nun , und ?" fragte seine Schtvester.
„Ich habe ihm deine Photographie geschickt
, Harriet,
und seitdem habe ich nichts wieder von ihm gehört,"

Kmttvr.
Eine kleine
List. Erna : „Ich kann dir sagen, Elsa,
Todeskandidaten im britischen Parlament . Zu den der Darnpferausflug war herrlich. Kurt und ich haben das
Mitgliedern des englischen Unterhauses zählen mehrere, die ungestörte Zusammensein riesig genossen."
schon einmal wegen Hochverrats zum Tode verurteilt und
Elsa : „Ungestört? -Ich denke, deine alte Tante war
nachher begnadigt worden waren . Neuerdings gehört zu mit von der Partie ? Und die
paßt doch immer so sehr
ihnen der nationalistische Kandidat für den Bezirk West- auf ."
Cläre, Artur Lynch, der der Grrcppe der 300 oder 400
Erna : „Ja , weißt du, wir haben eine kleine List ge¬
Iren angehörte, die sich alle nach Transvaal einschifften, braucht . Wir haben ihr eingevedet, es gäbe kein
besseres
um mit den Buren gegen die englischen Truppen zu kämp¬ Mittel gegen die Seekrankheit, als die Augen
geschlossen
fen. Lynch war seinem militärischen Grade nach Oberste zu halten . Und diesen Wink hat sie getreulich befolgt."
und tatsächlich hatte er wiederholt in den Reihen der Kämp¬
*
fer gestanden, die den Engländern unter dem Oberbefehl
des Feldmarschalls Roberts arg zusetzten. Lynch hat an
Bezeichnend.
Sie : „Ich werde heute selbst kochen,
zwei großen Schlachten und 16 kleineren Gefechten teil¬ lieber Schatz. Was möchtest du gern essen?"
genommen. Er wurde deshalb in Anklagezustand versetzt.
Er : „Hin, Büchsenfleisch und saure Gurken."
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