
die sie seinetwegen leiden muß, ist sie
eine ganz alte Frau geworden. Es
frist einem an der Seele. Darum ver-
ließ ich auch die Bühne, um meiner Fa-
milie zu helfen. Dieser große Bengel
hat meinen Vater zu Grunde gerichtet."

Ein gar trauriges Ende hat diese
Geschichte.

Eines Morgens nach einer durchzech-
ten Nacht kehrte Toni taumelnd auS
dem Dorfe nach Hause zurück. Alles
Geld hatte er bei'm Hazardspiel ver-
loren. Nun glaubte er, wie alle leiden-
schaftlichen Spieler, daß, wenn er ge-
rade jetzt Geld hätte, um das Spiel
fortzusetzen, er das Verlorene zurückge-
winnen würde. Er traf den Vater im
Hofe bei der Arbeit.

?Gieb Geld, Alter," schrie er mit hei-serer Stimme.
?Ich gab Dir ja erst vorgestern das

Geld, das ich für den jungen Ochsen
eingenommen hatte."

?Das hat schon der Teufel geholt."
?Nun, so suche eS bei dem Teufel,

welcher es holte."
?Ich suche es ja, Du mußt es geben,

sonst zünde ich Dir die Bude an."

?Ich habe Nichts mehr, weder im
Himmel, noch auf Erden."

?Nun, so hat der Zwerg noch."
?Das gehört ihm,Das hat er sich ver-

dient."
?Durch Betrug hat er'S verdient.

Ein Komödiant war er, das ist Sünden-
geld."

?Sei still, wenn er uns nicht gehol-
fen hätte, so könnten wir jetzt von Haus
zu Haus betteln gehen."

?Du alter Salbader kannst ja betteln
gehen, ich gehe nicht."

?Nun, dann wirst Du wohl am
Donauufer Säcke tragen, was ?"

?Ich werde keine Säcke tragen, son-
dern Dich todtschlagen, da werde ich
gleich Geld haben."

?Also ein Räuber willst Du noch
werden, Du Gottloser?"

?Mich wagst Du Räuber zu schimp-
fen? Das werde ich Dir besorgen. Wo
ist die Mistgabel?"

Als der arme Mann sah, daß der
Sohn ganz rasend war, lief er in's
Haus und schloß die Thür.

Dieser war so in Zorn gerathen, daß
er weder Gott, noch Menschen kannte.
Er packte die Mistgabel und stürzte auf
die Thür IoS und schwur, daß er bald
dem elenden Leben deS siechen Alten ein
Ende machen werde.

Die Mutter und die Frau liefen her-
zu, um ihn zu beruhigen, Dies machte
ihn aber nur uoch wüthender. Er stieß
die Mutter daß sie langhin zur Erde
stürzte. Seine Frau aber packte er bei
den Haaren, zerrte sie daran bis zur
Thür und schlug ihren Kopf gegen die
Thür. Da sprang der Zwerg hinzu
und faßte die Hand, mit welcher Toni
Lisi'S Haarflechten herumzauste.

?Laß die Frau gehen, Toni!"
?Bist Du auch hier. Du Irrwisch,

Du Knirps ? Du willst wohl, daß ich
Dich bis zum Monde stoße?"

Der Zwerg konnte den Riesen nicht
bezwingen, aber er biß ihn so in die
Hand, daß Toni vor Schmerz ausschrie
und die Flechten seiner Frau losließ.

Nun aber wandte sich sein ganzer
Zorn gegen den Zwerg. Schnell packte
er ihn an der Gurgel und hielt ihn in
die Luft.

?Also Du hast mich gebissen, Du
Katze! Du Fledermaus! Diesmal
kommst Du nicht lebend auS meiner
Hand. Ich spieße Dich an die Thür
wie einen Maulwurf." Er erhob mit

seiner rechten Hand die Mistgabel, um
seine Drohung wahr zu machen.

In diesem Augenblick öffnete sich die
Thür und der alte Groll trat heraus.
Er trug eine Pistole in der Hand.

?Lasse sofort Deinen Bruder los,
sonst schieße ich Dich nieder," rief er
seinem Sohne zu.

?Ich werde Dich auch mit dieser
Heugabel aufspießen."

Das Gesicht des Zwerges war durchdaS Würgen schon dunkelblau, Hände
und Füße zuckten.

Da erdröhnte der Schuß! Der große
starke Sohn siel in's Herz'getrosfen, auf
sein Angesicht, dem Vater zu Füßen.

Nach dieser schrecklichen That kam der
alte Groll geraden Wegs zu mir und
sagte:

?Ich habe meinen Sohn gemordet,
nun werden Sie mich richten."

Er erzählte mir, wie Alles gekommen
war, und ich schrieb sodann die ganze
Geschichte auf und schickte sie zum Ge-
richtspräsidenten. Das Gericht verur-
theilte den Kindesmöider zu einem JahreGefängniß. Durch des Königs Gnade
wurde auch diese Strafe ihm erlassen.
Die Stiftung der Anarchisten-Kon-

fession weiblicher Linie.
Em aus dem anarchistischen Berlin de«

ciilundzwanzigftehalbten Jahrhunderts.
(Der znm Zweck der ?weiblichen

Anarchisten - Neligions - Stiftung" ge-
miethete Reichötags-Saal auf dem Kö-
nigsplatz ist durch die eilstauscnd Spree-
jungfraucn, von denen mehrere keine
sind, zum Erdrücken gefüllt. Einige ge-
duldete männliche Individuen zeichnen
sich durch bunte Reihe aus. Den Hoch-
altar deS Vorsitzenden besteigt die Anar-
chie-Prophetin, Waschfrau Mudicke.)

Waschfrau Mudicke (bimmelt milder
Bicrkirchen-Glocke) : Ick bitte um Ruhe
mang die etwa vorhandenenUnjlcibigen,
sonst werd's Ihr alle selig jemacht!
Meine Damens, wie Sie wissen, is seit
verwichnen Freilag bei uns weibliche
Anarchie del jesammte höchste Wesen
abjeschasst! Et fragt sich : was wird
nu?

Mehrere Stimmen durcheinander:
?Ick bitte um's Wort!"

?Wir brauchen jar keen fojenanntes
höheres Wesen!"??lck bin für den
an's Ende von's vorichte Jahrhundert
verewicht jewordenen Ravascholl!"
?Nee, ick bin for ...."

Wafchfrau Mudicke: Stille! So-
eben jeht der Antrag bei mich

Stimme aus dem Publikum:
Mir!

Waschsrau Mudicke: Halten Siege-
fälligst Ihr Ilaubens-Ventil! Ick re-
jiere jetzr die Welt uf'n vierten Fall
un wem det nich paßr, der wird bei
uns janz sanfte in de Lnft jesprengt!
Soeben jeht der Antrag bei mich ein,
den in Paris verewicht jewordenen Ra-
vascholl auf den erledigten Weltenlhron
zu fetzen. Ick schreile zur Abstimmung!

(Während derselben sagt) Schuhma-
cherqeselle Wirschtcbefser (zu seinem
Nachbar): Hauern Sie hier nich Schop-
pen. sonst jeb' ick Ihnen EenS in Ihre
Fihlosofie des Unbewußten, det Sie die
Ewigkeit for eine suggestive Nacht in'n
Pollezeijewahrsam hallen sollen!

Grünkramhändlerin Kühlefett: Raus
mit den Schuster! Er hat von ?Ewig-
keit" geredt, un jestern hab ick et mit de
Bierbachen zusammen feststellt, det et
jar keene Ewigkeit iberhaupt nich jiebt !

Kellner, det dauert ja 'ne Ewigkeit
mit die Schinkenstulle!

Waschfrau Mudicke: Det Resoltat
von die Abstimmung is ein iberaus

jläiizendcs: der verwichene Ravascholl
is mit 2971 jejen 29 Stimmen znm
?Allah" ernannt worden. Lieber Ra-
vascholl, ick frage, ob Sie die Wahl
annehmen ach so, er is ja dodt
un infoljedem: jeistesabwcsend! Also
ick ackzöpptire in seinen Namen die
Wahl mit Dank, ernenne mir jleichzei-
tig, da keen Widerspruch ersolcht, zur
Viehze-Allah'n der Vernunft un nehme
dieses auf mir jefallene Amt ebenfalls
dankend an.

Arbeiter Pinuebös (ruseud): Mut-
terken, Ihre Milch kocht iber!

Viehze-Allah'n Mudicke (erregt) :

Wenn jetzt hier Eener noch von ?Milch"
red't, denn is det eine an mir bejangene
lotteslästerung Blaß-Insamie heeßt
det! Wir brauchen in unser ueies
Anarchistenthum iberhaupl keene Milch,
sondern blos Pickrinsäure!

Dienstmädchen Jette: Ick bin for
Abschaffung von das janze Kochen und
dem sonstigen Oberkirchenrath!

Scheuerfrau Fiedler: Ebend hatte
hier ein Kellner die Frechheit, vor die-sen ron mir zeleerten Leidcns-Droppen
fuszehn irdische Fennje zu verlangen!
<jck ersuche die Näherstehenden, ihm
aus's Kreiz zu schlagen hier is'n
Spazierstock dazu. Ferner beantrage
ick die sofortige Einführung von das
Dockma von die Unzahlbarkeit!

(Das Dogma wird einstimmig ange-
nommen.)

Viehze-Allah'n Mndicke: Ebenso
rufe ick: Weg mit dem bisherjchlen
weiblichre» Kultus von die Iroße Wä-
sche. von's Suimpc-Stoppen un iber-
haupt mit die olle biblische leschichte
von das männliche Iberjewicht! Meine
Dauiens, wir wollen von jetzt ab keene
Fehlrippen mehr sind!

(Allgemeines Bravo:)
Der kleine August Mudicke (von der

Diplomaicnloge des Reichstages herab
rufend): Mutter, mir hungert!

Viehze-Allah'n Mudicke: Hören Sie
Das, meine Damens?! Dieses Wurm
bemutt're ick! Soweit jeht die Fassen-
Wirthschaft noch in unser eenundzwan-
zigstehalbtet Jahrhundert! Ilooben
Sie, daweile ick hier vor lott und die
Welt sorje, det sich der Herr Kultus-
minister um meine fünf unjeerzogene
löhren bekümmert?! Kuchen!

(Murren und Pfui-Rufe in der Ver-
sammlung.)

Wittwe Kuhlmey: Mir is mein
Candedat der Theologie noch zwei Mo-
nate Miethe und außerdem das Aus-
besserungsj.'ld for fünf Papirpässchens
schuldig!

(Schrei der Entrüstung.)
Conditvlfräulein Hulda: Mir hat

eiu Pastor Emerentius neulich statt ei-
nen Trinkgeld-Nickel in die Hand ge-
kitzelt!

(Ausdruck allgemeinen Abscheu's.)
Viehze-Allah'n Mudicke: Da Hee-

ren Sie es, meine Daniens, wat der
verwichene Dichter so scheene sagt : Keen
Bindniß is mit det lezicht der

Stuhlmacherfrau Kiekebusch (hat sich
athemloS und mühsam bis zum anar-
chistischen Hochaltar durchgearbeitet;
halblaut): Ach lott

Viehze-Allah'n Mudicke: Ach Ra-
vascholl ! heeßt es!

Stuhlmachersrau Kiekebusch Ach wat,
quatschen Se doch nich noch lange
kommen Se man blos fix! Ihre Jüng-
ste hat sich .... (sie flüstert ihr etwas
in's Ohr.)

Viehze-Allah'n Mudicke: Na ja, ick
sage doch! Nee so wat! Nu kann ick
wieder mang die wichtigste Debatte mit-

t.'iunang ufhören! Aber DeS muß ooch
j noch anders werden! entweder jar

! kerne Zöhren mehr, oder ~. , Herrjescs
l ja. ich komme ja schon! Meine Da-

mens, d'reingetrctncr Hindernisse wejeii
bedaure ick, det ick wejen eenen klciicn
Familjen-Borfall oogenblicklich die
Vichze-Wcltrejierung iiiederlejen muß?
ES is leider kaum eenUhrNachtS, un for
eine anständige Anarchisten-Jungfrail
vllle zu srüh zum alleene ohne Kongflickt
mit die jcmeine Schklaberei von" daS
Sittenjesetz zu Hause zu jehn! Mor-
jen Abend um 11 Uhr: Wahl des
Jeistes!

Die Versammlung trennt sich unter
Entäußerung des allgemeinen anarchi-
stischen Schluß-GebeleS:
?Stich, schieß' und spreng' auf allen

Wegen,
Das bringt der Menschheit höchstes

Glück;
Des Massenmordes stiller Segen

Führt nnS zum Paradies zurück,
Wo aus dem heiligen Dynamit - -
Allein der Zukunft Heil erblüht!"

R. S.-E.

Zur stholeraforschung.
In der soeben ausgegebenen Nr. 48

der ?Deutschen Medizinischen Wochen-
schrift" widerlegt der Professor Karl
Fränkel die Schlußfolgerungen, welche
der berühmte Münchener Hyaieiiiker
Max von Petteukofer an den Versuch,
Kommabaci l l n s k u lt nre il zu
verschlucken, geknüpft hatte. Pcttenko-
fer will, wie allgemein bekannt, in dem
?Kommabacillus Koch 1883" daS We-
sen der Cholcraerkranknng nicht aner-
kennen. Damit Cholera einstehe, müs-sen noch örtliche und individuelle Dis-
positionen, gleichviel, welcher Art, hin-
zukommen. lim nun die Verhältniß-
mäßige Harmlosigkeit jenes Kleinlebe-
wesens nachzuweisen, nahmen Petteu-
kofer und v. Emmerich gewisse Mengen
von jenen bazillenhaltigen Stössen zu
sich, ohne in bedenklichem Grade zu er-
kranken. Sie litten an mehr oder min-
der starken Diarrhöen, wurden von ei-
nem peinlichen Durstgefühl belästigt,
bei v. Emmerich stellte sich sogar eine
eigenthümliche Heiserkeit ein, in den
Abgängen wurden Kominabacillen nach-
gewiesen. Allein im Uebrigen entsprach
das KrankheitSbild keinenfalls dem der
Cholera. Pettenkoser hält demnach da-
für, daß er ungestraft Kommabazillen
verschluckt habe, während Herr Frän-
kel gerade diese nach dem Versuche ein-
getretenen Krankt,eitscrscheiuungen als
Beweise für die Richtigkeit der Äoch'--
schen Theorie ansieht. Pettenkoser so-
wohl, wieEmmerich sind thatsächlich an
einer leichteren Form von Cholera er-
krankt, und Herr Fränkel ist geneigt,
diese leichtere Erkrankung dem Umstän-
de zuzuschreiben, daß die Ko»»nabazil-
len sehr viel von ihren gefährlichen Ei-
genschaften schon kurze Zeit naÄ ihrer
Entfernung aus dem Darm und mehr
noch auf dem Nährbode» der Reinkul-
turzuchten verlieren. Herr Fränkel ver-
wirft alle Peltcnkofer'schen Schlußfol-
gerungen und vertritt mit der an ihm
gekannten energischen Art dieKoch'schcn
Thcorieen von der Uebertragbarkeit des
Kommabacillus vornehmlich durch das
Wasser. Er vertheidigt demnach alle
von Reichswegen angeordneten Vor-
sichtsmaßregeln.

Fasch verstanden. Käufer:
?Sie haben doch en Kalbsjehirn, Herr
Meester?"

Fleischermeister: ?Det nich, aber e
paar tüchtige Keile für Sie!"
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