
Gegen 6 Uhr früh wurden die Nach-
barn durch ein Gemurmel auf der Gasse
geweckt, das sich immer mehr verstärkte und
endlich in ein hundertstimmiges Gelächter
überging. Es hatte sich eine zahlreiche
Menschenmenge vor dem Hause angesam-
melt, die von dem Porträt der wohlbekann-
ten Köchin nicht wenig belustigt war; etwas
später kamen-auch die Schuljungen dazu,
und so mußte schließlich die Wache ein-
schreiten und der Hausmeister Büste und
Bild entfernen, damit weitere Ansamm-
lungen verhütet werden. Die Künstler
wurden später verhaftet und wegen Ehren-
beleidigung zu 30, resp. 10 Gulden Geld-
strafe verurtheilt.

(Ali» d« ?katerne.")

Aritfdes Jackloa P. Zoofnakle, Esq.

??St. Louis, Oktober de neinunzwan-
zigste.?Mister Editor!?lch bin jetzt glick-
licherwees so weet rikovert, deß ich mit e
paar Krulsches vorgeschtern des erschte
Mohl Widder uff mei Office gehe konnt.
Deß Erschte, was ich zu thue genöthigt ge-
wese wor, wor, deß ich meim Officebub des
Fell voll geschlage hen. Geht der mise-
rawelige Bu hin unn segt Jeddem, wo
noch mer gesrogt hätt, ich wär uff eener
Bumm, wo ich doch nor in Folge vun all-
zugroßer Häuslichkeit unn Familiesinn da-
heem gesotze unn mei sämmtliche gedämet-
schte Gliedmaße genursed hen. Jetzt ist
der daheem unn macht's aach e so, denn so
« Krutsch Hot en serchterliche Zug.

Siwwe Brief hen uff meim Desk gelege.
Eenen vun meim Landlord, den ich glei an
dem elegante plattdeutsche Händwriting
uff der Adreß gekennt un englei in de
Papierkorb geseilt, ohne en uffzumache.
Was soll mer sich, wenn mer grod vum
Krankebett uffgefchtanne iß un kaum de
Fuß in die Office gesetzt Hot, aach schun
Widder ärgere? Der zweete wor e Bill
vun meim Schuster, dem unheefliche Beng-
ier. Aach den Kelch hen ich an mer vor-
riwwergehe losse. Der dritte wor e Jn-
»itäschen zum Hannes Bamberger seim
Worschtmarkt uff de letzschte Montag.
Unn deß hen ich gemißt! Deß iß mer
näher gange, als der Brief vun meim
Landlord unn die Bill vun meim Schuster.

Der verte Brief wor vun eenem hiesige
prominente plattdeutsche Commischen-
Merchant; sei Schwiegervater wär ge-
schtorwe so Plattdeutsche hen doch in
Allem Glick, was se nor angreife unn
am Sunntag?des wor am letzschte Sunn-
tag; also der Job wor aach verpaßt
sollt die Funeral sei. Ich sollt en Nekro-
log sor dte hiesige Päpers uffsetze. Vor
alle Dinge sollt ich sein Gemeinsinn eraus-
puffe ich hen en selber gekennt, den alte
Meiser, Mister Editor, unn weeß aus mei-
ner eegenk Expirienz, deß sei Sinn, indeed,
eißerscht gemei wor. Dann sollt ich noch
e poor Wort iwer sei großes Herz ennei
flicke?e groß Herz Hot er, glaab ich, wie
mer der Doktor, wo en trieted, neilich ge-
fegt Hot, werklich gehett, unn dessentwege,-
weil des Herz immer noch größer geworre
iß, Hot er aach de Bücket gekickt, awwer
dessentwege bin ich aach schuhr, daß bei
dem zwee annere edele Organe: die Lew»
unn der Mage noch ganz annere Dimen-
schens gehett hen. ?Und dann damit uff-
winde, was er for e erfolgreicher unn
prompter Bißneß - Mann gewese wär
was ich allerdings bezeige kann, denn ich
glaab, deß keen Mensch in der ganze
Stadt nohch unn nohch mehr Täxtitles zu-
sammegekaaft unn prompter die ohrme
Lelt uff die Schtrlet gesetzt Hot, wie der alte
Duckmäuser.

Der finste Brief wor vun eeme Drug-
store - Mann, wo for de Schulroth laafe
wollt. Der wollt en Puff geschriwwe
hawwe, daß er e höchst anstänniger Ber-

Ger unn in jeder Beziehung fit sor de
Schulroth wär. Well, Mistor Editor, die
PS-Bill iß mer aach dorch die Nos gange,
awer es wor mcr eegentlich lieb, denn ich
glaab, ich hätt mich blamirt. Ich hätt den
Puff net hingebracht. Deß nimmt en
Leier vun about finshundert mehr Horse-
Power, wie ich sehen. Seller Eandidat
hat iwrigens aach schun sei Fett am Diesch-
tog kriegt unn hat so wenigstens sei Geld
gesäved.

Der sechste Brief wor vum Stachelkämp
unn aach schun abont e Woch alt. Er
thät ängstlich werre (deß wor on dem
Owend vun demselwige Tag, wo ich des
Breaksest gefixt odder eegentlich des'Break-
sest mich gefixt Hot) ich wär jetzt schon 12
Schtunn net do gewese; ob mer am Enn
was Schlimmes zugestosse wär. Der Hot's,
ok eourse, seitdem ausgesunne, was mer
zugestosse wor.

Der eenzige Brief vun Importen; wor
Nummer siwwe. Der wor vun em Baron
Pump von Pumpwitz auf Borghause, frü-
herer Premier-Lieutenant im zweeteGarde-
Dragoner-Regiment unn gegewärtigChies-
Engineer in ere Whiskey-Mill drunne an
der Levee. Der Hot mcr die Proposischen
gemacht, mit mcr in Partnership zu gehe.
Kapital hätt er allerdings keens?die Jnksor des Stätemcnt hätt er säve könne
herngege e bedeitende Expirienz in Wappe
unn Schtammbeem, des wär außer em
Exerzir. Reglement unn der preißische
Armeelist iwwerhaapt des eenzige Bränch
vun der allgemeene Bildung, in der er
was Besonneres leischte könnt. Besides,
meent er, wär's sehr zeitgemäß un appro-
priäte, wenn mer e Departement for Im-
pertäschen vun abgetackelte europäische
Grose, Barone u. s. establische thäte, wo

sich nochher die amerikanische Shoddys mit
heirothsfähigc Töchter eenen errauspicke
könnte. Die Idee iß, wie Se conciede
werre, Mister Editor, net ohne; ich fercht
nor, halb un halb, daß, wenn die Shoddy
genuine Wappe vun Europa mit chrem
Schwiegersohn gesurnished kriege, daß
dann mei Wappesabrik dodurch gedämetscht
werd. Er Hot glei e List von about ver-
zehe Nome aus em Gothaner Almanach
enklosed, die, wie er mer auf fei Ehrewort
versichert, ergenden Aageblick reddy wäre,
eriwwerzukomme, wenn mer'n e Ticket
schickt un en garantirt, daß se hier ergend
en dumme, awwer reiche Kaffer finne, wo
en ehr Tochter mit net weniger, wie hun-
nertausend Doller (C. O. D.) Mitgiftzur
Fraa gibt. (Wenn mer de zehetc Theel
vun Dem, was die verzehe Ritter zefamme
schuldig sein, uff der Bank hätte, Mister
Editor, thät mer die Town verzehe Tog
lang roth painte). An Applikäschens vun
amerikanische Familienväter thät's, gla'ab
ich, wenn mer den Job iwwernemme thäte,
net fehle; nor mißt mer die Garanty iw-
wernemme, daß uff der eene Seet die Batze
aach werklich do sein, un uff der annere der
eiropäische Stock, wo mer furnifche, vun
reener Race iß. Ich glaab indeed, do
thät Geld d'rin fchtecke, denn for weniger,
wie 25 Prozent Commifchen, könnte mer
per Schtick net charge.

Ich wer em Herr Baron heit noch Ant-
wort fchreiwe. Ich fercht nor, mer mißte
des neie Departement: des Importgeschäft,
nach New-York muve, denn so reif for die
Ohrt vun Spekuläfchen, wie die Shoddys
in New-York sein, sein se doch hier im
Allgemeene noch net, wenn se aach ehr
Bestes thun, langsam nohchzekumme. Vun
dem Livree-Bediente un eme kleene Fancy-
wappe uff em Eärridschthor un vum
Costiehm de Riegöhr bis zum Schwieger-
sohn mit siwwe oder nein Zacke iß oft nor
een Schritt.

Ihr alter Freind
Jäckson P. Hoofnakle.""

linProjektenmacher.
von Paul v. SchSntha«.

Reisen bildet, Das muß wahr sein; man
hört immer etwas Neues.

Als ich diesen Sommer aus dem Trubel
der Schweiz durch den finstern Arlberg
nach dem stilleren, unendlich lieblicheren
Tyrol fuhr, faß mir im Eisenbahn-Coupe
ein Mann gegenüber, dem ich Unrecht that,
indem ich ihn sür sehr schweigsam hielt,
weil er von Zürich bis Landeck, obwohl sich
mehrfach die Gelegenheit bot, kein Wort
sprach. Er war ja mit Lektüre beschäf-
tigt. In Zürich auf dem Bahnhofe hatte
er sich ein humoristisches Buch gekauft;
das Aufschneiden der Blätter beschäftigte
ihn vorerst, dann begann er zu lesen.

Der Schnellzug rüttelt bekanntlich, mein
Freund hieb mit dem Buch willenlos in der
Luft herum, und es dauerte jedesmal
außerordentlich lange, bis er eine Seite
absolvirt hatte uud umblättern konnte.
Aber er lächelte; lächelnd passirte er die
Grenze, lächelnd und um die Gegend völ-
lig unbekümmert, fuhr er in Tyrol ein.
Endlich schlug er die letzte Seite auf, und
nach fünf Minuten klappte er das Buch
zu, ließ das Coupefenster eine Handbreit
herab, und das Büchlein flog hinaus. ES
war in der Nähe von Landeck, und wenn
das Buch ein Mensch gewesen wäre, hätte
es hundert Genicke brechen können. Ich
hatte meine Genugthuung, ja, noch mehr,
jetzt sah ich, daß das Gesicht des Mannes
einen lächelnden Gesichtsausdruck zeigte,
auch wenn er keine humoristische Novelle
aus dem Militärleben las. Der Fremde
hatte überhaupt das Bedürfniß, sich zu un-
terhalten, auf der Reise nähert man sich
bekanntlich sehr leicht, und so war bald eine
Conversation im Zuge.

Er war ein Denker.
Daß die Hirten unbeschäftigt aus der

Weide stehen und den wiederkäuenden
Rindern zusehen, Das störte ihn, er sprach
von einer immensen menschlichen Arbeits-
kraft, die dadurch verloren geht, ?ob
man Das nicht mit einer Maschine "

murmelte er vor sich hin, tiefsinnig und in
Schweigen verfallend, zum Fenster hin-
ausblickend.

Als wir das Gespräch wieder aufnah-
men, ich sah ihm an, daß die ?Weide-
maschine" in seinem Kops schon fertig war,

kamen wir auf die Wohlfeilheit des
Reifens, auf die Vortheile des verbesser-
ten Eisenbahnwesens: den Schlaf« und
Restaurationswagen, den Blitzzug
Mein Reisegefährte meinte und in ge-
wissem Grade gebe ich ihm Recht wir
seien noch nicht am Ende angelangt: es
müsse noch so weit kommen, daß man im
Coupe baden könne, daß förmliche Salons
in den Zügen eingerichtet werden, und daß
die Bahnverwaltung sür das Vorhanden-
sein des dritten Mannes zum Kartenspiel
garantiren müßte. Auch von einem ?Voll-
zug" sprach er, um die Reisenächte abzu-

kürzen; aber als er gerade im Begriffe
war, sich und mir den Glanz eines solchen
fahrenden Ballsaales auszumalen, erhiel-
ten wir Beide wieder einen solchen Stoß,
daß unsere Beine und Arme wie herren-
los im Coupe herumflogen. Eine ver-
wünschte Tour Das, besonders im letzten
Wagen. Als wir uns wieder gesammelt
hatten, begann er: ?Und wissen Sie, wie
das Reisen noch wohlfeiler werden könnte,
ja, so billig, daß es geradezu gar Nichts

kosten würde?" Ich sah ihn an, wie man
einen Menschen ansieht, von dem man
etwas Großes erwartet.

?Das Hotelwesen müßte abgeschafft wer-
den!" fuhr er nach einer angemessenen
Spannungspause fort. Jedermann sein
eigener Hotelier! Ich wiederholte die
Worte, denn ich fühlte, daß es ein bedeu-
tender Ausspruch war, aber ich verstand
ihn noch nicht, ich wollte Zeit gewinnen, j

ihn zu begreisen. Mein Gegenüber sah
mich forschend an, wie Jemanden, den
man im Verdacht hat, daß er im nächsten
Aigenblick unsere eigene Idee aussprechen
wird. Ich schämte mich, denn ich begriff
ihn noch immer nicht. Während dieser
Pause legten wir vielleicht ein paar Kilo-
meter im Flug zurück, endlich tippte er
mit seiner in Zwirnhandschuhen steckenden
Rechten auf mein schwankendes Knie.

?Hören Sie mir zu," sagte er, ?ich denke
mir Das so. In allen großen Städten
Europa's, aber auch tn den kleinen und
kleinsten werden Agenturen errichtet, ver-
stehen Sie mich, Agenturen. Nun ha-
ben Sie die Absicht, zu verreisen, Sie
wohnen in Berlin und wollen nach Leip-
zig reisen. Gut. Sie melden Das im
Bureau der Agentur an, nennen Ihre
Adresse, und man fertigt Ihnen sofort ei-
nen Ouartierschein für Leipzig aus, je nach
Maßgabe der Räume und Einrichtung, die
Sie in Berlin zurücklassen. Sind Sie an
bescheidene Ansprüche gewöhnt, weist man
Ihnen ein einfaches Logis an; leben Sie
in größeren Verhältnissen, finden Sie in
Leipzig eine Ihren Gewohnheiten entspre-
chende große Wohnung."

Im Hotel? fragte ich.
Nein, in Privathäusern. In jeder

Stadt stehen Tag für Tag Hunderte von
Wohnungen aller Kategorie'» leer, denn
die ganze Welt reist, und Jeder läßt ein
vollkommen eingerichtetes Nest zurück.
Sowie Sie von Berlin nach Leipzig rei-
sen, reist auch ein Leipziger nach Berlin,
oder anderswohin; Sie kennen ihn nicht,
aber Sie tauschen gewissermaßen mit ihm,
er hat seine Wohnung der Leipziger Agen-
tur zur Verfügung gestellt.

Und wo schiäst er?
In Ihrem Bett, natürlich! rief der Er-

finder mit leuchtenden Augen.
Mein Herr, ich bin Ehemann!
Er ist es auch! lächelte der große Rt«

formator des Reisewesens, als ob er da-
mit meine Bedenken besiegt hätte; dann
fuhr er fort: Begreifen Sie, daß dadurch
viele Millionen, die alljährlich zum Be-
gleich der Hoteirechnungen ausgegeben
werden, in der Familie bleiben?!

Schaudernd begriff ich, und ein schüch-
terner Einwand drängte sich über meine
Lippen: ?Wenn ich bedenke, daß ich jetzt
seit sechs Wochen vom Hause fort bin, und
daß in dieser Zeit K 'mal 7 ist 42 ver-
schiedene Menschen in meinem guten Bett
geschlasen hätten wenn Ihr Vorschlag
schon durchgeführt wäre, hören Sie
Er fah mich lächelnd an wie ein Kind, das
etwas Albernes geäußert hat. Zweiund-
vierzig Menschen?oder auch gar kein ein-
ziger! rief er, den Nachsatz wuchtig beto-
nend. Es kcmmt eben ganz darauf an.

Nun versank er wieder tn Nachdenken,
sein Hirn wälzte den großen Gedanken
herum, ich merkte es ihm an. Nach einer
Weile war wieder einer seiner genialen
Gedanken gereift.

Sie würden auch den Familientisch nicht
zu entbehren brauchen und in der That
besitzen, was sonst im Hotel nur der täu-
schende Schein eines behaglichen DaheimZ
ist. Sie würden mit Ruhe in der Ferne
an Ihre Familie denken, denn Sie würden
sie wohl behütet wissen, das Quartier-
billet ?Familienkategorie- verpflichtet
gleichzeitig zur Uebernahme väterlicher
Obliegenheiten, die Erziehung der Kin-
der zum Beispiel der Russe, der Ihr
Bett bezieht, hat sich gleichzeitig mit der
Erziehung Ihrer Kleinen zu beschäftigen.

Und am andern Tag ist es ein Türke?-
wagte ich, einzuwenden ich würde ja
meine eicftnen Kinder nicht mehr erkennen.
Man müßte doch erst die Pädagogen fra-
gen, ob ein so verschiedener Einfluß heil'
sam «äre.
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