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znriick und bleibe bei ns einige Wo-
chen. Du wirst einen reizenden Men-
schen kennen lernen. Hast du deinen
Roman bereits fest verkauft? Dann
kannst, du mir was recht Schönes nnt-
bringen. Ich wünsche mir einen brei-
ten Pelz, eine Stola, wie man sie jetzt
tragt, Walter will sie mir nicht kau-
fen, er hat zuweilen Anwandlungen
von Geiz. Wirst du so lieb sein?"
Sie schmeichelte, wie in ihren Mäd-
chentagen. Renate blieb verschlossen,

„Ich vermag dir keine Zusagen zu
geben. Ich bin nicht einmal in der
Stimmung, Gesellschaften mitzuma-
chen."

„Renate, das findet sich, Ivenn du
unseren Kreis kennst. Ich habe rei-
zende Freunde, Kollegen von Walter
natürlich. Ein junger Assessor kommt
häufig zu mir. Er ist sogar ein Graf,
ein entzückender Mcnsch, mein eifrig-
ster Verehrer."

Renate zuckte die Schultern. Sie
vernahm kaun, was Gerta sprach: sie
dachte mir daran, was sie beginnen
sollte. Morgen würde sie weiterfah-
ren, das stand fest. Stumm blickte sie
vor sich hin, Gertas Lachen weckte sie
auS der Betäubung.

„Bist du entsetzt, Renate? Jede
Frau miß Verehrer haben, wenn sie
ihrem Mniine licht langweilig werden
soll. Ich will über Walter nichts
Schlechtes sage, aber die Männer
sind nicht zu behandeln. Tun sie nicht
zuerst,als könnte sie ohne uns leben ?

Und wenn wir sic geheiratet haben,
fangen sie an, sich aufzuspielen. Man
muß ihnen zeigen, daß sie nicht die
einzigen sind, denen wir gefallen."

„Das nag sein!" gab Renate zu-
rück, erstaunt darüber, wie die äuße-
ren Ereignisse iin Leben einander
ähneln, nur die Beweggründe andere
bleiben.

Draußen hörte man einen Schlüs-
sel in das Schloß stecken, Schritte gin-
gen langsam, wie müde, über den'
Flur. Auf Gertas hübschem, nichts-
sagendem Franengesichte zeigte sich
eine Falte des Unmutes.

„Da ist Walter schon. Er geht jetzt
stets gar so pünktlich. Mir scheint, er
hat nicht genug zu tun."

„Willst du deinem Marin nicht gu-
ten Tag sagen? Laß dich nicht durch
mich stören!" sagte Renate. Aber
Gerta hob entsetzt die Hände.

„Wie er von der Arbeit kommt?
Nein, er miß sich umkleiden- bevor er
meine Kuß bekommt!"

Es dauerte eine geraume Zeit, da
erschien Walter Rcintal im Herren-
zimmer, wohin die Mutter mit den
beiden Schwestern sich zurückgezogen
hatte, während man im Eßzimmer
den Tisch deckte. Das eilige Klappern
der- Messer drang herein, die Teller
klirrten, und Gerta hielt sich mehrere
Male die .Hände vor die Ohren. Mit
einer falschen Lässigkeit sagte Gerta,
ehe der Mann die Tür öffnete: >

„Rasch herein, Walter! Schau, wer
hier ist!"

Renate erkannte den Mann, der
herzlich auf sie zutrat, zuerst kaum,
ebenso, wie sie Gerta licht niederer,
kannt hatte. Er schien gealtert. Sein
schöne,S/braunesGesicht sah müde ans.
die Angen blickten melancholischer, die
Kleidung zeigte nicht mehr die Sorg-
falt, die, Renate von früher her in
Erinnerung hatte. In dieser Ehe war
es, als habe Gerta alles an sich geris-
sen, was Lehen und Freudigkeit be-
deutete, Nachdem er Renate begrüßt

hatte, schritt er zu Gerta hin, legte
seinen Arm um ihre Schulter und
sagte zärtlich:

„Das ist schön. Gerade heute hatte
ich eine so graste Sehnsucht, nach
Hause zu kommen. Nun freut es
mich doppelt, früher hier zu sein."

Gerta machte sich aus der Um-
schlingung frei. )„Ich finde, es wird immer früher,
Walter! Habt ihr nichts zu tun?"
Und zu Renate gewendet fuhr sie
fort: „Mau muß nämlich auf die Ge-
schäfte der Männer stets aufpassen."

Walter Rcintal betrachtete seine
Fra verliebt und stolz: „Das versteht
sic, die Kleine. Denke dir, Renate,sie
windet meinem Teilhaber, wenn sie
ihn irgendwo trifft, die Prozesse sozu-sagen ans der Hand, damit ich sie be-
komme."

Frau Heinsius stimmte in das Lob
de? Schwiegersohnes ein, nnd Gerta
horte alle Hymnen mit Selbstver-
ständlichkeit an. Sie triumphierte
über Renate, sie, die Gefeierte, die
Begehrte neben der schönen, von der
Natur überreich bedachten Schwester.
Es bedurfte nicht einmal des Scharf-
blickes von Gerta, um Renate anzu-
merken, daß ihre Stimmung nicht die
einer geliebten, glücklichen Frau war.

Am dritten Tage ihres Aufenthal-
tes bei Gerta reiste Renate nach Ber-
lin ab, in die Wohnung der Mutter,
die einst ihr Heim gewesen. Schmerz-
liche Empfindungen stürmten ans sie
ein. Sie sah sich wieder in ihrer
Mädchenzeit, hörte ihre eigene Stim-
me von den Wänden klingest, sie fast
stundenlang in dem lila Zimmer,weil
es sie an ihr kleines Reich erinnerte,
und lies; sich von „Berta", der ehema-
ligen Perle, bedienen.

Es war ihr nicht leicht geworden,
Gertas Fragen nach Ottos Befinden
zu beantworten, und sie war mehr als
einmal nahe daran igeweseii, ihr die
Wahrheit in das Gesicht zu rufen. Sie
meinte, man müsse ihr die Qual, den
Kummer ansehen, und trotz Walters
liebenswürdige trotzdem
er ihr sogleich sein Zimmer zur Per-
süglmg gestellt und Gertas Furcht, er
würde nicht genügend arbeiten kön-
nen, mit verliebten Beteuerungen be-
kämpft hatte, reiste sie ab.

Mit Schauder sal, sie den Tag,nä-
her kommen, da sie der Mutter ihren
Entschluß, wieder bei ihr zu bleibe,
würde enthüllen müssen. Sie hatte
erst zum Schreibe angesetzt, dauir die
Feder müde fallen lassen. Es düuktr
ihr unmöglich, niederzulegen, was sich
über ihreLiPpen nicht drängen wollte,

Renate fühlte sich beklommen, ver-
zweifelt in der Einsamkeit, Der
Herbst kam mit seinen Begleitern,
dem Sturm, der das Hans umtoste,
dem Regen, der uuaushörlich Hernie-
dcrprasseltc und die Welt in ein strö-
mendes Grau hüllte. Der Herbst riß
sie aus allen Träumen, die düstere
Luft stellte ihr die Zukunft sorgenvoll
hin.

Sie sah den Tagen voll Schrecken
entgegen, da sie ihrem Kinde das Le-
ben geben sollte, ohne daß die Hand
des Mannes sie stützte auf der schwe-
ren Wege. In ihren Träumen'stellte
sie sich daS Kind vor, sah große Au-
gen, einen Kindermund, der nach dem
Vater fragen würde.

Die Verzweiflung übermannte sitz.
Der Gedanke, daß er licht einmal
ahnte, unter welchen Leiden sie sein

Das erste Thejrchr.
(14. Fortsetzung.)

Aus dem Breslauer Bahnhof blieb
sie schweratmend, imschlüsiig stehen.
Der Gepäckträger, der sie nach ihrein
Gepäckschein fragte, riß sie aus der
Versunkenheit. Sie gab ihn die
Adresse, er sollte ihr den Koffer später
bringen, zuerst wollte sie allein kom-
men.

Die Dunkelheit machte sic eine Mi-
nute unsicher, Ihr war, als habe sie
in der Zeit ihrer Ehe verlernt, allein
zu handeln, die Einsamkeit ängstigte
sie. Endlich ging sie ans die nächste
Droschke zu der Kutscher schlug de
Weg nach der Villeiistadt Klcinbnrg
ein.

Die vielen Menschen taten ihr weh.
Die Stille der kleinen Stadt, unter
der sie geseufzt, lvar ihr vertranl und
lieb.

Endlich zog sie die Klingel an dem
palastartigen Hause. Wie sie die
Trepven hinausschritt, die mit Präch-
tige Decke belegt waren, kam es ihr
vor, als sei eine unendlich lange Zeit
dahingegangen, daß sie selbst einmal
in einem große Hanse gewohnt hatte.

Eine gnälende Scham war in ihr,
daß irgend jemand das Geheimnis
hier zertrümmerten Ehe ahnen wür-
de, noch ehe sie selbst zur Ruhe nid
Neberlegnng gelangt war;an, liebsten
wäre sie umgekehrt, Dunkel lag die
Ziiknnjt vor ihr, aber sie wußte, das;
sie um des Mannes willen nichts von
dem sage durste, was sie hierherge-
führt.

Nach einigem Zandern griff sie zu
der Klingel, nnd wie der Ton schrillte,
begann ihr.Herz stürmisch zu klopfen.
Ein Dienstmädchen in schwarzem Klei-
de. mit weißer Schürze, das Häubchen
ans dem Haar, erschien. Sie musterte
Renate nid fragte nach ihrem Begehr,

„Sind die Herrschaften zu Hanse?"
fragte Renate zaghaft. Sie ahnte,
daß sie weder Gerta noch die Mutter
antreffe würde, nnd sah sich bereits
auf der Straße umherirrt! oder in
ein remdes Hotel gehen, unsicher, wie
sie geworden.

„Gnädige Fran'ist zu Hanse. Wen
darf ich meldeii?"

Das Spiel begann, sie mußte ans
der Hut sein.

„Sage Sie .. . eine Daine sei
gekommen, die die gnädige Frau in
einer wichtigrn Angelegenheit spre-
chen will,"

Der zaghaste Ton schien das Mäd-
chen glauben zu machen, daß cs sich
um eine Bittstellerin handele, wenn-
gleich die Dame vornehm und elegant
aussah. Aber man erlebte dergleichen
in der großen Stadt nicht selten. Das
Mädchen machte keine Miene, ihrem
Wunsche nachzukommen. Da rief Re-
nate laut:

„Melden Sie mich, bitte."
In der gleichen Minute öffnete sich

die Tür eines Zimmers. Renate er-
kannte die schöne Dame nicht, die

„
selbstbewußt, erhobenen Hauptes eine
Weile hinansschante und herrisch, be-
fehlend fragte:

„Was gibt eS, Sophie?"
Nun stieß sie einen Ruf der Ueber-

raschimg aus. Sie lies mit ausge-
breiteten Armen ans die Schwester
zu:

„Renate, Renate, bist du es wirk-
lich? Eben habe ich mit Mama von
dir gesprochen, komm' herein," Sw
gab dem Mädcyen einen kurzen Wink,
der Schwester die Sachen abzuneh-
men, nnd hatte ihre Fassung ivieder-

gewonnen, um die Dame zu spielen,
die sich nie hinreißen läßt.

Sie öffnete die Tür zu dem Zim-
mer der Mutter. „Mama, ahnst du,
wer hier ist?"

Frau Heinsius erhob sich von dem
Stuhle, legte die Stickerei zusammen,
und in ihrer Bewegung lag etwas
Aengstliches, als sie die Tochter sanft
umarmte.

„Kind, du? Guten abend. Wie
kommst du ans einmal her?" >

Die junge Frau zwang ein Lächeln
in ihre Züge: „Ich wollte euch ein-
mal überraschen. Gestern faßte ich
den Entschluß, heute kam ich. Ist
das so sonderbar?"

„Wo ist Otto? Ist er auch gekom-
men? Hat er dich wirklich allein fah-
ren lassen? Wir glaubten, du seiest
für ms verschollen in deinem Liebes-
glück," rief Gerta übermütig und
drehte sich, daß Renate ihre Eleganz
bewundern konnte. Die sah nichts.
Um ihre Lippen zuckte, es bitter.
Gertas .Heiterkeit war ein quälender
Gegensatz zu ihrer Stimmung. Ei-
gentümlich schwermütig befiel es sie,
wie sie sich in dem Zimmer umsah.
Sie standen in einem großen Salon,
der letzten Mode entsprechend einge-
richtet, An den Fenstern hingen lichte
Stofsgardinen, mit hinein künstleri-
scheil Vst,stör geziert. Das gleiche
Muster in den verschlungenen Linien
wiederholte sich in den Stühle, auf
dem Wandbehang, sogar in Gertas
Kleide schienen einige von den seltsa-
men Blinnen wiederzukehren. Sie
dachte an ihr Heim, an ihr kleines,
trautes Reich, die Kehle war ihr wie
zusammengeschnürt.

Gerta sprach unaufhörlich. Sie
PrieS die Wohnung, die sie bewohnte,
schwärmte von den Menschen, mit de-
nen sie verkehrte. Sic spielte offen-
sichtlich vor Renate eine kleine Komö-
die, um ihr zu zeigen, wie gut,sie es
getroffen hatte. Frau Heinsius wag-
te in Gegenwart der Tochter kann ei-
nen Lallt von sich zu geben, sie beglei-
tete niit liebenswürdig sanftem Lä-
cheln alles, was Gerta erzählte nnd
hatte ihre Handarbeit wieder aufge-
nommen. Es war eine kunstvolle
Decke für Gertas Flügel, der ihren
Salon zierte, obgleich kein Mensch
darauf spielte.

Endlich wandte sie sich wieder den
Dingen ihrer Umgebung zu. „Du
bist so still, Renate, ich bin eine
schlechte Wirtin, nicht wahr? Lasse
dich lange sitzen und biete dir nicht
eine Erfrischung an. Komm', mache
es dir in meinem Schlafzimmer be-
quem." Sie lief voran, mit bewußter
Anmut, die sie gern übertrieb, deut-
lich von dem Wunsche beseelt, der
Schwester die anderen Räume zu zei-
<nm.

Nicht wahr? Es ist schön hier.
Hättest du gedacht, daß es einmal in
meinem Hein sa aussehen könnte?
Waller hat alles angeschafft. Er
wollte eine andere Einrichtung, gnr
bürgerlich, aber ich?" Sie lachte aus.
„Er sah rasch genug ein, daß ich recht
hatte."

„Wie geht eS Walter?" Renate
wunderte sich, daß Gerta seinen Na-
men jetzt zum ersten Male erwähnte.

„Gut," sagte sie leichthin und reich-
te Renate ein Handtuch. Nun kau
eine kleine Verlegenheit in ihr Gesicht.
„ES ist lieb, Renate, daß du gekom-
men bist, sehr nett, ich freue mich auf-
richtig". . .

„Aber?" fragte Renate.
Die Finger der Jüngeren schlangen

sich unablässig ineinander, lösten sich
nnd begannen das gleiche Spiel von
neuem.

„Kein Aber, nein, das ist es nicht;
doch du hast Wohl nichts dagegen, mit
Mama in einem Zimmer zu schlafen?
Unser Fremdenzimmer. Wir Habei
nur eins .. . Wem du das nächste
Mal wiederkommst, sollst du ein Zim-
mer für dich allein haben. Mein
Schlafzimmer kann ich nicht entbeh-
ren und Walter das seine gewiß nicht;
er arbeitet viel, muß seine Ruhe ha-
ben. Ich lasse ein Sofa aus unseren
Zimmern für dich hinüberschaffeil, es
wird schon geben, wenn es freilich
licht bequem ist."

Renate versuchte zu lächeln, ihr Ge-
sicht war verzerrt. Sic empfand die
Unfreundlichteit doppelt schwer, dop-
pelt schmerzhaft. Galt sie keinem
Menschen etwas?

„Mache dir keine Umstände, Gerta,
ich beabsichtige morgen wieder" ..

.

sie verbesserte sich hastig: „morgen
weiter nach Berlin zu reise. Mama
wird mir ihre Wohnung zur Verfü-
gnng stellen. Ich habe einiges Ge-
schäftliche zu erledigen. Mein Ro-
man ist beendet, ich will mit einem
Verleger sprechen."

Wie Renate von ihrem Werk an-
fing zu erzählen, wurde Gerta zu-
traulicher nnd bedeutend liebenswür-
diger. Sic schob ihren Arm in den
der Schwester und bekam einen be-
wundernden Blick fertig,

„Einen neiiei Roman? Hast du ihn
in deiner Ehe, geschrieben?"

„Was sollte ich sollst den ganze:
Ta beginnen?"

Gerta zog den Mundwinkel herauf.
„Dich ausruhen, dich Pflege. Ich
mache keinen Finger krumm, tue
nichts, i bewahre, ich denke nicht
daran,"

„Besorgst du dir deine Wirtschaft
nicht?" Renate brach erschrocken ab.
Sie fand, daß sie bereits auf das Ge-
sprächsthema von Frau Landolf „nd
Frau Settgasr gekommen war.

„Fällt mir nicht ein! Wozu habe
ich meine Mädchen?"

„Meine Mädchen hast du meh-
rere?"

„Selbstverständlich! Denkst du, ich
cyiäle mich ab? Nein, dazu ist der
Mann da! Die Herren der Schöpfung
wünschen auch licht, daß wir arbeiten.
Sie lieben uns nur, wenn wir ihnen
als Sphinx nnd Rätsel erscheine,
nicht aber als brave Hausmütter."

Wie die leicht hingeworsenenWorte
Renate a> das Ohr schlugen, nickte sie
still vor sich hin, Gerta hatte recht
mit ihrer Lebensweisheit,

Ihr Streben ging einst darauf,den
Mann durch ihre Arbeit, ihre Hilfe
glücklich zin achen. Er hatte eS ihr
mit Verrat gelohnt. Sie wollte ihn,
nicht mit den kleinen Sorgen des All-
tags in das Reich seiner Gedanken
satten. Darum ging er hin und ver-
nachlässigte sie einer anderen wegen.
Gerta hatte recht, tausendmal recht.
Einst war ihre Liebe groß, grenzenlos
gewesen: er hatte sich übersättigt ge-
fühlt. Sie gab ihm keine Rätsel mit
ihrer ehrlichen, geraden Natur, Wie
ein dunkler Schleier lege sich die Er-
kenntnis ans ihre klaren Angen.
Gerta merkte dieSchwäche der Schwe-
ster nicht. Sie plauderte weiter:

„Ich mache dir einen Vorschlag,
Renate: Eile nach Berlin, kehre bald

ii Ronmn von Nulls Goetz. !

Kind den Leben entgegentrng, raubte
ihr die Fassung, die Kraft zur Arbeit.
Dann wieder kam es ihr zum Be-
wußtsein, wie unrecht es von ihr ge-
wesen, sein Haus ohne Abschied zu
verlassen. Sie peinigte der Gedanke,
daß er eine andere gefunden, die ihn
ihren Verlust vergessen ließ. Die Ei-
fersucht war wieder da, krallte sich in
ihr Herz, bis sie, übermannt davon,
sich an den Tisch setzte, einen Bogen
heraiisnabm, um ihm ein letztes Wort
des Abschiedes zu schreibe.

Alles war wie ihr Daheim: das
Licht der gelbbeschirmteii Lampe, die
Wände ringsherum. Wem.sie die
Anger schloß, meinte sie, sein Schritt
müsse draußen im Borgarten ertönen.

Aber hier war unter ihr die steini-
ge Straße, und der Lärm der Groß-
stadt verschlang jedes Geräusch.

Da wurde die Klingel gezogen. Wie
jedesmal, wenn ein Laut hereiiidrang
voit draußen, wurde sie von einer
starken Unruhe erfüllt. Sic war je-
desmal enttäuscht worden.

Ein schüchternes Klopfen ließ sich
vernehmen. Die junge Frau erhob
sich bleich, furchtsam rief sie de Na-
men des Dienstmädchens: . Bertha?"
Ihre Stimme lvar klirrend wie ge-
sprungenes GlaS.

Sie selbst glaubte nicht, das; es nur
ein gleichgültiger Mensch sein löiiiie,
der jetzt komme würde nid bald
schaute sie dem Eintretenden wortlos
in das Gesicht,

„Renate!"
...

„Otto!" Sie reichten sich die Hände,
keil Wort kain ihnen über die Lippen.
Was zwischen ihnen stand, war -zu
schwer, im in Lauten die Erlösung zu
finden. Als wollten sie sich Ruhe
gönnen, sich sammeln, schwiegen sie.
Er warf einen wehmütige,, fragen-
den Blick in ibr Gesicht, Sie erkann-
te die Wunde Seele ans seine Augen,
aber sic verschloß sich nnd sagte leise
klagend:

„Weshalb bist du gekommen? Wes-
halb läßt du mir meine mühsäin er-,
kämpfte Ruhe nicht?"

Da brach er vor ihr zusammen,
griff nach ihren Händen, als vermöch-
ten die, ihn zu halten nnd vor dem
Untergänge zu bewahren: ' Das som
iiige Lachen war von der Stirn ge-
schwunden, in dem Gesicht par ,cin
müde', kranker Ausdruck, ber' stsr in
bas -Herz schnitt, Äochte er inrecht,
mochte kr sic gekränkt haben, er war
krank, er bedurfte ihrer. 'Das Mit-
leid war stärker als Vernunft und der
verwundete Stqlz, Cie fühlte einen:
glühend heißen Tropfen auf - ihrer
Hand, Sie neigte sich zu hin, Md
selbst erschüttert von seiner stnnimei!,
anklagende Qual, flüsterte sie:

„Steh auf, bernhige dich doch,Otto,
komm, steh ans!"

„Wirst du mir nie glauben, wenn
ich dir schwöre, Renate, daß ich nur
dick, liebe nur dich! .Ich bin nicht
frei von Schuld, ich habe schweres Un-
recht ans mich geladen. Vielleicht
kam es, um mich zu läutern," Seine
Stimme verlor sich von neuem n ei-
nem erstickten Murmeln, seine Gestatt
sah aus, als sei sie gebrochen. Alles,
was sie um ihn gelitten, verschwand
in dem Nebel des Vergessens. Er
war hier, sie mußte ihm Helsen, Das
Herz des Weibes redete seine laute,
eindringliche Sprache,

Sie ließ die .Hände über sein
Antlitz gleiten. , Sie wollte den

schmerzlichen, herben Zug daraus ver-
tilgen mit ihrer weichen Hand. Otto
ergriff die Finger, Seine glühenden
Lippen lagen darauf.

„Zürne mir nicht, vergib mir, blei-
be bei mir!" flehte er, und mit einer
schlichten Gebärde reichte sie ihm die
Hand,

Nahe zog er die Frau an sein Herz.
In einem scheuen Kuß fanden sich ihre
Lippen, als hätten sie sich zum ersten
Male gesehen, )

„Wenn du bei mir bist, dann werde
ich meinen Mut wiederfinden," sagte
Otto ihr ins Ohr, nnd sie nickte wie
zur Bestätigung.

„Weißt du noch immer die Ursache
nicht? Hat all dein Suchen und For-
schen nichts genützt?"

Ohne zu antworten, stierte der
Manu vor sich nieder. In einem
schweren, bedrückten Seufzer hohen
sich seine Schultern, Und in ansbre-
cheuder Verzweiflung rief er: .Lohe
kommt heute morgen zurück: Es ist
der letzte Termin. Hat sich morgen
nicht alles geklärt, so weiß ich, daß
meine Hoffnungen eingesargt werden
müssen."

Ueber Renate lvar Plötzlich eine fie-
berhafte Geschäftigkeit gekommen, sie
lief voll Zimmer zu Zimmer, packte
eilig ihre Suchest zusammen und sagte
zu dein Manne: „Laß ins reise, laß
uns keine Minute melm verlieren,
vielleicht kaiin ich dir helfe! Tu
mußt da sein, ehe Löhe ziirück ist.-ustd
ich mit dir." Die letzteil Worte ver-
loren sich in einem bange Flüstern

Es war spät in der Nacht, als sie
wieder in Pauliuenhiitte eiutrnsen.
Wie an dem ersten seligen Abend, der
sie als seine Frau in sein, Haus g--
sührt, saß Renate, umschlungen von
dem Arm ihres Mannes, nur dast sie
heute nicht mehr in ein ungewisses
Tuntel der Zukunft ging, Sie yaile
die Seele des Mannes vei-sieyeu ge-
lernt, und weiin sie auch niemals ganz
die Finsternis erforschen würde, die
ewig die Seelen der Geschlechter
trennt, so wußte sie, daß ein verstehen-
des Herz unterschiede überbrücken,
Zwiespalte verlöschen konnte, 'wenn
die Frau die Gefährtin des Mannes
wurde auf der schweren Bahn de-:- Le-
bens. , -

In ihrem Heim sprachen sie lange
von der vergangenen Zeit. Alles,
Vas noch zwischen ihnen stand, schmolz
hinweg durch Renates Mitempfinden,
Otto berichtete- wie er aus dem Weit
gesucht hatte, wie er sich keine Ruhe
tjehr gegönnt, weil er ihr. seiner
Frau, nicht als Unglücklicher entge-
gentreten wollte. Die Verzweiflung
da vergeblichen Arbeit,des Kummers,

daß ihr Herz hu verlassen, stand in
feinem Gesicht geschrieben. Ueber
Renate kam der Wunsch, ibm zu Hel-
sen, ihn wieder froh und sieghaft zu
sehen, wie in der ersten Zeit, Sie
unterbrach seinen erregten Bericht
mit keinem Worte, Zuletzt, als er
von Lohe anfing, machte sie eine Ge-
bärde. Sie senkte den Kopf, wie sie
an den edlen, gütigen Mai dachte,
der in treuer Freundschaft von ihr ge-
gangen,

„Ich weiß, ich weiß alles. Sei
nicht verzagt, Lohe wird dich nicht
verlassen."

Der Mann war mit einem sähen
Sprung auf Renate zugetreten. Fra-
ge, Verdacht und Angst spiegelten sich
in seinen flackernde Augen.

(Schluß folgt.)-

Im Mictskontor.
„Meine Frau hat mich beauftragt, eiue

Köchin zu mieten!"
„Sehr wohl, mein Herr! Wie alt

so!! sie sein? Soll sie die französische
Küche versieben? Was für Wünsche ha-
bet, Sie sonst?"

„Ach was, schicke Sie die erste beste
nach acht Tage, fliegt sic doch!"

Wenig genützt.

Lehrer ider seinen Schülern in Unter-
richt dir Pflicht der Höflichkeit und des
Httiabriehmens ans Herz gelegt hat):
„Was machst du also. Willi, wen du auf
der Slrahe spielst, und dein Lehrer geht
vorbei V"

Schüler: „Ich mache, das; ich weg-
komme!"

Bunte Geschichte.
„Sic sind von Ihrer grasten Hochzeits-

reise schon zurück?"
„Ja, ich hin heimgefahren. ich hielt's

immcr ans! Wissen S': Wir waren an,
Echtvarzen Meer und an, Weißen Meer,
in Gelben Meer und am Roten Meer,
uveiall sang meine Frau gleich ibr Lieb-
lingSlied: „O du himmelblauer See",—
das wurde mir denn doch zu bunt!"

Russisch, lustruktioiisstuiide.
Ilntcrossizier: „livane Lausewilsch.wen,, du dich im Felde schlafen legst, wo

wirst du dann dein Gewehr hinlegen^"
Iwaue: „Werd' ich es legen dicht ne-

ben mirl"
Unteroffizier: „Und wenn du i,i,Schiasvom Feind überrascht wirst, was wirst d

da zuerst ergreifen?"
livane: „Werd ich schnell ergreifen die

Flucti"

Russisch.
Oberleutnant Schtscherbskh hat die

Ehre, seinriil Major das Bataillon bei der
Besichtigung auf dem Moskauer Exerzier-
platz vorzuführen. Der Oberleutnant, der
gestern dasAlkoholverbot nicht allzu streng
befolgt hat, koiinnandiert mit stark ver-
katerter Stimme— „Still gestan-
den!"

Die hintersten Glieder haben das Kom-
mando nicht gehört und „rühren" weiter.

Der Oberleutnant will das Kommando
wiederholen.

Da legt ihm der Major die Hand auf
die Schulter und sagt gemütlich:

„Lassen Sie nur, es wird sich schon
rilinsprechenl"

AnS einem Feldpostbrief.

und seit wir ein Klavier imSchüt-
ze„graben haben, wage die Feinde auch
nicht mehr, uns anzugreisen: schade, dast
nicht Taute Leonore herkommen und ih-
eii mal was vorsingen kann, dann wür-
den sie sicher freiwillig ihre Stellungen
räumen "

Cr hat'-.
Bäuerin: „Wann mer cd g'rad' wüstt',

wie lang' der Irrieg n 0 dauert!"
Bauer:,, Woastt, lons i' Mach', !' schreib'

ainal an Hinterhofcr sein' Franzcl, der is
bei die Meldereiter, der must es wissen!"

Ach s,!

Mutler: „Unser 'Zimmerherr niest ja in
einem fort, er mst sich tüchtig erkältet ha-
be!"

Tochter: „Dieses nun weniger, er übt
ich vielmehr im Anssprechen der galizi-
scheu Ortsnamen!"

Ein ganz Schlauer.
Zn einem Astronomen kam eines Ta-

ges ein Bauer aus der Umgegend und
fragte ihn, ob er wohl mal de Mond
durch das Fernrohr ansehen dürfe,

„Gewiß, gern," erwiderte der Gelehrte,
erfreut über das Interesse, „tommen Sic
nur heute abend wieder her!"

„Kann ich ihn denn nicht gleich jetzt
sehen ?" fragte verwundert der Bauer.

„Tut nur leid", meinte der Astronom,
„Sie müsse schon bis zum Dnnkelwerden
warten I"

„Na", meinte geringschätzig der Bauer,
„dann ist Ihr olles Teleskop doch lange
nicht soviel wert, wie ich dachte I Wenn s
dunkel ist, sehe ich den Mond auch so!"

Zwei linke Füs-'.
Auf der Kammer sind zwei rechte Stie-

fel übrig geblieben. Am andern Morgen
lässt der Unteroffizier die Mannschaft
antreten: „Derjenige, welcher zwei linle
Füst' hat, vor die Front!"

Im Hciratsburea.
„Das ist ja alles ganz nett, wenn mir

die Dame nicht soviel Sominersprogen
hätte I"

Sommersprossen? Meinen Sie etwa
ihr lodern realistisches Mosaik - Antlitz?"

Scharfblick.
A, (nach einer Schlägerei): „Sieh nur,

hat der Kerl aber Fäuste: der war entwe-
der Schmied oder Klavierspieler in ei-
lte Tanzlokall"

AuS einem Feldpostbrief.
.. Hier in Ruhland hat inan imnier zu

kämpfen, Wenn nicht mit den Russen,
dann mit dem Ungeziefer.

Ileberzeged.
„Das Bombeiiworfei der Flieger nach

bestimmten Zielen muh doch äusterst
schwierig sein."

Das glaube ich nichtl Ich stich neulich
einmal ans Versehe einen Blumentopf
von Fensterbrett, und gleich war er un-
ten einem Herrn ans de Zulinderhnt ge-
fallen!"

In der Buchhandlung.

Buchhändler: „Sie wählen da einen
prächtigen Atlas- der Himmelslunde. Ihr
Sohn will wohl Astronomie studieren?"

Kunde: „Ach nein! Der Junge will
durchaus Aviatiker werden, und da kaufe
ich ihm das Buch, damit er sich dort oben
nicht verfliegt!"

In höchster Not.
Frau Painvcl: „Heda. Fra, Sieber,

was rennen Sie den so? Haben Sie
gar soiche^Eile?"

Frau Sieber: „Will den Sonntag zurKinnes Buchen backen, muß mir aber erstnoch die Mehlinar-en zusainmenbettelnl"
Der Geizhals.

Rentier Müller: „Nun. wie steht'?,
Herr Schulze, haben Sie auch mit die
Rc-ichSanleihe gezeichnet?"

Rentier Schulze (vorwurfsvoll): „Sie
wissen doch, Herr Müller, dast ich gar
nicht zeichnen kannl"

Pegasus". G, m, b. H, „Sehen
Sic, Herr Leutnant, dort geht der Dich-
ter, der unsere Soldaten durch seine schö-nen Briegsliedcr erfreut."

„Ach, verstehe, also in, gewissen Sinne
auch Armer!iefcrant".

Ein-neuer Grund.
Hauswirt laus dem Felde heimgekehrt,

zur Mieterin): „Ich bedanre, muh Ihnen
aber die Wohnung kündigen I"

Mieterin: „Bür als alleinstehender
Frau ohne Binder und jeden Anlang?"

Hauswirt: „Eben deswegen I Ich bin
den Spektakel im Felde gewöhnt, und die
Birchhvfsrnhe imeinem Hanse macht
mich nervös!"

Humor iiFelde.
Landsturm: „Ich möchte den,Herrn

.Hanptulniin bitten, mich des RachlS auf
Posten zu stellen,"

Hauptinann: „Sonderbarer Wunsch!
Weshalb denn das?

Landsturmmaini: „Damit ich nicht ans
der Uebung komme. Ich bin nämlich im
Zivilbernf Nachtwächter,"

In der Alpciihütte.

Beim Tiroler Hans in der Alvenhütle
in West Allis findet morgen und Sonn-
tag graste Eröffnungsfeier mit einem
Ertra Bonzcrt und Gesang statt. Es wird
auch eilt guter Lunch serviert.

Unter loderiicn Hausfrauen.
Haussra (nähend): „An, jetzt Hube ich

mich gestochen!"
Freundin: „Ja, wenn du auch so leicht-

sinnig bist, nnd eine Nähnadel in die
-Hand nimmst!"

Vor Gericht.
„Sie sollten Ihren Gästen nicht so viel

cinschänlcn, dann würden sie sich nicht so
arg prügeln!"

Gastwirt: „Oho, dann prügeln sic
mich I"

ttnaimeiielime Logik.
„Bon der Ucbnnq habe ich mich dispcn-

siereil lasicn: ich habe doch leine Lust, mich
von jedem dummen. Innren nnschnnuzen
z,i lnsscn In, Ivenn ich Unteroffizier
wäre!"

Dann waren Die ja der dumme
Ichngel"

Abgefichrt.

Fräulein (Zigarren sammelnd): Bit-
te, mein Herr, ein paar Zigarren für un-sere Kricgerl" '

Herr: „Bednnre, ich rauche nicht!"
Fräulein: „Eie solle sie ja auch nicht

rauchen, sondern die drauszen im Felde!"

Tie junge Hausfrau.
Er: „Nanu, wonach schmeckt denn

heute der Hasenbraten?"
„Sie: „Ach. treiht du, Männe, tät hab'

ihm beim Herrichten ein wenig mit Mai-
glöckchen Parfum üvcrsvrrngl, damit der
unangenehme Duft des Hautgout ver-
schwindet,

Ter Dichter bei der Arbeit.
Besuch: „Ihr Mann schlägt ja beim

Schreibe so wütend aus den Tisch, was
-hat er denn?"

Hausfrau: „Lasset, Sie ihn blos, in
lllnhe; er arbeitet gerade an, einem
üriegegedicht,"

Auch ei Sprachfehler. >

„Du sagtest doch, deine,,Frau hätte ei-
net Sprachfehler? Ich bähe nichts davon
gemerkt, trotzdem sie jetzt zwei Stünden
hintereinander geredet hall" - -j

„Ja, das ist eben der Fehler!"

Gelungen

Parvenu (zum Diener): Dlvhan. e?
wird woh! viel unter den Leuten darüber
gesprochen, das;, ich einen O.rdrn getriegl
habe?!"

Diener: „O
.... und das Hin- und

'Hecgeredes kvofür sie den' gekrieg't -habe,
tonnten!"

Unnütz.
Vater: „MoseSleben, was .studierst du

denn da?"
Sohn: „Astronomie, Valerleben!"
Vater: „Wozu, wenn dü un schon ent-

deckst ä neuen Planet, lons tun du oa-
mit?"

Im russischen Gesangeiienlager.

Russischer Gefaugeiwr: . Iwan,
bist du auch zu den Deut scheu übergelau-
fen?"

üatiierad: „Ilebcrgelausen? Iledergal
loppiert!"

Guter Rat.
Herr: „Wüßten Sic nicht eit, Mittel-

che, das; ich eitergisch werde, Herr Dok-
tor?"

Arzt: „O doch, ehiNen Sie sich ein
Beispiel an Ihrer Frau!"

Im WohltiitigkciWkonzert. ,

...Dieses viele Singen mutz-doch an-
strengend sein?"

„Geivis,, Gnädigste, besonders für das
Publikum,"

Widerspruch.
„Wohin denn so eilig, Herr Leutnant ?"

„Zum Bahnhof, Mein Zug wartet
und der wartet nicht!"
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