
Das Gebet. H
j Bou Isabelle Kaller. >

Das kleine Kind mit den großen Augen
Weiß nicht wozu die Gewitter taugen,
Es liebt die Sonne, es liebt das Licht,
Doch Blitz und Donner, die liebt es

nicht.
Und steigt der Morgen auf schwül

im Sommer,
,So wird daS Kindcken schon still und

frommer.
Wie angstvoll blaß sich sein Köpfchen

neigt.
Wenn hinterm Berge was Dunkles

/ steigt.
Und rollt es dumpf in den Himmels

Zonen,
Wo hoch auf Wolken die Engel thro-

nen,
C-8 fliegt zu mir in Heller Pein:
„O Tantchen, 's wird ein Gewitter

sein!
Es wetterleuchtet am Oberbauen,
Der See ist schaurig grün anzuschauen,
Man hört ein Poltern und ein Gehäm-

mer,
Und durch die Fluten ziehn weiße

Lämmer.
O Tantchen, hör wie der Sturmwind

weht,
'S ist hohe Zeit, ich sag' mein Gebet!" —

Ach! später wird einst das Kind er-
fahren, ,

Wie scharf die Stürme mit uns ver-
fahren.

Jetzt weiß sein Herzchen noch un-
schuldsvoll, ,

Wie man den Herrgott anreden soll,
Und in des heulenden Sturmes

Grimme
Tönts mit gebietender Vogelstimme:
„Ich bin noch klein, und mein Herz

ist rein,
Es sollten keine Gewitter sein,

Amen!"

Der Blinde.
Eine Kriegsgeschichte von M. T.

„Versuchen Sie es nicht, mich zu
täuschen, Herr Doktor. Ich bin ver-
loren."

„Verloren?" lacht der Arzt gezwun-
gen aus. „Verloren, weil Sie, nehm-
men wir das Schlimmste an, das Au-
genlicht verlieren mußten? Denken
Sic an die Tausende Ihrer Kamera-
den, die überhaupt nicht mehr zurück-
kommen, die draußen im Felde ihr
junges Leben lassen müssen."

„Die sind ja beneidenswert im Ver-
gleich zu mir. Uebrigens, lieber Herr
Doktor, danke ich Ihnen, daß Sie mir
Trost zusprechen wollen. Ich weiß,
Sie ineinen's gut. Aber helfen kann
mir niemand, niemand. Ich bin, wie
gesagt, verloren. Sie selbst wissen
das am besten, wenn Sie es auch be-
greiflicherweise nicht zugeben wollen.
Ja, sagen Sie mir aufrichtig, können
Sie sich, der doch ein reiches Leben
hinter sich hat, der, wie Sie einmal
erwähnten, sich bald die wohlverdiente
Ruhe gönnen und sich von Ihrer
Praxis zurückziehen werden, können
Sie sich denken, nun mit einem Mal
nichts zu sehen? Nicht wahr, Sie kön-
nen das nicht. Und nun versetzen
Sie sich in meine Lage. Ich bin noch
nicht vierundzwanzig Jahre und hätte
noch ein Leben vor mir und könnte
noch schaffen und wirken und was
Rechtes leisten. Mein Vater ist
Staatsbeamter. Wir Kinder sind, wie
das oft bei Beamtenfamilien der Fall
ist, verwöhnt. Vermögen ist oft so
gut wie keinS vorhanden. So auch
bei uns. Wovon also, lieber Doktor,
soll ich leben? Etwa von der in Aus-
sicht gestellten Gnadengabe? Lasten
wir aber das pekuniäre Moment. Was
soll ich tun, um diese schleichenden ewig
grauen Stunden zu töten, die sich an
meine Fersen heften solange ich lebe?"

„Was machen denn die Blindgebor-
nrn! Sie haben nie das Licht ge-
sehen. Das Tor zum Leben war
ihnen von allem Anfang verriegelt.

„Eben darum sind sie glücklicher,
lieber, Herr Doktor. Wer nichts ken-
nen gelernt, vermißt auch nichts. Aber
ich?"

„Sie sind ein Mann, Herr Fähn-
rich, sind ein ganzer Mann, das be-
weist das goldene Ehrenzeichen auf
Ihrer Brust. Tragen Sie also Ihr
Schicksal mit Mut. Sie haben El-
tern, Geschwister, die alles tun wer-
den, um Ihnen die grauen Stunden,
wie Sie sie nennen, zu lichten zu ge-

stalten. So, und nun lassen Sie mich
nach der Wunde sehen."

Vorsichtig geleitet der, Arzt den jun-
gen Mann zum Stuhl. Untersucht
eingehend die Wunde und pflegt diesen,
kleinen, blutigroten Streifen über dem
geschlossenen Augenlied. Dann legte
er den Verband wieder an und ruft
den Spitalsdiener.

„Johann, führen Sie den Herrn
Fähnrich in sein Zimmer."

Je zehn grün lackierte Betten stehen
wie abgezirkelt neben einander. Sie
sind alle belegt. Aus bleichen, hohl-
wangigen Gesichtern glänzen fieberhaft

M erkwnrdig. Gast: „Was
haben Sie denn z essen?" Wirth:
„Eine vorzügliche Bier-wurst." „So
bringen Sie mir eine und ein Maß

die Augen unserer Helden. Ebensolche
He.den im Schlachtfelde wie auf dem
Schmerzenslager. Der Blinde sitzt
in einem Lehnstuhl bei seinem Bette.
Er versucht sich Rechenschaft über feine
Gedanken zu geben, das eine festzuhal-
ten, auf das sein ganzes Sinnen ge-
richtet ist. Er ist fest entschlossen, sich
das Leben, das sie ihm hier im Spi-
tal so grausam erhalten, zu nehmen.
Es handelt sich nur um düs Wie. Waf-
fen .hat er keine; es ist auch unmög-
lich, sich welche zu verschaffen. Die
Pulsadern aufschneiden? Er besitzt
dazu kein scharfes Instrument. Die
Messer, womit man sein Fleisch zer-
teilt, sind stumpf, unbrauchbar für
diesen Zweck. So blieb nichts an-
deres, als ein Sprung nachts
aus dem Fenster. Aus den Ge-
sprächen mit Johann weiß er, daß
das Krankenhaus drei Stockwerke be-
sitzt. Sein Zimmer liegt im ersten
Stock. Das Verbandzimmer jedoch,
wohin er täglich vom Diener geführt
wird, im zweiten. Wenn er noch ei-
nige Tage diesen Weg macht, so wird
er, dank dem Blinden eigentümlich ver-
schärften Gehör- und Tastsinn, allein,
gehen können, ohne zu fehlen. Vom
zweiten in den dritten Stock zu kom-
men, dürfte nicht schwer sein, wenn er
einmal sicher ist, den Weg vom ersten
in den zweiten Stock nicht zu verfehlen.
Ueber die Lage der Fenster würde er
bald im klaren sein. Er hatte sich
vom Arzte ausgebeten, allein mit Zu-
hilfenahme seines Stockes im langen
Korridor auf und ab zu gehen. Die
Erlaubnis hierzu war ihm bereitwil-
ligst erteilt worden. Hoffte doch der
Arzt, hiedurch sein Selbstbewußtsein
zu heben. Immer vertrauter wurde
ihm sein Plan. Er sah sich schon mit
zerschmetterten Gliedern im Hofe lie-
gen. sah, wie sich die Aerzte Über ihn
beugten und sagten! Es ist das beste
für ihn. Das Leiden all unserer Ver-
wundeten zusammen wiegt nicht das
seine auf. Und sie trugen ihn in den
Operationssaal und legten ihn auf
einen langen, schmalen Tisch nieder.
Infolge der Erschütterung bei seinem
Falle konnte er plötzlich sehen. Gol-
dene Sonnenlichter spielten in dem
Saale, blitzten in den Instrumenten,
die ein Assistenzarzt dem kochenden
Wasser entnahm, drangen in alle Ecken
und Enden des großen Raumes. Er
freute sich noch einmal, bevor er starb,
den Hellen Sonnenschein, den ex sehr
geliebt, zu sehen, Und ein heiliger
Friede legte sich ihm ums Herz. -

Während der Kranke im Lehnstuhl
sitzend, seinen Selbstmordgedanken
nachging, brachten Sanitätssoldaten
Tragbahren herein, darauf verstüm-
melte Menschen sich wanden.

Der.binde Fähnrich sah sie nicht,
doch hörte er sie.

„Werden die alle operiert?" fragte
er den Assistenten, nachdem dieser die
Aufnahme der Kranken beendet hatte.

Nicht alle," meinte dieser.
„Und werde sie wieder gesund?"
„Gesund je,nachdem Sie das

Wort gesund ' auffassen. Sie werden
alle weiterleben, alle, wie sie da sind,
aber fragen Sie, nstr nicht wie."

„Was fehlt ihnen."
„Der eine ist geistig gestört. Die

Eindrücke, die er auf dem Felde em-
pfangen, die Anspannung all der phy-

sischen und psychischen Kräfte haben so
verheerend auf sein Nervensystem ge-
wirkt, daß er Niemals wird wieder
klar denken können. Schade um den
Mann! Er hat eine junge Frau und
einen kleinxn Kpäben. Heute weiß er
nichts mehr davon.

~

Ein anderer iss vielleicht noch ärger
daran. Infolge einer Kopfwunde sind
schwere Lähmung He rscheinungen einge-
treten. Die rechte Körperseite ist voll-
ständig unbeweglich. Jeder Versuch,
durch Massieren oder Elektrisieren eine
Beweglichkeit der toten Gliedmaßen
hervorzurufen, wird wohl ganz ver-
geblich sein. Er wird sein Lebenlang
an das Bett gefesselt sein. Armer
Kerl! Er ist die Stütze seiner Mutter,
einer blutarmen Witwt."

„Wie trägt er sein Unglück?"
„Ergeben und tapfer. Ganz wie der

brave Korporal, den wir seit Wochen
hier haben. Der arme Teufel war ver-
lobt, er liebte leidenschaftlich seine
Braut und wurde auch von dieser
ebenso wiedergeliebt. Als aber das

Mädchen vorgestern den Kranken zum
erstell Mal besuchte, überkam sie ein
solches Entsetzen über dessen entstelltes
Aeußere. daß sie ihm den Abschieds -

brief schrieb. Schön ist der Kerl ja
nicht, aber was kann er für den Sä-
belhieb, mit dem ein Kosak sein Ge-
sicht verunstaltete?"

„So viel Leid," stöhnte der Fähn-
rich.

, „Ja, viel Leid," wiederholte laut
der alte Doktor, der eben ans Bett ge-
treten war, und fuhr dann fort: „Sie
haben gar lieben Besuch, bekommen.
Ihre Eltern sind da. Sie wollen Sie
gleich mitnehmen. Versprechen Sie
mir, nicht mutlos zu sein und Ihren
Eltern zuliebe Ihr zukünftiges Leben
mir Geduld zu ertragen."

Der Blinde gab dem Arzt die Hand.
Es war wie ein stilles Gelöbnis. Er
wollte das Kreuz auf sich nehmen und
dm weiten, mühseligen Weg wandern,
gleich den anderen Helden.

Bier dazu!" „Ja,'Bier haben wir
nicht."

V e rbessert. Müller: „Wat?
In Denlschland soll polier eilige

Zweierlei Kampf.
Eine Skizze aus dem Kriegslazarrtt.

Bon Otto ZiigerS.

Der Oberarzt des Feldlazaretts in
N., Dr. Becker, ging hastig durch daZ
kleine Argonnendörfchen. Er hatte
einige eilig- Operationen ausgeführt
und wollte sich nun schnell in sein
Duartier begeben, um sich einige Stun-
den Ruhe und Erholung zu gönnen.
Als. er um die Straßenecke bog, hörte
er den Marschtritt einer anmarschie-
renden Kompagnie. Er blickte auf,
und in jähem Erschrecken stockte sein
Fuß. Nichtig! Das war ja ein Teil
des Jägerregiments, dem auch sein
einziger Sohn als Rcserveleutnant an-
gehörte. Ob er wohl dabei war? Oder
ob ihn schon die kühle Feindeserde
deckte? Dr. Becker zog die Augen-
brauen finster zusammen, warf mit
einer ungeduldigen Bewegung den
Kopf zurück und eilte weiter. Was
ging ihn denn eigentlich sein Sohn an,
den er einst selbst aus seinem Hause
gewiesen. Der, trotz des Vaters Ver-
bot, sich in leichtsinniger Weise der
Sängerin eines kleinen Provinzthca-
ters an den Hals geworfen, der die
Ehe mit jenem Mädchen einging und
sich dabei bewußt war, daß er sich da-
durch den eigenen Vater zum Feinde
machte ja, was ging ihn jetzt noch
sein Sohn an? Und er war ein Feind
seines Sohnes geworden; hatte die
Hand von dem damaligen Studenten
gezogen und ihm alle weitere Unter-
stützung verweigert. Und doch war
jetzt ein jähes Erschrecken über ihn ge-

kommen, als er einen Teil des Re-
giments erblickte, dem auch fein Sohn
angehörte.

Und jetzt zogen sie an ihm vorbei,
die tapferen Streiter, die ruhmgekrön-
ten Jäger; wohl beschmutzt und müde
von den ausgehaltenen Strapazen da
vorn in der Feuerlinie, aber doch fröh-
lich und mit hoffnungsvollen Mienen
in den erweiterten und ein wenig ver-
wilderten Gesichtern.

Dr. Becker hatte sich vorgenommen,
geradeaus zu schauen. Nicht hin zu
ihnen wollte er sehen; wollte nicht
ivissen, ob auch sein Sohn mit den
tapferen Männern zurückzog zur Ru-
hestellung und doch blickte er jetzt hin-
über und ließ die Augen wie suchend
über sie gleiten, und dg sah er von
all' den vielen Männern nur einen
einen blonden, blauäugigen Leutnant,
der, mit dem Eisernen Kreuze ge-
schsnückt, lachend dahermarschierte.
Jetzt wandte der Leutnant ein wenig
den Kopf, und da träfen sich einen
kurzen Moment'die Blicke von Vater
und Sohn ... Die lachenden Züge des
Leutnants verfinsterten sich plötzlich,
und langsam legte er die Hand grü-
ßend an dem Helm und da war
er auch schon vorbei!

Ein wenig athmete der Arzt auf
und eilte noch schneller seinem Duar-
tier entgegen.

In der niedrigen Bauernstube sah
er jetzt auf dem altmodischen Sofa,
das wohl ein Prunkstück, der franzö-
sischen Bauersleute war, und trank den
heißen Kaffee, den ihm sein Bursche
gebracht. Das letzte Schreiben seines

Weibes hatte er auseinander gefaltet
und las immer wieder die eine Stelle:

„Und nicht wahr, Eugen, wenn Dir
der.Zufall Hans zu Gesicht führen
sollte, so reichst Du ihm endlich die
Hand zur Versöhnung denn, ich
weiß ja, Du kannst den Jungen eben so
wenig vergessen, wie ich es nicht kann;
wir lieben ihn ja zu sehr, daß wir ihm
ewig zürnen könnten."

Dr. Becker drückte das Schreiben
in seiner Hand zusammen, schlürfte
hastig den Kaffee hinunter, stand aus
und ging mit großen Schritten durch
das Zimmer und dachte zurück an jene
Zeiten, da sein Sohn Elternhaus und
Elternliebe preisgab.

Da horchte er plötzlich auf. Drau-
ßen auf dem Flur klang eine ihm sel-
sam bekannte Stimme, und jetzt
jetzt klopfte es an der Tür, so ein kur-
zes, energisches Klopfen, wie es sein
Sohn an sich hatte. Da richtete sich
der Oberarzt hoch auf, und mit fast
herrischer Stimme sagte er: „Herein!"

Der Leutnant Hans Becker trat
etwas zögernd über die Schwelle und
fragte:

„Du erlaubst doch, daß ich Dich
störe?"

„Bitte," entgegnete sein Vater lang-
sam.

Der Leutnant stürmte auf den al-
ten Herrn zu, streckte ihm beide Hände
entgegen.

„Vater!"
Der Oberarzt verschränkte die Arme

über der Brust, blickte finster aus sei-
nen stbengen Augen.

„Weißt du's nicht mehr?" sagte
er. „Ich hatte dich vor fünf Jahren
vor die Wahl gestellt: entweder deinem
Vater oder deinem Eigensinn zu fol-
gen. Du hast damals die Liebe deines
Vaters verscherzt. Nun mußt du die
Folgen tragen,"

„Vater, ich glaubte, der Krieg habe
alle kleinlichen Begriffe in uns zum
Schweigen gebracht, habe uns im Füh-
spunnt werden können, ohne det er
weeß worum? Ohne bet er sich ver-
theidigen kann? Tot is ja lachhaft!"
Schnitze: „Nee, det is Schnkhaft!"

Der Teutsche Korrespondent, Baltimore, M>., Sonntag, den 18. Februar 1917.

len und Denken größer und freier ge-
macht. Ja, und da kam mir der
Zwist, der zwischen uns bestand, so
nichtssagend und klein v0r..."

Der alte Herr fuhr auf:
„Nichtssagend und klein? Du scheinst

dir überhaupt nicht bewußt zu sein,
wie tief du deinem Vater wehe getan."

„Ja, Vater, das bin ich mir be-
wußt; ich weiß, wie tief ich dich ver-
letzt und beleidigt habe. Aber glaube
mir, ich konnte nicht anders handeln,
die Liebe in mir war zu groß und zu
stark für die damalige Sängerin
eine Liebe, für die man alles opfert."

„Laß das! In diesem Punkte kön-
nen wir uns yie verstehen. Aber da
du nun einmal vor mir stehst, so will
ich eine Frage an dich richten: Bist
du glücklich geworden?"

Ueber das bleiche Gesicht des Leut-
nants ging ein Schein heiliger Freude,
hastig zog er aus seiner Rocktasche ein
Bild, hielt es seinem Vater hin und
antwortete:

„Sieh dir dieses Bild an, Vater,
meine Frau und meine beiden her-

zigen Kinderchen geht nicht schon
von diesem Bild ein Sonnenschein des
Glückes ans? Und soll man da nicht
glücklich sein, wenn man von diesen
Dreien geliebt wird?"

Sein Vater hatte das Bild lange be-
trachtet, endlich gab er es seinem
Sohne zurück und sagte in etwas mil-
derem Tone:

„Nun, wenn du glücklich geworden,
so soll es mir eine Freude sein."

Der Leutnant hatte das Bild wie-
der in seine Tasche geschoben und leise
frug er:

„Du bist also unversöhnlich?"
Dr. Becker zuckte die Achseln.
„Ich hatte dich darauf vorbereitet,

damals vor fünf Jahren, ich hatte dir
einen Kampf angesagt und du hast
ihn'angenommen."

Da richtete sich der Leutnant hoch
auf!

„Du hast Recht! Ich habe diesen
Katnpf angenommen. Aber du hast ja
gesehen, daß ich trotzdem nicht zu
Grunde gegangen bin. Freilich, die
ersten ziuei Jahre habe ich viel kämpfen
müssen, bis ich mir eine gesicherte
Existenz gegründet hatte, doch ich hatte
mich" durchgekämpft, auch ohne deine
Hilfe: 7 Aber nun, da wir alle in
einem großen heiligen Kampfe stehen,
wollte ich die Waffen vor dir strecken,
wollte tnir deine Verzeihung holen, und
wollte dich bitten Vater, ich wollte
dich bitten, dich meiner Kinder und
meines Weibes anzunehmen, wenn ich
es nicht mehr kann. Nun, es muß
auch so gehen .

'. . Leb' wohl!"
Er war gegangen, im heiligen Zorn.

De Arzt aber war ihm nachgeeilt, bis
an die Türe, da blieb er stehen. Er
hatte ihn zurückrufen wollen und
tat es doch nicht!

-x- * -x-

Zchn Tage später. Die große
Schlacht in den Argonnen tobte. Da
brachte man Leutnant Becker schwer-
verwundet in das Feldlazarett. Und
als sein Vater den besinnungslosen
Sohn sah, da lief ein starkes Zittern
über, ihn, aber Hann zwang er sich ge-
waltsam zun Ruhe. Einen Moment
lang faltete er die Hände und betete
zu Gott: „.Herr, gib mir die Kraft
und laß mich meinen Jungen retten!"

Die Schwester hatte alles zur Ope-
ration bereitgelegt, nickte dem Ober-
arzt aufmunternd zu und sagte leise:

„Herr Doktor, Sie haben schon so
Vielxn das Leben gerettet."

Dr. Becker gab keine Antwort, aber
mit sicherer Hand wandte er sich zu
seinem Sohn hin.

Die Operation war vollzögen; leise
war die Schwester hinausgeeilt, denn
neue Verwundete kamen, und anderr
Aerzte riefen nach ihrer Hilfe, und da
war es mit einem Male vorbei mit der
Ruhe des alten Herrn, er neigte sich
über seinen Sohn und Träne auf
Träne rann langsam über seipe
Wange. Da schlug der Verwundete
matt die Augen auf, langsam kam ihm
das Verstehen zurück, und als er sei-
nem Pater ins Auge sah, da wußte
er, daß ihn die tückische Kugel des
Feindes erfaßt hatte. Er wollte sich
aufrichten, doch sein Vater drückte ihn
sanft zurück und mit unendlich zarter
Stimme sagte er:

„Liegen bleiben ganz still liegen
bleiben, mein Junge." Da seufzte der
Schwerverwundete schwach auf:

„Es wird'wohl zu Ende gehen?"
Sein Vater erfaßte zärtlich seine

Hand,,- ,

„Pein, Junge, du wirst leben und—-
:s wjrh noch alles gut werden."

!,,AW?" fragte er schmerzlich und
legte die Hand auf die schmerzende
Stelle. -

Da neigte sich sein Vater tief über
ihn,, blickte ibm seü in die blauen
'Rügen und sagte:

„Ja, mein -Junge, alles! Jetzt habe
ich dich mir zurückcrkämpft, und nun
wollen!. wir . Frieden schließen. Ist
dirs recht, so, mein Junge?"

Ein,glückliches Lächeln huschte über
des Leutnants blasses Gesicht, er
drückte schoaöh hie Hand seines Va-
ters und hauchte:

„Mein Batet mein guter Va-
ter ...

> . -

Novor l o g t. August fragt
don Lehrer: „Kann inan denn ooch
bestraft werden für etwas, was inan
nicht jemacht hat?" „Nein," sagte

Die Häßliche.
Eine Novelle von E. Fahrow.

„Unschöne, ziemlich junge Dame,
vermögend, wünscht sich mit blindem,
aber heiterem Herrn zu verheiraten.
Angebote Nummer 644, Postamt 96."

Dieses Inserat stand schon zum
dritten Mal in der „Heimatsscholle."

Ein Herr, über dessen Augen ein
grüner Schirm befestigt war, und dem
sein Diener die Zeitschrift vorlas, hatte
natürlich nicht die Annoncen hören
wollen, aber der grauhaarige Diener
hatte dieses Inserat soeben vorgelesen.

„Zum dritten Mal, Herr Doktor!"
sagte er.

Ueber das noch junge, bartlose Ge-
sicht des Leidenden flog ein Lächeln.

„Am Ende wollen Sie mich verhei-
raten, Andreas nicht wahr? Eigent-
lich l)aben Sie ja recht; eine hübsche,
junge Dance würde mich nicht nehmen.
Ein Mann in meiner- Lage muh froh
sein, wenn eine Häßliche ihn will."

„Das ist wohl ein Irrtum, Herr
Doktor," antwortete der Diener, der
auch ein wenig Sekretär bei seinem
Herrn war. „Es gibt viele junge Da-
men, die froh wären, wenn sie Frau
Doktor Brcthusen werden könnten."

„Dann täten sie es doch aus Be-
rechnung, und dafür danke ich. Nein,
Andreas, ich will weder Mitleid noch
kaltblütige Berechnung ich will, ob-
wohl ich ein blinder Mann bin,
Liebe. Unter dem tue ich es nicht!"

Es sprach ein ruhiger Humor aus
Stimme und Miene des blonden Dok-
tors, der sein Geschick mit bewunde-
rungswürdiger Fassung trug. Seine
Augen waren seit zwei Jahren erblin-
det. Zuerst hatte sich Uebermüdung
gezeigt, dann hatte dis Sehkraft nach-
gelassen und endlich war tiefe Nacht
über ihn hereingebrochen. Den grü-
nen Schirm trug er, weil seine Augen
ihn schmerzten, wenn Sonne oder elek-
trisches Licht sie traf.

Plötzlich lachte der Doktor leise vor
sich hin.

„Schreiben Sie doch mal, Andreas,"
sagte er.

Am nächsten Vormittag holte eine
schlanke junge Dame vom Postamt
einen Brief ab und ging eilig damit
in ihre kleine Villa am Park.

„Endlich ein Brief," murmelte sie.
„Ich dachte schon, es sei alles umsonst
gewesen."

„Gnädiges Fräulein," lautete der
Brief, „falls Sie sich wirklich mit der
Lebensgesellschaft eines, hilflosen Blin-
den belasten wollen, bitte ich Sie um
ein Stelldichein, damit wir uns näher
kennen lernen. Ich bin selbst in leid-
licher Vermögenslage, brauche daher
nicht auf Geld zu. sehen. Aber ich lege
viel Wert auf seelische Schönheit, die
ich beurteilen kann, wenn ich eine
Dame sprechen höre. Um geneigte
Antwort bittet ergebenst

Dr. Ludwig Brcthusen."
Der Brief war mit der Maschine,

die Unterschrift mit der Hand geschrie-
ben. Sie war leserlich, klar und
schwungvoll, sie gefiel Else Rittner sehr
gut.

Sie ging an den Spiegel und seufzte.
DaS Gesicht, das ihr cntgcgenbltckte,

war in der Tat nicht schön. Es war
farblos, der Mund hatte starke, blasse
Lippen, die indessen unendlich guther-
zig lächeln konnten, die Nase war
plump und die Augen waren schmal,
beinah geschlitzt, aber lustig und von
lebhaftem Feuer.

„Kalmückenaugen," sagte Else zu
ihrem Spiegclbilde, „eine Kartoffel-
nase," einen Teint wie Kriegsbrot und
dazu dieser siamose Mund! Du hast
dich wirklich nicht zu schlecht gemacht,
wenn du schriebst: „unschöne" junge
Dame! Hättest ruhig schreiben können
„häßliche."

Sie überlegte eine Weile, dann
schrieb sie.

„Wenn Sic, Herr Do'ktor, derselbe
Dr. Brcthusen sind, der die niuhame-
danischen Märchen übersetzt hat, dann
ehrt es mich, daß Sie meiiie Bekannt-
schaft machen wollen. Wir können
uns morgen um fünf Uhr am Park-
ausgange beim Teich treffen. Ich bin
wirklich häßlich! Aber bin gesund
und habe eine ganz gute Altstimme.
Verheiraten will ich mich, weil ich es
sür nutzlos halte, wenn " ich als alte
Jungfer weiterlebe. Ich bin schon
sechsundzwanzig und des Alleinseins
müde."

Einige Tage später hatten sich
Fräulein Rittner und Dr. Brcthusen
schon so gut verstehen gelernt, daß sie
sich gegenseitig ihre bisherigen Her-
zenscrlebnisse mitteilten.

„Ich hätte mich wohl zehnmal ver-
heiraten können," erzählte Else. „Aber
ich merkte doch, daß laute mittellose
und leichtsinnige Herrn um mich an-
hielten. Sie wollten mich mit in den
Kauf nehmen, wenn sie mein Vermögen
bekamen."

Sie lachte bei diesen Worten.
„In Ihre Stimme könnte man sich

aber wahrhaftig ohne weiteres verlie-
ben!" rief der Doktor. „Sie glauben
nicht, wie selten eine reiche und weiche
Frauenstimme ist."

Sie wurde dunkelrot und sprach von

der Lehrer. „Tann ist's ja jnt, ick
stabe näinliclj meine Schularbeiten
nicht jcniacht."

Prädestnirt. „Was haben

! etwas anderem. Fürchtete sie doch
schon, daß der Doktor merken würde,
wie nahe sie daran war, sich in ihn
zu verlieben.

Beide wollten nichts überstürzen.
Da sie vollkommen frei uyd selb-

ständig waren, beschlossen sie nach eini-
gen Wochen näherer Bekanntschaft, zu-
nächst noch einen Monat im Hochge-
birge oder an der See zu verleben und

, nach der Rückkehr zu heiraten.
Sowohl Else wie Ludwicz ivaren so

glücklich über die Freundschaft, daß sie
gar nicht ungeduldig nach weiterer en-
gerer Verbindung hinstrebten.

Sic gingen nach Berchtesgaden.
Dort hatten sie Unterkunft gefun-

den in einem hübschen Hause, das nur
wenige Pensionäre aufnahm.

Der Doktor kannte von früher her
den wundervollen Fleck Erde so ge-
nau, daß er meinte, er sähe so deut-
lich im Geist jeden Berg und jedes
Wässerchen, daß er seine leiblichen
Augen gar nicht vermisse.

„Ich vermisse sie überhaupt nicht
mehr, seit ich dich kenne," setzte er mit
einem fast zärtlichen Lächeln hinzu.
„Du beschreibst mir jeden Menschen
der vorbeikommt, und jede Beleuch-
tung, die über die Wiesen geht, so
schön, daß ich mit deinen Augen sehe
wie mit meinen."

An diesem Tage vergoß Else Trä-
nen der Freude.

Sie wußte nicht, daß sie selbst ganz
verändert war, daß fremde Leute,
wenn Else, den Blinden am Arm füh-
rend, vorbeiging, sich zuflüsterten:
Was für ein nettes, sympathisches Ge-
sicht!

In Berchtesgaden traf Ludwig, der
unter Beihilfe seines treuen Andreas
die dortigen Bäder gebrauchte, einen
alten Bekannten, einen Arzt.

Die beiden Herren verbrachten den
Abend Hisainmen, und am nächsten
Morgen erzählte Dr. Brcthusen seiner
Freundin, daß jener Mediziner ihm ein
neues. Nervenmittel verschrieben habe,
von dem er sich einen möglichen Erfolg
für die erblindeten Augen verspräche.

Mit bleichen Lippen, aber in herz-
lichstem Tone erwiderte Else, daß sie
ihm von ganzer Seele noch eine Hei-
lung wünsche; in diesem Falle wür-
den sie eben auch weiterhin Freunde
bleiben, denn um keinen Preis werde
sie die Gattin eines Mannes werden,
der alles Anrecht habe, eine schöne, ele-
gante Gattin zu besitzen.

Er wollte nichts davon hören, aber

sie nickte mit einer trotzigen Bewe-
gung vor sich hin. Mitleid wollte sie
nicht, auch nicht von ihm, mit dem sie
selbst doch so tiefes Mitleid gehabt
hatte.

Daran dachte sie in ihrer Selbstlo-
sigkeit gar nicht, daß sie mit ihrer lie-
bevollen Hingebung an der Seite eines
blinden Gatten ein lebenslanges Opfer
bringen wollte!

Eines Morgens, kurz bevor sie ab-
reisen wollten, brachte sie in leichtem
Tone das Gespräch auf die Zukunft
und meinte:

„Du hast also wirklich einen klei-
nen Unterscheidungsschimmer in den
Augen, Ludwig? Du kannst es schon
sehen, wenn wir uns einen: großen Ge-
genstand, einem Felsen oder derglei-
chen näher?"

„Ja," erwiderte er mit einem La-
chen, das ihr in diesem Moment tö-
richt erschien, „das sehe ich."

„Dann," sprach sie resolut, „dann
werde ich also nicht deine Frau wer-
den, lieber Ludwig. Ich bin viel zu
häßlich, ich steche gegen dich viel zu.
sehr ab, als daß ich cs ertragen würde.
Glaube mir, du wirst eines Tages ein-
sehen, daß nian eine häßliche Frau
nicht heiratet, wenn man nicht muß." 7

„Ich muß aber!" rief er.
„Du mußt? Wieso denn?"
„Ich muß dich heiraten, Else! Und

ich muß dir ein Geständnis machen:
Ich kann schon seit acht Tagen ganz
leidlich sehen!"

„Ach Gott!"
Der Ausruf klang halb unglück-

lich, halb komisch.
Aber er nahm sie in die Arme und

gab ihr den ersten Bräutigamskuß und
sprach:

„Für mich bist du das schönste,
klügste und reizendste Geschöpf auf der
Welt. Du hast einen roten Mund,
den ich von jetzt ab nach Herzenslust
küssen will, du hast büßende Schel-
menaugen, du hast hier ganz rosige
Wangen bekommen, du bist gewachsen
wie eine Tanne. Gibt es denn in der
Welt einen beneidenswerteren Men-
schen als mich? Ich kann wieder se-
hen! Und ich sehe nur dich will
nur dich sehen, die so gütig und heiter
und edel ich sie gar nicht ver-
diene!"

Da schwieg Else und vergoß noch
einmal Freudentränen.

Sie kam sich selber nicht mehr häß-
lich vor. Und sie hatte ganz recht da-
mit, denn ihre innere Schönheit war
sieghaft nach außeiz gedrungen.

Ludwig Brcthusen erlangte mit der
Zeit seine volle Sehkraft zurück.

Andreas aber dachte in stillen Stun-
den:

„Ihr ganzes Glück verdanken die
beiden doch mir. Denn hätte 'ich das
verdrehte Inserat nicht vorgelesen, so
würden sie sich nicht gefunden haben."

Sie sür eine Beruf, Huber?"
„Kammerdiener. Herr' Feldwebel I"

Daun geh' Sie auf
Horchposteu!"

Schnitzel.
Ritter mehr, denn Mensch, sind:

Herren vor Damen.

Zar Alexander I. hat nicht wenige
als 11,119 Ukase erlassen..

I in Krieg droht die Wahrheit, im
Frieden lächelt die Lüge.

B e i manchem, den man demaskiert,
kommt die Larve zum Vorschein.

Am Allgemeinen mitzudenken ist
immer nötig, mitzuschwatzen aber nicht.

Man soll niemals Liebesbriefe
schreiben. Liebe vergeht,, Briefe aber
bleiben.

Die Schule sei keine Tretmühle,
sondern ein heiterer Tummelplatz des'
Geistes. -

Platanen pflegte man im Alter-
tum manchmal mit reinem Wein zu
begießen.

Dunkelgehalte ne Buchenbe-
stände dulden kaum eine Pflanze in
ihrem Schatten.

Die Fischersche Bestim-
mung von Haarfarbe! weist 30 Far-
benschattierungen auf.

In Deutschland kommen auf 100
Einwohner etwa 28 Schweine, in der

deutsch-brasilianischen Kolonie 214.

Wer Geschichte macht, hat nicht die
Zeit, sie zu schreiben.

Wolfgang Förster.
Der echte Stolz blickt nie hochmü-

tig nach außen, sondern demütig nach
innen, um zu prüfen, ob er noch ver-
dient, am Leben zu sein.

D i e Jugend ist so viel wert als ein
Königreich; wer an sie zurückdenkt,
fühlt etwas wie die freie Lust eines
starken und großen Herrschers in sei-
ner Brust.

Man bleibt ein Tor bis ins höchste
Alter, aber man hat nicht mehr das
Recht, ein Tor zu sein. Oh, jung sein,
jung sein und das Recht zu haben, ein
Tor zu sein!

Gewissen Talenten großer Gei-
ster können wir nicht nachstreben, sie
sind Geburtsadel. Hingegen großen
Charakteren, sie sind ein Privilegium
der Menschheit.

Man versteht die Kinder nicht, ist
man nicht selbst kindlichen Herzens;
man weiß sie nicht zu behandeln, wenn
man sie nicht liebt, und man liebt sie
nicht, wenn man nicht liebenswürdig
ist.

i

Ein großer Besitz ist dem Weisen
gerade so hinderlich wie viele Zwangs-
arbeit. Beides erstickt die Muße und
die Stimmung, weil ihre Pflege Zeit
kostet und den praktischen Sinn auf
Kosten der Kontemplation anspannt
und in den Vordergrund rückt.

Was ist ein Dreibund? Ein mit ho-
hen Eiden

Besiegelter Vertrag, der sicherstellt,
Daß auf den Hilferuf der ersten bei-

den -

Der Dritte ihnen in den Rücken!
fällt. ;

„Ich, mein lieber Meister," sagtet
ein junger Mann zu Ernest Renan,
„habe in meinen Ueberzeugungen nie
gewankt." Worauf ihm der Verfasser
der „Origines du Christianisme" er-
widerte: „Wie ich Sie beneide... So
haben Sie also nie nachgedacht."

E s ist eine wenig bekannte
daß die weitaus größere Menge de
Blumen keinen Duft hat. Eingehende
Untersuchungen Zeines österreichischen
Chemikers ergaben, daß von 4110 in
Europa bekannten und gezüchteten
Blumen kauni 400 einen merkbaren
Geruch haben. Von diesen haben noch
gegen 60 einen geradezu widerlichen
Duft.

Wie der Amsterdamer Vertreter
der „Schlesischen Zeitung" aus augeb-
lich bester Duelle erfährt, ' haben
England und Frankreich in Bukarest
Schritte unternommen, um die Gleich-
stellung der rumänischen Juden mit
den übrigen Staatsbürgern zu ver-
wirklichen, wie es schon im Berliner
Vertrag von 1878 vorgesehen worden
war. Die Vertreter der beiden Weste
mächte forderten eine förmliche Zusags
der rumänischen Regierung in dieser
Frage, allein diese lehnte jede Einmi-
schung in ihre innere Politik ab, wo-
bei sie augenscheinlich von Rußland
unterstützt wurde. Nur soviel hat Ru-
mänien versprochen, daß es der israeli-
tischen Bevölkerung von Siebenbürgen
und der Bukowina, falls diese Länder
ihm zufallen sollten, dieselben Bürger,
rechte zuerkennen würde, die sie, heute
unter der österreichisch-ungarischen
Herrschaft genießen. England und
Frankreich gaben sich mit dieser Ant-
wort nicht zufrieden.

Hebert r„inp f t. Mann: „Bei
Müllers gab es Austern und Seit.
Wozu laden wir sie ivobl ein?"
Frau: „Nun, zu einem Butterbrod!"
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