
Tribune.
L-

-t-

Von Anna Ritter. L

Ein alter Mann mit silberweißem
Haar

Und langem Bart so hab' ich dich
gedacht,

Als ich ein töricht Mädelchcn noch war.
Ich malte mir in mancher lieben Nacht
Den Himmel aus mit seinen weiten

Räumen,
Darin an hohen, wunderlichen Bäu-

men
Die Sternlcin hingen; eine gold'ne

Pracht
Erglänzte rings, und tausend Glöck-

chen fingen
Bei jedem Windhauch lieblich an zu

klingen,
Und ungezählte Englein flogen sacht
Dort auü und ein auf weichen, weißen

Schwingen.
Was hatten die für ein gesegnet Le-

ben!
Den ganzen Tag so durch den Himmel

schweben
Und Sternlein pflücken und die schö-

nen Wiesen
Des Himmelreichs mit gold'nen Känn-

chen gießen.
Ach, herrlich wars, allein davon zu

träumen!
Auch ich flog still und artig hin und

her
Und dachte, daß verzeih mir Gott

die Sünde
Ich ein besonders hübsches Englein

wär,
Das deinem Herzen ganz, ganz nahe

stünde!
Du nahmst uns Kleinen abends auf

den Schoß,
Erzähltest uns die herrlichsten Ge-

schichtchen
Viel schöner, als die Erdenmenschen

dichten
Und deine Augen leuchteten so groß
Wie Sonnen auf, und deine Hände

hegten
UnS liebevoll, bis wir, des LauschenS

mlld',
An deinem Herzen uns zur Ruhe leg-

ten.

JnS Leben bin ich längst hinaus ge-
schritten.

Dein liebes Bild ist zögernd mir ent-
glitten.

Die Englein flogen alle, alle fort.
Doch manchmal seh ich noch im tiefen

Traume
Die Sternlcin blitzen hoch am Him-

melsbaume
Und höre deiner Liebe Vaterwort.

Menschlichkeit.
(Line Skizze von E. Wellner.

In den deutschen Kurorten war in
diesem Jahr ein reicherer Besucb als

sonst zu bemerken. Alle die Mooe-
narren, die sonst ins Ausland gegan-
gen waren, hatten sich diesmal mit
den Schönheiten des Vaterlandes be-
gnügen müssen. Viele von ihnen
machten dabei die Entdeckung, wie
wunderherrlich unsere deutsche Erde
fast überall ist. An flotten Tänzern
und Kurmachern fehlte es in den ele-
ganten Kurorten allerdings.

Der reiche Bankier Emil Feldern
hatte die Landsturm-Altersgrenze
überschritten. Zuerst hatte er es aller-
dings schwer empfunden, daß er zu
Hause bleiben mußte. Er gehörte

nicht im Ernst den oberflächlicher .Krei-
sen der Lebewelt an, nur Machte es
ihm Freude, dort eine Rolle zu spie-
len; gerade weil er selbst aus ganz
einfachen Verhältnissen stammte, konn-
te Man diese seine Schwäche wohl be-
greifen und entschuldigen.

Hier in 5... war er ganz beson-
ders „Hahn im Korbe." Trotz seiner
an den Schläfen längst ergrauten
Haare und seines stattlichen Umfangs
bemühten sich die jüngeren Damen
ebenso eifrig um ihn, wie die älteren.

Sein Herz war nicht unberührt ge-
blieben von den Reizen der schönen
Ella von Burg.

Emil Feldern ging ernstlich mit der

Absicht um, sich dem schönen Mädchen
zu erklären.

Da geschah etwas Unerwartetes.
Der Herr Kurdirektor erließ eine

Verfügung, nach welcher es den zahl-
reichen Verwundeten, die sich im La-
zarett zu 5... befanden, untersagt
wurde, einen bestimmten, sehr großen
Teil des Kurparks zu betreten.

Sofort spaltete sich die ganze Kur-
gesellschaft in zwei Teile. Man war
entrüstet, empört über diese Herzlosig-
keit, ja Roheit. Einige andere, „über-
nervöse" und empfindliche. Gäste da-
gegen gaben dem Herrn Direktor recht,
und man merkte sogar, daß diesen
„zart besaiteten" Seelen die ganze Ver-
fügung zuzuschreiben war.

Bankier Feldern saß in der Nähe
der Kurkapelle, als Fräulein von Burg
mit ihrer Tante sich näherte.

Sie begrüßte ihn sehr liebenswür-
dig und rief dann etwas unbedacht:

„Ich bin froh, Herr Feldern, daß

Recht geeignet. „Denken
Sie nur. als ich gestern in die Biblia-
tbet trete, sinde ich die beiden Pro-
jessore,, Bmaier und Emaier dort im

die Kurdirektion ein Einsehen gehabt
hat. Es war manchmal nicht mehr
auszuhalten immer und ewig diese
Krüppel und Verwundeten vorbeiwan-
ken zu sehen. Dabei verging einem
schon die Lust am Leben —"

Erschrocken hielt sie plötzlich inne,
ein so tiefernster Blick hatte sie aus
Felderns Augen getroffen. Er war-
tete einige Augenblicke, bevor er ant-
wortete:

„Mein gnädiges Fräulein, Sie schei-
nen zu vergessen, daß wir in einer
Zeit leben, die nicht geeignet ist, un-
sere Lebenslust anzuregen."

„Aber ich bitte Sie!" rief Ella un-
willig errötend. „Es gibt doch nicht
bloß Soldaten auf der Welt!"

„O doch!" antwortete Emil Fel-
dern, „augenblicklich haben eben nur
Soldaten irgendwelche Wichtigkeit!
Unsereiner wird durchaus nebensäch-
lich!"

Ella lachte gezwungen und, unsicher
auf und wechselte das Gesprächs-
thema.

Die Tante aber fügte zum Ueber-
fluß noch hinzu: „Mirist es um Ellas
willen sehr angenehm, Herr Feldern,
daß man keine Verwundeten mehr
sieht. Sie ist so feinfühlend, die
Kleine."

Ein Ausdruck unbeschreiblicher Iro-
nie umzuckte Felderns Mund. Blitz-
schnell hatte er erkannt, wes Geistes
Kind daS schöne Mädchen war und er
dankte seinem Schicksal, daS ihm bei-
zeiten die Augen geöffnet hatte.

Niemand merkte, was in ihm vor-
ging, als er nach einer Weile sich zur
Direktion begab.

Als er das Zimmer des Direktors
nach einer Stunde verließ, hatten beide
Herren rote Köpfe, aber der Bankier
sah aus wie ein Sieger und der Herr
Dirktor wie „ein begossener Pudel."

An diesem Abend prangten an den
Anschlagsäulen Zettel, welche die heute
erst getroffene Verfügung aufhoben
und den Verwundeten den Zutritt zu
allen Teilen des Parkes gestatteten.

Feldern befand sich zur selben Stun-
de im Lazarett, wo er mit den leiten-
de;: Persönlichkeiten eine lange unh für
beide Teile offenbar sehr angewehme
Unterredung hatte.

Die nächsten Tage ginsi Emil Fel-
dern mit strahlender Miene einher; er
war ungeheuer beschäftigt, hatte zahl-
lose Anordnungen zu treffen und vor
allem Gelder auszuzahlen. Dann
aber wurde bekannt gemacht, daß am
morgigen Tage ein Gartenfest für die
Verwundeten stattfinden werde, wobei
der größte Teil des Parkes für die
„übrigen Kurgäste" gesperrt sein
werde.

Ein Hallo entstand, und sehr gegen
Felderns Willen wurde es bald be-
kannt, daß er der Veranstalter dieses
Festes war.

Am nächsten Abend erstrahlte der
Park in farbigem Licht, die Musik-
kapelle spielte unaufhörlich die schön-
sten Weisen, und in der Mitte einer
Lichtung befand sich eine Tombola, an
welcher jeder Verwundete drei Lose
erhielt. Nieten gab es bei dieser Lot-
terie nicht.

Wie leuchteten da die Augen der
Verwundeten, wie froh gingen sie ein-
her.

O, es war eine hohe Belohnung
für Feldern, zwischen all diesen Men-
schen cinherzugehen und ihre fröhlichen
Reden anzuhören.

Als die abendliche Festtafel gedeckt
war, an der all die tapferen Feld-
grauen ein köstliches Mahl erwartete,
stand er verborgen hinter einem dich-
ten Gebüsch und sah mit an, wie jeder
der Krieger den auf seinem Teller lie-
genden verschlossenen Brief öffnete und
ihm einen blauen Fünfzigmarkschein
enjnahin. Außer diesem lag in dem
Umschlag ein gedruckter Zettel, auj
welchem stand:

, „Wem es peinlich sein sollte, ein
Geldgeschenk anzunehmen, der schenke
es den „armen" Kameraden."

Die Leute konnten sich nicht helfen
sie brachen in brausende Hurra-

rufe aus.
Am nächsten Morgen, ganz zeitig,

war Emil Feldern abgereist, nachden
er noch für Fräulein Ella von Burg
und deren Tante zwei Blumensträuh,
bestellt hatte.

Er hatte das Gefühl, als sei er eine:
großen Gefahr entrönnen, und all
habe er außerdem ein köstliches Ge-
schenk erhalten.

Was gibt es denn auch Köstlicheres
als das Bewußtsein, unseren leidende:
Helden eine Freude bereitet zu haben

Königin Marie von Rumänien
die eine Reihe von epischen Werken ver
faßt hat, ist unter die Filmdichter ge
gangen. Die Königin hat ein Film
spiel verfaßt, dessen Stoff dem rumä
ntschen Volksleben entnommen ist, da
sich in vielen Bildern spiegeln soll
Die Handlung schildert die Liebe eine;
armen jungen Mannes, der in jähzor
Niger Aufwallung den reichen Werbe
erschlägt und diese Tat mit schwere
Zwangsarbeit büßen muß. Das Mäd
chen stirbt im Kloster. Rumänisch
Volksfeste, das Bauernleben und dl
Zwangsarbeit in den Salzbergwerke,
werden im Nahmen dieser Handlung

erscheinen.

deftigsten Handgemenge." „Ein
Skandal, solche Lento sollten sich doch

mit geistigen Waffe beton,
psen." „Das thaten sie ja auch, denn

Der Mng.
Skizze von Max Preis.

In den Laden des Goldschmieds
Anton Feiler trat eines Tages es
war im Frühling des Jahres 1706

der junge Graf Freigarten und
verlangte einen zarten Goldring zu
kaufen. Der Meister brachte eiscig
eine Lade mit Ringen herbei und ließ
die kleinen, runden Reifen, einen nach
dem andern, in dem schmalen, gelben
Sonnenband, das auf dem dunklen
Holz des Tisches lag, aufleuchten.

In diesem Augenblicke begann die
Geschichte eines Ringes, die, von Krie-
gen und Schicksalen beschwert und von
mancher Freundlichkeit überhellt, sich
wunderlich fortschlingt bis in unsere
Zeit. Da waren in dem Laden des
Goldschmieds breite, schwere Eheringe,
fest und haltbar und wie für'starkc
und ehrsame Kaufmannsleute und
Bürgerstände geschaffen; da waren
schmale Reifen von blassem Glanz, wie
sie ein junger Bursch wohl seinem Mä-
del geben mochte, wenn er an einem
schweren Mondschcinabend Abschied
nahm und auf der Brücke nochmals
stehen blieb und zurückschaute und
dann hinausging in die Welt; da war
ein verschnörkelter, gelber Ring mit
einer Rose aus dunklen Rubinen ver-
ziert; der junge Graf lächelte, wie er
ihn sah; einen solchen hatte er einst
einer schwarzen Schönen geschenkt als
verächtlichen Liebesdank. Da waren
Wester Ringe, in denen eine matte
Perle glänzte wie eine Träne; solch
einen Ring mochte ein blasses, sanf-
tes Mädchen tragen zur Verlobung
mit einem ungeliebten Mann. Es
waren da Ringe aller Größen und
Formen; aber der junge Graf schüttelte
den Kopf und legte die schmalen, klei-
nen Goldreifen, einen nach dem an-
dern zurück auf den dunklen Laden-
tisch.

„Nein, Meister Feiler," sagte er,
„das ist nicht, was ich suche. Hat Er
kein ganz besonderes Stück? Es
müßte ganz besonders sein, zart und
schön, und müßte mehr sagen können
als alle andern; gleich als wie die, so
ihn tragen soll."

Der Meister lächelte und schob seine
Brille zurecht: „Miteinem solch apar-
ten Ringlein könnte ich dem Herrn
Grafen schon dienen," sagte er, wischte
vorsorglich seine Hände am blauen
Schurzfell rein und nahm ein kleines
Kästchen aus der Lade, fein, mit licht-
blauer Seide überzogen, und rote Ro-
sen waren in die Ecken gewebt. Ein
zarter Ring lag drinnen, der statt
eines Steines zwei eng verschlungene,
winzige, goldene Hände trug. Der
Goldschmied nahm den Ring heraus,
ließ ihn funkeln und schob behutsam
die beiden Händchen auseinander. Da
lagen zwei kleine Herzen darunter
und blitzten einen Augenblick lang im
Lichte auf, und dann schloffen sich
die kleinen Hände über ihrem Geheim-
nis. Der junge Graf aber kaufte den
Ring und trug ihn froh nach Hause.

Des Abends wurde der Ring mit
einem Brief zusammen an die schlanke,
junge Baronesse geschickt. In dem
Brief aber stand:
„Meine Hertzliebe Antonie!

Willst mir erlauben / Dir diß kleine
Ringlein zum Zehchen der Vcrlöbniß
zu schicken. Willst mein Hertz in Dei-
nen schönen Händen / die ich viel tau-
sendmal küsse / halten / gleich als wie
es die kleinen Handlein am Ringe tun.
Und will nicht nur mein Hertz in Deine
Hände legen / geliebte Antonie / son-
dern auch mein gantz Glück / meine
gantze Zukunft und mein gantzes Le-
ben.

Und somit bitte ich Dich: bewahre
mir diß kleine Souvenier / so lange /

als wie ich lebe / so lange / als wie
Du mich liebest. Gott gebe /Dp mö-
gest das Ringlein lange tragen. Wenn
Du es aber nicht mehr tragest / dann
/ nieine liebe Braut / gib cs demselben
Menschen / so Dir der liebste ist auf
der Welt / gleich wie ich eben Dir
gebe / als dem Liebsten / so ich habe.
Ich küsse Dich vieltausendmal

in herzlicher Liebe Dein
Hanns."

Baronesse Antonie lächelte, wie sie
den Brief gelesen hatte, und drückte ihn
an ihre Lippen. Den Ri,g aber steckte
sie an ihre schmale, weiße Hand, und
dort blieb er bis zum Tode ihres
Mannes und noch länger.

Als ihre Tochter, die blasse, schlanke
Komtesse, den mehr als vierzigjährigen
Kammerherrn von dem Stein heiratete,
zog die alte Gräfin den Ring vom
Finger, gab ihn ihrer Tochter und
sagte leise: -

„Ich gebe dir als dem Liebsten, das
ich noch auf der Welt habe, den Ring.
Bewahre ihn gut, und möge er dir
Glück bringen, wie er mir das Glück
meines Lebens gebracht hat. Viel-
leicht gibst auch du ihn einmal an
dein Kind."

Die junge Frau steckte den Ring
schweigend an ihre linke Hand; an der
Rechten trug sie einen Reifen, in dem
eine matte Perle glänzte; den Verlo-
bungsring ihres Mannes. Drei Jahr

sie prügelten sich mit den neuesten as-
syrischen Wörterbüchern!"

Galgenfrist. - - Dieder tauf
dem Standesamt znm Bräutigam,
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lang trug sie den Ring mit den ver-
schlungenen Händen, die zwei Herzen
wie ein Geheimnis umspannt hielten.

Und so kam ein Abend, an dem sie
den Ring abstreifte und an eine
braune Männerhand steckte. „Aber
trage ihn heimlich," flüsterte sie dabei,
„es ist ein Talisman, den man nur
dem schenkt, der einem der Liebste auf
der Welt ist." In das blauseidene
Kästchen aber legte sie an diesem Abend
eine schwarze Locke rund und glän-
zend wie ein Ring —, die sie wohl
tausendmal geküßt hatte. Eines Ta-
ges fragte der Kammerherr mit fin-
steren Augen: „Wo hast du den Ring
von deiner Mutter?"

„Ich hab' ihn verloren!"
„Hast du ihn verloren?" sagte höh-

nisch der Kammerherr; „haft wohl noch
manches andere verloren? Nun, gut:
ich habe den Ring gefunden!" Und er
warf ihr den Reifen hin, daß er klir-
rend über die Tischplatte lief.

Da wußte sie, daß Blut geflossen
war und daß sie einen Toten liebte.

Der Kanimerhcrr aber nahm den
Ring und schenkte ihn einer Dirne
als verächtlichen Dank für eine lustige
Stunde.

So kam der schmale, zarte Reif an
eine parfümierte Hand, die breit und
gewöhnlich war und rosig geschminkte
Nägel l-attc; neben einen verschnörkel-
ten, gelben Reifen, der mit einer Rose
aus dunklen Rubinen verziert war.

Er blitzte in dem schwülen Licht ro-
ter Ampeln, er kUrrte au Weingläser,
er wurde beim Kartenspiel unter Hau-
fen schmutzigen Geldes geworfen, er
lag in den dumpfen Räumen eines
BersatzhauseS und kehrte wieder zurück
an die parfümierte, breite Hand.

Einst ging an einem grauen Mor-
gen ein Offizier von der Träge-
rin des Ringes und trug den Reifen
an seiner Hand; der sollte als Talis-
man mitgehen in Krieg und Kampf,
hatte die Spenderin gesagt. So kam
der Ring in Lärm und Krieg und sah
ein zweitesmal Blut fließen; und oft,
wenn beb Schein der Lagerfeuer über
ihn hinflackerte, blitzte er lustig auf
wie eine rötliche Klinge. Aber cs kam
eine Nacht, wo er ganz blaß und schmal
erschien; das war an einem schweren
Mondschcinabcnd, als der Offizier
Abschied nahm von einem Mädchen,
ihm den Ring gab und sagte: „Zum
Andenken .

.." Dann schritt er aus
dem Garten, blieb auf der Brücke noch-
mals stehen und schaute zurück; und
ging hinaus ins Leben. Oder in den
Tod . . .

Nun sah der Ring viel Tränen und
glänzte wieder zart und schön an einer
schmalen, Weißen Hand; bis eines Ta-
ges ein schwerer, breiter Ehering sein
Nachbar wurde, und die Hand fester
und stärker ward, wie es sich für die
Hand einer ehrsamen Bürgersfrau
schickt.

So ginger; lange Jahre hin; als
die Bürgersfrau alt und krank wurde,
gab sie den Ring an ihren Sohn und
sagte: „Dieser Ring ist mir von einem
großen Glück geblieben; so geb ich ihn
dir und bitte dich: bewahr' ihn gut
und schenk ihn einmal deni Menschen,
der dir das Liebste auf der Welt ist."
Der Junge aber nahm den Ring, legte
ihn in eine Lade und vergaß bald sei-
ner. Da lag nun der Ring, ein we-
nig verblaßt und wegmiide; er dachte
an alles, was er erlebt hatte.

Sein Besitzer aber wurde inzwischen
ein mürrischer, einsamer Mensch, der
älter und älter ward und keinen gefun-
den hatte, der ihm das Liebste auf der
Welt gewesen wäre. Doch eines Ta-
ges erwachte, wie er dem Spiel eines
kleinen blonden Buben zusah, etwas
WarmeS in dem. alten Mann. Da
suchte er den Ring unter altem Ge-
rümpel hervor, putzte ihn behutsam ab
und lächelte so froh, daß cs wie ein
Widerschein des Goldglanzes über sein
finsteres Gesicht leuchtete. Und als er
den-kleinen Buben wiedersah, zog er
den Ring aus der Tasche und steckte
ihn an den Mittelfinger des kleinen
Händchens. Der alte Mann aber
sagte: „Bewahre den Ring gut, kleiner
Blondkopf, hörst du? Ur.d wenn du
einmyl groß bist, dann gib ihn dem
Menschen, der dir das Liebste auf der
Welt ist; vergiß das nicht!"

Es vergingen Jahre, die kleine
Hand wurde größer und größer und
trug den Ring 'am kleinen Finger.
Und eines Tages wurde der Ring mit
einem Brief zusammen geschickt. In
dem Brief aber stand:
„Meine herzliche Toni!

Willst mir erlauben, Dir diesen
Ring zur Verlobung zu schicken? Willst
mein Herz in Deinen Händen halten,
wie es die kleine Händchen am Ringe
tun; und nicht nur mein Herz, mein
ganzes Glück, meine ganze Zukunft
and mein Leben will ich in Deine
Hände legen. Ich küsse Dich vieltau-
sendmal.

Dein Hans."
Wenige Wochen später zog der

blonde Mann hinaus in den großen
Krieg der Gegenwart.

Da wunderte sich der Ring, wie alles
wiederkommt und wie die Welt so
rund ist und ohne Ende ineinander-
geht, als wie ein schmaler, kleiner Rei-
fen aus Gold . ..

diw ihm ein Trinkgeld in die Hand
drückt): „Tanke bestens, ich werde
sorgen, daß Sie zuletzt darankom-
men!"

Die Ehrensalve.
ktindrrgeschichte aus der KrirgSzeit

von Max Preis.

Bubi tam die Geschichte gleich nicht
ganz geheuep vor. Wozu kriegt man
denn ein Gewehr, wenn man nicht da-
mit schießen darf? Immer nur, wenn
Mama und Lollh fort waren, erlaubte
die alte Nesi, daß Bubi ein paar Bol-
zen aus seinem Gewehr verpuffte. Gott
wegen so ein bischen Knallerei . .

.

Nicht? Bubi sagte schon nichts, daß
er nicht nach den Spiegeln schießen
durfte, die ein so hübsches und sicheres
Ziel boten. Schließlich, das sieht
mau ja ein. Spiegel können kaputt
gehen... aber so ein wenig an die Tü-
ren ... nicht wahr? Aber mach' was
mit der Mama und mit der Lollh!
Immer heißt 's: „Bubi, das schickt sich
nicht im Krieg," oder: „Aber Bubi,
denk' dqch, Papa ist im Krieg." „Bubi,
mach' nicht solchen Lärm, siehst du
denn nicht, Mama weint." Natürlich
sieht Bubi, daß Mama seit ein paar
Tagen weint .

. . aber was kann er
tun? Er, Bubi? Ja, wenn Papa
hier wäre, der könnte Mama Blu-
men bringen oder Bonbons, und sie
wäre wieder lustig, aber so . . . Bubi
hat ja nichts und es bleibt ihm gar
nichts übrig als, wenn Mama weint,
sich ganz leise zu ihr zu schleichen, auf
den Stuhl zu klettern und die Händ-
chen um ihren Hals zu legen: „Liebe,
liebe Mama, sei wieder gut ..." Da
lächelt Mama daun ein, klein wenig
und Bubi ist froh, daß die Tränen ein
Ende haben, denn das Traurige kann
er nun einmal nicht leiden. Aber,
wenn du glaubst, daß Bubi jetzt wo
Mama doch getröstet ist, ein ganz klein
bischen mit seinem Gewehr schießen
darf, dann irrst du dich groß.

Krieg, muß Bubi denken, na ja,
schön, Krieg. Da ziehen die Solda-
ten hinaus und schießen den Feind tot.
Papa ist auch hinausgezogen. Er hat
eine wunderschöne Uniform angehabt
und alle Leute riesen und jubelten und
die Mama winkte dem Papa vom Fen-
ster aus zu, als er mit den vielen, vie-
len anderen Soldaten das letztemal
vorbei marschierte. Ja, das begreift
Bubi, daß man sich da freut, wenn die
Soldaten so an den Feind 'ran mar-
schieren und alle tot schießen, die ge-
gen den Kaiser was Böses vorhaben.
Aber, warum tveint denn die Mama,
wenn es doch so etwas Schönes ist?
Bubi hat sein Gelvehr im Arm und
weiß, wenn er einmal unter die Sol-
daten kommt und es geht an ven
Feind, na, er wird nicht weinen, er
nicht, hei, wird er sich freuen, daß er
doch endlich einmal sso recht nach Her-
zenslust ordentlich schießen darf.

Bubi hat die Tür zum Flur geöff-
net... kein Mensch ist auf der Treppe
... ob man es hier einmal versuchen
dürfte? Es ist doch Krieg? Oder
etwa nicht? Und schon hat er das Ge-
wehr geladen, da . . . Schritte von un-
ten Hurra, der Feind! Bubi denkt
nichts mehr, er spürt nur: der Feind
. . . und schon kracht der Schuß und
trifft den Herrn Sanitätsrat aus dem
dritten Stock in den Bauch. Bubi ist
starr ... Na, das kann eine schöne
Bescherung geben. Den Herrn Sani-
tätsrat erschießen, so was! Aber der
gute Onkel Sanitätsrät ist gar nicht
beleidigt, daß ihn Bubi erschossen hat.
Er streichelt ihm ganz weich und leise
übers Haar und sagt nur: „Armer,
kleiner Kerl, armer, kleiner Kerl . .

."

Was das nun wieder heißen soll. . .

Bubi geht langsam, zögernd und gar
nicht recht mit sich zufrieden zur Woh-
nungstür zurück. Dort hört er grad,
wie die Lollh zur Rest sagt: „Man
muß es Bubi sagen!" Aber die Ma-
ma und Rest wollen nichts davon wis-
sen, daß man es Bubi sagt. Die Lollh
läßt nicht locker: „Er soll es erfahren,
er ist groß genug, es wird ein Eindruck
fürs Leben sein, wird ihn stark und
gut machen!" „Nein, mein Kind!"
meint die Mama, „nein, morgen fachen
wir es ihm, wenn alles vorbei ist."
Und Bubi Ist auf einmal gar nicht
mehr neugierig. Er will ... ja er
will eigentlich gar nicht wissen, was
die Großen schon wieder haben. Er
spielt ein wenig verlegen mit seinem
Gewehr und hat plötzlich keine rechte
Lust, zu schießen.

Onlel Otto kommt. „Bubi was
mitgebracht?" Onkel Otto verdreht
die Augen und sagt: „Nein, mein
Kerlchen, heute nicht, heute nicht."
„Onkel Otto, sieh mal, mein Gewehr!"
Und Onkel Otto dreht den Zhlinder
herum und zwinkert mit den Augen so
wie Tante Marie, wenn sie will, daß
alle Leute merken, was sie nicht sagen
mag. Auf einmal packt die Rest den
Bubi und führt ihn, ohne ihn auch
nur um seine Meinung zu fragen, zur
Portiersfrau. Mama streckt die Hän.
de nach ihm aus. aber Onkel Otto ver-
dreht wieder die Augen und schubst
Bubi zur Tür hinaus. Da sitzt er
nun bei der Portiersfrau. Dort ist
es zum Einschlafen langweilig. Der
Fritzl ist nicht zu Haus'. Wo denn
der Fritzl ist? Beim Garnisonsspital.
So, so. Was ist denn das nun wie-
der. Garnisonsspital?

Kritik. „Tast Hindenburg
znm Oberleiter des deutschen Heeres
berufen morden ist, freut mich ja sehr,
aber " „Na,. was denn?"

Der dicke Gustl kommt herein. Die
Portierin fragt ihn: „Ist der Wagen
da?" „Ja," sagt der Gustl, „wer
fährt denn mit?" „Na, die Frau,
das Fräulein Lolly und der Bruder
der Frau." „Wann ist es denn?"

„Um drei Uhr. Voni Garnisons-
spital aus." Sie flüstern; und nun
sieht Bubi, wie Mama, Lollyund On-
kel Otto die Treppe 'runterkommen.
Da packt er sein Gewehr, schleicht sich
zur Glastür und drückt die Nase platt
an die Scheibe. Eine Menge Leute
sind mit einem Male da und alle re-
den auf Mama und Lollyein und On-
kel Otto fuchtelt mit den Händen her-
um, gibt dem Gustl, der den Wagen
geholt hat, ein Geldstück und zupft
Mama an ihrem schwarzen Schleier...
Du lieber Gott... Mama trägt einen
schwarzen Schleier ... das hat ja Bubi
noch gar nicht bemerkt ... Es wird
ihm ganz eigentümlich um sein armes,
kleines Herzchen ... Nun sitzen die drei
im Wagen und fahren los. Da hält
es Bubi nicht mehr aus. Er öffnet
ganz vorsichtig die Glastür und huscht
an der aufgeregten Portiersfrau vor-
bei, hinaus auf die Straße.

Er läuft mitten durch die Wagen,
immer das Gewehr im Arm. Ein
Park mit kiesbestreuten Wegen lädt
zum Besuche ein und Bubi spaziert
hinein. Ei, wie man hier schön schie-
ßen könnte! Wo ist der Feind? Und
Bubi schießt ins Ungewisse, denkt da-
bei: Jetzt schießt Papa auch aus sei-
nem Gewehr. Der Bolzen fliegt vor
einem kleinen Mädchen nieder. Die
steht erschrocken auf. „Du hör' mal,
wollen wir spielen? Wie schießen auf
den Feind!" biedert sich Bubi an, aber
das kleine Mädchen dreht ihm den
Rücken zu und sagt nur ganz traurig:
„Danke, nein, ich spiele nicht, mein
Papa ist gefallen," und geht langsam
fort. Gefallen? denkt Bubi. Gefal-
len? Ja, aber das Mädchen ist doch
aus derselben Stadt, und da ist doch
wohl auch ihr Papa aus derselben
Stadt und da kann er doch wieder kein
Feind sein? Gefallen, das ist doch
dasselbe wie totgeschossen. Totgeschos-
sen werden aber doch nur Feinde . . .

?

Bubi findet sich gar nicht mehr zurecht.
Aber da klingt von der Straße her-

über Musik. Bum—bum—bum, bum,
bum! Die Soldaten! Wie Bubi die
Beine wirft! Erst marschiert er di-
rekt neben dem Mann, der sich die
Backen rot bläst an seiner Trompete,
die ihm wie die Riesenschlange, die
Bubi einmal im Tiergarten gesehen
hat, um den Hals hängt. Aber es ist
nicht leicht, mit den großen Soldaten
Schritt zu halten. Schon ist Bubi
zurückgeblieben und marschiert mit dem
Trommler in einer Reihe. Ist das
eine Lust, so mitmarschieren dürfen!
Wie die Gewehre blitzen und die Sä-
bel funkeln. Schade, daß man nicht
schießen darf, aber die Soldaten schie-
ßen doch auch nicht. Mühsam keucht
Bubi den Soldaten nach. Ach, end-
lich! Ein Offizier ruft etwas und sie
stehen still. Viele Menschen sind auf
dem Platz vor einer Kirche, die Bubi
nicht kennt. Jemand sagt: „Der erste
Zug muß gleich kommen, es sind ja nur
ein paar Schritte zum Garnisonslaza-
rett." Das Wort macht Bubi traurig.
Da schwankt etwas durch die Straße
heran, etwas Schwarzes, Unbekanntes.
Bubi nimmt sein Gewehr fest in den
Arm und klammert sich an eine fremde
Frau. „Mama soll da sein," denkt
er. Da kommt das Schwankende nä-
her.

„Was ist das?" fragt Bubi.
„Ein Leichenzug," sagt die Frau.
„Wer ist denn tot?"
„Die guten, lieben Soldaten, die im

Kriege gefallen sind."
Bubi sieht, wie die Männer die

Hüte abnehmen und zieht seine Mütze.
Der dunkle Wagen ist nun ganz nahe.
Wieder ruft der Offizier etwas und
fährt mit dem Säbel durch die Luft.
Und plötzlich Bubi zuckt gehörig
zusammen schießen sie; alle auf
einmal. Bubi faßt sich aber schnell
und fragt:

„Warum schießen sie?"
„Das ist die letzte Ehre, die st den

lieben Soldaten erweisen. Sie schie-
ßen zum Abschied."

„Wird bei jedem toten Soldaten
geschossen?"

„Bet jedem."
Bubi weiß plötzlich, was er tun

wird. Er wird, wenn der nächste tote
Soldat vorüberfährt, auch schießen
aus seinem Gewehre. Wird ihnen
auch die letzte Ehre erweisen. Da
kommt wieder ein Leichenwagen. Bubi
paßt gut auf und wie die lebenden Sol-
daten schießen, da schießt er mit ihnen!
Und dann guckt er, obs auch alle ge-
merkt haben ... aber... was ist denn
das hinter dem dunklen Wagen? Das
ist ja Mama und Lolly und Onkel
Otto, und Bubi begreift alles ... alles
. . . und schluchzt laut: Papa! . . .

Papa! . . . läuft aus der Menge fort,
starrt dem Zuge nach . . . Und ver-
schießt alle, alle, alle seine Bolzen . . .

zur letzten Ehre. .. Dann sinkt Bubi
auf eine Bank und weint gaNz still wie
Mama und Lolly und die Rest, und
sein Gewehr liegt unbeachtet im Stra-
ßenstaub. So weint er, bis ihn ein
Schutzmann in die Arme nimmt und
fortträgt.

„Daß man den Benc'ckt'ndorsf ihm bei
gegeben inid sogar noch vorongesetzt
bat, will mir doch nicht recht gefal-
len."

is Für Hans und ii
ii Küche. ö

Ananas-Pie.
Eine kleingehackte Ananas, dasselbe

Gewicht von Zucker, halb ihr Gewicht
von Butter, eine Tasse Nahm, fünf
Eier. Die Butter wird zuerst schau-
mig gerührt, dann kommt der Zucker
und die Eigelb dazu unter fortwähren-
dem Rühren, dann der Rahm, die
Ananas und der Schnee von den fünf
Eiweiß. Hierzu kommt nur ein Teig-
boden. Der Pie wird kalt serviert.

M o r ch e l s a u c e.
Gut gesäuberte Morcheln Werder

gröblich gehackt, mit einem Stück zer-
lassener Butter und einigen dünnen
Scheibchen mageren, rohen Schinken
über gelindem Feuer geschwitzt, bis sie
die Butter fast gänzlich eingesogen ha<
ben; dann nimmt man den Schinken
heraus, streut eine Prise weißen Pfef-
fer und geriebene Muskatnuß, sowii
etwas gehackte Petersilie darüber, gießt
kräftige, mit einer Hellen Mehlschwitz,
verkochte Fleischbrühe an, läßt sie mit
den Morcheln nochmals aufkochen, le-
giert sie mit ein bks zwei Eidottern un!
schärft sie mit Zitronensaft ab.

M i lch k n ö p f l i.
Gute Milch wird siedend gemacht,

dann wird mit der linken Hand sorg-
fältig, damit wenig Knollen entstehen,
Weißmehl eingerührt, während mit
der rechten beständig gerührt wird, bis
der Brei die richtige Dicke hat. Man
läßt diesen dann noch unter öfterem
Umrühren eine Viertelstunde kochen,

richtet ihn auf eine Platte an und
schmelzt ihn mit heißer, süßer But-
ter ab.

Auch Milchmöckle siiid einfach und
billig. Der Teig wird etwas dicker ge-
macht, bis er sich fast von der Pfann
löst, dann angerichtet und gehörig er-
kalten lassen.. Nun wird er mit dem
Messer in dünne Scheiben geschnitten
und in wenig (etwa wie bei Omletten)
gesottener Butter gebacken.,

Dampfnudeln.
Dampfnudeln erfordern zu ihrer ta-

dellosen Herstellung eine untrüglich,
Sicherheit des Urteils, die nur erlangt
werden kann, wenn man oftmals Zeug,
gewesen und dazu angelernt worden ist.
Denn um einen Moment zu früh oder
zu spät aufgedeckt, fallen sie zusammev
und werden fest. Gebackene Dampf-
nudeln sind leichter zu machen, die kom-
men mehr den hiesigen „Bunß" gleich
Zutaten: Ein Pfund Mehl, ein Achtel
bis ein Viertelpfund Butter, zwei bis
drei Eier, eine Unze Hefe, Salz, gut,
Tasse Milch. Die Quantität der
Butter ist dem Belieben anheimgestellt,
die Zahl der Eier richtet sich nach det
Größe, zwei große oder drei kleine.
Auch muß man hinsichtlich der Milch
sein eigenes Urteil benützen. Die Zu-
taten müssen erwärmt sein. Ein
Pfund Mehl sieben und warm stellen.
Aus etwas Mehl, lauwarmer Milch
und dreiviertel Täfelchen Hefe wird
ein Hefenstück bereitet und aufgehen
lassen. Das übrige Mehl rührt man
dann mit einem halben Pint Milch
an, gibt die Eier, Salz und ein klein
wenig Zucker daran, so daß ein weicher
Teich entsteht, den man tüchtig schlägt
und rührt. Dazu kommt das Hefcn-
stück und nach und nach die Butter in
lauwarmem, zerlassenem Zustande.
Dann wird er wieder geschlagen, bis
er sich vom Löffel leicht ablöst. Nach-
dem nun das Ganze wiederum aufge-
gangen ist, sticht man mit einem Koch-
löffel Klöße in der Größe von Hühner,
eiern aus, setzt sie auf ein wohlbestreu,
tes Brett, wo sie wieder aufgehen
müssen. Ein flacher Topf mit ziem-
lich breitem Boden wird nun dick mit
Butter ausgestrichen, dazu kommt
Milch mit etwas Salz, soviel, daß st
bis zur halben Höhe der Dampfnudeln
reicht (man kann auch Wasser nehmen).
Nun setzt man die Nudeln hinein, deckt
zu und achtet darauf, daß der Deckel
luftdicht schließt.

Man muß horchen, wann die Milck
oder das Wasser verdunstet ist und dü
Butter zu brodeln anfängt. Dann
gibt man so viel Zeit zu, daß sie ein,
schöne, ebenmäßige, goldbraune Krust,
unten haben. Oben sind sie weiß unt
gewölbt. Wenn sie schlecht abgehen, st
gießt man etwas Milch zum Lösen da.
ran. Sie müssen sofort zu Tische ge-
bracht werden. Will man sie süß ma-
chen, so tut man mehr Zucker in der
Teig und gibt in die Milch beim Ko-
chen Zucker anstatt Salz. Man kanr
Obst, Vanillesauce, braune Butter
oder auch Braten mit Sauce dazu ge-
ben, im letzteren Falle dürfen sie na.
türlich nicht süß sein. Gebacken,
Dampfnudeln werden einfach so berei-
tet, daß der Teig ein klein wenig fester
bereitet wird, so daß man Kugeln for-
men kann, die man in ein butterbe-
streutes Blech setzt, mit Butter ijber.
streicht, aufgehen läßt und im mittel-
heißen Ofen backt.

Alwmienten, die de „Dentsilien Evree-
spv„r-,ill'ii" ich pünktlich kn i,se,ul-
„liis'in crl,ölten, sind nelieten, der Office
diiuo per Teleppo oder schriftlich Mil-
li,rilmig z machen.
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