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Meiner Frau bekamen die Seebä-
der nicht; der Arzt verbot ihr das Ba-
den für die nächsten vierzehn Tage.
Und vierzehn Tage wollten wir gerade
noch in Ebenstrand bleiben.

Mir bekam das Essen nichtp aber
das konnte mir der Arzt ja leider
nicht verbieten. Das Fleisch war zu
hart, das Gemüse zu stark gepfeffert,
die Suppe zu wässerig, das Dessert
unter aller Kritik.

Die Betten waren Fasson Prokrn-
stes: zu kurz. So oft man dachte,
jetzt kannst du dich mal behaglich aus-
strecken plautz, stieß man mit dem
Kopf ans Holz. Oder auch mit den
Füßen. Oder auch gleichzeitig beides.

Das elektrische Licht hatte seine
Mucken. Wenn es ausgehen sollte,
mußte man erst eine Viertelstunde
knipsen, bis man es so weit hatte.
Man mußte den Knopf sechsmal ganz
herumdrehen und dann ein achtel,a>
zurück dann ging es ans. Das
heißt: manchmal auch nicht. Und
manchmal ging es dann mitten in der
Nacht ohne jede Hilfe wieder an, und
der Kampf begann von neuem. Der
Hotelier, den ich verschiedene Male in-
terpellierte, ver sprach mir, daß das
baldigst repariert werden sollte. Schon
in der nächsten Saison. Oder späte-
stens in der übernächsten.

In der Nackt vom Sonnabend aus
Sonntag lag ich schlaflos und über-
dachte das Jammervolle unserer Lage.
Noch vierzehn Tage auf dieser meer-
umspülten Insel, wo mich schon die

ersten zwei Wochen so durch und durch
mürbe gemacht hatten! Nebenan in
der Bodega spielte eine Zigeuner-
kapelle fröhliche Weisen ans der ?Lu-
stigen Witwe", und das Publikum
sang mit: ?Jetzt geh' ich zu Maxim,
Da bin ich sehr intim".

Die hatten gut singen, die waren
gewiß nicht so verwöhnt und an-
spruchsvoll wie ich. Aber ich bin doch
nun einmal so. Wenn ich denke,

welch ein wunvcrvolleS Rinderfilet,
gespickt, mit Rahmsauce, unsere Kö-

chin daheim zu braten versteht und
was man hier für einen Fraß ver-
schlingen muß! Und unsere Betten
zu Hause! Martha, die Köchin, die
gleichzeitig Mädchen für alles ist, läßt
während unserer Abwesenheit auch
noch die Matratzen aufpolstern; nach
der Rückkehr werde ich dann wieder

schlafen wie in Abrahams Schoß, ich
werde mich ausstrecken können, ah
so pardautz! Das verfluchte kurze
Bett!

Und hier noch vierzehn Tage.
Notabene zu fünfzehn Mark Pension
pro Kopf und Tag. Und meiner

Frau darf ich kein Won sagen, sie
hat die Erholung zu nötig, ich darf
sie ibr nicht verekeln aber, weiß
Gott, der harte Hammelbraten, das
widerwärtige Bett, diese langweiligen
Menschen, diese gräßlichen fremden
Kinder ... ich kann mir nicht hel-
fen ... das alles noch volle vierzehn
Tage ... ich fühle mich unglücklich,
todunglücklich, ich möchte am lieb-

sten weinen ... und ehe ich mich dessen
recht versehen habe, laufen mir die
Hellen Tränen die Wangen herunter.

Das tut ordentlich wohl. Na
und sehen kann's ja niemand; erstens
ist es dunkel, und zweitens: meine
Frau schläft ja immer so fest und tief.

Jawohl!
Knacks die boshafte elektrische

Lampe beginnt in einer ihrer heim-
tückischen Launen automatisch ihre
lichtspendende Tätigkeit. Tage-Helle.
Mein erster Gedanke: ich werde jetzt
wieder das Vergnügen haben, mich
zehn Minuten lang mit dem Druck-
tnopf herumzubalgen; mein zweiter
Gedanke: ob meine Frau wach wird
und sieht, daß ich geweint habe? Ich
schiele vorsichtig nach meiner besseren
Hälfte bin, und was sehe ich? Sie ist
wach ebenso wie ich. Und sie weint
ebenso wie ich. Die Tränen rollen
ihr nur so die Wangen^, erunter...

?Aber Elschen, mein Elschen
was hast du denn?"

?Ach Männe. Männe! Ich fühle
mich ja so unglücklich hier, so todun-
glück! Ich wollte dir nur nichts sa-
gen. weil du die Erholung so nötig
hast. Aber nachts liege ich dann und
weine mich aus."

?Aber Schatz!," heuchle ich, ?es ist
doch so nett hier..."

?Ach ja. ich wußte ja. daß du das

nicht so empfindest. Der ewige charte
Hammelbraten, das widerwärtge Bett,

diese langweiligen Menschen und ?"

sie macht eine Tränenschluckpause.
und diese gräßlichen fremden

Kinder!" ergänze ich. ?Na, es sind
aber bloß noch vierzehn Tage!"

Inzwischen gelingt es mir, das
Licht auszumachen. Wir geben uns
gegenseitig den guten Rat. einzuichla-
fen. Dann wird's still. Ich denke

wieder nach. So jetzt ist mir et-
was eingefallen. Das will ich ihr
sagen. Ich horche auf und merke,

daß sie nicht schläft. Ich dreh? den
Kopf. Das Licht brennt schon wieder.
Sie weint noch immer; und sie sieht
so unglücklich aus, so todunglücklich
... für dreißig Mark Pension pro
Tag ... der Dame kann geholfen wer-
den!

?Elschen!"
?Männe?"

Höher geht' nimmer.
HaiisküNbt tz!st?s' Dllpeiikiotk!-:-:

?Das Fernrohr hier ist genau auf

?Warum bleiben wir denn noch
vierzehn Tage hier?"

?Wir hallen ja dock sesl beschlossen,
am oierundzwanzigsicn abzureisen."

?Ja, wenn es uns aber doch nun
absolut nicht mehr geiällt?! Konn-
ten wir da denn nicht ebensogut schon
morgen ?"

Ich kann nicht ausreden sie fällt
mir um den Hüls und küßt mich,
stürmisch wie vor dem Verlobungs-
tage, gerührt wie am Tage unierer
Hochzeit. Dann rufen wir beide
Hurra, ziehen uns an, gehen in die
Bodega, trinken eine Flasche .Kupfer-
berg Gold und singen den Refrain
mit: ?Jetzt geh' ich zu Maxim, Da
bin ich sehr intim..."

Als die Bodega geschloffen wurde,

kehrte wir in unser Hotel zurück und
fingen an, zu packe.

An unsere Martha zu Hanse tele-
graphierte ich, bevor wir den Dampfer
bestiegen, daß wir statt heute in
vierzehn Tagen schon heute abend

erscheinen würben.
Die Seereise und die Eisenbahn-

fahrt gingen programmäßig vonstat-
ten. Wir sprachen von nichts an-
derem als von unserer Sehnsucht nach
den eigenen Betten, nach Marthas
Küche und last not least nach unseren
beiden Hunden.

Unser Gepäck ließen wir am Bahn-
hof, wer hätte es sonst zu Hause die
Treppen hinauftragen sollen? Und
wir konnten für die eine Nacht schon
so auskommen. Morgen sollte es uns
dann die Paketsahrt zustellen.

Von der Bahn brachte uns eine
Droschke langsam, aber sicher nach un-
serem Hause, wo wir gegen Mitter-
nacht ankamen. Vor der Haustür
stand ein Postbote, der in einem fort
au das Portal klopfte und vergeblich
die Türklinke drückte. Als ich aus-
schloß, bat er, ihn auch einzulassen;
er habe ein Telegramm zu bestellen.
?An wen?" frage ich. Er nennt mei-
nen Namen. Aber bevor mir das Te-
legramm ausgehändigt wird, muß ich
erst noch die Summ, von einer Mart
neunzig entrichten; für Nachsendung
von Ebenstrand, wohin die Depesche
ursprünglich adressiert war. Meine
Frau ist schon ganz neugierig: ?Von
wem ist cs denn?" Ich schaue zuerst
nach der Unterschrift.

?Von Martha".
?Martha? Wer ist denn das?"
?Aber Elschen, Martha, das ist un-

sere Köchin!"
?WaS hat uns die denn ins Bad

zu telegraphieren?"
Ich trete in den Lichtkreis der

Straßenlaterne und lese meiner Frau
den Inhalt des Telegrammes vor:
?Ihr Kommen heute unmöglich. Ma-
tratzen und Sofa beim Polsterer,
Gardinen bei Waschfrau. Portieren
bei Spindler. Teppiche bei Vakuum.
Betten bei Dampfreinigung, Kochherd
kaput. Bitte, dort bleiben. Freund-
lichen Gruß. Martha".

Wir schauten einander lange sprach-
los an. Meine Frau fand zuerst ihr
Organ wieder.

?Weißt du", sprach sie, ?die zehn
Pfennig für den freundlichen Gruß
hätte Martha aber sehr gut sparen
können."

Wir stiegen die Treppe empor.

Die Schilderung unserer Wohnung
kann ich mir erlassen, die hat Schil-
ler im ?Lied von der Glocke" schon
besorgt; siche: ?In den öden Fen-
stcrhöhlen" usw.

Durch den Lärm von uns An-
kömmlingen gelockt, erschien Martha
in dürftiger Bekleidung; sie weinte
laut und herzzerreißend. Das sei
nicht.ihre Schuld, wir hätten gesagt,
wir kämen erst am fünfundzwanzig-
sten. Und heute sei Sonntag gewe-
sen. da hätten alle Leute geschloffen
gehabt... Ich hatte Mühe, sie eini-
germaßen zu beruhigen. Jetz! erschie-
nen auch die Hunde, die bis dahin
hinter einer Türe gewinselt hatten.
Der Bernhardiner hatte ein tränendes
Auge und schien sich erkältet zu ha-
ben. Der Foxterrier trug einen Ver-
band am Hinterfuß da hatte ihm.
weinte Martha, der Kohlenmann
draufgetreten.

Am schlimmsten sah es im Schlaf-
zimmer aus, wo uns leere, splitter-
nackte Betlrahmen entgegengähnten.
Was sollten wir jetzt anfangen? In
ein Hotel gehen? Man würde uns
bei unserer gänzlichen Gepäcklosigkeit
die Aufnahme verweigern. Zu Be-

kannten? Wir würden nachts um ein
Uhr überhaupt keinen Eimaß in die
Häuser finden. Da fallen mir Plötz-
lich zwei alte Hängematten eia, die
links unten im Schubfach meines

Kleiderschrankes ein halb verschimmel-
tes Dasein führen; sie werden gefun-
den und schräg in die leeren Betl-

rahmen gespannt. Ein paar Tisch-
decken und eine Chaiselonguedecke sind
unsere Polster. So schlafen wir äch-
zend und stöhnend ein. Mir träum-
te, ich sei wieder in Ebenstrand und
wolle mich wieder in dem kurzen Bett

ausstrecken da tippte die Hänge-
matte um, und ich lag auf dem Fuß-
boden.

Ich bemerkte bei dieser Gelegenheit,
vaß es bereits Heller Tag war. Auf
dem Balkon von gegenüber standen
ein Paar höhere Töchter und ergötzten
sich unter Zuhilfenahme eines Opern-
glases an dem Gallischen Einblick in

unser Eheleben, den die unoerhängten
Fenster ihnen willig gestatteten.

Das war die erste Nacht zu Hause,
aus die meine Frau und ich uns so
unbändig gefreut hatten.

dir Hochalüi eingestellt; wenn Sie
hier Kuno Nickel einwerfen, sehen
Sie die Attu so gut. als ab sie nur

Mmsltlichltlt.
nllicrisetici' ?Urovr.
Von Dr. C. Thcnng.

Ein milder Frühlingsabeud war'S

an der algerischen Küste. Leichter
Westwind blähte die Segel und führ-
te mein Boot unmerklich weiter und
weiter hinaus in die tiefblaue Wüste
des Mittelmeercs. Stadt und Küste
waren längs: im nebligen Dämmer
versunken. So friedlich still war der
Abend, daß ich noch lange nicht an
eine Heimkehr gedacht, wenn mich
nicht die Stimme meines Bootsman-
nes energisch daran gemahnt hätte,
daß die Sonne schon längst zur
Ruhe gegangen. Da der Wind ab-
flaute, und wir och gerne vor völli-
gem Hereinbrechen der Nacht den Ha-
sen erreichen wollten, zogen wir das
Segel ein und legten uns tüchtig in
die Ruder. Immer tiefer senkten
sich die Schatten, und immer seltsa-
mer wurde das Meer. Bald näher,
bald ferner blitzten helle, bläulich
leuchtende Funken auf und ver-

scbwanden. Immer bäusiger und

stärker wurde da- Leuchten; jede

Welle löste sich beim Ueberstürzen
auf in einen Feuerregen. An dem
Bug unseres Schiffes sprühten und
glitzerte silberne Funken, und jeder
Nuderschlag weckte tausenosältiges
Lickt. Meeresleuchten! Das erste-
mal, daß ich cs beobachtete, und die
schweigende Einsamkcit erhöhte noch
den geheimnisvollen Zauber. Je
mehr wir uns dem Hasen näherten,
desto herrlicher wurde das Schau-
spiel; unser Schiff schien auf einem

Lichtstrome zu schwimmen, und alle
Gegenstände, die mau ins Wasser
tauchte, waren wie mit flüssigem Sil-
ber überzogen. Als wir endlich spät
nachts auf der Mole standen und zu-
rückschallten auf die nächtliche See,

schien der ganze Hafen und das
Meer, soweit der Blick reichte, von
mildem Feuer erhellt. Doch was
vermögen Worte? Nur wer das
Meere-leuchten in seiner ganzen
Pracht gesehen, vermag den unaus-
löschlichen Eindruck zu begreifen, den

cs in jedem Menschen zurückläßt.
Und welcher Zauberer schasst die-

ses Wunder? Wie wir au unter-
wegs geschöpften Wasserproben zu
Hause feststellen konnten, waren es
in diesen, Falle Milliarden kleiner
einzelliger Lebewesen, der berühmten
Noctiluca miliaris, die dieses gewal-
tige Phänomen erzeugten. Die win-
zigen ein halb bis ein Millimeter im
Durchmesser erreichenden Tierchen ge-

hören der artenreichen Gruppe der

Geißelinfusoricn oder Flagellanten an.
Die Noktiluten besitzen etwa die Ge-

stalt eines Pfirsichs oder Apfels.
Ihr Körper besteht aus einer gal-
lertartigen Masse, in der sich das
Protoplasma (Sarkode) in einem

Netzwert bald feinerer, bald gröberer
Stränge dicht verteilt. Umschlossen
wird der Körper von einer zarten,
glashellen Hülle (Membran), die an
einer etwas eingebuchteten Stelle eine
Oejsnung zur Nahrungsaufnahme
besitzt. Inmitten einer größeren
Plasmainsel, unmittelbar unter die-
sen, primitiven Munde, liegt das
wicptigsie Organ der Zelle: ihr Kern
(NucleuL), Seitlich von der Mund-
öffnung entspringt die Geißel (Fla-
gellum). Sie dient dein Tiere wohl
hauptsächlich zur Hcrbeischassuug der
aus kleinen Infusorien und Kiesel-
algen bestehenden Beuie. Ter Geißel
gegenüber, gleichfalls in der Nähe
des Mundes, erblick! inan einen kur-
zen, muskulösen, in ständiger Bewe-
gung befindlichen Dentale!, den man
als ' Tastorgan deutet. Besondere
Leuchtorgane fehlen der Noktiluka.
Das Licht geht von der gesamten
Sarkode aus und erstrahlt bei dem

geringsten Reize. Es ist überhaupt
ein charakteristisches Merkmal säst
aller leuchtenden Tiere, daß ihr Licht
kein beständiges ist, sondern schein-
bar willkürlich meist als Ausdruck
der Erregung hervorgerufen wird.
Von der Lebensweise der Nokttlulen
ist nicht viel.zu erzählen. Schwe-
bend treiben sie im Meere umher.
Drohen Kälte, Stürme oder Regen,

so sinken sie zur Tiefe nieder in Re-

gionen, in denen kein Unwetter sie
mehr erreichen kann; nur bei gu'er

Witterung steigen sie zur Oberfläche
empor, oft in so ungeheuren Scha-
ren, daß das Meer am Tage auf
weite Strecken hin von einem rötli-

chen Brei bedeckt zu sein scheint. Des
Nachts erblicken wir dann das herr-
liche Meeresleuchten. DaS Auf- und
Niedersteigen wird durch Verände-
rung des spezifischen Gewichts
durch Aufnahme von Mcerwasser
resp, Ausscheidung von Farbblasen
im Innern des Körpers bewirkt.

Tie Tiefseeforschungen der letzten
Jahre haben uns gelehrt, daß na-

mentlich die tropischen Meere in ih-
ren Tiefen noch Legionen anderer

leuchtender Lebewesen: Kopffüßler,

Krebse. Fische u. s, w. bergen mit
den seltsamsten Leuchtorganen.

Summt. A.: Jetzt Hab-
ich ein Paar Tausend Mark Verlust,
nur weil ich Ihren Rat befolgt habe.

Bankier: Ja. ja. guter Rat ist
teuer.

zwanzig Motor cutiornt wäro. Wo,
fei. Sie einen weiteren Nickel in den

Schlitz und drucken auf diesen Knopf
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