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Enten ans China." .euer Signalewieder bei ihm arbeiten."
Christian!" Frau Dührsen traten

die Thränen in die Augen, ehrlich und
fleißig war ja immer ihr Ideal gewe- -
sen. Sie bückte sich, machte sich an ih- -
rem Schuh zu schaffen und legte eine
Doppelkrone auf ben Tisch. Nun war
Herr Dührsen daran, gerührt zu wer-de- n,

solchen Edelmuth mußte er über- -
bieten. Er rannte in seine Stube,
packte in seinem Bett herum und kehrte
leichenblaß und ganz verstört in die
Küche zurück.

Ich habe ein Zwanzigmarkstück ge-ha- bt,

das ist mir gestohlen."
Ach was!"
Wo ist es denn?"
Hier," sagte Tille, auf das dritte,

von ihr beigefügte Goldstück weisend.
Also auf diese Art klärte sich die Ge-schich- te.

Sieh mich an," befahl Herr Dühr-se- n

scharf, und' nun war es Mathilde,
die die Augen senken mußte. Erreich-t- e

ihr aber bald verzeihend die Hand.
Schaff' die Ente her, wir wollen spei-fen- ."

O, Mathilde Dührsen!
Unterdessen saß Inspektor Pinne

neben seiner Marie in Weinhändler
Krah's großem Vorderzimmer. Ich
habe der Baronin den schrecklichen
Vorgang erzählt," berichtete er seinem
Schwiegervater, aber die gute Dame
war nicht bös. Hätten Sie die Chi-nese- n"

gegessen, erklärte sie mir, so
wäre es auch nicht schlimm gewesen.

Mein Sohn hat nämlich gebeichtet, daß
es mit ihrer Herkunft Humbug ist. Die
echten starben während des Trans-Port- s

und diese stammen aus Ham-bür- g,

wo sie wohl auch aus dem Ei ge-kroc-

sind. Nächstens soll ja ein
neues Paar über Peking an mich ab-geh- n,

aber ich bin jetzt skeptisch. So
lange ich die Thiere nicht habe, halte
ich diese Nachrichten für Nun,
fragte ich, da sie schwieg. Für Enten"
aus China."

Herr Krah lachte. Trink aus," rief
er des Inspektors Glas füllend, die-s- er

Nüdesheimer ist kein solches Gift,
wie der Rebensaft, den du mir gestern
vorsetztest."

Und den ich von dir bezog, lieber
Vater."

Wirklich, nun dann will ich fortan
so schlechten Wein weggießen, anstatt
ihn zu verkaufen."

Enten aus China," murmelte Pin-n- e

pietätlos.
Junge, du wirst mich noch um al-le- n

Respekt bringen bei den Kindern."
Da nahm Herr Pinne seinGlas und

guckte hinüber in's Nebenzimmer.
Habt ihr was gehört?"

Nein," erwiderten einmllthig drei
helle Mädchenstimmen.

Dann ist ja alles gut. Prosit Elly,
Nelly und Konstanze!"

Mund." zitirte der Inspektor, als tt
eine Stunde später seine junge Braut
in den Wagen half. Auf Wiederse-he- n,

Schwager," riefen ihre Schwe- -
stern, und Herr Pinne schwenkte grü--
ßend seinen Hut. Auf Wiedersehen,
auf Wiedersehen. Elly, Nelly und Kon-stanze- !"

Der Abend war zu schön, um schon
in's Bett zu gehen, deshalb holtePinne
sich ein Glas und zwei blinkende Fla- -
fchen heraus und setzte sich aus die
Bank vor dem Hause. Da sah er noch
lange und sang und trank und war der
glücklichste Mann unter dem Monde,
der schien nämlich gerade.

Wer eine persönliche Lebensauffas-sun- g

hat und die breite Heerstraße
meidet, dem werden Argwohn und
Mißtrauen entgegengebracht von der
Allgemeinheit. Herr Dührsen liebte
den grellen Tag nicht, erst wenn tiefe
Finsterniß die Erde deckte, suchte er
Erholung und noch was anderes.
Besonders schwärmte er dafür, sich um
diese Zeit über den Stand des Gemü-se- s

zu orientiren; Nacht für Nacht zu
beobachten, wie die Erbsen dicker und
die Kartoffeln größer wurden, schien
ihm ein wundervolles Vergnügen. Um
letzteres beurtheilen zu können, mußte

.allerdings ein paar aus der Erde
kratzen, die er, damit sie nicht verdar-be- n,

in den Sack steckte, den er immer
bei sich zu tragen pflegte. Wer sich da-b- ei

etwas Böses dachte, konnte Chri-stia- n

Dührsen leid thun, o, es waren
herrliche, gesegnete Spaziergänge.

Heute war Tysche nun ein bißchen
nach dem Vorwerk gepilgert, ohne doch
so recht befriedigt zu sein. Gewiß, er
hatte die schöne Nachtluft genossen,
aber sein angeborenes Talent im Fin- -
den hatte ihn im Stich gelassen Ge- -
rade überlegte er, ob es noch rathsam
wäre, dem Gute Ringstede einen Be--
such abzustatten, als sein scharfes Au--
ge am Rande des Hofgrabens drei En-te- n

gewahrte. Zwei schwarze und eine
schneeweiße hatten diesen windigen
Platz ihrem geschützten Stalle vorgezo-ge- n.

Herrn Dührsen dauerten die
Thiere, wie leicht konnten sie nicht hier
dem Fuchse zum Opfer fallen. Laut-lo- s

schlich er sich heran, dann hatte er
auch schon die schwarz gefärbten ge-fa- ßt

und in seinem Sacke geborgen, da
hatten sie's nett warm und gemüthlich.
Inzwischen war aber die weiße erwacht
und eiligst entflohen sie schien durch-au- s

nicht zu begreifen, daßHerr Dühr-se- n

ihr Bestes wollte. Ihr lautes Ge-qua- rk

konnte die Knechte auf dem Hofe
wecken, mochte sie also davonlaufen
und ihre Widersetzlichkeit mit einer
schrecklichen Erkältung oder Schlim-mere- m

büßen. Plötzlich aber über-ka- m

Tysche etwas wie Wuth, er that
einen gewaltigen Seitensprung und
im nächsten Augenblick umspannten
seine Finger mit eiserner Kraft den
Hals der weißen. Ein heiserer Schrei,
ein krampfartiger Flügelschlag. dann
un:?rwarf sich das Thier der höheren
Intelligenz des Menschen und glitt
willig in den Sack zu seinen schwarzen
Schwestern.

'So, nun mochte Herr Dührsen nicht
mehr spazieren, er mußte überdies noch
eine halbe Stunde gehen, ehe er sein
trauliches Heim erreichte. Es war
das Erbe seiner Gattin, ein ausge-zeichnet- es

Haus, bloß das Dach war
ein bißchen kaput, denn Tille hatte die
schlechte Gewohnheit, mit seinen Spar-re- n

ihre Oefen zu heizen. Ein Stoß
mit dem Fuß ließ die Thür auffliegen,
Dührsens waren nicht so ängstlich wie
einige Leute, die alles verrammeln und
verschließen. In der Stube links vom
Flur warf Tysche den Sack mit den
Enten in die Ecke, darauf entkleidete er
sich, streckte sich auf sein bescheidenes
Lager und war nach wenigen Sekun-de- n

schon sanft und fröhlich eingeschla-fe- n.

Inspektor Pinne verbrachte keine so
gute Nacht, ihn quälten böse Träume
und sein Kopf schmerzte ihm gewaltig,
als er viel später als statthaft er-wac- hte.

In den Wirthschaftsräumen
hatte er kaum noch etwas zu thun, so
ertheilte er nur ein paar kurze Befehle
und verfügte sich nach dem Entenstall.
Der kleine, viereckige Raum war leer,
die schnatternde Horde befand sich of--

Entennarr," erzählte sie eifrig, das
hat man in seinen Jahren selten."

Leider war dieser Unterredung keine
zweite gefolgt, aber eine Fortsetzung
fand sie gewissermaßen doch, denn als
die Herrschaft vor sechs Wochen ihre
Badereise antrat, wurden die Enten
nach dem Vorwerk gebracht. Wenn
Herr Inspektor die Thiere in seine Ob-H- ut

nahm, konnte Frau Baronin beru-hi- gt

sein, sie wußte, er würde sie hüten
wie seine eigenen." Sonderbare Idee,
Pinne war viel zu vornehm, um eigene
Enten zu hüten, aber diese pflegte er.
Während er so zusah, wie dem Schiffe
seiner Hoffnung" das allerbeste Fut-terko- rn

mundete, klang es aus der
Ferne wie Rädergerassel, und als er
hastig auf den Hofplatz eilte, war es
ein zweistühliger Kastenwagen mit
dem Weinhändler Krah und allen sei-n- en

Töchtern.
Nein, wie entzückend," rief der In-spekt- or,

daß Sie mich besuchen."
Wir mußten wohl," sagte Fräulein

Marie, ihm erröthend die Hand rei-chcn- d,

Papa hatte es ja versprochen."
Zu solchen Förmlichkeiten hatten

ihre Schwestern keine Zeit.
Himmlisch," jubelten sie, ihn um-ringen- d,

ist doch das Landleben.
Sind die Pflaumen schon reif, und wo
wachsen die Stachelbeeren?"

Stachelbeeren gibt es in Hülle und
Fülle," erwiderte Pinne, sich sorgen-vo- ll

den Schnurrbart streichend, aber
Mamsell ist verreist, Sie werden nichts
Ordentliches zu essen bekommen."

Haben Sie denn kein Brot auf dem
Lande, keine Butter und keinen Kaf-fee- ?"

O gewiß, das hatte er allerdings.
Nun, dann war keine Noth.
Nicht wahr, Marie, nicht wahr,

Herr Pinne, dann dürfen wir Milch
und Butter aus dem Keller holen und
Kaffee kochen in der Küche?"

Wer könnte wohl seinen zukünftigen
Schwägerinnen etwas abschlagen,
wenn sie reizend sind und Elly, Nelly
und Konstanze heißen?

Fort stoben die drei Schwestern,
und die anderen gingen unterdeß in
den Garten. Dort bewunderten sie
die Zinnien, berochen die Rosen und
setzten sich schließlich auf eine Bank vor
dem Hause. Doch Herrn Krah litt es

nicht lange, er wollte mal nachsehen,
wo seine Töchter mit dem Kaffee blie-be- n.

So war Herr Pinne mit seiner An-gebetet- en

allein, und Fräulein Marie
wiederholte, was vorhin ihre Schwe-ster- n

gesagt hatten:
. Wie himmlisch ist doch das Land-leben- !"

Jfluz mitunter so furchtbar lang-weilig- ,"

seufzte der Inspektor, wäh-ren- d

seine Augen über den Hofgraben
glitten, wo gerade die chinesischen En-te- n

entlang geschwommen kamen. Ihr
"lnblick machte ihm Muth. Meine
Zukunft liegt auf dem Wasser," scherz-t- e

er, nach einer Einleitung suchend.
Mein Gott, Sie wollen doch nicht

etwa Seemann werden?"
Bewahre, aber wenn die Baronin

morgen ihre Enten gesund und munter
wieder hat, will ich um fünfhundert
Mark Zulage bitten und um die Zim-m- er

hier oben in der Etage."
So viel Platz können Sie ja gar

nicht brauchen."
O doch," rief der Inspektor eifrig,

die Räume muß ich haben, wenn ich

heirathen will, und ich liebe Sie ja so
sehr, Marie, Sie müssen und müssen
meine Frau zum Frühlina werden."
Damit nahm er ihre schlanken Finger
und berü'te sie mit den Lippen.

Wenn schon, denn schon,", sagte
Herr Krah, die volle Kaffeekanne vor
ihnen auf den Gartentisch stellend, ein
rechter Mann küßt auf den Mund, na-türli- ch

nur wenn er heirathen will."
Selbstverständlich küßte Herr Pinne

und ward dadurch zum Bräutigam,
und die drei Schwestern hatten einen
Schwager. Sie waren ganz außer sich
vor Freude, sie rannten über die Ra-se- n,

versteckten sich hinter den Zäunen
und lachten das Liebespaar aus, das
sie nur schwer und langsam finden
konnte. Einmal wurde der Inspektor
abgerufen, um Tille Dührsen vom Hof
zu weisen; sie hatte geschlafen, statt zu
arbeiten, und war frech und renitent
gewesen obendrei, doch das störte seine
Laune nicht im Geringsten.

Sollen wir jetzt Abendbrot ma--
chen." fragten die Schwestern, dürfen
wir alles nehmen, was da kreucht und
fleucht, was da blüht und Frucht
trägt?"

Und Pinne nickte belustigt, wie hätte
er ihnen wohl etwas abschlagen kön- -

nen. So liefen die drei Mädchen von
Neuem durch Garten, Küche und Kel- -
ler, sogar im Stalle hörte man ihr hel-l- es

Lachen. Und als sie dann endlich
zu Tisch riefen, war ein jeder von Be-wunder- ung

voll, denn sie hatten außer- -
ordentliches geleistet, sie hatten En-
ten gebraten.

Freust du dich nicht, Schwager,"
fragte Konstanze, daß deine Gäste
jetzt so prächtiges Essen bekommen?"

Na ob, Herr Pinne freute sich sehr,
nebenbei hatte er noch das Gefühl, als
ob ihm jemand mit einem naßkalten
Handschuh über den Rücken fuhr; aber
es brauchte ja nicht zu sein, und
schließlich hatte das Böse Zeit bis
morgen. Darum war er kreuzfidel,
und die anderen hatten so wie so keinen
Grund, sich zu sorgen. Nur der alte
Krah zog ein schiefes Gesicht, denn jede

Schuld rächi sich auf Erden, und er
mußte seinen, sauersten Rheinwein
trinken.

Ein rechter Mann küßt auf den

Vugeben und vergessen ist Chri-stenpflich- t,"

sagte Mathilde nicht ohne
Salbung, das Leben brauchen Sie
sich deshalb nicht zu nehmen."

. Blödsinn, was wollen Sie hier?"
Meinen Lohn, den Sie mir vorent- -

halten haben. Aber Sie sind Slaß,
Sie sind krank: nun haben Sie auch
Trichinen." ,

Herr Pinne lächelte, ein fchmerzli-che- s,

grausames Lächeln.
Beruhigen Sie sich," sagte er sanst,

ich habe keine Trichinen, auch keine
Enten, kein gar nichts."

Das ging über Mathilden's Hori-zon- t,

dort schwammen ja ganze Schaa-re- n.

Leider nicht die rechten," seufzte der
Inspektor, nicht die schwarzen Enten
der Baronin. Heute Mittag kommt
sie von der Reise zurück, wenn sie nun
herschickt, wenn sie nun fragt, was mit
den Thieren geschehen ist? O, ich sag'
es nicht, ich kann es nicht sagen!"

Sind sie ausgekniffen?"
Pinne schüttelte trübe den Kopf.
Ich gäbe zwanzig Mark, ich gäbe

fünfzig Mark, ich gäbe hundert Mark,
wenn ich Sie bloß wieder hätte."

Ich will sie suchen," sagte Frau
Dührsen energisch.

Bleiben Sie," schrie Pinne, Sie
können sie nicht finden."

Aber Tille hörte ihn nicht mehr. Sie
war schon fortgelaufen, nach Haus, ihr
Tysche sollte suchen helfen.
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Die schwarzen Enten befanden sich

wohl, als Herr Dührsen sie so um die
Mittagsstunde begrüßte, die weiße da-geg- en

hatte den Geist aufgegeben, ihr
war offenbar die Stubenlust nicht gut
bekommen. Tysche hob sie empor und
betrachtete sinnend die volle, schim- -
mernde Brust, die kurzen, kräftigen
Beine der Todten; ob er sie briet, oder
ob es nicht gescheidter war, wenn er
sie sich in Sauer kochte? Die Verstor- -
bene unter dem Arm, die Lebenden an
den Flügeln haltend, trabte er in die
Küche. Ein heimlicher Groschen war
nicht zu verachten, die schwarzen wollte
er nur ohne Tille's Wissen in derStadt
verkaufen. Für's erste versteckte er sie
im Küchenschrank, dann widmete er
seine intensivste Aufmerksamkeit der
weißen. Kaum hatte er sie aber ge-rup- ft,

ausgenommen und auf's Feuer
gebracht, da erschien schon Mathilde;
sie hatte das ausgesprochenste Talent,
sich zur Unzeit einzusinken.

Kochst schon dein Mittag, mein
Tysche?" Die umherfliegend: weißen
Federn machten sie verstummen,
himmlischer Vater, sollte er wohl?
Hahn oder Henne?"

Alte Henne, ist zugelaufen heut'
Morgen."
'Ja, ja," das kannte Mathilde.
Bloß eine, mein Tysche?"
?Glaubst du vielleicht, ein ganzes

Dutzend?"
Bewahre, aber drei, das wäre auch

nicht unmöglich gewesen. Tille hatte
Mißtrauen, sie legte sich auf den Fuß-bode- n

und blickte unter die Möbel. Da
drang aus dem Küchenschrank ein lei-s- es

' tieftrauriges Quarken. Hinzu
stürzen, den Riegel zurückschieben war
für Frau Dührsen eins, und sogleich
kamen sie auch in feierlichem Gänse-marsc- h

hervor, die schwarzen, chinesi-Gsi- Ti

Enten.
Christian," jubelte Mathilde,

willst du die Freuden des Lebens ge-nieß- en?

Ein Wort von mir, ich kann
dich reich und glücklich machen."

Dte wird nicht weich," erwiderte
Herr Dührsen gereizt, Stunden und
Stunden muß die noch braten."

Sofort bringst du die Enten zurück
zum Inspektor Pinne!"

Tysche horchte hoch auf.
Davon kann gar nicht die Rede

sein, glaubst du, ich koch', damit die
anderen essen?"

Die Chinesen muß er wieder ha-be- n,

er gibt uns hundert Mark dafür."
Für seine eigenen Enten hundert

Mark, na, denn man zu, die Dum-me- n

werden nicht alle."
Herr Dührsen griff sich die Vögel

und schob ab, fröhlich und doch nicht
ohne Sorge; Mathilde blieb allein mit
dem Braten.'

Sie überlegte, was sie mit dem vie-Ent- en

aus China 5
len Gelde ansangen wollte. Zuerst
ein Schloß an der Thür, es gibt zu viel
diebische Leute, und dann ein Schwein,
das Schwein war der Wunsch ihres
Lebens. Schließlich weckte sie ein
brenzlicher Geruch aus ihren Tra.
men, herrje der Braten. Nachdem sie

mit bestem Appetit eine Keule und die

Hälfte desBrustsleisches verzehrt hatte,
unternahm sie eine endlose Wanderung
durch die Küche. Ein Sparkassenbuch
war auch recht verlockend, Geld auf
Zinsen deuchte ihr reizend. Die Zeit
verging, wo nur Tysche blieb, aus lau-t- er

Langeweile aß sie die zweite Keule
und bezwäng auch noch das letzte

Brustfleisch. Endlich hörte sie Chri-stia- ns

stampfende Tritte im Flur.
Wo ist das Geld?" rief sie ihm ent-gege- n,

wo sind die Dukaten?"
Tysche zählte zwei funkelnde Zwan-zigmarkstüc- ke

auf.
Mehr hatte er nicht, mehr konnte

er nicht geben."
Armmüthige Geister," schalt Tille,

aus allen Himmeln fallend, verspre--
chen was und können's nicht halten."
So recht aber traute sie auch nicht ih- -
rem Gatten. Sieh mich an, hat er
wirklich nicht mehr gegeben?"

Tysche senkte den Blick um einZehn- -
Markstück.

Keinen Groschen, wenn ich aber
ehrlich und sleißia sein will, darf ich
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(54 Ramsey Are und ia. 829 No. 11 Spritzenhau
.56 Etoughton u Newmen evi2 nah Michig

57 Atlas und Pik 31 Southeaftern ZH KI
.66 Blovd und Pawvaw. Woodside.
.B9 No. 21 Spritzenhaus 631 Walh. und Ta?bo?

ZSrightwood eil und
.ik Arden und Depot Arsenal Ave.
'.63 Brigyttvood und 25. 35 New $cr! td Tez$r4
.64 Rural und Blovd 912 Jllinci und Martzl,
.es St. Elair u. eyfton lk JllwoiZ nd SXaxfeti
.67 Arsenal ttt unh 23. tt Pn. nd &c3i
68 Bellefontaine und tu. 915 Delaware nnd 9

Spezial. Signale.
ersten t ech!Zgk, ptiitx 21lcm
nxiten t Schlag, dritter 2Uarm,

Dritten 1 Schlage, viert Alarm.
Feu aus und Clauch aufgeriQ.

Schlage, Wasserdruck o.
:echUzk,U UhrMütsgZ.

Die o bezeichnete Signal werden tau ds Tfymm
Wächter lAgegeben da an den betrrffmda tes
Kreuzung kein LllannMle mdrcht fei.

Chicago- -

und der große Nordweft,
via

. ,.

WWW S
)U&rsssafe5Sü

w mw
alakka-Hawaii-Pbittv- Pine Inseln.

Vier tägliche Schnellzüge nach Chicago.
Won der Mouon 47. Ctr. Station, Ehicago.

sind nur 5 Minuten mittelst elektrischer En u
den Union Biehdöfev

Frcncli Lick Spring,
tn dem Orange Eounty Hochland. ffamilien-Hvt- el

anter neuer Geschafttleitung. Pluto, Proserxtne
ind Bowle Quellen. Bette Mineralwasser der
öelt. Zwei Züge tögllcb ia Lree-.,eastl-

Ttllct-Offic- en : Union Station, NasZachusett ve

und 25 West Washington traße.
R. P. 1 g e o,

TiyNtt Pss. Agent, Jndieuaxvtt?.
. H. McDoel, C. H. R c! e l l.

Präs. und Sen.Mgr. Bettiebileite,
Frank J.Reed,

Sen.Pzks. Agent. Tbicago. J2.

Humoreske von Johannes Johannsen.
Pünktlich in stündlichen Zwischen--

läumen rasselte ein Torfwagen über
das holprige Pslaster des Wirth- -

schaftshofes, dann flogen die Stall- -

thüren auf und die Knechte trugen
schwere, bis an den Nand gefüllte Wei--
denkörbe nach einem neben der Tenne
gelegenen Verschlag, wo Frau Ma-thil- de

Dührfen schon daraus brannte,
sie in Empfang zu nehmen. Mathilde
hatte sich dazu verpflichtet, diese rau-he- n,

tiefschwarzen Torfsoden nach be-stim-

Gesetzen der Symmetrie auf-einand- er

zu thürmen, und sie war kei-uesw- egs

die Person, eingegangene
Verbindlichkeiten nicht zu erfüllen.
Der Herr Inspektor Pinne behauptete
zwar, sie wäre träge, aber das war
ein Irrthum. Jeder kennt sich doch

selbst am besten, und Tille Dührsen
wußte genau, wie leicht sie sich bei einer
Thätigkeit übernahm, die wahre Be-friedig- ung

gewährte. Klöße mit
Pflaumensauce sind ein schönes Essen,
und auch der Schweinskopf war ge-meß- bar

gewesen heut' Mittag, denn
das Außenmädchen hatte gemocht, weil
Mamsell nach Ninneiamp gereist war
zur Kindtaufe. Ein unerträglicher
Druck in der Magengegend beunru-hiqt- e

Mathilde, deshalb zog sie ein
grünes, bauchiges Fläschchen hervor
und nahm einen kleinen Likör. Ge-theil- te

Arbeit ist halbe Arbeit, 'wie
gut hätte Tysche ihr helfen können,
aber der durfte nicht auf den Hof, weil
er im vorigen Winter ein kleines Schaf
gesunden und abzuliefern vergessen

hatte; nun sagten sie gleich, er stahl.
Unermüdlich legte Frau Dührsen jetzt

Sode auf Sode, aber alles geht so
lange wie es geht, mit einem Mal kam
wieder dieses furchtbare Zwicken in der
Magengegend. Sie wischte sich mit
den staubigen Händen den Schweiß
vom Gesicht, nahm zwei, drei Schluck
zur Stärkung und begab sich in den
Stall. Ping, ping klang es melodisch

zu ihr herüber, nun hatten die Manns-leut- e

wieder den Hahn der Biertonne
nicht ordentlich geschlossen. Die Lei-den- de

überkam ein starker Drang, ih-r- en

Herrn vor Schaden zu bewahren;
sie schleppte sich mühsam über die
Diele, um dann in unmittelbarer Nähe
des Fasses auf einem Melkhocker

Es war nicht mehr
menschlich, sie wäre gestorben, wenn sie

ihren Likör nicht gehabt hätte. Ein
klapperndes Geräusch in der Gesinde-stub- e

machte sie erschrecken, aber ehe sie

noch an eine Flucht recht denken konnte,
stand schlank und rank, die Reitpeitsche
im Stiefelschäft, der Herr Jnspekor
Pinne vor ihr.

Na, Tille," fragte er erstaunt,
schon fertig mit der Arbeit?"

Mir ist so schlecht," wimmerte
Frau Dührsen, gleich nach Tisch fing
es an, womöglich sind Trichinen in
Ihrem Schweinskopf gewesen."

Der Inspektor betrachtete schmun-zeln- d

ihr schwarzes Gesicht. Darum
ieine Angst nur nicht," meinte er trö-sten- d,

jedes Schwein kriegt doch keine

Trichinen."
Nachdenklich sah Mathilde ihren

Gebieter in der Richtung des Enten-siall- s

verschwinden; ob sie ihn wohl ge-richtl- ich

belangen konnte? Grübeln
verursacht Durst, sie ließ Bier in ein
emaillirtes Trinkgefäß fließen und
probirte. Schal und sauer, ihr Fläsch-che- n

war ihr liebcr. Von Schwäche
übermannt, hatte sie die Augen

aber den Hahn der Biertonne
nicht, und so wogte der edle Gerstensaft
bald genug als schaumgekröntes gelbes
Meer zu ihren Füßen.

Elendes Dünnbier," sagte Tille
noch verächtlich, dann bot Gott Mor-phe- us

ihr galant den Arm und führte
sie in das heitere Land seiner Träume.

Nichts ahnend von diesem greulichen
Vorgang, blickte der Inspektor in die
Behausung der Enten und concentrirte
fein ganzes Interesse aus den Stern
seines Glückes," auf die chinesischen
Enten der Baronin. Herrn Pinnes
Vicekönigreich war nur ein Vorwerk
des Gutes Ningstede, wo in einem klei-ne- n

weißen Häuschen der Oberinspek-to- r
wohnte und in einem großen

Schlosse die Herrschast. Eines Tages,
zi.'.chdem er seinem Vorgesetzten eine
Meldung gemacht hatte, lustwandelte
er noch unten am See im Parke, ohne
doch für die lieblichen User oder das
Getümmel der Schwimmvögel auf dem
blanken Gewässer ein Auge zu haben.
Er dachte lediglich an 22 Flaschen Nü- -

desheimer, die er sich thörichterweise
hatte aushängen lassen. Eine seltene
Gelegenheit," sagte Weinhandler Krah.
das hatte ihn zum Ankauf bestimmt,
das und die Anwesenheit von Fräulein
Marie. Da fragte plötzlich hinter ihm
eine weiche, tiefgetönte Frauenstimme:
Nun, Herr Inspektor, haben Sie auch

die Enten so gern?"
Wie elektrisirt drehte Pinne sich um.
Außerordentlich," stammelte er der-wir- rt,

besonders "

Gebraten," hatte er hinzufügen
wollen, aber die Baronin unterbrach
ihn:

Auf dem Wasser, nun ja, auf dem
Lande entwickeln sie wenig Grazie.
Die kleinen schwarzen dort mit dem
metallischenSchimmer, hat mein Sohn
aus China verschrieben, die habe ich
speciell in mein Herz geschlossen."

Herr Pinne wollte gerade gestehen,
daß er sich für diesen Zweck etwas
Gescheidtcres ausgesucht habe, als die
Baronin ihn mit freundlichem Nicken
verabschiedete und sich zu ihrer Gesell- -

schafterin verfügte. Ein richtiger

Ein Autograph von Scheffel.

Victor Scheffel ließ, wie man weiß,
alle Bitten der Handschriftensammler
um ein Wort von seiner Hand unbe-achte- t.

Er haßte die Autographen-jag- ;
weder überschwängliche Huldi-gungsbrie- fe

noch beigelegtes Rückporto
konnten ihn erweichen. Auch die Bit-te- n

junger Mädchen, die um den blo-ße- n

Namenszug des gefeierten Dich,
ters des Trompeter von Säkkingen"
flehten, rührten ihn nicht. Pakete
mit Stammbüchern ließ er unerbro-che- n

zurückgehen. Die Ausnahmen
waren sehr selten, und nicht immer be-rette- ten

feine Worte den Empfängern
ungetrübte Freude. So schrieb Schef-f- el

einmal, grimmig gelaunt, in ein
mit den bekannten Freundschaftsver-sicherunge- n

und Blaublümleins - Poe-si- e

angefülltes Stammbuch den groben
Vers Dieses Album bringt ein Kalb
um".

Eine Frankfurter Autographen-Sammleri- n

sie wohnte damals in
Mannheim und war nach ihren eiae-ne- n

Worten zu jener Zeit ein Backk'"
fing die Sache klüger an, als die

meisten ihrer Mitschwestern Sie setzte
ihre Bitte in artige Reime und sandte
dem Dichter folgendes Poem:
Berühmt zu sein, welch schönes, hohes

Wort,
Es klingt begeisternd mir im Herzen

fort;
Denn wahrer Ruhm aus einem edlen

Mund
Ist wie ein Becher Weins an froher

Tafelrunde

Doch da, wo Honig ist. sind sicherlich
auch Mücken,

Die nach der süßen Speis' sich schnell
zum Naschen bückn.

Als eine solche Mücke stell' ifi Dir mich
'vor,

Schon klingt mein unbescheiden Sum- -
men an Dein Ohr.

Doch weiß Ich wohl, es klingt mein lei- -
ses Summen

So häßlich Dir, wie eines Bären
Brummen,

Denn kurz und gut ich wünscht
ein Autograph,

Gelt? Gib mir eins! und sei schon
brav.

Der Wunsch des jungen Mädchens
wurde erfüllt. 'Der Dichter antwor-tei- e

alsbald:
AlterSpruch:

Die Mükke, so lang der Sommer heiß,
Ist der kühnste Vogel, den ich weiß.

(Freidank.)
Karlsruhe, 21. Februar 1883.

' Geschrieben von

Victors Scheffel.'

enoar aus den Graben. Herr Pinne
leckte eine Handvoll Korn in die Ta- -
che und ging ebenfalls hinaus, er

wollte doch mal sehen, was das Bieh- -
zeug eigentlich machte. O, sie trieben
allerlei, sie putzten ihre Flügel, sie stan- -
den auf dem Kopf und fingen Schne- -
cken. Mechanisch verstreute Pinne sein
Futter, er pfiff, er rief, und sie kamen.
Sie rannten, sie schwammen, sie flogen
herbei, ganze Schaaren von weißen
Enten. Nur ein einziges schwarz ge-färb- tes

Paar blieb aus, die chinesische
Sorte der Baronin. Der Inspektor
ward noch um eine Schattirung blas- -
ser. als er schon vordem gewesen war.
Es ist alles in Richtigkeit," sagte er

ruhig, aber laut und jede einzelne Sil-b- e

betonend, gerade die haben wir ge-gesse- n."

Nun hätte er sich eigentlich
wieder an seine Thätigkeit begeben
können, aber er blieb grünlich bleich
unmittelbar am Rande des Grabens
stehen und starrte in die Fluthen.

Kein Wunder, , daß Tille Dührsen
in ihm einen Selbstmörder zu sehen
vermeinte, den Pflicht und Gewissen
ZU retten geboten. Sie packte ihn
herzhaft am Arm und zog ihn auf ein
sicheres.Gelande.

Was machen Sie noch hier," fauch- -
te der Inspektor sie an, wissen Sie
schon nicht mehr, daß ich Sie gestern
hinausgeworfen habe?"


