
Fran McWitliams und ^
der Blitz.

Von Mark Twain.

.Jawohl, mein Herr," fuhr Herr^li
Williams fort denn dies war nicht! o

vor dem Blitz ist eine der größten
schwächen, mit der ein menschliches We-! d
sen behaftet sein kann. Sie besällt mei-! fl
stens Frauen, hier und da auch kleine 3
Hunde und zuweilen sogar Männer. Sie^ii
ist eine ganz besondere Schwäche. denn!.s
sie vermag einen Menschen mehr als jede d
andere zu beunruhigen, und kann weder b
durch Zuspruch noch durch Tadelworte
verscheucht werden. Eine Frau, die den'
leibhasten Teusel furchtlos, ansehen
könnte . oder eine Maus verliert
ihre Ruhe, kommt außer sich, wenn der
Ilitz züngelt. Diese Furcht muß oft h
Mitleid erwecken.

..Also, wie ich Ihnen sage, ich er- g
wachte als der gedämpfte surchtsame si
schrei .Mortimer! Mortimer!" zu d
minen Ohren drang. Und sobald ich s<
mich ein wenig gesammelt hatte, arisfi st
ich im Ginstern aus und svrach: ..Svan-!n
geline, bist du's? Was ist los? Wo bist li
du?"

..Schlief den Alkoven. Du solltest z'
»ich schämen, bei einem solchen Unge-iT
Witter so ruhig da zu lieqen und zu
schlafen."

.Wik kann sich einer schämen, wenn er
schläft? Das ist unlogisch. Evangeline, o
Ein Mensch kann sich nicht schämen. ti
wenn er schläft. l el
..Du hast es nicht versucht, Äiortimer.

Du weifit ganz gut. daß du es nie ver-I
sucht bast."

..Dabei hörte ich ein unterdrücktes
Tchluchzen.

.Diese Laute zwangen die scharfe
Antwort nieder, die ich auf den Lippen .

hatte und ich antwortete dagegen: .Tut y
mir leid. Kindchen, tut mir wirklich leid,
Ich meinte es nicht so arg. Geh, leg dich d
nieder."̂

.Mortimer". ! xi

.Himmel! was ist los. meine Teuere?"!).

.Tu willst doch nicht sagen, daß du^
noch im Bette bist?" ! (Z
.Warum nickt. Natürlich bin ich's." ^
.sofort komm heraus. Ich sollte mei-I

nen. daß du wenigstens mir und den! n
Kindern zuliebe ein wenig um dein Le->el
den besorgt wären, wenn nicht dir selbst
zuliebe." ! jl

.Aber Kindchen ." ^
.Rede nickt. Mortimer. Du weißt ganz! z
M. daß es bei ''o einem Gewitter kei-!
ncn gefährlicheren Platz gibt, als im 5
Nette. Alle Bücher lehren das. Dock du
bleibst liegen, wirrsl dein Leben frei- iZ
willig sort, einzig nur, weil du ." d

.Aber beruhige dick, Evangeline, ich^b
bin ja jetzt gar nickt mehr im Bett. IchiH
bin > k.

(Diese I?iede wurde plötzlich von einem ^
Bl'^'"abl unterbrochen, dem ein halb-j z
unterdrückter Schreckensschrei von Frau j,
P!ac Williams und dann ein lauter h
Donnerschlag folgte.) 5 ic

.So, nun sieblt du die ?solge? Ach.!
Mortimer, wie kannst du nur so gottlos!
Mn unv in 10 einer ^eii ^cyworen. ^

.Ich habe nicht geschworen. Und dasi^
ist keineswegs die Folge. Es wäre das- g
selbe geschehen, wenn ick kein Wörtchen^x
gesprochen hätte. Du weißt ganz gut.j^,
Evangeline, oder du könntest ?s doch.
wissen, wenn die Atmosohäre mit Elek-Ih
trizität geladen ist. so ."! u

..Ja, erkläre jetzt nur. erkläre nur, er-!^
kläre! Ich begreife nicht, wie du so!^
reden kannst, wenn du weißt, daß auf x,
dem Hause kein Blitzableiter ist und dein
armes Aeib und deine Kinder der
^Gl'ade des Schicksals völlig preisgegeben
sind. Was willst du tun? In solcher
Zeit ein Zk^ddö lichen anzünden. Bist
du toll?"

.Hol's der Teufel. Weib, was ist da-
bei? Es ist dunkel hier, wie im Gewissen
eines Sünders und " '

>c
.Lösch aus!' Lösch sofort aus! Willst ^

du uns alle opfern? Du weint ganz gut. 5

Licht. (Psck! Tschi! Bumbumbum!) Ach. ^
da 5örc! Du siehst nun. was tu getan!
hast!"

.Nein, ick, sebe nicht, was ich getan! ^
habe! (5in Zündhölzchen mag meinet-
wegen den Blitz anzünden, aber so viel!(?
ich weiß, kann es nicht den Blitz hervor-! h
bringen. Das ist ein gewaltiger Unter-
sckied. Und es zog um keinen Pfennig!
Wert Blitz an. Denn wenn dieser ^
Donnerschlag sick nach meinem Zünd- ^
Hölzchen richtete, so wäre dieses sozu-
sagrn von einer Million auserwählt.
Warum zum Kuckuck, sollte es auser- ^
wählt sein? ^

.Tchäm' dick, Mortimer? Wir sieben ^
hier in der Gegenwart des Todes und.^
du magst 'n einem so feierlichen Moments,
solche Reden ui 'übreu. Willst du viel- h
leicht nicht Mortimer?" ! sj
.Was?"
.Hast du dein Abendaebet gesagt?" h.Ick ick wollte es. aber da siel mir! ^

ein. auszurechnen, wie viel zwölfmal! ^
dreizehn ergibt und ."b

(Pi'ck! Bumbnmbum! . Bum- ^
bumbrr!) n

.Ach. wir sind verloren! Ohne Gnade!!'
Wie konntest du nur so eine Tache in!
solcher Zeit vernachlässigen?" j n

.Aber es war nicht eine solche Zeit.
Nein Wölkchen stand am Himmel. Wie h
hätte ick wissen sollen, daß so ein Bum^! ^
bum wegen so einer Kleinigkeit laut^hwird? Und es ist wirklick nicht schön von! h
dir, so viel Wesens daraus zu machen. jj
znmal e- voci) >o leiien geianeyl.
nab- nicht derart gefehlt seit vier Jahren. x
wo ich das Erdbeben verschuldet habe." ^

..Mortimer, wie sprichst du? Du ver- »
gißt das gelbe Fieber?" Z

.Mein Kind, du willst mir immer die- x
jes gelbe Fieber aiüdisputieren, das ist.^iwie ich glaube, ungerecht von dir. Du ?
kannst ohne Relais keine telegrapbische ^
Meldung bis nach Memphis senden; wi? x,
sollte da mein kleines Versehen so weit ^
reichen? Das Erdbeben will ich dir zu- ^
geben, denn das war in d?r Nähe, aber
ich will mich hängen lassen, wenn icti z
verantwortlich gemacht werden könnte s
für jeden ."i<

<Psch! Bumbrrbumbum! Bum!) ^
.Ack> Gott, ach Gott, ach Gott? Ich s

weis',, es schlägt bei uns ein. Mortimer, i,
Wir werden nicht den hellen Tag er-!,,
leben. Uno es wäre gut, wenn du be-!

enken wolltest, daß deine fürchterliche 5
iede . Mortimer!" t
.Was, schon wieder?" ?
.Deine Stimme klingt, als ob . du o

!ehst doch jetzt nicht bei dem Kamin?"
.Ich begehe just dieses Verbrechen."
.Fort, sogleich fort von dort! Du ?

cheinst uns alle vernichten zu wollen, r
Leißt du denn wirklich nicht, daß es>
?inen besseren Blitzanzieher gibt, als ein 5
ffener Kamin? Wo bist du jetzt?" !z
.Beim Fenster."
.Ach, um aller Gnade willen! Hast du! ti

einen Verstand verloren? Sogleich ent-'(
ernst du dich von dort. Selbst ein! t
Wickelkind weiß wip bedenklich es ist.
n Gewitter beim Fenster zu stehen. !e
>immel, Himmel! ich weiß, ich werdest
as Licht des nächsten Tages nicht er->5
licken, Mortimer!"
.Nun?"
.Was ist das für Geräusch?" o

«Ich mache es." i
.Was tust du denn?" S
.Ich suche das obere Ende meiner t

losen!" !

.Nasch, fort mit dem Ding! Ich glaub'^ (
ar. du willst dieses Kleidungsstück in>!-
> einer Zeit anlegen. Und dabei weißt
u doch gan.i gut, daß alle Autoritäten t
:gen, Schafwolle ziehe den Blitz sehr z
art an. Ach Gott, mein Gott! es ist 5
icht genug, daß das Leben von natür-jr
chcn Ereignissen bedroht wird, du mußt l
och alles mögliche tun. um die Gefahr d
li vergrößern. . Ach, singe doch nicht.«
Sa- denkst du dir denn?" ! r
.Was sollte denn wieder dabei für

lrg sein?" ?

^Mortimer, ich habe dir einmal und k
ft schon gesagt, daß Singen eine Bibra- e
on der Luft hervorbringt, wodurch das. <

lektrifche Fluidum Warum um aller!
üelt willen, öffnest du die Türe?" j!
.Gott steh mir bei. Weib! Ist viel- o

?icht auch dabei ein Arg?" r

.Ein Arg? Der Tod ist es. Zeder, der
ieser Sache auch nur die geringste Auf^- r

^erksamkeit gewidmet hat, weiß, daß i
er Luftzug eine Einladung für den
5litz ist. Du hast sie nur halb ge- l
chlossen. schließe sie fest und spute dich!
amit, oder wir alle sind verloren. Ach, Z
- ist ein Jammer in s.i einer Zeit mit t
inem ^ollkops beisammen zu sein. . i

Mortimer, was tust du?" l

.Nichis. Ich geh' zum Waschtisch,
is ist liier dumps und heiß. Ich will s
lir Gesicht und Hände benetzen. k
.Du hast sicherlich auch den Rest dei- i

es Verstandes verloren. Füniiigmal l
ier als in jede andere Materie fährt der Z
Nitzstrahl ins Wasser. Ach, ich weiß!

daß nichts in der Welt uns mcbri r
etten kann. Mir will scheinen, daß . z
Las ist das. Mortimer?" l
..Es mar ein oerd.. es war ein Biid. r

>ab's heruntergeworsen." r

»Dann stehst du dicht au der Wand. Z
)iese Torbeit ist ganz unerhört. Weißt s
u denn wirklich nicht, daß es keinen l
esseren Blitzableiter gibt, als eine o

liauer. Geh fort von dort! Und du (
zmst der Mauer so nahe wie dem s
suchen. Ach. wie kannst du nur so v:r-
weiselt gottlos sein und deine Familie °

li solche Gefahr stürzen. . Mortimer.!?
aft du das Federbett so geordnet, wie>t
h dir's gesagt habe?" !l
.Nein. Hab's vergessen." i,
.Vergessen! Das kann dich dein Leben s

)sten. Wenn du jetzt auf deinem Feder-!
erbett inmitten des Stubenbodens lä->Z
est, so wärest du vollkommen gerettet.^
tomm zu mir. komm rasch, bevor du ^
och weitere Tollheiten begehst."
Ich versuchte es, doch der enge Raum

ort mochte bei geschlossener Tür sür!
ns beide nicht genügen, wenn wir nicht
cstickcn wollten. Ich keuchte eine Weile.;
ann beeilte ich mich wieder, hinaus zu!
zmmen. Mein Weib rief aus: .Morti-I
icr. etwas muß für deine Erhaltung ge-
cheben. Gieö mir das deutsche Buch,
as auf oem Kaminsims liegt und eine
kerze. Aber zünde sie nicht an. Gie^'
lir nur ein Zündhölzchen, ich will sie c

hon selbst anstecken. Das Buch enthält l
inige Weisungen."
..Ich gab ihr das Buch, auf Kosten c

iner Vaü und noch etlicher Kleinig- I
:iten; und nun ^ging Madame daran, i
!icht zu machen. Einen Augenblick ,
atte ich^ da Frieden, dann aber rief sie l
us: ..?Nortimer. was ist das?"
.Nichts als die Katze."
.Tie Katze! O Vernichtung? Fang sie ^

nd schließ sie in dem Waschständer ein. .

Üu's rasch, mein Lieber/ Katzen sind voll '

rlektrizität. Ich weiß, die Schrecken
ieser Nacht werden plötzlich mein Haar ^
irben." !
.Wieder vernahm ich das unterdrückte >'

schluchzen, ^yne vieles yaiie icr? ciucy ,
jcht für ein so gefährliches Unternehmen ^
m Dunkeln Hand und Fuß gerührt."^
Ich machte mich also daran, über-^

Stühle und andre Hindernisse fort, die ^
lle hart waren und wovon manche ^
charfe Kanten hatten. Zuletzt brachte!
y das Kätzlein in der Kommode unter. "

nt einem Kostenaufwand von vierhun-
ert Dollars für zerbrochene G-^gen-
ände.
Jetzt wurden vom Alkoven her die '

alolautcn Worte hörbar: .Es steht da.!'
as sicherste Ding sei auf einem Stuhl! ^
litten im Zimmer stehen. Die Stuhl-
eine müßten auf Nichtleitern ruhen, l
as heißl, du mußt sie in Glai-gcsäße! l
ellen/
(Psch! . Bumuum! . Tsch!) !
.Ach. hör' doch! Beeile dich, Morti-!^

?er, eh' dich der Blitz trifft."
Nun ging ich daran, die Masgerätel

erbeizuschaffeu. Schließlich erlangte ich
uch vier, nachdem ich alle andern zer-^ >
rochen hatte. M isolierte die ^tubl- ,

eine und erwartete' weitere Instruk-jj
!vnen. > l
.Mortimer, hier siebt. Wäbrend^

ines Gewitters entferne man Metalle. ,
ne 5. B. Ringe. Uhren. Schlüssel etc.'s
on sich und halte sich auch nicht an sol-! ^
?en stellen auf. wo viele Metalle bei" j
inander liegen, oder mit andern Kör- ^
ern verbunden sind,'wie an Herden, ^)efen. Eisengittern u. dgl. Was be- ^eutet das. Mortimer? Meint er, daß!,
u dich mil Metallen umgeben mußt.
lder daß du dich davon fernhalten j-
ollst?" !'
.Ei, das weiß ich selbst nicht genau. ^^>a^ scheint ein wenig dunkel. Alle deut ^

chen Regeln sind etwas dunkel. Indes,!..
5 glaube, dieser Spruch steht im Dativ >

lit ein wenig Genitiv und etwas Akku- ^ativ bier und da beigemischt. Und ich
ebme daher an. er besagt, daß man sich
int Metall umgeben muß. i
.Jawohl, so muß es sein. Die klare ^

Vernunft lehrt's schon. Wir sehen's
»och am Blitzableiter. Setz' dir deinen
seuerwehrhelm aus, Mortimer, der hat
iM meisten Metall an sich."
Ich tat es.
.Jetzt, Mortimer, mußt du auch deine
Me schützen. Ich bitte dich, leg' dir
>ie Sporen an."
Auch das tat ich, stillschweigend, meine

-luiimung 10 gul lch'S vermochte, be-
wingend.
.Mortimer, es steht da: Das Äe-

oitterläuten ist sehr gefährlich, weil di?
Blocke selbst, sowie der durch das Läuten
»eranlaßte Luftzug und die Höhe des
Turmes den Blitz anziehen könnten. Will
r damit sagen, es sei gefährlich bei
inem Donnerwetter das Läuten der
^irchglocken zu unterlassen?"
.Ja, mir scheint, er will das sagen
wenn das ein Partizip der Vergan-

.enheit im Nominativ, Einzahl ist. Und
cb alaube auck ?s ist s"
ilaube, er will sagen, daß bei der Höhe
>es Kirchturms und dem Mangel an
Luftzug" es .sehr gefährlich" sei, das
Hlockenläuten iu unterlassen, wenn ein
Donnerwetter los ist. Ferner .
«Laß das, Mortimer, verbring nicht

>ie kostbare Zeit mit Schwatzen. Geh
ur großen Hausglocke, rechts in der
slur. Nasch, lieber Mortimer, fast sind
oir schon in Sicherheit. Ach. mein Lie-
>er. ich glaube, wir werden am Ende
loch noch gerettet."
Ich stieg auf den Stuhl und läutete

üese schreckliche Glocke sieben oder acht
Ninuten lang. Plötzlich wurden unsere
Fensterladen von außen geöffnet, eine
>elle Handlaterne wurde sichtbar und
in? heisere Stimme fragte: .Was zum
Kuckuck ist hier los?"
Vor dem Fenster standen eine Menge

!eute, die verwundert auf mein Nacht-
lewand und auf meine kriegerische Aus--
iistung starrten.
Ich stellte das Läuten ein, stieg ver-

oirrt vl>m Stuhl herab und sagte: ..Es
st nichts. Freunde. Nur eine kleine
Störung wegen des Ungewitters. Ich
nbe da versucht den Blitz abzulenken."
.llngewitter? Blitz? Mister Me-

Billiam. sind Sie denn närrisch gewor-
den. Es ist eine wunderschöne, stern-
>elle Nacht und keine Spur von Ge-
ritter."
Ich blickte hinaus und war so er-

taunt. daß ich erst gar nicht reden
onnte, dann sägte ich: .Das ist mir
inbegreiflich. Wir sahen durch Vor-
sänge und Fensterladen deutlich den
Nitz und hörten den Donner."
Einer nach dem andern der Leute

välzte sich vor Lachen auf dem Boden;
we: davon starben. Einer der Ueber-
ebenden bemerkte: .Ich bitte Sie, wa-
um haben Sie nicht das Fenster geöff-
iet und nach der Hügelhöbe dort geblickt.
Las Sie gebort haben, waren Kanonen-
chiisse, was Sie sahen, war ein Geschütz-
euchten. Der Telegraph hat nämlich
legen Mitternacht die Neuigkeit gebracht:
Aarsield ist gewählt, und das ist die Ur-
ach?."
..Jawohl, Mister Twain, wie ich

5bi',en anfangs sagte", svrach Mister
NcAilliams. .die Mittel. Menschen v"r
!em Blitz zu schützen, sind so vortreff-
ich und so zahlreich, daß es mir ganz
inbegreiflich ist. wie einer vom Blitz-
trabl noch getroffen werden kann."
Mit diesen Worten nahm er seine

Reisetasche und seinen Regenschirm in
>ie Hand und schied von mir. denn der
Hug hatte seine Station erreicht.

T.is Zeilenhonorar.
Eine klassische Keschichte.

Von Josef WiIomiye r.

Im Lehnsruhl la^ ein kleiner, ku-
gelrunder Mensck. der sah selir herz-
os aus. Es war ein perlener
Vor ibm stand demütig ein hoch-

aufgeschossener Mann mit einem
^chillertopfe. wie man sich ihn schil-
erisctier gar nicht denken kann, Es
r>ar nämlich Friedrich Schiller sel-
ler .. .

.Natürlich." stöhnte der kleine
Ticke. .Vorschuß, iinmer nnr Vor-
mnß! Wohin soll das führen? Und
)adei. es tnt nur leid, es sagen zn
ni'lssen. arbeiten Sie seit längerer
Heir selir ickauderhaft. Einen kro-
chen für die Zeile . ich glaube, di''
st doch Wohl ein Honorar, wofür man
:twas Ordenrliaies verlangen kann.
?lber da ist nnn wieder Ihr neuestes
Äedicht. nnd ich mntz sagen, es ist ge-
radezu eine Schmuyercl. was für
'nrze Zeilen Tie pro Groschen liesern.
Da sehen Sic mal an: .AnS der
Wolke" . ein Groschen . .mnllt
)er Segen" . ein Groschen
.strömt der Regen" . ein Groschen
. .rot lvie Blut" . ein Groschen
. .ist der Himmel" . und so geht
>5 weiter. Ja, glanben Sie denn,
?atz ich meme Groschen gestohlen
?alie? "

Schiller lächeln: verstohlen. Dann
.'ersuchte er, der Sache cine scherz-
hafte Wenduug zu geben.

..Enychulbigen Sie," sagte er. .es
'ommt fa sofort wieder eine lange
^eile, hier:

.Aackernd steigt die Fenersäule
Durch der Strafen lange Zeile."
Äber der Verleger lachte nichr. Er

vurdc nnr noch zorniger. .Verscho-
ben Sie mich." rief er streng, .mit
olchen fanlen Wiyen. Mir geht es
entschieden Uder den Tpasz. wenn Sie
ner schreiben: .Tiere wimmern",
ind wenn ick Ihnen dafür einen Gro-
cheir oezadlen sok oder ivelmehr zwei
droschen, denn Ihre Tiere wimmern
n zwei seilen .nnter Trümmern",
llnter Trümmer mus; ich selbst mit
neinem Geschäfte geraten. ivenn Sie
n so gewissenloser Weise weiter-
)ichten."
So wimmerte der Verleger.

chwur Smiller boch und teuer, sich
;u bessern nnd nie wieder so kurze
Zeilen zu dichten ....

Mit einem Lächeln voll sroher
Zuversicht trat er einige Wochen spä-
er wieder in das Sanktmimnm des
l>erlegvs.

..Diesmal." sagte Schiller. ..bone
ch bestimmt. Ihre mir so wertvolle
Zufriedenheit erjuv^en zu haben..

Hier, bitte, ein Gedicht mit lauter de
langen Zeilen." N

Der Herleger nahm das Blatt und w
las: de

in
Sei mir gegrüßt. mein Berg, mit

dem rötlich strahlenden Gipfel!
Tei mir, Zonne. gegrüßt, die ihn so

liedlich dcscheint.
Dich auch grüß' ich, belebte Fluv.

euch, säuselnde Linden
lind den fröhlichen Chor, der auf den

Aesicn sich wiegt,
Nuhige Bläue, dich auch, die uner-

meßlich sich ausgießt ....

To ging es sort. Es waren wirk-
lich nur lauter lange Zeilen . . .

Aber je länger der Verleger las.
desto finslerer ivurden seine Mienen.

Plötzlich sprang er auf und begann! ^
zornrot irn Zinuner herumzuhüpfen
wie eiu Gummiball.

..Sie und unverbesserlich!" .
kreischte er zwischen drunter.

Da riß dein Dichter die Geduld.,
Cdles Feuer sprühte aus seinen
Blickeil. Mit heftigen Geberden des! AMißmuts setzte er dem Verleger aus-! ^
einander, daß man längere Zeilen
gar nicht dichteu köuuc, und wenn
diese noch nicht lang genug waren,
dnuu möge doch ein heiliges Donner-
wetter .

Der Neu der Nede w.ir ein präch-
tiges' jyluchgewitter in reinstem
S-chwäbisch. si,Eiuigermasten einqeschüchtcr-t durch
die drohend Halwng des Tichters. f^-begann nunmehr der Verleger. sei- ^
nen ^ornausbruck .zu dämvfen. ??

..^ch »age ja nicht. lieber Schiller. lil
das; die seilen nicht lang genug sind in
. . . allein ... es in ein Kreuz mir S
^hnen ... in dem ganzen Gedicht ^
reimt sich ja nichts! . . . Sie haben V
Talent, lieber Schiller . . . aber Sie w
machen sich du Sache zu leicht! . . . se
Entweder und Ihre Heilen zu kurz, n
oder sie reimeu sich nicht . . . lind ui
Sie werden doch zngeben. das; ein ^
Groschen t'ro Zeile kein Pavpenüiel
ist!..." ^bcSchiller nahm seinen >^!ut ilnd ent-
fernte sich luit kühlem Gruße ...

Iliid mit langen Schritten dahin-'
eilend rief er:

..^. diese Verleger!"
Ter kleine Dicke aber ivarf sich in

seinen Lehnsruhl. ,.O. diele Dichter!"!'"
rief er aus. j

Zum Mcilschciikiüdcr. ^
Pon B irge r M ö r n e r.

Die alte Fran de-? Güsters hatte
eben fertig gefegt, und mit tief in
den )>'acken gerutschtem Shawl ging!ne nun in der Kirche nmher und
puyte nnd wischte. Sie hatte ge-
hackte Wachholderreiser ans den Bo-
dden gestreut, die Bänke geordnet, den
'weihen Ueberwnrf beim Altire ge-
plätter nnd die weihen Meßgewänder
de? Pfarrers durchgesehen. Dnrch die
geöffnete Tür strömte der Dnft der
Linden herein, die drangen blühten;
drnnten von den Wiesen her hörte
man den Wachtelkönig, nnd hie nnd
da klingelte eine Kuhglocke.

E-? war eine wunderliche alte
Kirche. Obgleich der Sonnabend in
sirablendem Lichte dastand und
gleichsam nach der .5we des Tages ^

ilief Atem schöpfte, war es dort drin-l,^^nen kübl uud dunkel. Durch die klei-
nen blanschwar^en Fensterscheiben!^
^lam das Licht grün von den Bäumen

leuchtete es rot das war der!^Abendhimmel. Ali? dem Porträt-
rahmen über dem Eingang Mr 5a-
frinei narrte der erste Graf auf!,,,vobva mit grimmiger Miene herab

iilüd »nter dem Bilde hing sein De-I^
aen in «.'erblichenen, Trancrflor ans 5,'.^!Tnll. Gewaltige rot und weist g?-jtömalte Engel bliesen von der Wol->>^lbnng ans lautlos in gro^e. ge-
sckivlir.Ue Posaunen; das Altarge-
n?ä!de im Hintergründe nnd die Zif-
fern an den schwarzen Nnmmer-
tateln hatte da? Alter nachgedunkelt,
nnd die großen Psalmbüchcr. die hier
und dort ans den Bänken lagen,
waren seit mehr als fünfzig Jahren
durchgesungen.

?a Ivar es der Alten plötzlich, als ^nhörte ne Pferdegetravpel. Es klang,
als ritte man über den geweihten nl

Kirchhof! O du Herrjemine! Tieläi
Elstern lachten so häszlich in den Bau- >.r
men und flatterten hin und her. Ah.
du Grnndgütiger! das ist ja die junge
(Gräfin selbst, die junge Gräfin ans
Hohva-, nrme kleine, sie. die ein ülo-
s;es ^tind in, während der Graf schon
Zähne nnd Hnare verloren hat. Und
dann der Baron auf Berga, der lu-
nige .^auy. der eben hineingekommen

I ist. er. der Alles weis;, aber nichts,
kann, der nichts hat und zu nichts^komntt. jvcnn Gott ihm gleich hundert^I Jahre das ^eben schenkt.
Er bFind sein Pferd an den Kirchen- -

schlünel an. nnd dann reichte er ihr!.^die Hand; leicht, wie ein Sperling.!^
hübfte sie auf die Erde, ^hre Ttute'
lichen sic' frei, denn so war sie es ge-! ,wohnr. Sie blieb stille stehen, loo sie ^
stand nnd scharrte nut dem einen
Vorderhuf.

Tie fingen in die Kirche hinein.^"
Sie tvar >varn? vom Nitt. Wie sie
init ihrem blonden Haar im Gange ^
stand, wurde es mit einem Male
gleichsam Heller in der .Kirche.

Die Frau des Küsters stand da
drinnen nnd kniete. Dann ging sie
in den Tiu,'in hinauf, um den Feier-
tag einzuläuten. !ict

' Er führte das zarte junge Weib!
zum Altar hin. ^be,.'öier hätten mir stehen sollen,
sagte er.

Tie senkte den Kopf.
Wir stehen ja jetzt hier, sagte

sie mit leiser Stimme.
vier hätten !r»ir stehen sollen. ^

lagt er noch einmal, und da würde
der alte Probst, der jetzt dsrt drau-!I^en liegt, gestanden sein, das Buck in! «k

r Hand und das schivarze Band des
ordsierns ans der Brust. - Und da
äre Cousin Ädols gestanden mit
in Kepi nnter dem ?lrm und hätte
einen Degen gehalten, während
redrik mit deinem Bouquet in der
nnd gerade von hier ans mit einent
uge der jüngsten Brantinngfer hin-
r uns zugeblinzelt hätte.
. Es ist nicht so gekommen, sagte

e neme Gräfin langiam.
. Hörst du. jetzt spielen sie den
ochzeitsmarsch. er isr aus dem Som-
ernachtstraum- je^t klappen sie die
anklüren zn. die Bibeln rasseln, e?
mscht von Zeidenschleppen. ^n der
ohvabank situ dein Vater in der ver-
alten Adelsuuiform mit den gc-
?wärzten Epauletten nnd neden ihm
zt die Mntter in ihrem schwarzen
eidenkleid und mit ihrer großen
röche. siehst du. wie iie sich die
ugen trocknet? Und dort drüven
5t der Hofmarschall mit seinem re-
ichsten Schnurrbart und dem Tonbe
ie ilskar I. nnd d<i der Gras von
ohva mit rmem Besicht nach dem
iner. und dann weiter Ekeberga.
tanriteborg nnd Aesbttkolm. Hörst
i das Kichern dort drüben? Das
nd die Mädchen aus dem Psarrhos
id der Lieutenant ans Prowrp. Nun
der Marsch zn Ende; still. jetzt

ngt der Probst seine Tranrede an.
. Gott sellisf will es, sagte er.
ott, der die Ehe gestiftet hat .
>rs: dn. die Pharisäer kommen .
?h. !vie schon die Lichter nnter all
n Bäumen am Altare brennen. Nun
agt er nns. ob wir einander haben
ollen, ob wir wollen, wir. die wir
! wollten, seit wir so groß warein
>rst du. jetzt fragt er dich. so. das
ar schön, daß du nicht mit der
timme gegittert hau. danke. Marie
ulie. nnn wallen wir ans die ,^nie.
karie ^nlie. mein Häubchen: nnn
illen ivir am die Knie; der Herr
gne euch, sagt er. der Herr bewahre
>ch. hörst dn. der Herr beivabre euch
id lasse sein Angesicht aber
i weinst ja. Marie ^»lie, mein ein<
ges Mädchen, dn weinst. und das
'Ute jedt spielt die s'rgel,
?r'. wie es unter der Wölbung
anst. jekt stoßen die Emiel dork oven
i ihre Posalinen und schlagen mit
'n Klügeln, jekt erbel'en sich die
äste. es raschelt in den V.'inken. sieh'
lf. dn Liebe, nlin bist du meiu .
ein!'.
. Amen, flnüerte die kleine Gra-
n. 7^hre Angen üaildeu voll Trä-
'u. Er schlang die Arme nm ibren
nb nnd bals ihr auf. ?ainl nahm
ihren Vwpf zlrischeil seine Hände

id küßte ne. ?ie drückte ihre
tirne an seine Brun nild da küßleihr Haar. Von? Turwe Hörle man
^iertag?läulen. nud ^ur Tür hinaus
wirteu ne laugsam. Hand in Hand.
5 würden die tasten der ^rgel zu
nem gravitätischen /senmarsch an-
schlagen.

Tie Wand.
Von Noberto Brace o.

Dort oben im fünften ^iock Ivar
lie massige Wand, hier nnd da «>in
?nig morsch, die sich zwischen den
iburinthen ziveier großer, bauiälli-
r. in tanbeuschlagarnge Wohnun-
n abgeteilter Zinshäuser ausdehnte
id zwei ^tubeu treinue. die eiuau-
r w nah nnd doch so 5eru waren,
vischen diesen Ztubeu hatte niemals
>ie Verbindung irgend welcher Art
standen. Tie Tinge nnd die Men-
den darin waren verschieden nnd
rschieden waren auch die Schwaben,
e nächtlicherweise frischen den ,^-n-
n nnd Riuen Hannen, verschieden
e Zvinnen. die «ins beiden leiten
it ihren granen Geweben die stan-
gen Wände tapezierten, ^n der
osten stille jener slnmmen Wiuter-
lchr drang dao ununterbrochene, ein-
nige. hartnäckige, hasiige Geräusch
r Nähmaschine durch die Wand und
irchlöcherte ne unsichtbareriveise.
ad die alten steine waren vassive
td uitfreiiniliige '-^ischaner denen,
lis in der einen und iu der anderen
tube zuging.
Nachdem er ncki vergeblich den Viovs
rmartert. klopire er entschlossen mit
u Knöcheln seiner mageren Finger
i die Wand. Er klopfte noch ein-
al. Der ^ärin der Maschine hörte
if- und er holte tief Atem, gleichsam
s wäre er plötzlich von einem be-
lgmgenden Gefühl, bon einem Alp-
iicken befreit worden. Er drückte
,s Olw an die Wand, um möglicher-
eise zu hören. ob irgend jemand >11
m spräche, lind ratiäehlicp drang
ne schwaäv Iveipliche Äinmie zu
n'.:
.Wer ist da?"
..Gute ^-rau. hören ^ie miäi?"
..Wer spricht?"
.Hülben 5ie keine Angst, ^ch bin

ner ^brer Nachbarn/'
.Was wollen Zie?"
..Gute i^rau. ich bitte ?ie. ivarten

ie bis morgen früh mit ^brer Ma
nncnarbeit."
.!/Ich kann nicht."
,.?ie können nicht! kümmert

ich das? dieser Ztunde habe ich
ls Neckt zu schlafen."
..Tas ist waln" Aber ich bitte Zie
ständig, nnch arpeiten zil lassen."
..Haben Zie keine ander,.' ^tube.

ite ^-rau?"
..Nein."
..Äe könnten «'»ns den Korridor
f>en . . . was iveiß ich. irohin . .?"
..Es in kalt dranste» beute Nacht,

rd dann in die ?nre aesci'lonen nnd
habe keinen Tchil'mel."
..Tie ni^d bei sich ^nbaui'e und ba-

il seinen Türschiünel?"
.?>ein."
.Wesbalb?"
..?ich Hab' ihn nicht."
.Was soll inai^ also tun?"
..Haben Tie ein Werna (Geduld!

ie werden schon nach und nach e'n,
!»scn."
Beide legten, während sie sprachen,
'wechselnd bald das Ohr, bald den

Mund an die Wand; und beide gesti-
kulierten dabei, als ob sie dächten, derjli^eine werde vom anderen gesehen.

ist unnötig, datz ich Geduld Zj
habe. Und da Tie es wissen wollen, tel
nun denn: nein, ich will nicht schlafen.
ich will nicht schlafen, ich will ardei- tei
ten ... ich mnß ebenso arbeiten wie Ar
Tie." j dei

..Uild wer hindert Tie daran?"

..Der Lärm Ihrer Maschine, Ich ^knkann meine Gedanken nicht sammeln! !<N
Mein Xiopf ist wie ein Nad . . . Ich i wk
sehe nicht einmal mehr das Papier. !Nc

'ch
nil

sol
Nli
dn
tri
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dn-? vor mir liegt. Ich bin lvohl ge-
wohnt. auch dei einem Höllenspektakel
zu arbeiten: adcr deute Nacht dringt
-mich der ^.'ärm Idrer Maschine ?nr
^'erzlveiflnng. zum Wahnsinn!"

.Warten Tie dis morgen früh.
Bi>5 dahin din ich sertig."

.Warten Tir doch!"

.Ich bade Ihnen schon gesagt: ich
kann nicht." itrj

..Ich kann cider ancki nicht ivar-!
ilen."

.To geden Tie in ein onderes jad
Zimnier uud versuchen Tu' dort zu^icharbeiten." ni

..Ich dade auch dloö die eine Ttude! da
wie Tie. Tie gebt direkt aus einen P>
offenen schmalen (.^.g. Dort kann dei
icd nicht urdeilen. lonn din ich mor^-^'ic!sgen kaput. Ich hnd' ein döses Lei-!-u
.den!" > zn

.Tie Äermner! Tie run mir leid." dli

.To? . . . Tie dedmiern mich nnd
Tie wollen trotzdem nichts tun. um du
mir zn helfen." kci

.Verzeihen Sic niir. Wenn Tie itV
lvügten. . ." Mi

..Was?" W

..In einer stunde must die Ardeil.
!die ich zu nahen dade. fertig feia. ^^iisonst! . . . ." !,ni

.Tonsl?"

.fragen Tie mich nicht?, ich düte
Tie. und baden Tie Mitleid mit mir."

.Tie wollen also weiternäden an
der Maschine?"

.Ja. Ich mns;. P^-zeihen
!mir..."

^iein. nein, nein! Wenn dieier

ue

ot

N.
erl

sch
ur
>..

l,>vn ilnsnnar. lann :cv ve
inn ineiner Arbeit unmöglich fertig V<
ivcvden. Und in einer Tlnnde ....

^ebeilso wie Tie .... genau so wie Tie ich
!. . . versieben Tie mich?" Mi

...^aden Zie Mitleid mit mir." im

.Und warum ivolleu Tie keines nur,be>mir haben?" in

..^ch bin ein Weib." >T
bin krank." G

..Tie Aermner! Wenn Tie darauf W
venehen. null ich Tie zufriedenstellen, c->
aber ich mache Tie aufmerksam: Tie!kÄ
irerden es bereuen." !T

..Berenen?" be

..^a wob!." wi

..Miiüen Tie vielleicht ^hre Arbeit
gleich verkaufen, nm eine Medizin zu
kaufen?" ^

.fragen Tie mich mcht!"

.Haben Tie nir ein 5^ind zu sor-
jgen oder für eineu alten Vater?" ^

..fragen Tie inich nicht!"

..7^'r ^hre Mlilter trank?, ^br^ind?" dc

..^ch beschivöre Tie. fragen Tie
nichr." '

Er schivieg. Er werkele. pochenden
Herzen?, angnbeklommen. Nach eini-^^
gen Augenblicken hörte er von ueuem!
'das Geräusch der Nähmaschine. Er!^
fühlte es im Hirn, er fi'idlte eS cin-i^dringlich, regelmäßig, eintönig, hastig.!^
unaufhaltsam.

..Gott! GotN" murmelte er uudl^!,vnncher ivaukend kehrte er an seinem!^,'>Play zurück, an den schäbigen!^Tct'reibkisch. den man kaum s 'h unter
,!dcm Hansen übereinander ansgetürm- ^

ter '>eimngen nnd Tchristen. zwischen ^denen das /'vlämmchen eines armscli-
gen- Lämpchens unsler flackerte.

Por ihm lagen einige Bogen Pa- ^pier, die teils beschrieben, teils nnbc-
schrieben waren. Er vetraäitere sie
und mit einer Willensanstrengnug ^erfaßte er die ^eder. Aber er sah.
wie deren Tpihe zitterte nnd d.is Zit-
lern seinen ihm hervorgebracht durchsdie Rücklvirkung des Tiktak der Näh-!>-,^
Maschine. Die Worte, die er schon!^.geschrieben hatte, langten vor seinen!^Augen im Nhvtmus der Nähmaschine;
seine Blicke folgten ibnen in ihren
^schwindelnden Bewegungen. Das
gittern ging von der^ederspwe ni
seine Hand, von der Hand in den ^>Arm, vom Arm im Hopf. T'as Tik-
rak mar in der Luft. in den tanzenden'

i Worten. es mar in seinen Nerven, in 5,seinem Zchädel. Was sollte er schrei- ^^ben? Er Wichte es nicht, er erinnerte Usich dessen nicht. Ucberall. in ihm und
Mainzer ihln, ein (Geräusch. ein regel-
inästiges Geräusch und sonst nichts.
ttwtt! s^olt! Anr die nock weii'ien
Blätter zeichnete die gelähmte ^eder. ^die osnnal-^ in die Tinte getaucht
wurde. irgend eine geheimnisvolle!<)^>5lrivclei oder einen klecks, der wie!,',,,>eine schivarze Träne der zitternden M!,"-eder entfiel. Und die stunde floh^^idabin . . .-

Als ihn ein haüiges käuten heftig!ih?!vom Hopf vis zn den Wichen aufrüt->eb
>telte, bemerkte er. daß dnrch die ,^en- ^bcüerladen ein dünner streifen des er-! !e>
inn ,vri'ihlichts bracti. der dac, ,>-lä>nin-1

'.chen der ^ainpe entfärbte.
..Er in'.", dachte er und öffnete die!

Tür mit ängstlicher Erwartung.
T-cr Mann, der eintrat und cm ^ lic

Brenig von der Hätte der 5lrasze in die vo
5tube brach»?, erhob kaum die tabal- Ai

!beschmut?te Nase, die zwischen der vo
<rirämve eines bis zu den Ohren her- fü
abgedriickren. schäbigen, fettglänzen-! tci
den ^ilzhutes nnd dem aufgestülpten. di'
5ttagen eines riesigen Nadmantels. w!
der die ganze unansehnliche Person ^

einhüllte, hervorguckte. ! ui'

.ttenmcht?". fragte der Mann nm.
ranher Ttimme. >

.Nein, ^ch bin nicht fertig", an:- ^woertetc der andere, die Arme ver-! ^zweifelt ausstreckend. ^ ^

.Tie scherzen . . . ." ha

.Ich bin nicht fertig, sage ich M
ijl vi? AvtiHLHeir. j yS

.Was!? . . . Das ist nicht mög-
5! Tas ist nicht möglich I"
Der Mann ließ sick auf einen
uhl fallen, krümmte sich, rang un-

- dem Mantel die schmutzigen
indc mit den krummen, oerschränk-
i Fingern und riß die graugrünen
lgen iveit auf unter den rotgerän-
tten. triefenden Wimvern.
..Nichr möglich!" fuhr er fort und
irschtc vor Wut. Tas Büm uiüyte
?t schon erschienen sein . . . Und
>nn« es jetzt ohne den Artikel gegen
lffaele Paaani berauskommr. bin
ruiniert. Ahl Warum kann ich

ht selbst schreibe:'.?! Warum nicht?!
. Zch bin zu Grunde gerichtet,

ute hätte ich das Geld einkassieren
len . . . Statt dessen wird man
ch prügeln; man wird mir sagen.
K ich ein Schwindler bin. ein Be-
iger! . . . Wäbrend Tie doch eigent-
h der Betrüger iindl ^a wohl Be-
iger. Betrüger!"
.Nein. Herr Gennaro beruhigen
e sich ... ^ck bin kein Betrüger,
er den versprochenen Artikel bab'
nicht schreiben können, ^ch war's

cht im Stande. Zehen 5ie. ich
be immer gedacht, dast Naff.vle
lgani ein Ehrenmann sei und trcw
>n have ich bellte Nacht die beste '?!>'-
lit gehabt, meine Pflicht zu tun. ibn
beichimpsen. mit Füszen zn treten,
vernickten. Aver in dein Angen-

ick. da ich ein nances phantastisches
.'bände von intamierenden Anschi'!'
vmgen errichten wollte, sand ich
ne ^dee. keinen Satz, kein Wmt.
ich fand nicht einmal den ^usan^-

unhang der Buchslaben, die die
orle bilden."
.Macken Sie diese dnmmen <^e-
ssenMssc einem anderen weist, nickl
r! Zie. dessen Gewerbe darin be-
bt. Schmähschriften zu schreiben!
h kenne Sie!"
..>^s in mein Selverde, ^ie haben

'cht. Ta läszt sich nichts dagege?l
lviderit. Zic haben Recht."
Ter junge Mann hatte das in
werinütig ergebenen Tone gesagt;
>d wahrend er jeet hustete, begann
r andere von neuem sich wie ein
irzweifelter zu gebährden.
..Das Blatt! Tas Blatt! Was soll
jetzt tun? O du niein Gott! ?u

-'n Gott! Und so lohnen 2ie mir
'ine Gute, von der ich ^hnen zu ar-
iten. zu leben gegeben?! Das alio
Ihre DanWarkeit? 5ie Verräter!

ie Betrüger! Aber beim heiligen
ennaro! Man soll mir ins Besicht
ucken, wenn ich Ihnen je ivieder
^en Toldo M verdienen gebe! L'e
ancn beule an hungers nerben.
ie können betteln geben: Tie ba-
il'-? nicht anders verdient! Man
rd mir sagen, ich sei ein schuft. ein
chwindler, noch schlimmeres viel
icht! Ich harte mein Ehrenwort
rvfändet . . . Es isr schrecklich! (5-?
surchtbar! Betteln sollen 5ie g«'-

n. betteln! lind es geschieht Ihnen
cht . .

Er ging in seinen Mantel cinge
illt mit unsicherem schritt und wie
rholte konvulsivisch: .Betteln!
.'tteln! ..."
Ter junge Mann stand aufrecht
r seinem Schreibtisch, nnbdwcgln'.i.
c entgeisterten Blicke starr ans die
?ren Blätter gerichtet, die vor ib'n
^en und wiederholte dnmpf: .Bei-
ln! Betteln! Von heute an kann
Hungers sterben! ..."
Aber den ?chmähartikcl hirtte er
cht geschriebeu. Aus welchem
ennde hatte er ihn nicht geschrieben ?
is welchem Grunde? Er vermochte
k darüber keinen richtigen Nnkschlns'.
> geben. Er blickte umher. Die
mnerläden waren noch immer ge-
lassen. In seiner -tnbe war noch
:cht. Und von der ^traste her. von
n Nachbarhäusern klang im ver-
zrrenen Geräusch des Erlvachens
s Leben des Tages zu ihm herauf.
?5 Tiktal der Nähmaschine war ver-
linint. Tie alte massive Wand war
eder undurchdringlich geworden,
nrch sie hatten die wenigen Worte
cht dringen können, die das Weib
stammelt batle. als beim Morgen-
mien der Trunkenbold heimgekehrt
zr nnd sich ichlver auf's Bett ge-
zrfen hatte, die Ztube mir seinem
'sthanch erfüllend.
Er hatte nur die Worte hervor-'?-
lszen: .Wenn du iuir bis Mittag
mr 511 enen givn, bring icb dich um."
id dann war er eingeschlafen.
Nun schnarchte er im schweren
-aume. TaS Weib schickte sich an.
s ,5au-5 zu Verlanen, dao Päckchen
äsche nnter dem ?lrin. sroh dar-
er. seinen Wunsch ersütlen zu lon-
n. Ehe sie die Tür össuete, erin^
rte sie sich ihres Nachbars. Ihin
ld ibre Nettling. Novsle es an
e Wand. Der junge Mann schreckte
sammen. tvährend er mit blödem
isdruck noch immer vor 'ich bimtam-
?lte: .Betteln! . . . Betteln! . . .

ier ich babe niemand geschmäht,
miand verleumdet..."
Er begrisf. dast seine Nachbarin

!? riet und er anwwrtete. indem er
enfalls klopste. Dana näherten
ide ihren Mund der Wand und sag-
i gleichzeitig: ..Danke!"

. Ein U n g l u ck s s ch i f f. Van
r Ät'annschaft verlassen nnd mir dem
witän als einziger Mann an Bord
'gr der eiserne Zealer ..Tnowden"
r Staaten Island vereinsamt vor
nler. Eine 88 Tage lange Fahrt
n der Goldküne Afrikas war genug
r die Mannschaft. Die Leute hat-
li auf der langen 55at?rt zu leiden:
e gesürchrete krankheil Veri-Beri
l'itete unter ihnen, e-? tvaren zwei
idesfälle zu beklagen und aus;erdein
ilßten die Leute noch Hunger leiden,
s die Vorräte kuapv wurden.
r Regler ?lnker warf, machten sich
e in einem kleinen Boot davon und
szen den Kapitän allein an Bord,
ie wollen übrigens gegen den Ka-
rän ->n angeblich schlechter Be-
nd^.n^e,. den amc^-'kanischeu
^an<: -oen er-


