
Manuel Schnitter.

Es war am 22. eines Monats, der
zu allem Ueberaus: einunddr ißig
Tage zählte.

^-ch kam im ersten Abenddämmer
ein wenig abgespannt nach Hause,
denn ich hatte von Berufs wegen .
ict' war damals, trotz meiner dichie- i
rischen Neigungen. 'Agent einer Aer- ^
sicherungsgeselischaf^ unerwartet
vom Bureau aus eine kleine Reise ma-

chen müssen, mit der ich sehr zusric- !
den sein durfte. Mein Gewinn aus
dem abgeschlossenen Geschäft betrug!
cuva 27 ^.>c'art, ein? --um'.ne, die ich,
an einem einzigen Tage noch nie oer-

dient hatte. Unterwegs rechnete im
nils, das; ick, saUs das Glück nur
weiter so günstig wäre, jeden Ü),onat
aus eine Einnahme oon so und so
^iel, ini Jahre gar aus das Zwölf-
fache dieser unwahrscheiulichen ^um-
:ne hosscn durste . die Honorare sür!
lneine kleinen 'chrittstellerischen Ar-
leiten nicht mitgezählt.

.Endlich, endlich," sagte Käte, als!
ich mein Heim betrat, und slog mir!
an den Hal5. .Ich siirchtcte schon,
es sei dir etwas zugestoßen. Den
ganzen langen Tag ohne Nachricht
von dir! Und das Warten, das ewige,
angstrolle Aarten in dieser Einsam-
keit."

.Aber, ^cha!^. . . . der Be-
rns. .

i

.Aber du hast doch wenigstens et-
was 5u dir genommen, nicht wahr,

.Natürlich. eine Kleinigkeit aus
dem Äahnhofsperron. . ."

.Gott sei dant!" ineinte sie hei-
ter, indem sie mir in den Hausroä
hals. .Äei^l- du Minn, was mich
immer am meinen quält, wenn ich
so dasitze und warte und mir ein-
rede, die Welt müsse in den nächsten
fünf Minuten unfehlbar unterge-
hen?"

.Na, was quält dich dann?" fragte
ich läckelnd.

.Ter Gedanle. dah du nicht zu
Hause bist, bei mir . . sondern wer
weiß wo. . . Ich habe so das schreä-
licke Gefühl, als tönnte ich dich nie
ineyr finden. .

Trotz meiner Nührung muhte ich
lachen.

.Ach Schatz, damit ich nur gleich,
damit herausriicie. . . Wenn's wei-
ter so geht wie heute, schaffe ich

ist's mis mit deiner Linsamteit! Und
sobald er't der Fernseher erfunden ist,
iväte. .

.Ja, ja." erwiderte sie vergnügt,
.dann kann ich sogar auf weile Ent-
seruungen das Gesicht seheu, das du
iuimer machst, wenn ich einmal Geld
von dir verlange. .

.Aber .Käte", meinte ich mit liebe-
vollem Äorwun, ..so ein unheimliches
Gesicht mache ich doch nur, wenn ich
selbst kein Geld habe. Weil es mir
wehtut, deinen berechtigten Wunscheu
nicbl nachkommen zu können."

Meine ^rau sah mich mit strah-
lenden Augen an uud hielt mir die
Hand entgegen, die innere Fläche nach
oben.

,/.>!a?. . sagte sie freundlich,
und, als ich nicht oerstand, was sie
wollte, eiwas ungeduldiger: .Na?
Also?. .

(?. Fortseyunc,.)
^ck fcde liier aus dein Bo!

ein Blieb, da-? ick auch keime.
!vcir eiii tiefsiniiiger Piann. vielleicht
tiefste von allen. lxzt das Elend
die Nicktiqieit des Eedenle^ins so du
schaut. al-> wä"? er bei umerem 5^?c
uiid Heiland in die Schule geganc
.irer er konnte darum dock nicht au!
een. ein Doppelgänger zu 'ein, denn
^e.deii. ^durt und Gl-lvodndeit,
^enfct-licke Zcdwäcke ;wang ibn zu N

andere Bücher gelesen babc als das ?
vier. Und iä^ spreche als Arzt, nicht
Priester, denn wn- beide . folgen
mir jekt genau . wir verstehen u
Klauben Tie nichl. daß ich den ^luckiDoppelleben--. '.'.5 ich führe, empfin

hege keinen Zweifel ai'. den heiliDingel!, denn sie nnv mir in ^leiscki i
Äiut übergegangen. in mein Knoct
?erün. mein He^r, aber ich weiß, das',
n'än in Goltes Namen spreche, wenn
rede. Die Lüge, sehen Tie. vie be!>
men wir aus dem Mutterleib, aus
Nutterbrusk. und wer unter den heuti
Verhältnissen die Wahrheit gerade
ans sagen wollte . . . ja. sa l
nen Tie mir folgen?"
Der kranke lauschte gierig, und fl

Ai^>.enlidcr bitten sich, während
^cinucne ivracn. lein einziges Mal
senkt.

.Jetzt zu ^hnen." fudr der Pfa?ic>rt. .Es aidl einen kleinen Verri
mit einer fp-.ckel in der Hand, einen <
qel. der mit einem Kord Ncn'en deri
peht und die Kebriwtda'.nen deS
bens damit bestreut. ist ein
der Lüge, und er heiht Da.z schöne!
Heiden daden ihn in Griechenland ai

Ich dUSte immer noch rersländni-
!os diese schmale, weiße, klein? Hau
an, die ich so sehr liebe, und dan
meine Frau.
.Das heißt", sie lachte jetzt,heißt auf Englisch: .I want mc

ney". .

.ÄZie. . . ^)eio vcaucysi du?"
ES muß sehr gedehnt geklungen h<'

den.
.Erraten, Mann! Nein, wie schars

sinnig du sein kannst, wenn's darcui
ankommt," spottete sie.

.Aber, liebes Kind," widerholte ic
beirossen, Geld? Heute? Am t^2. die
ses Monats?. . . .AlZ ich morgen
ivegging. . ."

.Jawohl, da y.itte ich noch 1!
Mark und 35 Pfennig im VermögenRichtig, Liebster. . .Dii'.n suchte un
aber gan^ unverhofft der Tteuerbe
anne heim. . . Und spater brachte di
Waschirau deine Oberliemden. .

"

.Hm. . . und du hast. . Ic!schüttelte mißbilligend den Kops. .Ti
hast alleZ be^hll, 5lä!e?"

Meine svrau snhr ruhig fort
.Und zuletzt kam noch jeniand mi
einer Sammelliste siir arme blind
Kinder. Das waren gerade mein
letzten 27, Pfennig. . . Aber Mann/
unterbrach sie sich erschrocken, .jetz
macbst du >!1 >>!N .,s.i

selbst. .

T:eses Gesühl beherrschte mi6
schon >cii einigen Minuten, das dii
stere Gesiihl nämlich, daß ich rechsorgenvoll ausseben inüsse.

.Nicht ciitcu Pseiinig," murmeln
ich, .nich: einen Pscunig, .Väte. Di>
paar !Uiark, die ich bei nur hatte
habe ich auf .'nein er s^.ihr! verbraucht
Dssen gestanden, halte ich ugentliudie Absicht, oir ein paar ').'.arl vo:
den neunzehn abzunehmen."

Meine ^rau hatte ihre ^and läng'
wieder zurückgezogen und sah. rii
scharfes glichen zwischen den zu>a:n^
menaezogenen brauen, zu ^c^en.
.Wenn ich geahnt kitte," sagte icl

melancholisch, .daß es so nin un>
stcht. . . heute, wo ich geglauvt hade
daß die große Äendnng in unscrcn
Tasein eingetreten ist. dann hätie
mir natürlich einen Vorschuß anwei
sen lassen. Aber jetzt ist die Ziassi
längs: geschlossen. .

Ob ^ä:e hörte, was ich sprach
weiß ich nicht.

Endlich 500 sie die Äugen, in de
nen jetzt ein schwermütiger Zug lag
und hauchte: .Ach Minn! (5- is
nur gut, daß du etwas Zegessei
hast.

.Vichts im Haus zum ülbendbrot"
unterbrach sie mich und ihre ^tiui
ine tlang diesmal meniger elegisch
.ganz recht, liebster, ich dachte, wen:
du kommst nnd mir Held gibst, dam
hole ich schnell etwas. . . Ach Gott
wer tonnte denn ahnen, das; wir si
ganz ohne Geld sein würden!"

.Ganz ohne Geld!" meinte ich seh!
unangenehm berührt, .hast du den:
gar nichts 5 Vielleicht hat sich ma
unversehens ein Zehnmartstna irgend
w? verirümmelt / ^ieh doch in deinei
LÄächielchen nach, .^ate. . ."

meiner eigenen Verwunderung
naym sie Viesen Vorschlag mit eine
An Äegeislerung ans. ^ie Holle min-

der Kommode im Lchlaszimmer eil
langes, flachet Holzustchen, dessei
^chiebedcael durch ein zierliches '^or
hängeschlos; niit Gehei.nmcchanisuu.^
gegen verwegene Einbrecher gesicher
war, öffnete es und begann, d^rin zi
kramen, während ich. die Hände au

dem Nüaen, in schweren Gedantci
aus und nieder zu gehen begann.

->V 5 '5 >> <. .><

lst Ttrindber^.
beiet. Dürften habe-.-, ihm aebuldiot.

das; es die Dinge nickt so sab. wi
!nnd^ l.^:r fleht durch das gan.ie L^^!und fälscht und fälsc.it! Warum,
Krieger, warum k'.eiret ihr euch in ptige Gewänder mit l^old und leuch!.'

icn ^^^ku? Warüm c-r'.'eitci Ihr in
bc: Musik und fliegenden Bahnen.'^. cs nicht, um das ',n verfehlen, was ei
Beruf ^ugrunoe liegt? Wenn ibr

iick^ '^^^^it liebtet, ihr loürdet in
Ii ch ^^^ln gehen wie die Schlächter, d
)re- ^ Blutfleeieu recht zu sehen wären
^ würdet mit Messern und Markboh

gehen, wie die Stiickmnster im Sch
terladen, mit Hacken, triefend von Z

'^.klebrig von Talg! Anstatt Mnsikt^2! würdet ihr eine Schar heulender H
scken vor euch Hertreiben, Menschen?nd'^ri den Bildem des Schlacht^wahnsinnig geworden, an Stelle
Bahnen würdet ibr
und auf den Trossen Särge ziehen.

Der Kranke, der sich nun in Ko:i
der wälzte, verschlang die Hände

Gebet und biß leine Nägel. Das G>
des Geistlichen war nun furchtbar a

. sehen, hart, unerbittlich, haßerfüllt,'!er fubr fon:
.Tu bist ein von Natur guter M

du. und nicht deinen guten Menl
^ -rill ich strafen, nein, ich strafe dich

Repräsentanten, wie du dich genhast, und deine Strafe soll andren
jjx-^ warnendes Beisviel sein! Willst dl.
5^i- drei Leichen sehen-? Willst du siet'm^ben?"
Le-^ .Nein, um Cbristi willen," schrie
-.gel Kranke. deffeu Hemd naß von Ai
Die'schweiß war un) an seinen Schu
ige- blättern klebte.

Kein Oield im Haus. . . Noch
dazu nil einem Tage, an dem ich den
scjml Grundstein zu einem äußerst
entwicklungsfähigen Vermögen gelegt
zu haben glaubte!

Meine Frau war mit einer unver-
kennbare!: Freudigkeit bei ihrer Ar-
beit. Allerlei Vaviere raimelken iiu-

ter ihren Fingern, und ich hörte, wie
^ sie Lüchten und >2chächtelchen, die

ihre Ueinen Schmucksachen enthalten,
össneie und söilvß.

h .Ä>eißt du." sagte sie, einen Mo-
- inen! innehaltend, .deine ^.dce mit
s dein ?ltichseyi.n meiner ^a^e mar

mir glci..) sehr sy!npal')isch. . .^.ehr.
I) ^ch halte nü'. uia) einmal eine Grch;-
>. tante," suhr j'e trauinerisch ior>, .die
s war Witwe gewogen. . . ^ch selbst
- habe sie Nicht mehr gekannt, denn es
e ijl schon .ange her. ^ie;e Gro^anie

war eine^- ^.nges in einer üynuchen
h ^age -vie wir, sie hatte tcin >^eld. . .

l ^ichi^' nichts! Ta !aul sie auf
deu^eiven Ged.inten nie du. . . Un!l

- deute dir, mit-en unter Lcm alten,
t ^roua.acn ^.unn. dem >ie IlUN-
- ^ea^ai^i iviihUe, cii..,>c.:?'.> si,.' ein Ao!I-
e cheu. und diej^ l-cöuch^n eu:!^eit"
"

. . . ^äie ina^ie eine '-j.'a»>e, um mei-
t !>c ^puunaug erhöhen. . ..enthielt
l i uns-.ig ^ ^iucte!

^!e!>r als vier ^aler! Uud das mnrde
i uns Rinaern :>,imel .U« Äciipiel du-
. fur erzählt, o.^si iuan nicht verzwei-
j sei!! duriie, meUti die -.>l'ot ain ^rvs)-

leu ist. . ."
° ^eu stand hinter ineiner Frau und
i l-e^achl.-ie sehr in-cresiierl den lraujen

^nhai« ihrer .^line.
.Hm. . . uud woher slaininie las

!)^...chen, ^üte^"
.Das hat luau nie erfahren. Uud

das :>> gerade das ^underöarue dar-
an. Fahrschein lieh yatie es noch ihr

> Äanu, :uein Groijou.c!, dort hiuge-
lec^t. Aber natürlich," meine Hrau
bog den ^lops zuriet und sah so zu
»nir empor, .du hajt niemals zo
sä^nie (?iusulle. . ."
^as ivar ourcaaus richtig, ^lus

^ diejeia (munde oe?:uochle >a) nicht zu
. glaudcn, das', das Wunder, das un-
^ sere r?erstoroene Gro^nne begiuäte,
. sich in unserer Familie wiederholen

wnnte.
.^uie begann eifrig weiier zu su-

>^!N. '.oiiye^iid ia) d.irü-'er nachdachte,
.

' was .vir je^r nun müßten, um aus
unserer saiaten ^age herauszutom-

i men. Das Äewusjljein, das) meine
arme, !i^e tapfere ^rau. . . Mn,
was sollte sie oon inir denlen!

^ ,,^-a, ivas ivar da zu tun?
^.ts Iuiiggeseue hülle ich mir in

- einem sela,.ü ^alle t:icht geholien.
! wurde nieu'.e Uhr, meinen
l .0^, meine Bücher ^'.m ^sanc.e!.,cr
, .^coracht haben. Doer gar . im äu-
^ ^cr,ten Notfälle . eines mcincr

.i.':nnustrip!e. . . ^ch hatte in .nsmer
^ ..'iener ^eit einen freund. eincn jnn-
^ ,en, begabten Titter, der versehe,^ !?enn er sich '.a ^eldnoien befand,
- e Handschrift seiner nie aufgejiihr-^ .en Tragödie .In^ur:ha" del seiner

-.,'.'sa)frau. vis diele e>nes I.ages er-
> .!.irte. ihr Töchterc^en löiuie daö
^ <5uie'. schon bis zum letz-^ en Ver-. Und wenn er nichts an-
^ xrcs hätie^ so liite es ihr leid. Aver
! ins den .Iugurtha" ciede sie nichts

nthr. . . mus;ie der arme äterl
'' i^h ents^lief)en, ein nencs Drama znl '^"eiden, seinen .l^asar in Gaüien".
^ I'on dein ro.ir das hübsche wiener
f .^ascbkrau - 5i^ain-<>>
i ,".chr begeistert. . . !u>D lilL ne eiu-

u.u d^i einem vcuhnueu Sch^.ujpie-

'"'"5 das- du eii
»».disr ui'd i?!^er se!^."

^ ^ie dc:: e!nv:n ^:is/-e:'ö'.c!? qeir?f
ieu. fuhr der kraule auf. sein Gesich

^ !vnrde rnlvg. seine Vrust lczte sich, nn^
^ m't kalter ^iinnne^ so. a!? wäre cr gan

acsun?. saqie er: ,.(^cb Hindus, ver
.-. dainnuer Psasfc. scust verleitest du mic!

uLcb ;'! Dummheiten."
.Äl'er iÄ tvinine uie^t ivieder. ucni

. du mich rufst." i"tt der Geistliche.
t sc, nicht! Vergis; da-> nicht

Wenu du nicht schlafen kannst, ist e
^ nic^l meine ^chnl? c!er die dcr. die dor

.^". drinnen im Billar^ziuinier liegen! Au
räck- du!"

^ Nnd nun riß e.^ die Tür. zum Vi!
l-'rds'a! auf. ui>? ein sur^tbarer G-
r:iä> r>o?'. Karroiiciure <rang in da!
^r^ukennm-'.ic'^

,.??iilue nur. j^-ie ,:nr! De-s is! ".ich
....' m:.. auch rieclc.i. ist nicbl wi

eu..r solchen 5)eloen-'.t n?.6) Haus
jeitarapdieren.- ?l'iederlaae. dre

' '"' Tote und ein Äiibn-r. Der Her/-I" sci gelot!" TaS ist nicht wi> 'Vers!? .' schreiben. Vlumen auf die Straß
streuen und in 5iirel'e welnen! Da^
ist keii? Siek. das! Ta-? :u Schlachten
du. das ist Schlachten, du Schlächter!"

' Hi?rr von Vlciä.rvden war aus dcn
" Bett gesprungen und h'lte sich aus dcn

heilster c>eüiir',t. Aus dem Hose wnrd?^'^cr von einigen seiner Leute repack:, di
. er die linke ^eite beißen :rollte. Tain

wurde er gebunden und in die Amonian
des Hauptquartiers gebraut. um als voi
ausgesprochenem Wahnsinn befallen ii
eine Irrenanstalt gebracht ui werden.UN?. X ^ ^

Es war an einem sonnigen Morgei
aiur. Ende Februar de? Jalres 1871. Deiche'-l sieile" Narlberayliügel in Lausanne bin

ans wanderte Schritt für Schritt ein'
^>uu Arm eines Mannes i:

mittleren Jahre-.?. Sie war in weit vor
l -ie geschrittener Sc'wa'.'.gerscbaft und hinc

!e- s-si Arm ihres Begleiters^ Ihr Ge
ficht was das eines Mädchens, aber lei

der ^enb'.aß vor .Kummer, und sie wa?
lglt- schnzarzgelleidet. ?er ?)?ann an ihre
lter- Zeite war nicht in Trcn:er, woran^ dil

Boriiveraebenden schlössen, dan es niä»

>er vom Burgtyeater . M glauve es
ivar Lewinskn Wäsche ablieferte,
schwärmte sie der Frau des Künst-
lers so lange l>on diesem .Cäsar in
Gallien" vor, bis . na, eines Ta-
ges hatte Lewinsky das Stück, las
es nnd war außer sich vor Entzücken,
aüf diesem ungewöhnlichen Wege ein
großes Dichtertalent entdeckt zu ha-
ben.
.Und deule dir. Kaie," schloß ich!

schwungvoll, ich hatte nämlich die Ge-
schichte meiner Fra^ zu erzählen be-
gönnen, .denke dir. das Stück wurde
richtig im Burgtheater ansgesührt,
und das Ende war "

.. . . daß der Tickler das hübsche
Töchterchen jener Waschsrau als sein
Weil) heimgesührt hat", siel nur jläte
labend ins Wort. .Und wenn sie
nicht gestorben sind. .

Ich tat etwas beleidigt.
,.">ch, jtäte, es scheint beinabe, als

glaubst dn mir nicht?"
c^ie sagte sehr freundlich: .Weiset

du, eine tleiue, niedliche lüovelle
laun'l du immerhii'. daraus maa,eu.

wird gewis; ^eute geben, die das
wiuu^ glauben. . .Aber. . ." hier
irul.de sie wieder melancholisch, ,.wir
brauchen doch wnte Abend das
(^ieid. .

> .Du könntest vielleicht Mama
bitten, uns aus der augenblicklichen

s ^erl^geuyeit zu Helsen", meinte ich
vorsichtig.

j .Munawiederholte >iäte mit ei-

t Äorte. vaui'. versank er wieder in seine j!
^ >.!s>.encn Gedanken. Als sie zu dem!

PI'.?. i'-den dem alien Zollgedäude vor^
- de.?: Wiri^l-ans z'.un Bär-n kamen, blie- r

h-bei« sie stehen.
j eine Steigung?" kragte sie. l

^ ,.^a, liebe Schwester." antwortete er.«
wollen nn- einen Äuaenblick nie-

! Ersetzen." !
^ 1!".^ sie V'ten sil-ii aus ein" Bank vor!
1 5cn? V.UlN7,-.'.n5. I! r Her^ Nop"? Iauq<
«i sam. uns ihre Vrust atmete mühsam, so.!

ala hätte sie nicht genügend ^.'uft.
.Tu tust mir Iei5. auner Bruder."

^ laale sie ,.^ch 'ehe. daß du diä) nach
-jden Deinen sehnst." !

..Aber ich bitte dick. Eckwett-'r. sprich
. nicht o<?von." antwortete er. ..Aovl ist
^ mein Herz zuweilen fern, und wohl!
- wür?e man mich daheim bei der Aus-'
^ l'aal brausen. aber du bist doch meine!
, Schweiler, uilo 'ein eigen Fleisch und,

Blut kann man ja nicht verleugnen." ^
z! .Wir wollen nun sehen." begann
!^rau voi, Bleichroven >?ied?r. ..ob dies?i
^!un und diese n'.-ue Behandlungsart et- ,
u?as ,;u seiner Äelierung denrageu kann.
Wcis alaul-st du?" ^

..Ganz sicher." erwiderte der Bruder. ^cider irandte sich ab. um sein zweiscindes sGesicht nicht selxn zu lasten. ^
> ..Welchen Winter ich in Frankfurt!,
durchlebt habe! Daß das Zchictnil solche! s
Grausamkeiten ersinnen kann! Ich e
glaube. ich hätte seinen Tod leichter er-

ltragen als dieses Ledendig-begraben-^
i!sein!"

^

j
i! ..Ader die Hoffnung lebt doch immer."
-! sagte der Bruder in hoffnungslosem ti
e.Ton. Und dann schweiften seine Ge- e
l dan'en fort zu seinen Kiirdern uns sei- ^
neu Feldern. Ader gleich darauf lcl^inie ^

^ er sich gleichsam 'einer Selbstsucht, nicht s
- »oll an diesem Schmerz teilnehmen zu n
- können, der eigentlich nickt der seine war. a
r der ihm ganz unverschuldet zuteil ge- ^

wvivcn, uno er zurnie M, lelvst.^ Ie^t hö-ri? man ober! vom Hügel her d
t einen schrillen, lanaacd-^nten Sckrei. ib

nie.
' ,,Ll) ja . . . Damit es in der

ganzen Familie gleich yeißt, es ginge
utti- ich^l, lvir häien nichts zu es-

i sen. .-ilij'lcn uns von Mama, die
jeldst nichts hat, aushelfen lassen.
linier Unsehen ivürde das geloiß nicht
er:!0yen! .'iurz, iä' mag nicht, Lie-
rer. Und anszerdem h-.ibe ich gar
ieiu ^ayrgeld für die Strafen-
bahn. .

Aus dieier Wendung glaubte ich
schliefen zu diirien, das; .^ates Ab-
.^c->nNg meines Vorschlags sozusagen
nur .^rinzit'ell" geineinl war. auf
i^ie Dauer jedoch nicht deslehen kcn.nie.
^egen zeyu PseilNig! soviel hatie
ich am ^nde doch uoch iu meinem
Portemonnaie. '.'Us ich es öffnete,
enldeate ich in feinem mittelsten
^.aill'chcn den Talisman, den öiäte I
!:>> <!!!ns-1ini 5- '!! 1!! I
^eilma^ien gejchentt hatte. l5r de-

> sianv aus vier ^iäelstücten zu fünf,
Pfennig und eine-.l grunspanüberzo-
uenen .vulpserpsennig.

.Hier isi das ^-ahrgeld." sagte ich
ei^a^ zuversichtlicher.

^ieine Frau grisl nach dem Äelde.
.Halt. ivarte mal. . . Ich muß in I

meiner ^iachtliichschnbladc vier ein-
zelne Pfennig Häven. ^nicht fünf-
nnezlvanzig. Warle inal. . . 26enn
du Leine große Ansprüche machst heu-
te abend. nnd auf ein Glas Äier
verziajtesl. . . Ein Endchen Brot ist
noa) da, und ein tischen Vutter auch.
. . .Alfv Schatz, ich verpflichte mich
feierlich, für diese fünfundzwanzig
^iocpfenuige ein tätliches Abendbrot
zu bereiten!"
Da ich meine Fran so vergnüg! sah.

wurde ich auch ganz heiter.
.Auf alle Fälle, Liebste, geht es

uns angenblieUich besser als einem
meiner freunde, der eines Avends ei'
nen ivirtiichen Tansendinar!schein
hatte und sich doch nichts kanfen
tonnte, weil iein Mensch in seiner!
ilcackbarschaft die Haninote zu ,wech-
seln vermoäüe. .

.A'ein, was für merkwürdige
Freunde du hast! Jetzt sogar eine!,
.nit einen: Taiisendmarlschein. . . Ich
glaube, wenn du mal tmnaria bnt

i! ir>r Mnun 5ei. schien tief öettimmert. L
^s'-ier u>s? di beulte cr sich ?u de.' tieineu i

. . . unt> du bist hungrig, seht darfst
du's ja eingestehen, dann schwelgst
du förmlich im e'elde der . ande-!
ren. . .

"

5iäte lachte hell auf; im nächsten!
Moment war ich allein.

Offen gestanden, ich hatte nach der
Ardeit dieses heis:" Tages ganz un-
gewöhnlichen Hunger und hätte alle
Ursache gehabt, mißvergnügt ?.u sein.
Aver es war etwas in mir. das sich
freute.

Ilm mir die Zeit zu vertreiben,
deckte icli den Tisch und zii adele die
Lampe an. Als meine Frau kam,
ivnr uues serrisi, uno Wir lonnten
anfangen.
Und was sie füc unser gesamtes

augeupliälichev Vermögen erstanden
hatte! (5s schien nur ordentlich un-
faßbar.

^.>l'it seinen vielen Tellern und
Teller^en sah nnser Tisch ans, als
veransialteie:: wir zur Feier unseres
völligen Geldmangels ein üppiges
Festüiabi. Wenn ich den Speisen ein
disci>en vornelmie Blumen gav, d-inn
tonnicn wir mit LeichtigU.t einen
herrlichen Speisezettel zu'aui'.nensiel-
len.

.Diese zwei russischen Gardinen",!
sagte sie feierlich, indeui sie die Fische
in kleine Stücke sozusagen zu ei-!
nem ^alat . zurechtschuitt, .h^ben
sieben Pfennig getouet. .

.schadet nichts . . Wir wollen sie
für unsere ^peisenkarte lrobacm sehr',
sein denennen. Schatz. Was sagst
du zu .Marinierter ^eesisch :'l la
Zarewna"?"

.Einverstanden!" ries sie fröhlich.
di? Ärc^eek? in zierliche Scheiben i'pal-
tend und auf diese eine seyr dünne
^elnchl Äutter austragend. Diesen
'^äse.
.Er sei hiermit in tiller Form und!

vor Zeugeu zu einein .Frcmage 1a
Äuiltaume Tell" erhoben. .

ich dank meiner!«
vorzüglichen Beziehungen zu dein >
ivaäeren Hausherrn Lehmann für >
acht deutsche Neichspfeunig an mich i
gebramt. . ." <

.Macht fünfzebn. Nein, wie bil- jlig man leben kann, wenn's sein!
musj. . i
Wir begannen in b.üer Ttimmung!

zu essen. Die arme .Vtcite hatte os- .

tendar noch mehr Appcüt als ich. aber l
ich merlte wobl, d.i>; s'e sich vemühte, .

mir den Hauptanieit zukommen zu '

lassen. Und wenn wir uns nicht beide i
hin < unsere schliche gelommen wä- ! i
ren, würde noch etwas übrig geblieben ^
sein.
Und dazwischen plauderten wir in

.

der vergnügtesten Weise nnd spannen
an holden Träumen, wie wir uns
morgen, morgen. . . für die Entbeh- ,
rungen des oeutigen Abends schadloshalten würden. . .

Zum Nachtisch gab es eine Apfel-sine. wert des Samens .Früchte des
Züdeus" (weil sie etwas angeschlagen
war. hatte der Kaufmann sie zum.Engrospreise" . vier Pfennig .überlassen), und zuletzt für fünfPfennig ^Lales zum Tee.

Al-, der Teekessel aus dem Tische zusingen begann, sehr.. >täie leicht auf.^i? erinnerte sich, das; kein Zucker im
^>au>e war. Erst nachdem ich ihrmit Hilfe des jioiwersationvlerikons
bcmieleu das; die chinesischenHros)wiirdeuträgcr den echten ^5ee
oyne Zucker zu siel, nehmen, beruhigtesie sich.
Und wir saßen da und bauten

Lustschlösser. Lustschlösser. . . eines
immer schöner als das andere. .

Tenn nioraen tonnte ich 0>e!d ho-len. 5iäte woüte mit nach dein Hu-

!bnlich einem ^olomonoepsiss. UND dauu^ bor
?och einen. ^ i
.Geht der Zug so boch hiimus?" srogtejAlc5rau von Bleichrodeit. ! ter.
..Ja. das muh er wok>i." sagte dewier,

3ruder und horane mit weit ausoerisse-! ster
ten Augen. i Ha>
Noch einmal schrie es auf. Aber nun leiö

lang es so. wie wenn jemand ertrinkt.' Dil
.Lech uns irieder bein.l?:>>n." sagte We

)err Schantz der gan.; bleich geworden Pick
oar . .du kannst diese Höh.- deute nicht ein,
rneigen. und m.orgen werben wir rer-imii
künftiger sein und einen Weigen neh-!daf
uen." z sed<
Aber die ?vrau wellte gehen, unbe-jnngt. Und ''0 stiegen sie den langes um?i!ge! ^ur Aiiialt lnnaur. war einenden

i?a'l'arien,'oande?uni.i. Dnret» die grü-!gai
len H.-^eüornbeeten ',n leiden Zeiten de- l/ii
Legs haschten schwärzt Anis-.ln mit gel ein
'en Schnäbeln bin und l'?r. Ncve? die sab
seuimirantrei'. Mmiern liesen graue Ei ?^o
echsei: inn die Wette und verich/randen geo
n den Spalten. ^'s war voller ^rüh- als
ing. denn e« war gar nicht Winter ge-! ^
vesen, lind am Wege-rai'.d blühten Pri- bat
nein und ?tieswu'.^. Aber dies sesielte genie Ausmerksamkeit der Goza:bawan0ercr nnt
lickt. Ais sie aus d.i'ber Höbe de- Hü- de:,
;els warelt. >vieder!w-lle:! sich die ge- zu?eimnisoollen schreie. Wie von einer wei
>lötzlichen Abnnng erarissen, wendete! ^ich 7?rau von Vleiebroden dem Cruder! wa
u. sab mit ihren haibgebrocheuen Äugenden
n die seinen, um ib.re Besürcktungei? de- er l
tätigt zu sehen und sank dann, ohne festinen Schrei ausstoßen zu können, am den
Lege nieder, besten gelber Staub sie mit Sy
iner Wolke uinnnrb?lt? Nn>> >>-, ".->5
ie liegen. ! senEhe t«r Bruder sick nock fassen konnte. ner
var cinfreundlicher Wanderer schon un>. suck
inen Wagen gelaufen; und als die jung: er
5rau in das Gefährt geringen wurde, da mis
»atte ihr Arbeit für das kommende Ge- tire
chlecht schon begonnen, und nun körte (
l^an zwei Schreie, zweier Menschen Ruf zwl
us dem tiefsten Tal des Hammers, und Uni
??rr Schantz. der seinen Hut verloren ben
«ttc^ stand auf dem Wagenirilt, sah zu tire
>em blauen Frühlingsbimmel cn^s und nn!
'Äte bei ncb: W-^> man es n-.'.r bilmnf- Wa

Neue'
Zeitunc
die par
5ie Gen

rcau kommen und den Mammon gieicti
an der Kaise von mir in Empfangnehmen. Und dann wollten wir im
^aiserhof frühsüiäen. . .

Nach Aushebung der Tafel wurde
der übriggebliebene Pfennig . es
lvar der grünspanüberzogene . als
neuer Talisnian dem Äitteltäscbchen
meines Portemonnaies wieder eiuver-
leibt.

Vor dem Einschlafen fiel mir ein !
örlebni' lius meiner Jugend ein.
.ills Gymnasiast wohnte ich in einem I5cküierquaruer mit einem armen, j
?uc!e!igen Jungen zusammen, der aus
nnem Dorfe in der Nähe meiner
Heimatstadt stammle und bei einem
Advokaten einen Unterschlupf als
^ckreiberleb.rlma i't>siin>!«>n !

, , r>5»/>>»»>..

ich eines frühen Morgens aufwachte,sah ich den .Meinen auf seinem Stroh-
sack sitzen und eifrig in den Taschenseines Beinkleides fucken.
.Was hast du denn, Heinrich?"srcigte ich besorgt.
lind er sagte ganz traurig:
.Ach, es war so ?chön. . . so schön.

Zs war mir die ganze Nacht, als
väre mein reicher Onkel, der Huhr-
nann, dagewesen und hätte mir ein
'Bernes ^ehntreuzerstück geschenkt,
;in ganz neues, glänzendes. Und jetzt'uch' und such' ich's. .

.Tu hast ja nur geträumt, Hein-cich. .

.Ja, ja," meinte er, .ich weiß ja.
. . Ader ich hab's so deutlich ge-

träumt, so sicher, so fest. . . Und jetzt
. . und jetzt. . ." j
Er weinte bitterlich. Tann warf

?r die Hose weg und begann in den
waschen seiner seltsam geformten
Heste zu wühlen.

.Vielleicht ist es da," murmelt? er,
i>5 b? l^. mich doch so gefreut. . .

,!nd es war so deutlich. .

Tiese kleine Geschichte habe ich aber
meiner ^rau nicht erzählt. Trotzoem j
e wähl. lj:. ..

.Historische" Unwahrheiten.

Historische Worte, die gar nicht
historisch sind, treiben sich eine ganze
.'.K'enge in der Welt herum. ZumBeispiel soll Ludwia XIXV cies.iat
laben: .letat c'est moi" (der Staat
.in ich)' das hat er jedoch niemals
icsagk. Ebensowenig wahr ist es,
.'aß ^'ambronne. wie allgemein ge-
glaubt wird, in der Schladt bei Wa-
lerloo die Aufforderung Zur Ueber-
>abe mit den pathetischen Worten zu- !
Mgcwiescn hat: .Tie Garde stirbt,
ider sie crgidt sich nicht!" Goethe!
)at niemals, auch nickt in seiner
Sterbestunde, gerufen: .Mehr Licht!"
^osciusco rief nicht: .^inis Polo-
nae" idis l^'nde Polens), als er in ^
'er Lchiacht von Maciejowieze am

en könnte. ader es ist sicher zu hock!! Iah^dei, in der '.'lnlwlt war Herr von weis
'ichroden in einen, Zimmer mir wei«. mifffreier Aussicht nach dem Süden un-!er
^edrachi. Tie Wände waren c,evol-!Mei
t und m einem matten bläu'is>en ^ Strcbenton qehalten, durch den man regil
yte L>'ndscha'iskoniure!l sehen konnte.; dichj
? Tec?:.' war wie ein Spalier mit um
irlaub qemalt. Ter Boden war lep- Stil
'beleat, ind .nrter dem Tevvich war una
^ La?e ^trok T'- Möbel waren ganz sjen,

'.>ioftl>aar nnd Stosf üder^ofien. so die
>, keine Ecke oder 5ian!e de? Holzes zu telli
?n war. KohVo sich oie ^iir detan?. konte mai'. von Stil
en nicht entdecken, und dadurch wur- uno
alle Gedanken des tranken an Aus- strei

ic, aoaelenkt. sowie das G^füh! des schu^c'perrn'ein!- vermieden, das für ^
?n erregten Gemütszustand das gc- ,-^ff-rlichstc '.st. Tie Fenster waren in n.

....

cm von Liiien nnd Ugu!)!rcrk ^chons^^rbetet und sobemalt. daß sie gar nick!
Gitter wirkten. !

5>crrn von Äleichrodcns Wahnsinn
L? die fform von Gewiffensbissen an-
ommen. Kr I>ilte einen Weindiiter
er geheimnisvollen Uninanden ermor-'
die er sich nieln entschließen tonn!?

gestedni. aus dem einfachen Grunde.
! er sich nicht daran erinnerte,
^etzt säst er im Gefängnis und er-
riete die Vollstreckung des Urteils.
n er war ,;um Tooe verurteilt. Aber
^attc auch lictne Momente. Dann b--
igte er grost.e Papiere an den Wän^.^des Zimmers und schrieb sie voll
llogismen. Dann erinnerte er sich.
er Franktireurs wtte erschießen las-

; aber daß er verheiratet war, erin-! ^tc e sich nicht, und e empfing den Be-
> inner Yrau als einer Schülerin, der
Lektionen in Logik gab. Als Prä-^"^sen l^tte er aufgestellt: die Fran^-'
urs sind Verrci'.er. und der Befehl,
5ints TageS hate seii'^e Hrau. bie ae^
ingen war bei allem mitzuhalten, die ^rioorsiäXigkeit begangen. seinen Glan-
an die Prämisse, dasz alle ?5rank- ^urs Verräter seien, zu erschüttern,

> da riß er alle Konklusionen von der
no uns sag^e, er.rür^ imu zwanziz

5eser fur die Arbeiter«
5, neue !1?itg!ieder für
tei-C)rganisation und

?erkschaften. ::::::::

^ttoder 17:14 verwundet vom
Pferde sic!. Minister Walpole bat
-,-iemals geäußert: .Jeder Mensch hat
leinen Preis"; der Minister Rochow
bat niemals Wort vom .be-
i'-tiluiiiicu uiucri^n''n-^ernai'.o ge-
sprochen und Bismarck niemals den
ilmi oktroyierten Ausspruch getan:
.Macbr a?ht vor Recht." Auch das
"kannte .Ei des Coluinbns" ent-
spricht nicht der historischen Wahr-
heit. Eigentlich müßte man .Ei des
'.^runeUesci" sagen. Es handelt sich

. i?rdel auch nicht nm die En:deckung

.'ünecüas, '"ndern um eine richtige
Wi'wnng sür die Kuppel Santa
.'"aria de s^iori in Florenz die tat-
sachlich die >5orm eines auf der Spitze
stehenden Eies hat. Columbus hat
''ie Sache später nur nachgemacht.
>^o ließen sich noch eine Menge Worte
anführen. die irgendwie entstanden
''nd und fälschlich dem oder jenem
zugeschrieben werden.

Heiteres.
. Abgeführt, VrofeHs^(Astronom >: ,.2^ir ickernt. das Essen

brennt an!"
Frau (zornig): .Kümmere !Schnicht um die .^ichc: gcye lieber un>

entdeck? Kometen, wie deine Kollagen
von den andren Sieritwartens"
. Der klein? M«, ?>

Mutter lzum Besuchs: . So
bleib' dock noch e:n buchen da. lieb?
Louise, warmn willst du denn schonwieder fort?"

e>ritzchen: .Wer Maina. der Papahat ex.'»a gesagt, du sollst der Tante
nicht zureden, zn bleiben!"
. Von den kleinen Men-schen. Ter kleine. fünfMriyeMensch Karl srreichelt in tiefen Ge-

danken den zottigen Kspf des treuen
Haushundes Hektor und bemerktdann zur Mutier: ..Sag mal. Mut»
ter. den?t der Hektar eigentlich, er sei.'benwviel wie wir. oder weiß er. daher bloß n gan/; gewöhnlicher Huniist?"
. Schlecht vorbereitet.

..Ebrliäi wäbn am läugst.'N". sagte
der 2>?ann. der gerne m Svnckwör-
ren^ redete, .llnd ^zwei mal ^ivei ist
vier."

..Lieber freund" . unterbrach
ihn der Andere .wenn Sie tveiter
nichts lvii'en. al? das. dann qebe icä
Ihnen den guten Rai. die Finger von
Wallstreel zu lassen."

. Originell. Gläubiger (der
endlich einmal sein Geld bekommt):
.ES schien aber noch 19 Mark,
wenn ich bitten dars!"

Studiosus: .Tie ziehe ich Ihnen
als MelzinZ-Veitra^ cid, da Tie ja
in den letzten Mmuiten eigentlich
mehr in meiner Ahnung waren als
ich selbst!"

re brauchen, um die Prämisse zu be-
en. denn vor allem muffe die Prä-
c bewiesen sein. Dazwischen halte
große Projekte für das Wohl der
^sckheit., Worauf zielt all unsereben hier auf Erden ad? Warum
?rt der König, vredigt der Priester.
!el der Poet, malt der Maler? Ja.dem Körper Stickstoff zu verschaffen,.istoff ist das teuerste aller Nahr»
smittcl, darum ist Fleisch am teuer«

Stickstoff ist die Intelligenz, denn
Reichen, die fleisch essen, sind in«
center als die anderen, die nvehr
ienbydrate esien. Jetzt beginnt der
^stoff auf der Erde rar zu mcroen,dadurch entstehen Kriege. Arbeiter«
!s, Zeitungen. Pietisten und Staats«
Iden.
?an muß eine neue Grube mit Stick»
finden. Herr von Bleicbroden hatt:eknnden. und nun konnten alle Men-

r gleich wer-ven. Freiheit. GleichheitBrüderlichkeit sollte zur Wirklich»auf Erden werden. Diese nner»
gliche Grube hieß: die Luft. Si:
>ielt den? Volumen nach 79 Prozentksioff, und man mußte eine Methode
iden. die Lungen dazu zu bringen,direkt aufzunehmen und zur Ernäh-
1 des Körpers zu verarbeiten, ohne
er sich zuerst zu Gras. Getreide und
:üs-> zu vercichien brauchte, um von
Tieren in Fleisch verhandelt zu wer»

Dieses Problem war das der Zu-
t und Herrn von Bleichrodens. und
seiner Lösung würden Ackerbau und
;zucht überflüssig werden und das
ene Zeitalter wieder ans Erden an-
zeu.
inschcndnrck vermnk cv lviedcr in
e Träume von dein
'd und ivnr danit ties unglücklich,

t^ortsevnng folgt.'»

ioc^llner Hungens.lz: it^rle, haste dein Ä:l.->tiothe!s-schon jelesen?
Kärtchen (^vhn eines Polizeira-
: ÄH, Quatsch! Ict lese blcßdat. mat Valer tvnfisz crt hat.
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