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Mem IteBer ̂ eii RedaMonar! 
Wenn Sie jetzt 

£3 >ä °denke,. daß mer 
V7 fizm. Pies in unser 

Haus gehabt hätte, 
bikahs das Gail-
che is Widder da 
gewese, dann sin 
Se schief gewickelt. 
Befohr, daß . ich 
aus den Bett ge-
wese sin, hen ich 
in die Jahrd e 
Feit gehört. Ich 
hen die Ohre ge-

jfpitzi, wie en Haas, bikahs ich hen ge-
"denkt, mehbie der Wedesweiler is da 
An duht en Ruhmpuß rehse. Das war 
awwer nit der Käs. Wie ich ausge-
Lünne hen, sin es unsere eigene Kids 
gewese, wo sich in die Jahrd ver-
schmisse hen, wie die Kesselflicker. Un 
alles war nur von wegen den Gailche. 

-Se hen, wie se morgens aus ihren 
Bett sin, gleich genohtißt, daß ebbes 
in den Barn die Mätter war un 
•o schnell wie en Hund gauzt sin se 
zutseit gewese und hen nachge-
forscht. 
M Wie se den Gaul genohtißt hen, 

~ba hat es geschellt gehabt! Wie die 
Slutvergießer hett se sich auf den 
Haul gesterzt un hen ihn in die 
Jahrd gepullt un in e Seckend hat 
)er Karlie drauf gesosse un wollt en 
>ieit nemme. Das hen die annere 
ftllersch nit gegliche un bumsdich hat 

aa den Graund gelege. Gleich war 
Widder en annerer an den Gaul un 
$>3M is es nit besser gange. Der 
Gaul hat jedenfalls die Opinien 
kriegt, daß er doch schuhr genug nit 
auf die Welt wär, for sich von die 
Kids fühle Zu lasse un for' den liefen 

Wißkie das reine Tannick for- mich 
un jubettschuhrbutts ich hen awwer 
auch t paar geknerbelt, die ware nit 
von schlechte Eltere. Der Wedeswei-
ler hat gesagt: „Gasch, wenn jeder- von 
meine /Kostiemersch so en Schkuhner 
voll Wißkit nemme focht, dann wär 
ich in vier Woche in die Hands .von 
en Resiefer ohder' ich könnt noch e 
dritte Mohrgetsch uff mei Kräppertie 
rehse. Eniweg sollst du zwei Schil-
ling for den Drink bezahle". 

Ich hen grad ebbes sage wolle, da 
hörn ich autseit e schreckliches Ge-
haller un e große Kommohschen. Ick 
sin an das Bäck-Window gelaufe un 
hen maus- geguckt un da hen ich ge-
sehn, daß die ganze Jahrd voll Men-
sche war. Well, Se könne sich denke, 
daß ich in en Tschiffie dort ^gewese 
sin »n was ich da gesehn hen, das 
duhn ich Ihne in mein. nächste Brief 
schreiwe. . 

Womit ich verbleitve * !,< 
Ihne. Jhrn liewer  ̂

P h i l i p p  S a u e r a m p f e r  

Zurückgekehrte 

der Die Expedition zur Erforschung 
Kette Peters des Großen. 

Die Pamirexpedition, die der Deut-
sche und Oesterreichische Alpenverein 
im Mai d. I. von Wien aus abge
sandt hat, ist dieser Tage zum Teil 
nach Wien zurückgekehrt. Sie be-
stand aus dem Leiter, '»em Alpinisten 
und Turkestanforscher Rickmer-Rick-
mers, dem Meteorologen Pros. Dr. 
H. v. Ficker (Graz), dem Geologen 
Dr. R. v. Klebelsberg, dem Gletscher-
forscher Dr. Deimler (München) und 
dem Arzt Dr. Kaltenbach (Graz) 
und war vollständig alpinistisch aus-
gerüstet. Die Reise ging durch das 
europäische Rußland und die Kirgi-
sensteppe nach Samarkand, nach Be-

 ̂ friede»; 
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7§lh Von Jsa - Mädeleine Schulze. 

Still geht der Tag zu Ende, 
Das letzte Sonnenlicht / 
Um schroffe Felscnwände^ X"':.:,!LB.-
Sein scheidend Leuchten flicht-. 
Tief Anten an dem Weiher 
Und überm Erlenmoor 
Wehn feuchte Nebelschleier 
Und winken weiß empor. 

,11 
Ätz mm 

m m 
Als ob's Gutnacht mir böte, * ^ 

Summt Bächleins Plätscherlauf, -< j 
Und aus der Abendröte 
Blühn blasse Sterne auf. — ^ j* |j 
Fromm wandern Glockenstimmen " 
Im Tal von Ort zu Ort, " <• 
Und in der Dämmerung schwimmen -' 
Schon Lichtlein hier und dort. 

Es dunkelt; — durch die Lande- 3 

Streicht kühl ein Windhauch hin; -7-
Jn schwarzem Samtgewande ; 
Naht Nacht, die Königin; 5 
Sie gießt aus Silberschalen V"'c-1 

Mit wunderleiser Hand 
Tan, Duft und Mondenstrahlen > 
Auf das verträumte Land. 

Des Tages grelle Härten 
VerWehn; — um Dorn und'Stein ; : 
Erblühen Zaubergärten > 
Im weißen Mondenschein; — 
Mein Leid, — — in Trmimakkorden 
Verklungen, — — still und fest 
Ist mir das Herz geworden: 
Der Vogel flog zu Nest. — / 

Grfelmtes Gluck. 

Skizze von Friedrich Wagner. , 

Die fünfte Nachmittagsstunde war 
eben- angebrochen. Laut und ein-
dringlich hatten es vier helle Glocken-
schlage vom hohen Turm herab tier-: 
kündet. Und doch waren diese Klan-
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ÄM steigerte sich ihre Heiter-
' tch Hch. 5<Sie. fühlte es  ̂deui-
aß eine große Lebenslust in ihr 

Mite. ' 
fühlte sich' plötzlich 5üm zwölf 

nfzehn Jahre verjüngt." Nicht 
ringpen fiel es ihr ein, daran 
iken, daß sie schon fünfunddrei-
ihre alt war und ass stark ge--
s Mädchen wenig begründete, 

auf bessere Tage hatte: 
I Mer Erwartung, hier fröhli-

stige Menschen anzutreffen, sah 
e f jedoch sehr bald getäuscht. Nur 

wen? Menschen begegneten Ihr. Und 
dieMritten langsam, fast andäch
tig'Himmt, utid schweigend dahin. 
Eß Heckte den Anschein, als hätte 
dqs övßc Sterben, das da in der 
NÄuwor sich ging< verstimmend auf 
dUHnüter eingewirkt. 
. AiHMnnas gute Laune hielt nicht 
syngeM  ̂Sehr bald konnte sie sich 
pines wehmütigen Gefühls nicht er-
wchref Das Glück, das sie ersehn-
ic un! dem sie vorsätzlich entgegenei
len tollte, schien Hr in unerreich
barer Ferne zu liegen. Eine Wile 
lender ihre. Stimmung noch H^hin 
mW tzr zwischen Freud und Leid. 

Sch'ießlich blieb nur eine große 
Hwungkeit in ihr zurück. Es kam 
M recht derbe zum Bewußtsein, wie 
dütffil wie öde und gänzlich, inhalt-
los sich ihr Leben bisher gestÄtet hatte. 
Mit nistts anders, als anstrengender, 
horter Arbeit war es ausgefüllt ge-
Wesen von frühester Kindheit an. Zeit 
zum Musleben und zum 1 Genießen 
hatte es ihr sehr wenig gelassen. . 

Ihren Vater hatte Anna überhaupt 
nicht fermen. gehemt. Er war gestor-

ge fast ungehört verhallt. Der Lärm ü ben, als sie noch , nicht ein Jahr alt 
der Großstadt hatte sie nicht recht zur-
Geltung kommen lassen. 

Die Sonne stand bereits stark nach 
Westen gerichtet, aber noch ziemlich 
hoch am Himmel. Sie verbreitete 
jenes eigenartig milde Licht, wie sie 
es nur an klaren Herbsttagen zu spen-Kids mit zu "lie un for oen wfung bcr nötigen Tragtiere und 

hat er jeden, wo sich auf ihn gesetzt Dolmetscher vön hier südwärts über ! berbetmag  ̂ . ;  ̂
»°t. dm Sch-hk, ?dder' wie mehr so ^usWuf?r des «mgebirges, lannJ :&«ni 

aschme.sc 
auf deitsch sage dM, die kalte Schul- nach Karatog ünd weiter in 
ter gewwe. Off Kohrs hm se da ge- - - " ' 

an der Näh-

, . A  d a s  g t o ß e  b u c h a r i s c h e  T a l ' n a c h  G a r r n '  
haüeti.wie ?«°s. un°ls VK- J-Ä-U« WJWch Men. 
ter un Pa in die Jahrd lause misse, 
for zu sehn, daß die Kids nicks ge-
häppend is. Der Gaul is schuhr ge-
nug auch noch nit so recht ekwehntet 
mit mich gewese un hat mich noch nit 
als Bahs rekoneist un da hen ich e 
harte Zeit gehabt, bis ich die Ruh. 

. Widder hergestellt gehabt hen. 
i . As'Ich hen zu die Buwe gesagt: In 

die erschte Lein ist das Hohrs nit 
l eingericht dazu, daß mer auf ihn 
I reite duht un biseids das, deht Ihr 

/auch nit gleiche, wenn sich alle Au-
ä geblick so en Raudie auf euern Buckel 
: hocke döht un deht gittab hallern. So 
| en Gaul hat auch Menscheverstand un 

» weis gut genug, daß mer e Stickelche 
Vieh nit den Weg triete duht. So-

» bald ich reböig sin, dann nemm ich 
V euch aus for e Buggireit un damit 

könnte ihr fättisfeit fein. Un dann 
noch e anneres Ding, wer 'mich noch 
emal den Gaul totfche duht, dem 

D schmeiß ich alle Bohns in sein Baddie 
'̂ kaputt un ich meine ecksäcktlie was ich 

. "* sage, un es is auch kein Juhs zu eiere 
k- Ma zu laufe un zu komplehne, bi-
 ̂Zkahs die fühlt ganz den nämliche 

•: Weg." 
' - Da hen se Fehses gemacht, als 

' wenn se mich hätte peusene könne, 
I awwer ich hen nicks drum gewwe. 
I Ich sin ins Haus gange un hen die 

Lizzie, was meine Alte is, verzählt, 
.daß ich die Kids verbotte hätt, in den 

*'• Bahrn zu gehn un den Gaul zu bat-
terc un ich hen off Kohrs eckspecktet, 

 ̂ . i)aß se mich suppohrte deht. Awwer 
denke Se emal an! Die Lizzie hat 
gesagt: „Philipp, Kinner sin Kinner 
un da könne mir alle zwei nicks 

W*~ tschehnsche. Ich "kann nit sehn, war-
M um du die Buwe nit das bis'che 
m Messier mache willst!" Well. Mister 

.Wdithor, da hen ich gefühlt, als. ob 
^W^Mich einer en Brickstein an den Kopp 
toQk geschmisse hätt. Off Kohrs hätt ich 

A es mich denke könne, bikahs es is 
p noch nie nit geWpend, daß mich 
JjÜtt Lizzie recht gewwe hat. Ich hen 
i gesagt: „lizzie —, du bist ganz recht; 
I? loß die Buwe ihrn Fvnw hen, bikahs 
I mir sin ja auch emal jung gewese un 

hett es nit gegliche, wenn mer immer 
 ̂auf Apposischen gestoße is. Ich geh 
I in die Jahrd un- sage die Kinner, se 

solle alle e gute Zeit Hey un solle mit 
. den Gaul spiele so lang wie se Lust 

4; Hett." Mitaus, daß ich gewart hen. 
i was die Lizzie sage deht,"sin ich aut-
chseit un hen die Buwe zugerufe, se 
l solle ehett gehn, die Ma _ hätt nicks 
k' dagege, wenn se ihrn Monkieschein mit 
| den Gaul mache dehte. Da hen se 
M mich un die Ma getschiert un ich hett 

mich, so schnell wie en Hund gauzt 
s den Staub gemacht un sitt zu 
ß.̂ Äen Wedesweiler  ̂ geschniekt un hen 
I rnich ebbes Stärkendes gewwe lasse. 
MWisse Se, wenn ich mich geärgert un 
Hckfeitet qcbafii ben. dann 

@jpcbtiti)n empor* ^Btocud toutöctt ktfccner (Stnff tüar ifir iitteß  ̂
Standquartiere Aufgeschlagen, Und ^ssig durch" die Finger geglitten. 
l I & li-ß fte ihre Augen wich das 

£ unterttomtnen. weit offen stehende Fenster hinaus 
Am 16. ^»ult wurde Tuptschek schweifen. Sie blickte umher auf die 

(rund 1.2,000 Fuß hoch) erreicht, und Dächer der umliegenden Häufe? und 
von diesem Standpunkte aus ßegatt= trarf auch einen Blick empör Zum 
nett nun die großen Hochtouren zur flauen Himmel, wo die Herbstsonne 
Erforschung der Kette Peters des 

.Großen. Letzteres war die Haupt
aufgabe der Expedition, die auch 
vollständig gelöst worden ist. 

stand und aus die stark' herbstlich 
umflorte Erde herabschaute. 

Das alternde Mädchen, wurde von 
emer großen Unruhe ergriffen. Es 

wurden fünf der hervorragendsten fpürte es sehr deutlich, wie die ganze 
Gipfel der Kette; alle über 5000 Wucht eines vereinsamten und wenig 
Meter hoch, bestiegen und von ihnen q lückverklärten Lebens aus ihm !a-
aus Aufnahmen der ganzen Kette stete. Eine große Sehnsucht nach et-
geihacht. Ein Gipfel von 23,800 was, das Anna schon öfter, aber im-
Fuß Hohe wurde von hier aus gemef- mer nur undeutlich und unbestimmt 
sen. Insgesamt sind 30 große Hoch- vorgeschwebt hatte, erfaßte sie wieder, 
gipfelbesteigungen ausgeführt worden. i$t- war ihr zumute, als müßte sie 
Die Hochgipfel sind von einer in den ihr Verlangen nach Lsbensglück und 
Aljpen unserhörien Steilheit und ganz Lebensfreude laut in die Welt hinaus 
mtt Eis gepanzert und die Gletscher, schreien. 
über die der Zugang zum Fuße der I Unwiderstehlich zog.es sie hinaus 
Hochgipfel führt, überaus zerklüftet, aus der Enge ihres kleinen Zimmers. 
Die große Zahl der Gipfel muß als Unbezwingbar groß fühlte sie das 
vollkommen unersteigbar gelten. Auf Begehren in sich, erwacht, untta glück-
den Touren wurden unterwegs geolo- ; lichen, luftigen Menschen zu weilen, 
gisHe und meteorologische Beobach- und von ihrer Lustigkeit angesteckt zu 
tungen angestellt, aber auch die ein- werden, 
füge Ausdehnung der Gletscher wäh-
rend der Eiszeit genauer verfolgt. 

Mit einem reichen Schatz von Be
obachtungen — darunter mehreren; Y . 
wuseud ph°i°gr°phischen Aufnahmen i sluchtigen Blick >n^d-n Spi-g-' '»nd 
- trat die Expedition Mitte Sep. ?r.tI,e& darauf fluchtartig das kleme 

Mit einem hastigen Ruck erhob sie 
sich von ihrem Sitz. In großer Ei
le putzte sie sich ganz, sonntäglich her
aus. Dann wars sie noch ' einen 

tember ihren Rückmarsch an. Sie 
teilte sich: während Herr Rickmers 
mit dem großen Gepäck und hem 
Troß sich gegen Süden wandte und, 
die hohen Gebirge umgehend, Samar
kand zu erreichen suchte, traten Pros, 
v. Ficker und Dr. v. Klebelsberg die 
Reise direkt übber das Hissargebirge 
nach Samarkand cm, wo sie am 18. 
Oktober anlangten. In rascher Fahrt 
ging es nun mit der transkaspischen 
Bahn über das Kaspitsche Meer und 
Südrußland nach Wien, wo die bei
den Forscher am 81. Oktober eintra
fen. In diesen Tagen dürft? auch 
Herr Rickmers mit dem RestIi>der 
Expedition in Samarkand angelangt 
sein. Die Ergebnisse - der Expedition 
sind nach den. in den Mitteilungen 
des Deutschen und Oesterreichischen 
Alpeyvereins veröffentlichten Berich-
ten der beiden gegenwärtig in Wien 
weilenden Forscher als sehr bedeutend-
zu : bezeichnen. . Es wird der > Arbeit 
vieler Monate, wohl gar mehrerer 
Jahre bedürfen, um das reiche ge-
sammelte Material vollkommen, guf-
zuarbeiten. -

V o n  s c h l a n k e  n M b e w e g l i c h e t r  
Mädchen rühmen die" Inder, daß sie 
sichen „wie- ein Elefant"  ̂In der 

Z i m m e r .  - »  v  ,  .  v .  v .  
Auf der Straße' angelangt, J6Iie6 

sie einen Augenblick unschlüssig ste-
hett. Sie wußte nichf, wohin sie 
sicki wenden sollte. Ihre Aufmerksam-
keit wandte sich eiyer Kinderschar zu, 
die sich die Zeit mit lärmendem Spiel 
vertrieb. Doch nur kurze Zeit ver-
weilte sie dabei. Dann wandte sie sich 
und ging weiter. 
In Gedanken vertieft durchwander-

te sie einige Straßen. Ganz unbe
absichtigt geriet sie in eine Gegend 
hinein, wo sie sich vom hastenden und 
durcheinander drängenden/ Großstadt-
get riebe , umbraust sah. An den 
Straßenkreuzungen,' 'wo. das Leben 
besonders heftig pulsierte, war die 
Luft von ' einem ohrenzerreißenden 
Lärm erfüllt.̂  Das Klingeln der 
Straßenbahnwagen, das Tuten der 
Automobile, das Rattern der Wagen-
rLittet verursachten in Verbindung 
mit dem Getrappel der Pferdehufe 
£tn widerliches, unheimliches. Konzert. 
Anna fühlte sich wenig behaglich da-' 
bei. Kurz entschlossen bestieg sie ei-
neu Straßenbahnwagen, der eine Li-
nie verfolgte, die weit aus der Stadt' 
hinaus führte. << 

An der Endstation dehnte sich tin 
Stoßet Vark aus. In einer fast heite
ren Stimmung betrat Anna înen 
der^sonst ̂ wohlgepflegten aber setzt dick 
-*1 tbe f̂em Snub bedeckteü VarkaLn-  ̂

«sgikui-* 

gewesen war. Sehr kümmerlich hat 
te fte ihre Mutter als Halbwaise er
ziehen müssen. Ihre glücklichsten Ta
ge hatte sie dann noch verlebt, als sie 
als ju'iges Mädchen das erste Geld 
itterbieme und ihre Mutter noch am 
Leben/ tt>arjr$v Nun ruhte auch diese 
Stmts s-it'achtzehn Jahren im Gra
be. Und feit dieser Zeit stand sie 
aati allein in der Welt da. • 

immer drängender. Arbeit- war 
flicht dazu gekommen, Freund-

fd-afteras. MARknüpfty und zu 'unter-
lmftemH  ̂Eigentlich hatte sie bisher 
auch ga£. kein Bedürfnis dafür emp-
ftmden. 

Es fiel ihr daher auch schwer, eine 
Erklärung dafür zu finden, wie es 
zuging,. daß jetzt urplötzlich in ihr 
eine fo große Sehnsucht nach Glück 
erwacht war. Aber da es nun ein-
mal fo war, regte sich auch wieder 
Cifeich die Sorge in ihr, ob in ihrem 
Dasein überhaupt eine Wendung ein
treten könnte: 

Sie ließ den Kops hängen und be-
mühte sich, dem Leben ganz gleich
gültig ' ins Gesicht zu sehen. Das 
wollte ihr jedoch nicht gelingen. Es 
kam ihr vor, als ob sie auf einmal 
eine ganz andere geworden und gar 
nicht mehr die Anna Lettner war, 
die all die langen Jahre hindurch 
Tag für Tag an der , Nähmaschine 
gesessen und sich säst gar nicht um 
zdic übrigen Menschen gekümmert hat-
te. . 

Als sie jetzt so für sich allein da-
hinfchritt und weder nach rechts noch 
nach links blickte, schlug plötzlich ein 
Laut an ihr Ohr, der sich wie durch 
heftigen Schmerz ^hervorgerufenes 
Stöhnen anhörte. "" -

Als fte daraufhin zur Seite blick
te, gewährte sie auf-einer Bank am 
Rande des Parkweges sitzend einen 
Mann. Er hielt die Arme über die 
Brust gekreuzt und den Blick gerade-
aus gerichtet.' -
:,, • Ganz unwillkürlich war Anna ste-
btngeblieben.- - Eine Weile blickte sie 
den Mann mit fragenden Augen an. 
Er fäh bleich und abgehärmt aus. 
Gram > und Verzweiflung schienen in 
seinen Gesichtszügen zu.wühlen.KZ 

Sollte der Mann etwa auch ün-
glücklich.sein, wie sie selbst, ging es 
Anna durch den Kops. 

Als sich ihre Augen dann mit de-
nen des da einsam dasitzenden Man-
nes begegneten, kam ihr die Frage 
über die Lippen: „Haben Sie eben so 
gestöhnt? Sind Sie. etwa krank?" 

Der, an den' diese Frage gerichtet 
war,, schien der Wirklichkeit weit ent-
rückt zu sein. Es. währte eine Wei-
le. Ibis Anna' aus ihre Frage eine 
Antwort erhielt. Diese war in eine 
Gegenfrage gekleidet. £<-<}> 
,̂ „Habe ich gestöhnt?" lautete sie. 
 ̂'„Ich glaube wohl, daß Sie es ge

wesen sind, der da eben laut stöbn-
te," entgegnete Anna, indem sie einen 
Blick um sich wa?fî  „Jch sehe doch 
fönst niemand hier." ' f̂-
^„Mag feilt, ich weiß es"'nicht"We-/ 

{n:gstett§ habe ich es nicht gewollt, da 
i.s ja ^och keinen Zweck hat." ̂ erwi
derte ihr der Mann. .. 
W..Wenn jtc krank sitt|>r fcjgcn sie es 
mnr^ru6?n. will gerne .̂ tne 
Droschke für sie'holen," sagte .Anna 
aiauf. in einem freundlichklingeyden 

5 »Diese Müh  ̂ können Sie sich sp«-
re»i, Fräulein. Ich An- nicht krank, 
wirklich ̂ nicht." M 

Der Gwwand ktang bestimmt und 
überzeugend, zugleich. Dennoch sagte 
sich Anna, daß diesen Mann wohl' 
irgend etwas hart bedrücken mußte. 
Ein tiefgehendes Mitleid mit thtn be
gann sich in ihr zu regen. «U 

„Darf ich denn wissen ,̂ was sie 
lonst bedrüZt?" forschte sie weiter. 

„Gewiß dürfen Sie d îs, Fräulein., 
Auf mir lastet eiite zehnwöchige Ar
beitslosigkeit. und die schwere Sorge 
um meine Kinder." .̂  ̂  ̂

Ohne zu wissen, wie sie eigentlich 
dazu gekommen, war, saß, Anna schon 
nach kurzer Zeit neben dem ihr voll-
ständig fremden Manne auf der Bank 
und plauderte mit ihm, wie mit ei
nem alten, guten Bekannten. 
. Sie erfuhr dabei, daß er Tischler, 
sei Und daß seine Frau Dor nicht all-
zu langer Zeit verstorben war. Auch 
daß er ferne drei Kinder im Wai-
senhaus untergebracht habe, teilte er 
ihr mit.  ̂ \ 

Das Zusammenfein Uder beiden 
' Personen , die der Zufall hier zusam-
menaeführt hatte, währte Nicht lange. 
Kaum eine halbe Stunde blieben sie. 
Und doch schieden sie von einander 
tote alte gute; Bekannte. Sie verein
barten keilte5 neue Zusammenkunft 
und hielten es doch beide für selbst
verständlich, daß sie sich bald wieder-
sehen sollten. 

Ms Anna Leitner für sich 1 allein 
war und über die neue Bekanntschaft 
nachdachte, kam es ihr vor, als ob sich 
eine große Leere, die sich bisher in 
ihrem Innern befunden hatte, lang-
sam auszufüllen Begann. v 

Sie dachte* mehr an die im Wai
senhause untergebrachten. Kinder, als 
an den Tischler. Sie Begann zu 
überlegen, ob sie die geeignete Person 
wäre, Mutterpflichten • zu. Überneh
men. * - *1 V _ „ ; 

Auch dem Tischler Angstein gin
gen ähnliche Gedanken durch den 
Kopf. Er machte jetzt gerade schwere 
Tage durch. Die Axbeitslosenunter-
stüfeng  ̂ ^ri.feönisft̂ i..pr@flnisas 

tion erhielt, längte aeräde ̂ .hin  ̂utt̂  
seinen Lebensunterhalt noMrsitger-
:rcise zu fristen. Die Miete 'war er 
schon schuldig geblieben. Noch weni
ger reichten die paar Groschen, um 
an die Waisenhaustierwaltüng etwas 
für die Versorgung seiner Kinder zu 
entrichten. Mit jedem Tage häufte 
c: eine neue Schuldenlast aus sich. 

Bedrückte ihn schon dieses und 
machte ihn unglücklich, so schmerzte 
eS, ihn geradezu, daß er von seinen 
Kindern getrennt leben mußte. . Er 
besuchte sie zwar in jeder Woche ein 
paarmal, schied aber jedesmal un-
alücklicher,/als bisher von ihnen. Auch 
die Kinder ließen immer die kleinen 
Köpft hängen- und blickten dem Va
ter traurig nach, wenn er von ihnen 
nmg._ . __ . 'ixr 

Jöet einem der nächsten Besuche, den 
er im Waisenhause abstattete, waren 
dte Kinder wie umgewandelt. 

Mit freudigen Gesichtern. kanten sie 
ttint entgegen gesprungen. Alle drei 
drängten sich gleichzeitig' dazu, dem 
Vater berichten zu dürfen, was ihnen 
für Glück zugestoßen fei. 

„Vater,'Vater," rief Ungstein feilte 
fltine fünfjährige Grete entgegen, 
„eine Tante war bei uns." 

„Eine gute Tante," • bestätigte 
Ernst, • der älteste, indem ' er vor 
Freude hell auflachte. 1J " 

„Mir hat sie Bonbons, Schokola
de und Aepftl gebracht," rief Grete 
wieder /öaztoifchen. 

Angftein war fo überrafcht von 
bfefent Empfang, daß er ein ganz 
verblüfftes Gesicht mochte. Es währ
te eine ganze Weile, bis et sich von 
seiner Ueberraschmtg soweit erholte, 
daß er sich einigermaßen in dieser 
Situation zurecht zu finden begann. 

Die Kinder sprachen 
alle drei. durcheinander^  ̂̂ UMKKnM 

„Schon gut, schon gut," beruhigte 
Angstein jetzt die Kinder. „Aber 
nun seid mal still. Nur. einer soll ' 
erzählen. >•. > Sonst versteht man ja 
nichts.  ̂ V.v 

Die Kinder schwiegen jetzt. Aber 
eine helle Freude leuchtete.., allen 
dreien aus den Aügen.MHBeAierig 
warteten sie darauf, welches von ih-
nen vom Vater aufgefordert werden 
würde, eingehend zu erzählen. 

Angstein forderte nunmehr seinen 
. Aeltesten auf, ihm die Gefchichte mit 
der unbekannten ' Tante näher zu er-
zählen. * Ohne lange zu zögern/ be-
gatttt Ernst zu berichten. . Er er-
zählte den.Hergang so 'zusammen-
hängend, als er es vermochte. 

Die Tante habe d/e Kindev^alle. 
drei zu sich "kommen lassen. 7 Sie ha-' 
he ̂ gefragt, wie sie» heißen, und .wie 
es ihnen hier gefalle. Dann have sie 
eine' Tasche geöfsyet und Obst/ Bon-
kons und (Schokolade; daraus hervor
geholt und alle- drei damit beteilt. 
Weiter habe sie ihnen - die Köpfe , ̂ e-

«chelt und. aefrMt, ob  ̂fie^hre 

jmtiet sehr ! ueb gehabt hohem 
Schluß habe sie alle drei geküßt uttfr ĵ 
gesagt, Äaß sie wiederkommen woll̂ MH 
" Als Ernst seine Erzählung beendet, ̂  
hatte, Berichtete Grete noch Einzelheit 
ten. Insbesondere strebte sie sich „auf j 
die Puppe, die ihr die Tante 
Vkihnachien versprochen hattet:#'5>| 

Angstein hatte die Mitteilung 
ner Kinder freudig und wehmütig ge»  ̂
stimmte M Eine Freude empfand -
darübers daß sich da jemand gesunden.;-';|| 
hatte, der ein mitfühlendes Herz mit̂  ̂
seinen Kindern offenbarte. WehmÜ f̂ 
iic aber war er deshalb, weil er felbst̂ D 
nicht in der Lage war, seinen ^n-^H 
dern ein» Freude zu bereiten. ' 

Nachdem er sich wieder bon .den 
Kindern verabschiedet hatte, legte er 
M exst die Frage vor, wer wohl die Ä 
Tante fem mochte, die sich da auf sei- m 
ne Kinder Besonnen hatte. t Er sann M 
hin uitd her. Seinen ganzen Ver- I 
wandten- und Bekanntenkreis ging er H 
itt Gedanken durch. . Er kam jedoch 
nicht daraus. Das rief wieder in 
ihm ein Gefühl der Unruhe hervor. 
Es Begann sich in ihm die Befürch
tung zu regen, die „Tante" könnte es 
-uwege bringen, ihm selbst seine KW-. 
der zu entfremden. « T$ 

Bei feinem nächsten Besuch im 
Waisenhaus wiederholte sich dieselbe AI 
G e s c h i c h t e .  W i e d e r  b e r i c h t e t e n  d i e , f =  

Kinder, daß die Tante sie besucht hat- m 
te. Und jetzt überboten sich die drei i| 
förmlich in der Schilderung, wie gut 
dte Tente sei:1-. - Er metkte'es deutlich, „j 
daß die Kinder sich aul"scmcnt Be-  ̂
such nicht viel machten. Es kam ihm  ̂
vor, als cb da eine, ihm ganz unbe-
fattttte Person sich unberechtigterweise' W 
in die Herzen setner Kinder/gedrängt 1 

hatte» Ein Gefühl,wi; Eisersucht 
erwachte In ihm. " 

Er zerbrach sich immer mehr den' 
flops, wer sich wohl hinter dieser 
Tante, die seinen Kindern so zugetan 
rar, verstecken mochte. Zu raten 
vermochte er es nicht. An die Be-
fnnntschast, die er da • int Stadtpark 
gemacht. hatte, dachte er., am allerg- M 
•tigsten.̂  .. .. # 

Auchvbät den weiteren Besuchen, die w 

;r seinen Kinder^>abst.attÄe, -1vkb^-
holte sich dieselbe Geschichte immeI' 
ivteder. Die Kinder schienen nur  ̂
noch an die Tante zu denken und ih-
ccn Besuch herbeizusehnen. Aus t§tt%| 
selbst machten sie sich anscheinend sehr 

.toenig. N . ..'-M' .<* 
Das beängstigte Angftem thtmeirj 

mehr. Er begann zu überlegen, od ß 
u den Kindern nicht verbieten sollte, 
ben der Tante etwas anzunehmen. 

Bei genauerer Ueberlegung bekam, 
das jedoch wieder nicht überZ Herz.! 

Er fürchtete wohl nicht mit Unrecht, 
dadurch die Kinder wieder ins Un--. 
l̂ück zurückzustoßen. e " 
Eines Tages hatte sich Anna Leit

ner wieder int Waisenhaus eingefun
den. ' Die Kinder ,Angsteins hatten/ 
rch jetzt schon so an sie' gewohnt, daß 
sie ihr jedesmal laut jubelnd entge-
Zengesprungen kamen und ihr sechs 
Hände auf einmal - entgegenstreckten. 
Noch unterhielt sie sich jetzt mit ihnen, | 
als Angstein hinzukam. 1 

Eine ganze Weile blickten'Angftein 
und Anna Leityer sich stumm an. 
Sie vermochten kein Wort zur Be-' 
grüßung zu finden. Dann ging 
Ungstein auf Anna zu. und .̂ reichte ihr 1 
die Hand. -

„Ich danke Ihnen", war - alles, W 
was er über die Lippen zu bringen 
vermöchte.> >, f 

Beide gittgeti bäifäuf* "'̂ ufammetf1-
weg. Es bedurfte nicht viel Worte, < 
um zu einer; Verständigung zu ge
langen. " ' - •! 

Schon zu Weihnachten fand die! 
Hochzeit Angsteins und Anna- LeM 
ners statt. Anna hatte ihr Glück er- ' 
reicht. Daß Grete ihre Puppe er* 
hielt und auch den beiden Knaben ei-, 
ne Weihnachtsfreude bereitet wurde  ̂
braucht laum noch erwähnt zu wer-' 
den.Ä< Die höchste Freude aber be-; 
rettete es den Kindern, daß sie 
der eine Mutter hatten und, das Wem? 
s?nhaus verlassen durften.' .. J-<i 

11* 

—  ̂ S r t ttt tn 1. „Geyen Sie denn, 
mit dem gebrochenen,. Arm. ins^Ge-. 
schäft?" v: 

„Nein — das tue ich mit den Bei-i 
nen." ' ; " 

W e n n  T i e r e  s p r / c h . e i h  
rnnten. . Ziehhund _ (für ̂ sich>:' 
 ̂""t ia eine Pferdearbettl̂ ^p 

t ifd l i ch;5? Unser Hänscheck 

k 
„Das iü 
'>C, d V  t  v ?  ^  

ist gelegentlich eittej NachmittaAW 
sees meiner Frau mit gtoßettA-  ̂
teresfe dcn Gesprächen gefolgt, , „ 

•sich u. a. * auch um die HageMlhM 
des letzter Sommers mit ihren 
weilen hühneretgroßetv Hagelkörnery. 
drehten. Als ich abends nach' Ha"  ̂
S komme, empfängt er MMmit̂  
Morten: „Nicht wahr. Papa, Dir'̂  
es auch nicht angenehm, toetyt Bei 
Gewitter gefrorene ̂ Hühnereier^ho 

WM 
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