
Das GcständdißJ
Eine tkaqifchkie ansah«

Es war nach dem Diner bei Frau
Die Herren hatten sich ins plans)-

simmer zurückgezogem und das Ge-spräch kam auf ein Verbrechen, mit
dem sieh ganz Paris zur Zeit beschiisstigtr.

Allgemein wurde die Ansicht aus e-
sprochem der Mörder sei ein Opier
erblicher Belastung.
»Die Vererbung ist eben ein unver-

sohnliches Gesetz« sagte jemand ernst.Dr. Perrand nahm die Zigarre aus
dem Munde und antwortete:

»Meine Herren, die Vererbung istdie salscheste und gefährlichste Theorieunserer Gesellschaft. Die Vererburig
ist durchaus lein unversöhnliches Ge-setz. Die Menschen müßten ja sonst
von der Wiege an jeglichen Kampf
aufgeben. denn was würde es nützen,
sich gegen ein ühermiichtiges Sehicksal
zu sträuben? Der Glaube unserer
Tlltitinenschen an die organische Prit-destiniertheit ist die Ursache von vielen
Trauten, die ost ein wenig mehr
Selbstvertrauen abgewendet hätte«

Alte Zuhörer waren erstaunt. War
das die Sprache eines Gelehrten und
ljtedizinerst Als sich die allgemeine

lfttekusiiiideriing gelegt hatte, suhr er
V! J

Jiriaulsen Sie mir. Jhnen eine
Jatsarhe zu berichtcm die ich miterlebt
hat-e, und die sehr viel dazu beigetras
gen hat. meinen Glauben an die Ver«
erlsung zu erschüttern . . .

Es sind etwa zehn Jahre her, als
ich thausarzt in der Familie V . . .
tritt.

Herr V . . .. der eine sehr grosse
Mibril besass. war in Folge ausschweiisenden Lebens im Alter von vierzig
Jahren in einem Liltaison de Sante
gestorben. Er hatte einen Sohn, der
launi sieben Jahre alt war, als der
Vater in die Lliistalt tam. So ahnte
der Kleine niehts von dem Drama,»das sich so nah von ihm abspieltr.s
SlJtan redete dem kleinen Georg vor,ssein Vater sei alis Reisen, und einige«
Llltoiiiite später, als die Mutter schwarz!gelleidet ging, sagte man ihm, das; eri
seinen Vater nicht wiedersehen würde.

Tas Kind touchs aus und wurde
ein Aha-in, nnd er würde zweifellos
dass tragisibe Linde seines: Vaters ohne
die brutale Jndigslretilsii eines alten
Gärtners» nie erfahren haben, der eines
Tages, als liteorg ihn heftig tadeite,
ilun unveriehsinit antwortete: »Wenn
Sie verriielt werden wie Jhr Vater,
knusi insn Sie Hart) einsiserreii lassen-«'

Tris- trcs den jungen Llltatin wie ein
Itculeiiidihnn Jtierriielt wie mein
Listen« statnnieite er, »was wollen Sie
dsiait sayeii

Biber der ttiartnen der seine Vleußei
runa sit-on bereute, stotterte verlegen
eine tintsituildizriiiizsn er habe das nicht
io tsjortliit) gemeint.

Tie Ixtorte aiubeii sieh in Georgs
tliedisgitstiiig. Von dem Tage ab regte
er sitt) iiber die geringste Indisposi-
tion aus, der er sonst gar lein Gewicht
tseitielgrt hatte.

Lljliiusiter einpsand er jetzt ein
Eaassitidelgesiihl und llingte zuweilen!
til-er Eelsinerieti im Kopf. lind alle
diese rein nervöseii Sinnbtoine erschie-
iriii ilun als« Vorlwteii einer beginnen-
den tiieisteisir.s.nllieit. Vergebens ein-
uialsl iiii ilun tttiihe als; bestes Heil-
snittet siir die tierviiseii Zustände. die
von seiner angestrengteu Tätigkeit
Neorg stand dainals gerade im
Erariien l-erriihrten.

tir liiirtc nicht aus inich und lonnte
der Versininiiizi niibt widerstehen« iiber
den Tod seines· Itaters niihere Erinn-
diaxiiiaen eininiieheiu Er wußte sitt)
die Ltldresse des Direltors der Jrreni
aiisialt zu verschassein in der sein Va-
ter ceitarlseit war, und durch ihn er-
iutn er bald die ganze traurige Wahr-
lieu.

Ter llngliielliche war von da ab
seit davon überzeugt, das; ihn das
zilejaie Siiiielsiil wie seinen Vater er«
eilen trinke.

tir wollte nicht einen ttltnsieiiblikt
allein sein. Ein Bedienter sihlies in
seinem Hkinniier und verliess ihn weder
laa ruht) Tit-du. Diese seltsame Le-
tsciiciiiliriiiia lseiinriilriate seine Mutter,
die ihn niit der qsirtliitisteti Sorgfalt
utngaxn Eil— erriet lsald die ttrsaelie
toi.illixieii llinioandliiitg Vlber erst wollte
sie ihren ltlrgwolyii lsestiitigt wissen.
Eine Durelisiiaiiiiiii des »Hiuiiners ihres
Stils-se; an einein ’tllseiid, an dein er
alsusrsriid war, sagte ihr mehr als eine
xtliiskiisraetye mit ihm.

tiiii ttiriei den der Jrreiiaitstalh in
;der ihr Ltttaiiii gepflegt worden war,
’sies ihr in die aJand. Es war die
Antwort des Diieltors aus die Fra-
gen. die inan ihm gestellt hatte.

Frau V . . . ging schtuanlend in
ihr jstiittiiien gab ein bliihlielies Tin-
wohlsein vor und erschien nicht am
Ltlbeiidtisitp Aui niiaistcn Morgen liesz
sie ihren Sohn aus ihr Zimmer bit-
ten.

~(ileorg,« sagte sie zu ihm, ich habe
dir ernste Dinge niitziiteilen.'«

»Ja) Wiss, toas du mir sagen willst.spare dir eine Erzählung, die uns bei-
den weh tun lcnn . . .«

»Hast niich sprechcii,« sagte sie, ~el
ist ein schinerzliilkes demütigendes Ge-

Isiändiiis das dir deine alte Mutter
niaehen heilt. Ja) erröte vor dir, aber
es ist notwendig geworden. Jch liebe
dicl mehr als alles, und deine Gesund-heti geht mir itber meine Ehre«

Sie raffte ihren ganzen Mut su-sammen und sagte eise und hastig:
~Georg, mein lieber Junge, du glaubst
liber d r das Schwert einer srhrecklichenVererbung su sehen. Du fiirehtest das
Schicksal des Mannes, dessen Namen
du trägst. Aber beruhige dich, du bistnicht sein Sohn. Dein Vater ist set
etwa swei Jahren tot, es ·war unser
Freund Maxime Nebel, den du oft hiergetroffen haft.«Frau V . . . verbar tät Gesicht in
den Händen, und als ihr ohn stumm
blieb, flehte sie: »Berachte mich nicht,
ich war damals so ungliicklich mit mei-
nem Mann, dergieb mir.« «

Aber er nahm ihr die Hände vom
Gesicht und bedectte sie mit siirtlichen
Küssen:

»Wir« aus damit, dich vor mir zudemütigen· Jch lenne dich zu genau,
um dir diese fromme Lüge zu glauben.
Du bist das Musterbild einer Gattingewesen, wie du stets die edelste aller
Mütter warst«

»Du glaubst mir nichts«
»Nein, dies Geständnis hast du nur

abgelegt, um mich zu retten. Die
Umstände sprechen gegen deine Erzäh-
lung. Der Mann, der mein Vater

sein soll, lebt nicht mehr, und du tannsl
keinerlei Beweise fiir diese vorgeschos
bene Baterschcift erbringen.

~Das ist wahr, ich habe nur seine
Photographie mit einer banalen Wid-
mung. Jch habe feine Briefe ver«
brannt, und er die meinen. Jch wollte
jede Spur meines Fehttritts verwi-

schen, denn meine grösste Furcht war,as; du ihn eines Tages erfahren
würdest. Aber seht würde ich mein
Leben darum geben, wenn ich ein Do-
tument bewahrt hätte, das dich über-
zeugen tönnte.'·

Frau V . . . konnte die lleberzeui
gung ihres Sohnes nicht erschüttern.

~Jch glaube es dir nicht,'· wieder-
holte er, ~du bist eine Heilige . . .«

Er lebte in Verzweiflung in Er-
wartung einer Katastrophr. Ost fragte
er sickh ob er sieh noch im geistigen
Normalzustand befinde. »Die Jrrenwissen oft nicht, das; sie trant sind«
sagte er fich selbst. »Wer« ich die
Zircrfnlheit meines Hirns gleich bemer-
en «

Er hatte den Entschlusz gefaßt, sich
zu töten, wenn kein Zweifel mehr an
seiner lirantheit war, und er fiirchtete
nur, ohne fein Wissen die Vernunft
zu verlieren. Schon mehrmals hatte
er den Reoolver an die Schliise ge«
seht, um durch den Tod dem Wahn»smn zu entgehen. Jedesmal war er
durch den Gedanten an feine Mutter
davon zuriirtgehalteii worden. Aus
Zärtlichkeit fiir sie halte er sogar Ge-
miitsruhe vorgetiiuscliL

Frau V . .., die sich dadurch nicht
tiiufchen liest, wagte leinerlei Fragen
zu stellen, aus Furcht, seine llnruhe
noch zu steigern.

Aber eines Tages, als sie im Sa-
lon las, hörte sie einen dumpfen shall.
Georges V . . . wurde blutend auf
dem Erdboden liegend aufgefunden.

Wie sein Vater hatte er Selbstmord
begangen . . .««

Der Dotter sclnoiezi und tat einige
Ziige aus feiner Zigarre

»Nun, das bestätigt doch nur die
Meinung, die ich soeben aussvrach,'·
sagte einer der suhören »Die Ver«
erbung ist eben ein unversiihnliches
Gesehk

»Nein,' antwortete der Dotter, ~er
war tein Opfer der Vererbung, sondern
der Suggeftiom Seine Mutter hatte
ihn nicht Magen, er war nicht der
Sohn des Herrn V ~ . Jch habe ieis
nen Vater gekannt( Er war gesund
and triiftig, aber es hatte genügt, das;
er fich als den Sohn eines Wahns-nai-
gen glaubte, um es zu werden· Wie-
viel llisgliick tiinnte man vermeiden mit
etwas Willenslraft und Vertrauen auf
das Leben.«

Kindlein-n.
Bei Keimgehaltssßestimmungen an

Stein, Holz, Porzellam Glas u. s. w.
sällt es aus, wie ost dieselben steril be-

ksuiiden werden. Schon vor Jahren»
l wurde von Geheimrat E. Fischer die
Beobachtung gemacht, daß aus gewiss
sen Bauinaterialien Krankheitserreger
rasch zugrunde gehen. L. Bitter zeigte.

» das; die widerstandsfähigen Staphnlos
-loklen aus Linoleum innerhalb eines
Tages zugrunde gingen. Jacobih hat
schon 1901 dargetan, daß die keim-
tötende Wirkung der vielbesprocherieii
»desinsizierenden Wandanstriche« aus
derkhemischen Wirkung des als Binde-
rnittcl bentihten Leinöls beruht. Da
das Linoleuin im wesentlichen aus
Kot! und sehr viel Leinöl besteht, so
kann sein Desiiisektionsvermögen nicht
wundernehnren Allein bei den des-
insiziereiideii Wandanstrichen nimmt

Idie Desinsektionssvirlung schon nach
l wenigen Lljtonaten ab, weil das LeiniilI eintrocknet, währendLinoleuin dauernd

i wirlt.
. Linoleum ist also eine luszbodenbestleidung, toelche die grosze Zahl der

hauptsächlich niit den! Schuhwerl da«
rausgebrachten Nlilroorglrnismen dau-
ernd zu vernichten isnstcinde ist. Durch
öftere-Z Anseuchten wird diese Vernichs
tung noch beschleunigt. Aus einein
Linoleuicrsusilsodeiy welcher Reden Tag

sseuclst alsgetviskht wird, sin en daher
die nicht sporenbildenden Krankheits-lerreger sehr schnell ihren Untergang.s Die lsaltcrietitötciide Vlikkung des

, Dinaleitiiis konimt nach F. Fritz wahr«
: schcinljch gewissen chemischen Gruwen« irn Lemöl Fu, und zwar den Okng p-
I pen des L nennt.

Yetzeitzskrarljk
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feder Hand ein Pfand von der Gttte
er Menschen; in der einen nämlich

den Taler der Gasiwirtöfram in der
anderen die runde, weiche Hand des
Pfarrers. Es steht nicht einmal fest,
ob er dem Pfarrer überhaupt etwas
geantwortet hat, aber plötzlich tam eet
tiber ihn, das ihn der Kirche zudriingttz
Er zog den Pfarrer mit, und die Wei-
ber und Kinder drängten nach.k Unten an der Treppe zur Orgeleniipore ließ er des Pfarrers Hand los,

«und oben lcgte er den Taler neben sieh
« auf die Orgelbant Und wie er so die
Liebe der Menschen siirs erste beiseite
gestellt hatte, wurde er sich der Giite
Gottes bewußt·

Die Weiber standen in den Gän-
gen, ein paar lauerten in den Bänken.
Der Pfarrer aber war gewohnheits-
mäßig vor den Altar getreten, aber

hinaufgehen wollte.er nicht, ohne das,
Kleid, das dem heiligen Ort gebührte.

» Oben auf der Orgel spielte der Leh-
rer: ~Gtoßer Gott, rvir loben Dicht·

Tit Gemeinde unten und der Pfar-
rer vor ihr fielen nach den ersten Tö-
nen ein, fie fangen das ganze Lied und
waren still und horchten, wag noch
kommen würde. Als oben alles ftill
blieb, faltcte der Pfarrer seine Händeund fprach ein Vaterunser. llnd die
ganze Weiberruenge fiel auf, die Knie
und betete mit. Da griff er Lehrer
oben in die Tasten und leise und in-
nig fchmiegte er den Worten weicheTöne an. Die Orgel mußte auf ihre
alten Tage Andacht lernen, und ihre
verrostete Stimme llang den Beten-
den wie Engelsfaniz Lslber sie waren
kiuch gar nicht mehr in der Dorftirchr.
Weit und xxroß war sie auf einmal un-
ter den Tönen der alten auietsctieiiden
Orgel geworden. Tie Bänder und«
flriinte an den Wänden ftiisterten, die
Fahne in der Ecke daufckate ftch auf, als
die Töne auf sie herabfielem

Immer reicher ftrömte der Klnng
zur Tede drang er and) empor, und«
wie von unsichtbaren Händen ekeln-f

gen hol; sich das Fiirchendach dte Tönt
jtruaeit es. Und es war auch nicht.
melsr Idinter draußen. Es niufzte
toohl Frühling fein; denn eine weicheLuft drana in die Kirche, ein blaue:
ajsinnnet fchaute herein, und in breiten
Streifen leg die Sonne iiber den

Kniee-luden. ,
Wie aber dann das Hinten des!Pfarrers ertönte, da verllangen auch»

olsen die Tinte, die Luft in der Kirche«
srar irieder rauh und kalt, die Teele
fenltr Ein, nnd die Fshnen und Bein-«
der ltiirzrexi schlaff herab. fIllscr Eil-irr die Empore bettgte flchein Gesicht. Es leuchtete irie der(tjaininiel am Morgen· lieber die weiße»
sinalenitirn liing in wilden Eiröh-
nen dss treiehe lslottde Paar. Beide
ahände ftrectte der da olsrn aus. feine
klugen ftrömtrn til-er von Tränen.
llnd er rief:

»Ihr Lieben da unten, habt Dritt!
Jeh weiß toiedeh daß die Welt gutf
ist und daß sie fehi.in ist. llnd weil(mir Gott diese Stunde aefcktentt bat«
will in) ilsm wieder etnnss fiiaenten
crin Oteliitde will ich ihm Meinen:
Es— foll tein Tropfen Branntwein!
mehr iilser meine Lirpen l:mnien. SteinTropfen Wein mehr. Hört Ihrr-»!
Jhr Weitres End) versvreche iclt eTfJhr toifzt. was mir der Llseiir tisar.«

tlnd dann faulen die thiinde aufsdie Llriiitutig und der Pfarrer luinlte,
den Irr-alten, da gingen sie leise auöl
der .tlirchr. z»

SitvsCalifvtnia Deutsche Zeitung.
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