
Jugendzeit.
Von stieg Ritckerh

Aus der Jugendzeit, aus der Jugend-
seit

Klingt ein Lied mir immerdar;
O wie liegt so weit, o wie liegt so weit,

Was mein einst war!
Was die Schwalbe sang, was die

- Schtvalbe fang,
Die den Zerdst und Frühling bringt,
Ob das ors entlang, ob das Dorf

entlang
;- Dat jetzt noch klingt? «

All! i? Adschied nahm, als ich Ad-
chied nahm,

Waren Ktsk und Kasten schwer:
Als ich wieder kam, als ich wiederkam,

War alles leer. -

O duKindermunh o du Kindermunh
Unbewußter Weisheit froh,
Bogelsptache kund, Bogelsprache kund,

Wie Salomot
O du Heimatsluy o du Heimaisluy
Las; zu deinem sel’gen Raum
Mel) noch einmal nur, mich noch ein-

mal nur
Entslielyn im Traum!

Als ich Abschied nahm, als ich Ab«
schied nahm,

War die Welt mir voll so sehr;
Als ich wieder kam, als ich wieder kam,

War alles leer.

Wohl die Schwalbe kehrt, wohl die
Schwalde kehrt,

Und der leere Kasten schwoll; i
Jst das Herz geleert, ist das Herz ge-

leert,
Wird? nicht mehr voll.

Keine Schwalbe bringt, keine Schwalbe
bringt

Dir zurück, wonach du meinst:
Doch die Schwalbe singt, doch die

Schwalbe singt »
Jm Dorf wie einst: E

Als ich Olbschied nahm, als ich Abs«
« schied Rubin,

Waren Kisk und Kasten schwerz 1
Als ich wieder kam, als ich wieder kam. ««

War alles leet!'·· I

Zjcrzricg Stimme.
Und) eine: wahlselsenhkit. Von

Pfin- Pasl Stdn-can.
Schon zweimal hatte die alte ver-

wittvete Regierungsrätin das Mäd-
chen zur Gittertiir geschickt. Die Fa:
milienanzlehörigen, die im Wohnztinsi
mer der keinen Villa Wenderoth bei-ssammen saßen, lächelten. »Mama ists
ungeduldig,« sagte Otto Kasten, der«
Schwiegerfohm und «fchmunzelte.»Wenn der Brieftrliger in Sieht ist»
ist es vorbei mit ihrer Ruhe . . . wies
ein Backfisch, der nach Lieheshriefen
hungern« « » ;

Es llingeltr. ,
Rathe, der Vacififch kam hereinge-

ftiirzt. »Ein Brief, MamJE Ein
Brief!'« . «

Die Mutter fetzte ihre Vrikle auf
und nahm den Brief in die Hand»
Und während sie auf den Umichlsig
blickte, begannen ihre Hände leise zu
zittern. Was sie hier in der Hand!
hielt, war ihr eigener Bricf——derfelbe,
den sie vor wenigen Tagen an ihren
Sohn abgefchickt hatte. Sie drehte
zöxrernd das Kouvert herum. Ue)

indem sie langsam den Kopf hob, fiel
der Brief zu Boden.

Elisstbeth blickte der Mutter ins Ge-
sicht »Was ist dir, Marna?« Sie
stürzte aus die alte Frau zu und hol)
den Brief aus. Sie fah die wenigen,
bleistiftgeschriebenen Worte, die dort
vor ihren Augen tanzten und guckte
zusammen. Da stand in ungelenien
Zügen: ~Leutnant Reinhard Wende-
roth gefallen«

Langsam, indem ihr die Thriinen
herunterliefen, ging sie aus die Mut-
ter zu und fiel ihr stumm um den
Hals. Die Mutter ertvachte rvie aus
einem tiefen Schlaf und rieb sich die
Augen· Dann fiel ihr Blick aus den
Lamm. Sie rvanlte mit schrveren
Schritten hinüber und hob ivie mit
unendlicher Miihe ihre Augen zu dem
Bilde ihres Sohnes, das dort aus
dem Sims stand. Dann wandte sie
sich langsam urn und ging stumm aus
denr Zimmer.

Frau Elisadeth klopfte am andern
Morgen friih an das Zimmer ihrer
Mutter. DE) miichte dir nur sagen,
Mama«—sie sprach mit einer Stimme
wie man zu einem Kranken spricht,
Jch möchte dir nur sagen, daß die
Schneiderin in einer Stunde kommen
wird . . . Wegen der Trauertleiderk

Die Tiir öffnete sieh, die Mutter
trat heraus. Ja; habe den Stoff
schon ausgesucht, Marna . · . ich
wollte dir die Miihe sparen« Er-
staunt fah sie die Mutter an, die den
Kopf schiittelte und liicheltr. »Nein,
mein Kind . . . ich lege teine Trauer
ans«

»Aber Mart« .
.

.«

Jteinhard ist nicht tot . .
.« wie·

der schiittelte die aite Frau den Kopf
. . . -ich weiss, daß er nicht tot isi!«

sprich drein! Ernst, Mutter?
habe diese ganze Rscht DIE«

seist« . und gewebt- «Iketn—er ils»

nicht tot. Es kann nicht sein. s?fuhle es—er lebt! Und ee wird ·

beklommen .
. ««

Professoe Otto der Schwies
gersdhm Fing vorm Gtttertor unge-
duldig an und ad. Sein· Frau trat
aus dem fand-wein» wie er nett
Erstaunen ad.

.Wo if! Manns·
»Na-no toknnet trittst· erwiderte

Elifaketh achfelzuckend «,Dente dir:
sie behauptet, Reinhard wäre nicht
tot!«

Er sah ihr» etstaunt Gesicht und
fragte mit einem deutlichen Unter-tun
des Spottes in der Stimme:

»Man tot? Und de: amtliche Ver-

mertPri d M ..Sp ch u mit »«

Er wandte sich entschlossen um.
,Ja, das werde tch tun. Jch werde
ihr den Kopf zmsechtsedetu M« sol-
len die Leute davon dentm wenn

Zllxatna hier in heilen gez-enwll!' Mit erregten ten gng

ersäuf! day-I zu und llitegette ener-
C .

· Die et seist! sssscetr.
~M «..-.« btganneqJtdtann

W ..:.:.«;««" JOHN-T»«Inn g
test sei. Trauer-Mystik

See b wiss«

»Ganz ruf-MS« Otto . · . warum
follte ich Trauer anlegen? Das tut
man nur, wenn jemand gestorben
ift!«

.Verzeilfurng, Mamaf fagte er· und
feine Züge wurden strenger, «unser
Scbicksal . . . glaube mir. ich fühle
das Schicksal unserer Familie sichet
ebenso tief wie ihr. Leider aber tann
lein Zweifel berrichetu Reinhard ist
tot . . . der poftalifche Verrnert be-
weist eZ.«

»Und wenn es zehnmal auf den
Briefen stände. und wenn alle Briefr
mit diesem postalifchen Vermert zu-
rückkämen . . . ich glaube es dennoch
nicht» Denn ich sage dir: der Instinkt
einer Mutter ist unfebldarer als alle
poftalischen Vermerte der Welt! . . .
Und dieser Instinkt sagt mir: mein
Einztger let-il«

Er tat ein paar ungedutdige
Schritte.

»Was es fein, wie es will. Jch
tvill dir deine Zuversicht fa nicht rau-
ben . . . Aber: die offi telle Pieldung
von Reinbards Tod ist nun einmal
eingetroffen und wird heute Abend in
der Zeitung sieben. Und morgen wird
sich die ganse Stadt darüber wun-
dern, daß die eigene Mutter nicht um
drei Sohn trauert? «

.So mögen sie siich wundern . . .
Jch traute nichtP

Arn anderen Blumen stand die Tür
nicht sttll we der Zalsl der Kondoltei
renden dte mit teilnnbmsvollen Ge-
sichtern kamen und kopfschüttelnd gtni
gen. Die arme Frau. Der Schmerz
um den Etnztgen mochte ihren Vet-
stand detwirtt haben!

Eben reicht· der Landgettchtsmt
der alten Dame tröstend dte Hand.
»Glauben Sie sitt, anädtge FeauF
sagte er rttterltQ »der Verlust einesso tüchtigen und zuverläfsigen Bann«
ten trifft tnich nnlxaglmr fchnsetzltdx
Mit Grauen denke ich schon an den
Nachfolgå den ich wohl oder til-et
Ihrem Ists-gebt« muß-«

·Das werden Ste nlcht tun her!
Landgertchtstak sagte die alte Frau
tntt feste! Sttnnnr. Er bückte fle ver-
ftändatslos an. »Das werden St·
ntcht tm( . . . Denn metn Sohn lolrd
tvsedeetonvsei . . .«

Er fah auf. «So haben Ste Mal)-
kichts Der Tod bestätigt sich nlchtP

Qch lntbe set-ne Nachrlchi. Its-ists,
tein Wort. Ade( lcb habe Ue Ueber-
zekpgung daß er lebt-«·

»Aber . . »' verstohlen me! er
einen befugten Bin! ln the Gestchx
das tu unbefo euer Heiterkei- II·
Gelb· Ist) J 111 Mc U Sat-

zes hinunter) Ein wenig verwkrtt
vetbeugte et sich unt» trinkt.

Im Qaugssut traf et den Ober-
lelmr. Ehre Frau Schwtegetrnnti
tee isi guten Mutes, Herr Ptofessoef
begann be: Landgettchtöeat mtt einem
leiten Lächelrx Der Olngetedete zuckte
leicht zusammen. .Wtt sind unter
uns Pisa-see, Heer Lantxxerichtstat
Sagen wir fchon ruhtg: sie ist geistesi
gestört' De: andere dkiickte ilsxn trö-
stend die End. RtiegspsvxdxsfeF sagte
et ntckenty .es wird vorübetgebenk

Die alte Frau saß allein zu Hause.
Deaußrn rieselte lautlos der Schnee

in großen Flocken nieder, lsedkxtte in
nseichen nsetßen Massen die Erbe· Eine«
gkpße Stink nsqkktk at« m» stät-v!
chen Die einsame Frau san! fes-sstelnd in sisd zusammen und fkütztex
müde ihren Kopf in die Hände. J

Und . . . wenn sie nun doch eechtlSitten? VFenn et lotkllich tot Darf»
JktcenalT niemals wiederkam . . . und
sie saß biet und wartet! . . .

Das letchte Knttschen eines Wagens

He? sie aufbotchetk Ein schtijeg
K! ngekn ging dudchs Hang. Sie
hörte. tote das Mädchen zu! Tür ging
und ssssseetse . . . und einen lauten
Schsei aus-IN - · -

Mit sitt-enden Knien sitz: sie zu:

; III: urtd THE kxe ruf. ~".’l«elbe triirji
zurkickr irr-s rs.:«·««7c««er tfsefxrgxerifrirft

« entrri"k:k' sszrie risse bekannte Stimme
«——-ei-e stärkste, die in sllen dieser!
Nkjkkten darf) i«re fieberndcn Träume

Jneballt ervr—»Reinhard!« und dann
lag. sie bewußtlos in den Armen ihres
Sohnes.

I I I
König Ludrvig der Bferzehnfe von

Frkinkreich pflegte nach der Morgen-
rnesse des Ofterfonntags schwer ver·
goldete Eier aus Holz und Metall un-
ter feine böfische Umgebung auszu-
tbeilerx die damit wertvolle Beweise
seiner kisniglichen Gnade erhielten. da
diese Ostereier die Etuis für aller·
band darin verborgene Kostbarleiten
waren.

S·iid-C·«alifornia Deutsche Zeitung.
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empfiehlt sich de» Vereinen, Lmen und
» Gesellschafts» sur Abhaltung von

Bitt-this, Tanz: und fou-
ftlgen Vergnügt-agent

-Libetqls Bedingungen—
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inne« getroffen.


