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~Es wird manches anders werden
nach dem Krieges' sagte der alte Pro-
fessor. »Wir lebten wie im Traume;
plötzlich sind wir erwacht, sehen die
Dinge, wie sie sind, und schaudern
vor dem Abgrund, an dem wir
ahnungslos dahinschritten und - Nu,
wie es auch sei, das Geschehene läßt
sich nicht mehr ungeschehen machen.
Das eine aber weis; ich, ich werde nicht
mehr wie bisher jedermann in die Ge-
heinmisse deutschen Wissens und deut-
scher Forschung einweihen. Und soviel
es an cnir liegt, werde ich verhindern,
daß die Asiaten unsere Schüler werden,
wie sie es leider durch Jahrzehnte wa-
ten.

Sie dürfen mich nicht mißverstehen
Jch gehöre nicht zu denjenigen, toelche
den ttamps auch aus das Gebiet der
Wissetischast ausdehnen wollen. Wir
deutschen Gelehrten haben uns von die-
sem Lttahnsittn serngehalten und es den
Herren in Fsrankreich und England
überlassen, sich zu blamieren. Troß
allem, die Wissenschaft ist Gemeingut
der Menschheit und wird es auch nach
dem Weltkriege bleiben. Anders ist es
gar nicht möglich. Wohl verstanden:
ich sage Gemeingut der Menschheit.
Fragt sich nun, was unter diesem Na-
men zu verstehen ist. Alles, was
Menschenantlitz trägt, also auch Kon-
goneger und Estimos und Asiateni
Noch vor zwei Jahren hätte ich die
Frage unbedingt bejaht. Heute dente
ich anders. Die Wissenschaft ist ein
Licht, ein Feuer, das wärmt und er-
hellt, das aber auch fürchterliche Bräu-
de entzilnden kann, wenn es in die un-
rechten Hände kommt. So, wie Schil-
ler vorahnend in der ~Glocke« sagte:
~Weh' denen, die den ewig Blinden
des Lichtes Oimmelsfackel leih’n.«

Nun beginne ich gar noch Schiller
zu zitieren, wie ein Ghmnastast im
Schulaussaßt Jch glaube, ich werde
alt. Also, ohne Umschweish lassen
Sie mich erzählen und entscheiden Sie
selbst, ob ich recht habe.

Jn meiner Kltnik arbeiteten ständig
so ein halbes Dutzend Japaner. Jch
hatte Inich iiber die kleinen gelben Kerle
nicht zu beklagen. Hervorragendes
hat nie einer von ihnen geleistet, ja
ich hatte sogar immer das Empfin-
den, daß diese meine Schiller weit un·
ter dem Durchschnitt ihrer weißenKol-
legen standen, wenn sie auch scheinbar
mehr leisteten. Kein Zweifel, die gelbe

Rasse oder vielmehr die Japaner ha-
ben etn sabelhastes Talent, alles zu
kopieren, alles tjjiechattische zu erfassen
und mit asfettartiger Treue nachzu-ahmen. Tiichtige Handwerker, aber
nicht mehr. Keine Spur von tiefe-
rem Verständnis oder geistigem Erfas-sen. Wie gesagt, den Eindruck hatteich, aber die stets lächelnden, ewig hös- i
ltchen Kerlchen entroafsneten einen
durch ihre scheinbare Harmlosigteit
und die leidige deutsche Vorliebe stir
alles Fremdartige saß auch mir ties im
Blute; so tam es, daß ich keinen der
Gelben abtoies. Leid genug tut es
mir heute·

Knapp vor der Kriegserklärung ver-
schwanden sie alle zusammen, wie die
Wiirstel vom Kraut, sagt man bei uns,
spurlos, ohne Abschied zu nehmen. Es
ärgerte mich, aber ich weinte ihnen
keine Träne nach und ich war recht
erstaunt, als mir einige Tage später
mein Diener meldete, einer der schütz-
äugigen Herren wiinsche mich zu spre-
chen. Jch war sehr klihl gegen den
Mnsje und nur die leidige europäische
Höflichkeit verhinderte mich, ihn ein-
fach abzuweisen. So saß er mir denn
in meinem Empsangszimmer gegen-«
über, mit dem nichtssagenden Lächelnaus dem gelben Gesichh Jch weiß
nicht, ob er den kalten Empfang be-
merkte, jedenfalls ließ er es sich nicht
merken.« l

»Ja) wollte nicht von Jhnen gehen,
Herr Prosessor,« begann er, ~ohne
Jhnen meine Zukunstspläne zu ent-
hiillen.«

»Die interessieren mich ganzund gar
nicht,« fiel ich ihm ins Wort.

Er senkte das Haupt. »Jch ver-

i
stehe. Sie halten mich fiir einen Ja-paner. Und Sie glauben deshalb,

;mich hassen zu müssen, wie alle die
Jandern.«
; »Sie irren, ich hafse niemanden.
Wenn Sie gesagt hätten verachten,
dann vielleicht —«

»Wir wvllen über Worte nicht strei-
ten. Jedenfalls sind Sie mir gegen-
über auf dem falschen Wege. Jch bin
kein Japaner, ich hasse dieses Volk
mehr, als Sie es tun, mehr, als die
Deutschen es tun können. Jch stammeaus Korea, aus dem Lande, das das
kleine Jiiselvolk gestohlen hat, das es
unterjocht, in welchem es grausamer
herrscht, als die Hunnen in Jhrem
Europa. Jch stamme aus einem
Volke das heute ein Volk von Sklaven
ist. Ja meinen Adern fließt königli-
ches Blut. Meine Vorfahren haben«
über Korea geherrscht und ich selbst
wäre vielleicht berufen gewesen Ge-
nug, ich habe Grund, die Japaner zu
hasfen.«

Jch wußte nicht, was ich von diesen
Worten halten sollte. Aber der gelbe
Kerl war mir so wenig sympathisch,
daß ich meine abweisende Miene noch
verstärktr. Er lächelte melancholisch.

»Ja) komme gleich zu Ende. Jch
wollte mich nur fitr das bebauten, was
ich hier gelernt habe. Jch kam her,
mit einem bestimmten Plane und ich
hoffe, ihn fest durchführen zu können.
Das ist mein LebenszieL Und da-
von wollte ich mit Jhnen sprechen.

Deutschland führt jeßt einen großen
Krieg, einen Krieg, in welchem es sich
um seine Existenz handelt. Und es
wird ihn führen mit seiner ganzen krie-
zerischen Kraft. Jch verstehe das nicht.
Jch glaube, wo es sich um Sein und
Nichtsein handelt, sollte man mit allen
Mitteln kämpfen. Aber verzeihen Sie,es ist nicht meine Sache, Meinungen
zu äußern, oder gar Ratschläge zu ge-
ben. Wir ich meine mein Volk
wir haben keine militiirischen Kräfte.
Darum müssen wir mit andern Waf-
fen kämpfen.

Unser Land ist in seinem Jnnern
noch vielfach unbekannt. Kein Euro-
päer, nicht einmal ein Japaner ist bis
in seine äußersten Winke! eingedrun-
gen. Jch aber kenne dies Land, das
ich liebe, kenne seine verborgensten
ElendswinkeL

Es gibt ein Tal dort im Gebirge,
abgeschlvsfen von der anderen Welt,
nur auf einem schmalen, wenig be-
kannten, gefährlichen Saumpfad zu
erreichen. Jn diesem Tale lebt ein
Volk, wie es kein zweites auf Erden
gibt: Alle Bewohner sind blind. Es
geht die Sage, daß jeder, der dies
Tal betritt, dem gleichen Schicksal ver-
falle, deshalb vermeiden die Umwoh-
ner jeden Verkehr, der ohnehin kaum
möglich ist. Jch war dort, ich habe
inniitten der Blinden gelebt und das
Geheimnis cito-setzt. Jch hat» fcstgeJ
stellt, daß die Kinder dort ebenso seh- lend geboren werden, wie anderswo»
Aber schon nach wenigen Wochen über-
fällt sie eine unausweichliche Krankheit,
die ihnen das Augenlicht raubt.

Wir waren drei, ich, mein Diener
und ein Führer, den ich um schweres
Geld geworben hatte. Nur ich allein
fand den Weg in die Welt zurück, die
beiden andern blieben im Tale der
Blinden. Sie waren der Krankheit
verfallen, waren blind, wie die andern.
Nur ich blieb verschont. Jch sah da-
rin einen Wink des Schicksals. Und
mein Weg schien mir vorgezeichnet

Das sind nun mehr als zehn Jahre
her. Jch habe mit eisernem Fleiße
gearbeitet, habe mir die Sprachen der
Kulturvölker angeeignet, habe Medizin
studiert, habe hier bei Jhnen den
Schluszstein gelegt. Nun kehre ich
nach Hause zurück, gehe zum zweiten
Male in das Tal der Blinden. Jch
zweifle nicht daran, daß es mir gelin-
gen wird, den Erreger der Krankheit
zu finden, ihn zu ziichten —«

Die Erzählung hatte mein Jnteresse
wachgerufen, für einen Moment ver-z
gaß ich meinen instinktiven Widerwilsj
ten. Fa) nickte ihm zu. »Das ist löb-flich. orschen Sie weiter, helfen Sie;
ihren ungliicklichen Landsleuten«

Er zuckte mit den Achseln. »Ja)
glaube gar nicht, daß sie so besonders
ungliicklich sind· Sie wissen es nicht
anders. Aber begreifen Sie denn
nicht, was es heißt, eine solche Waffe

in den Händen zu haben? Was ist
Pest, was ist jede andere Krankheit
gegen dies Leiden? Sie alle töten
nur. Diese Krankheit ist schlimmer:
sie knacht zum Krüppel, sie macht den,
Herren von heute zum wehrlosen Skla-
ven. Verstehen Sie, was ich will, was
meine Lebensaufgabe ists«

Er verbeugte sich höflich und ging.
Jch vergaß im Wirbel der Kriegszeitaus diese Episodr. Erst heute wurde
ich darauf erinnert. Zufällig fiel mir
eine Zeitung aus San Francisco in
die Hände und ich lag darin folgende
Notiz-

,,Japanische Zeitungen berichten,
daß auf mehreren der kleinen Jnselneine unbekannte Augenkrantheit aufge-
treten ist, welche epidemischen Charak-
ter zeigt und der ganze Ortschaften
zum Opfer gefallen sein sollen. Es
gibt kein Heilmittel, die Erkrankten
erblinden. Die japanischen Aerzte
sind ratlos. Die Seuche greift um
sich««

Der Professor faltete das Blatt zu-sammen. »Sei wie es sei. Aber das
eine weiß ich, bei mir wird kein Asiate
mehr in europäische Wissenschaft ein-
geführt«

Gejstesgegenwatn
Vater (stolz): «»So eine Geiftesgv

genwart von dem Bub’! Trägt da,
als das Fuhrwerk angerast kommt, in
der linken Hand ’n Topf Milch und
in der rechten ’n Maßkrug mit Bier;
was glauben S’, was er in feinem
Schreck hinckworfen hat? . . . Die
Milch!«

höchste: Erfolg.
Haut-let: »Wenn Sie magenletdend

sind, gibt es nur ein Mittel, diese Ma-
gentrvpsen hier. Die Wirkung ist ge»
ragezu srappant Erst dieser Tage er-
hielt ich wieder ein Dankschreiben von
einem Mann, der jahrelang nahezu gar
nichtg essen und trinken konnte. ZweiFläschchen von diesen Tropfen, und
ietzt ist er schon wiederholt wegen Zech-
vrellerei bestraft wurden«

Ums) Hause.
lumokesxn Z. 11.

Ein Bankier in Frankfurt a. M.
hatte sich ein schönes Vermögen und
den Titel eines Konsuls erworben,was besonders seine Gemahlin er-
freute und zu dem Entschluß be-
stimmte, daß fortan in ihrem Hause
nur der ~nobelste Ton« herrschen solle.
So hörte es die gute Frau mit Miß-
fallen, daß ihr Gatte zu seinem alten
Kutscher in gemiitlichem Franksurter
Dialekt zu sagen pflegte: »Fahr cnich
hemmt« statt »Fahr mich nach Hause!«
Sie forderte entschieden, daß der Herr
Gemahl seiner Würde, sich einer fei-
neren Ausdrucksweise bedienr. Das
versprach er denn auch, und er hielt
auch Wort.

Als er eines nachtö aus seinem
Stammlokale kam und der Kutscherfragte: »Wohin fahre nur, Herr Kon-
sul?« da antwortete er: »Fahr mich
nach Hause!«

Der Kuischer stutzig aber ohne Wi-
derrede stieg er aus seinen Bock und
fuhr in die Nacht hinaus, während der
Herr Konsul in die Kissen des Wa-
gens zuriiclsank und sanst einschlums
merte.

Plötzlich erwachte er, weil der Wa-
gen hielt und der Kutscher zum Fen-
ster hineinries: ~Da wäre m’r in
Hause, Herr KonsuL Wo soll ich ein-
stelle?«

Der verbliiffte Börsenmann rieb sich
die Augen und stieß eine kräftige Ver«
roünschung aus, als er sich mitten in
der Nacht in dem zwischen Frankfurt
und Rödelheim gelegenen kleinen Orte
Hausen befand. Alle Mahnungen der
Gemahlin inißachtcnd, ries er: »Wer
hat dich gek)eisze, mich nach Hause
Xauszufahrei Haam will ich, hnatn!'«

Haus uuds
Kiichr. Z

Gelatine Pudding
Ein Øuart Milch, ein Eßlöffel Ge-

latinc in ettvas heißer Milch aufgelöst,
vier Eier, ein tocnig Salz, eine Tasse
Zucker, ein Weinglaö Madeira, ein
Pfund feingesckniittene Feigen oder
ebcnfoviel feingehackte Wallniissr. Aus
Niilch und Eiern bereitet man einen
Cnstard, gibt die aufgelöfte Gelatine
noch heiß hinzu, gießt durch ein Sieb,
fügt die anderen Zutaten hinzu und
stellt auf cis, bis das Ganze erstarrt
ist. Wird ohne Sauce serviert und
fchnieclt fein·
Gefiillter Vlumenkohl in

der Puddingfokrtk
Man streicht eine glatte Pudding-

form rccht gleichmäßig mit Fett ans
und fiillt sie mit vorher gar, aber ja
nicht zn weich geiochten Blumenlolyb
röschem die beim Einsüllen naturge-
mäsz Lüclen in der Form lassen. DieseLücken fiillt man n-it einer feinen Kar-
tosfelsiillisisg aus, die aus geriebenek
Muslatnusz und einigen Löffeln Sem-
mellrumen besteht. Man schließt die
Form, locht den gefiillten Blumeniohl
im Wasserbade eine Stunde, stürzt ihn
behutsam und iibersiillt ihn mit einer
einfachen Tomatentunlr. Will man
der Speise einen Fleischzusatz geben,
kann man unter die Karioffelfüllung
etwas gebacken, gekochten Schinken
oder Rind- oder Schtveinefleisch mi-
schen.

Kleine· Krautköpfchew
Man kann zu diesem Gericht kleine

Kohlköpfchen sowohl von Weißkohl wie
von Wirsingtohl verwenden, wie man
sie im Herbst fiir billiges Geld kaufen
kann. Diese Köpfchen benutzt man
ganz, wenn sie sehr klein, in der Mitte
durchgeteilt, wenn sie etwas größer
sind. Man höhlt die ganzen oder hal-ben Krautköpfchen etwas aus, wobei
man besonders die dicken Rippen zu
entfernen sucht und stellt sie dann ganz
dicht nebeneinander in eine Schmor-
Pfanne, in der man etwas Butter heiß-
gemacht und mit einigen Löffeln
Fleischbriihq die man aus einem Brüh-
würfel herstellt, durchgekocht hat. Man
fiillt in die Krauttöpfchen eine ge-
schmeidige Masse aus gewiegtem
Fleisch, gehackten Pilzen, einigen gerie-
benen Kartoffeln, einem Ei und etwas
zerquirlter Sauermilch und schmort
nun langsam unter Nachfiillen von et-was kochendem Wasser die gefüllten
Krautlöpfchen gar. Sie werden mit
ihrem Schmorsay den man etwas ver-
dicken kann, überfiillt und mit einem
dichten Kranz kleiner gebratener Kar-

toffeln umgeben.

Ungarischer Goulasch
Dieses überaus würzigq echt unga-

rische Gericht wird am besten, wenn
mindestens drei Sorten Fleisch dazu
verwendet werden, also Schtveinez
Rind- und Hammelfleisch doch kann
auch Spec! und Kalbfleisch noch beige-
fügt werden und beide tragen nichtwesentlich zur Geschmacksverbesserung
bei. Nachdem das Fleisch in Würsel
geschnitten ist, bratet man halb so viel
Zwiebelm wie das Fleisch ausmacht,
also auf zweiundeinhalb Pfund Fleisch
einundeinviettel Pfund Zwtebelm in
Scheiben geschniten, in Schtveinefett
goldgelb, fügt einen Teelöffel ungari-
schen Paprita bei, läßt beides dunkel-
gelb werden, fügt das leicht gesalzene
Fleisch bei, läßt unter Umriihren einige
Minuten dämpfen und zugedeckt eine
halbe Stunde Dünsten, fügt dann einen
Teller voll vorher geschältey in Stiicke
geschnittene: Kartoffeln bei, ohne um-
zuriihrem läßt mit diesen gar werden,
rührt es nun erst um und richtet es
auf einer runden Schüssel an und trägt
es recht heiß auf. Außer Senfgurken
passen auch andere saure Salate und
Früchte sehr gut dazu. Sollte der stch
bildende Fleischsaft nicht völlig von
den Kartoffeln aufgesogen sein, so
gießt man ihn über die Speise, ver-
dickt oder auch besonders gewürzt darf
er leinesfalls werden.
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B esse r zischende Schlangen als zan-
kende Frau’n zur Gesellschafiz

Erstere haben im sahn, letztere überall
Gift.

Die Philosophie lehrt uns unser
Los begreifen; die Religion lehrt es
mit Ekgebung tragen; die Kunst lehrt
es verfchönertu
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