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Auf unglaulich glitschigem und
gefährlichem Weg; batte sich der
Weltfrieden dis zum Frühjahr 1950
hingequält und gewunden. Da faßte
der gewaltig herausgefütterte Mars
den Schwächlichen am Genick und
warf ihn mit einem Riesenschwung in
die Nordsee.

Di englisch Flott war mit 100
Schlachtschiffen über das, von deut-
scker Seite aus, für uneinnehmbar
geltende Helgoland hergefallen und
hatte es fast ohne Schuß genommen.

Der Obercidmiral Lord Robert
Proud besichtigt; mit seinen Offizie-
ren die Lerteidigungswerke, die wahr
Wunder moderner Festungstechnik
darstellten. Voll Staunen betrachteten
die Engländer fünfzig hydraulische
800-Millimeter-Kanonen, denen
ein Schuß das stärkste Schiff durch
und durch schlagen mußte.

„Ich gratuliere Ihnen, Exzellenz",
sagte Vizeadmiral Willis, der Chef
des ersten Geschwaders, „wenn diese
Dinger ernsthaft gegen uns in Aktion
getreten wären, dann härte es uns
reckt schlimm ergehen können. Die
Deutschen haben bei unserem Anblick
geradezu allen Mut verloren, das
steht fest."

Lord Proud schwieg einige Augen-
blicke, dann schüttelte er den Kopf.
„Di Gefangenen sehen nicht danach
aus. Ich kann mich eines gewissen
unbehaglichen Gefühls nicht erwehren,
etwas mehr Schwierigkeiten wären
mir lieber gewesen. Wer von den
Herren kennt die Provinz Hannover
genau?"

Kapitänleutnant Fox - trat vor:
„Ich, Exzellenz, ich spreche Platt-
deutsch und hab mich mit ge-
fälschten Papieren für das Spionage-
Bureau ein Jahr dort Herumgetrie-
ben."

Drr Admiral nickte: „Kennen Sie
das Steinhuder Meer und wissen
Sie, was dort vor sich geht?"

„Bedaure, Erzellenz, ich habe kein
Mühe gescheut, aber obwohl nur
große Summen zur Verfügung stan-
den, ist es mir nicht gelungen, auch
nur das geringste zu erfahren. Un-
gefähr 300 Meter weit vom Rande
ist der See mit einer doppelten Bret-
terplante von 3 Meter Höhe umge-
ben, di von zwei Regimentern In-
fanterie bewacht wird. Das einzig,
was einigermaßen feststeht, ist daß sich
hier eine Werft großen Stils für
Luftschiff befindet."

„Hm, ja, man munkelt von einer
neuen großen Erfindung der Deut-
schen". meinte der Großadmiral.

„Sie sollen kommen mit ihrem
Spielzeug", lacht der martialisch
Willis, „sie sollen uns kennen lernen
und auch unsere neuen Luftkanonen,
von denen si noch keine Ahnung ha-
ben."

Lord Proud schwieg.
Zwei Tage später war dir Blockade

drr ganzen deutschen Küste von We-
sten bis Osten durchgeführt und die
deutsche Flotte in den vier Kriegshä-
sen Emden. Wilhelmshaven, Kiel und
Danzig eingeschlossen.

Das Flaggschiff des Oberadmr-
rals, „Glory", lag vor der Weser-
mündung. Mit seinem scharfen Glase
beobachtete Lord Proud die Forts.
„Dieselben Geschütze wie auf Helgo-
land," sagt er zum Kapitän der
„Glory", „totzuschießen sind die nichtso leicht im Gegenteil aber
warum schartigen sie? Treffen müß-
ten sie uns doch können, wir sind
siel näher bei ihnen, als wir eigent-
lich dürften."

Ein Telegraphenoffizier meldete
sich. „Nachrichten vom ersten Ge-
schwader, Exzellenz. Admiral Willis
ist nach Einnahm der Elbforts bis
Kuxhaven vorgedrungen, das sich er-
gab."

„Dir hoch sind die Berluste?"
„Keine Verluste, Exzellenz. Un-sere Schiffe sind auf teinen Wider-

stand gestoßen. Hamburg, einer der
Hauptpulse Deutschlands, ist ohn
Verteidigung und in unseren Hän-
den."

In diesem Augenblick ertönte ein
brausendes Hoch der Schiffs besat-
zung, das den großen Sieg der er-
drückenden Macht des britischen Welt-
reichs feiert.

Noch au demselben Tage kamen
von den übrigen Geschwadern eben-
falls SiegeSnachrichten. Der Ein-
gang in da- Danziger Haff war er-
zwungen worden und die Ausfahrt
aus dem Jadebuscn und dem Kie-
ler Hasen der deutschen Flotte ver-
legt.

„Welches sind die neuesten Stellun-
gen des deutschen Heeres?" fragt
Lord Proud, der den allgemeinen Ju-
bel nicht zu teilen schien.

„Größere Truppenonsammlungen
finden sich nur an der französischen
Grenze; in Nordweltdentschland
Wird erst jetzt mobil gemacht, und
zwar ohn übermäßige Eile", war die
Antwort des Generalstäblers.

Der Oberadmira! nickte: „Melden
Sie nach London, daß sofort dir
Landungsflotte.abrahre soll nach der
Flensburger Föhrde."

Der- Adjutant ei-um Telegra-
phisten.

„Exzellenz scheinen sich dfe leichten
Sieg nicht erklären zu können",
meinte Kapitän McCarty, der rin ent-
fernter Verwandter des Admirals
War. „Mir erscheint das alles recht
tinleucknend. denn dir Deutschen ha-
ben ihre Flotte im letzten Jahre sträf-
lich vernachlässigt."

„Ganz rech:, aber warum?"
„Nun. da sind meines Erachtens

Grunde genug: Si; werden erstens
eingesehen haben, daß sie gegen uni
doch nichrs ausrichten, ferner soll sich
ein ziemlicher Geldmangel eingestellt
baden, und endlich schien der Friede
ja gerade in dieser Zeit besonders
sicher."

„Mag *em, McCarty. obgleich
das die völlige Apathie unserer Geg- !
Irr doch nicht genügend motiviert, j

Was sagen denn unsere Fliegermel-
dunger vom Steinhuder Meer?"
wandte sich Lord Proud zum Chef
des Admiralstabes.

„Das ist merkwürdig. Exzellenz!Während wir die Seebefestigungen,
Srromeinfahrten und so tveiter ziem-
lich ungehindert aufnehmen durften,
haben uns die Deutschen in jener Ge-

> gend bereits zehn unserer besten Flie-ger abgeschossen. Zu Hunderten
, stehen dort die Luftkanonen. Trotz-

! dem gelang es gestern dem Leutnant
! Stevens, den kleinen Binnensee zu

' überfliegen, doch hat er weiter nichts
gesehen, wie ein übermäßig großes
und breites Haus und daneben viele
kleinere."

Die Erfolge der Engländer mehr-
ten sich von Lag zu Tag es machte
den Eindruck, als ob Deutschland
nichts, aber auch gar nichts zu sei-
ner Verteidigung unternommen habe
und gewillt sei. sich dem allzu mäch-
tigen Gegner auf Gnade und Un-
gnade zu ergeben. Di Franzosen
hatten ihre Truppen nach der Grenze
zu in Marsch gesetzt, und die engli-
sch; Landarme war. 300,000 Wann
start, in Flensburg an Land gegan-
gen. Zwar würden sie bis Kiel zu
Fuß marschieren muffen, was im-
merhin einigen Zeitverlust bedeu-
tete, indessen schien die vollständige
Zerstörung aller schleswig-holsteini-
schen Bahnen das einzige Hinder-
nis zu sein, das die Deutschen den
siegreich Vordringenden in den Weg
gelegt hatten.

Am Abend der glücklichen Lan-
dung des Exprditionsheeres unterhieltsich Lord Proud mit seinem Ber-
trauten McCarth.

„Heute hat der schwedisch Ge-
sandte in Berlin, der unsere In-
teressen wahrnimmt, dem deut-
schen Reichskanzler und Kriedsmini-
ster unsere Friedensbedingungen mit-
geteilt."

„Ja. sie sind mäßig genug: Aus-
lieferung der deutschen Flotte, die be-
reits sozusagen in unseren Händen ist,
und Verpflichtung der Deutschen, in
den nächsten zehn Jahren kein Schiffzu kaufen, noch auf Stapel zu le-
gen. Und was hat der Kanzler ge-
antwortet?"

„Er hat nichts geantwortet, er hat
gelächelt", sagte der Admiral, „und
das gefällt mir nicht."

Es war drei Tage später, als
Lord Proud folgendes Telegramm
erhielt vom Feldmarschall Herzog
Cruwall. „Wir haben Kiel genom-
men, das nur von wenig Militär be-
setzt war. Dir deutsche Flotte ist
völlig eingeschlossen, hat aber noch
nicht kapituliert; sie zu zwingen, wür-
de große Opfer kosten, zumal S an-
zunehmen ist, daß die Berliner Re-
gierung sich nunmehr willig zeigen
wird, denn di französische Armee
steht bereits bei Belfort."

„Sollte meine Sorge doch zweck-
los gewesen sein und McCarty
recht haben," murmelt der Admiral,
der vor seinem Arbeitstisch saß.
„Ah, Leutnant Cook von den Flie-gern. Nun, gibts' Neues?" fragt
er einen Offizier, der sich ihm eilig
näherte.

„In Mecklenburg hat sich ein un-
geheures deutsches Heer zusammenge-
zogen, es ist ganz unerklärlich, wo die
vielen Soldaten herkommen, denn noch
vor zwei Tagen war von ihnen nichts
zu bemerken. Die Deutschen, minde-
stens 800,000 an Zahl, marschieren
auf Flensburg."

Lord Proud sprang hoch. „Geben
Si sofort die Meldung an den Her-zog, er muß auf der Stelle umkehren,
damit er Flensburg vor den Deut-
schen erreicht."

In diesem Augenblick kam Mc-
Carty in die Admiralskabin ge-
stürzt: „Exzellenz, ein furchtbares
Unglück: Unsere gesamte Transport-
flotte ist auf der Flensburger Föhrde
vernichtet. DaS ist das einzige, was
positiv feststeht, alles ander ist un-
klar, man spricht von einer deutschen
Luftflotte, doch das wird Unsinn
sein "

„Das Steinhuder Meer", sagte
Lord Proud. „Die Anker hoch. Alle
Streitkräste noch Kiel. Sofort dem
Feldmarschall Bescheid geben, daß er
sein Truppen um Kiel hält, unser
Flotte ist schlimmsienfallS groß ge-
nug, das ganze Heer zu befördern.
Der Nordost-Kanal ist doch noch in
unseren Händen?"

„Jawohl. Exzellenz."
„Es ist gut. Auf!"
Die Gestalt des Admirals reckte

sich, di greifbare Gefahr erhöhte sei-
ne Tatkraft.

Am folgenden Tage hatt dir ver-
einigte englische Flotte um Kiel ine
Aufstellung genommen, daß es von
der deutschen Armee Wahnsinn ge-wesen wäre, das unter dm Schutze
der Schiffskanonen stehende englisch

Landheer anzugreifen. Drr im Ha-sen liegende Teil der deutschen Flotte
blieb nach wir vor eingeschlossen und
der Befehlshaber, Vizeadmiral Leut-
hard, hart sich nach einer Aufforde-
rung Lord Prouds, zu kapitulieren,
in Anbetracht der vielsacken Ueberle-
grnheit bereit erklärt, sich am folgen,
den Tag zu ergeben, falls dann kein
Entsatz in Aussicht sei. Bis lxrhin
erbäte er Waffenstillstand, der ihm
bewilligt wurde.

So standen di Verhältnisse für
die Engländer überaus günstig. Ern
großer Teil des deutschen Heereswurde hier oben im Norden nutzlosfestgehalten, während sich im Sudwe-
tten vielleicht in diesem Augenblick
Frankreich mit seiner ungeheuren Ko-
lonialarmee auf den geschwächten
Gegner stürzte.

Ter Tag der Frist war annähernd
verflossen, und der englische Admiral,
der jetzt in großer Siegeszuversicht
war, wollte soeben einen Parlamen-
tär auf das deutsche Flaggschiff
schicken, als sich in der Luft eine
dröhnende Erschütterung bemerkbar
macht, die von Minute zu Minute
wuchs. Alles blickte sich um und am
Horizont wurde in Luftschiff ficht-

I bar, ein > , ges nur. aber was füri eins! Noch mochte es fünf Kilome
> ier entfernt sein, doch dauerte es

j leine zw:: Minulen. da -wr es über
j dem Hafen. Das Schiss stand außer
dem Bereich der Kanonen in annä-

. hernd 3000 Merer Höhe, als wenn e-
l dort verankert sei- Es schien aus
! eitel Silber^zu bestehen, so funkeltees in der Sonne, und es war trotz
der gewaltigen Höhe so deutlich zu
sehen, als ob in normcilrs Luftschiff
von 300 Mtr Länge erwa 500 Me-
ter hoch stände. Der Eindruck des
Fahrzeuges, das annähernd eine
Biertelmillior: Kubikmeter fassen

; mußte, war ein solch überwältigender,
: daß Freund wie Feind in einem an
Erstarrung grenzenden Staunen ver-
harrt.

l Lord Proud ermannte sich zuerst,
>rr setzte sein Glas an die Augen und

! sah lang hindurch.„Panzerluftschiff Germania", las
!er laut und setzte das Glas wieder
! ab. „Das Rälkffel des Steinhuder

: Meeres war die Lösung der Welt-
herrschaftsfrage", fügte er müde hin-

! zu und nahm aus der Hand des Ad-
! jutanten einen Brief .n Empfang,
der, an einer Bleikugel befestigt, un-
mittelbar vor seine Füße gefallen
war. Der Inhalt lautet:

„Mylord! Der unterzeichnete Ka-
pitän des Pcmzerluftschisfes „Germa-
nia" fordert Sie auf. mitsamt dem
Landbeer innerhalb einer Stunde die
Waffen zu strecken. Sollten Sie
sich weigern, wird eine weitere halbe
Stunde später lern englisches Schiff
mehr existieren. Unsere 10-Zentner-
Cxplosionsbomben treffen noch sicherer
als unsere Briefkugeln."

„Nein, wissen Sie. lieber Freund",
unterbrach mich hier mein Verleger.
Herr Müller, als ich ihm den An-
fang meines neuen Sensaticnsromans
vorgelesen batte, „sowas müssen Sie
nicht schreiben. Ern bißchen Phan-tasie. ja, aber so viel, nein. Das
kauft Ihnen kein Mensch ab, lieber
Freund, glauben Si mir, und ichschon gar nicht. Wissen Sie denn
nicht, daß ich der Schriftführer des
abermals neugegründeten Vereins für
deutsch-englische Annäherung bin?"

Nach diesen Worten nahm Herr
Müller Hut und Stock und empfahl
sich ziemlick kühl. Aber er hat recht
behalten, ich habe meinen neuen Ro-
man nicht verkauft.

Ein incln-Witz.
General McClellan nahm währendder kritischsten Zeit des Bürgerkrie-

ges mit seiner Armee eine abwartende
Haltung ein; seine übergroße Vorsicht
bewahrte den Norden zwar vor Ver-
lusten, aber es wurden auch keine
wesentlichen Fortschritte gemacht. Prä-
sident Lincoln, der den General wie-
derholt gebeten hatte, einen entschei-
denden Schritt zu wagen, schrieb ihm
schließlich:

„Mein lieber McClellan! Falls
Sie Ihre Armee momentan nicht
brauchen, möchte ich Sie bitten, mir
dieselbe für kurze Zeit zu borgen.
Mit Gruß Ihr Abraham Lincoln".

Wenn-ch Platz ist l

Ein Drucker in Caen, Frank-reich, erhielt eines Tages eine Trau-
erschleife zugesandt, mit der Bitte,
darauf die Worte zu drucken: „Ruhr
in Frieden! Auf Wiedersehen!" ZweiStunden später telegraphierte der
Kunde, der an seiner Beleidigungs-
bezeugung noch eine Aenderung vor-
nehmen wollte: „Bitte, hinzufügen,
im Himmel, wenn noch Platz ist."
Der Drucker gab den Auftrag weiter,
und am Tage der Beerdigung konn-
ten die Leidtragenden auf dem Trau-
erbande in großen goldenen Lettern
lesen: „Ruhe in Frieden! Auf Wie-
dersehen im Himmel, wenn noch Platz
ist."

In Würzburg kam es
zwischen einem Rechtsanwalt und ei-
nem bayrischen Kavallerieoffizier zu
einem Zusammenstoß, der für den Of-
fizier unangenehme Folgen nach sich
ziehen dürste. In der American Bar
des Wittelsbach entstand zwi-
schen dem Rechtsanwalt Oskar
Straub und dem 34jährigen Oberleut-
nant Freiherrn Hildoff v. Thüngen
des 1. bayerischen Ulanenregiments,
in Bamberg, dessen Chef der Kaiser
ist, em Streit. Der Oberleutnant,
der in Zivil war. hänselte den Rechts-
anwalt, der ruhig an seinem Tisch
laß, bis dieser sich daS Benehmen des
Offiziers verbat. Der Offizier fuhr
jedoch fort, witzelnde Bemerkungen
über den Bart des Rechtsanwalts
zu machen. Es kam zu einem Wort-
wechsel. in dessen Verlauf ein Schläch-
termeister „nd ein Ingenieur für den
Rechtsanwalt Partei ergriffen. Wäh-
rend der Ausrinandersetzungen wurde
der Offizier geohrfeigt. Darauf riß
dicser den Säbel eines in seiner Ge-
Hllschast befindlichen Unteroffiziers
deS Würzburger Artillerieregiments
aus der Scheide und woll! sich da-
mit auk seine Gegner stürzen. Jetzt
mischten sich die anderen Gäste des
Lokals in den Streit und entrissen
dem Offizier die Waffe. Der Vor-
roll wurde von dem Oberleutnant und
einigen unbeteiligten Zuschauern dem
Regiment gemeldet, das vorläufig
über den Offizier Kasernenarrest ver-
hängte. Außerdem befaßt sich be-
reits der Ehrenrat mit der Angele-
genheit. Freiherr v. Thüngen hat den
Ingenieur zum Duell fordern lassen.

Kathederblüte. Wenn
der Rubikon überhaupt nicht vorhan-
den gewesen wäre Cäsar hätte ihn
doch überschritten!

Scheinbarer Wider-
spruch. „Ich möchte gern den Chefspucken!"

„Ter ist gegenwärtig nicht gegen-
wärtig!"

Er weiß sich zu helfen.
Silberbauer kzu seiner Frau): „Der
Wastl. der Schuft, hat ein falsches
Silberfiück beigelegt, als er seineRechnung zahlte!"

Frau: „Hättest Du's doch zurück-
gegeben!"

Bauer: „So unnobel bin ich nicht,
ich hob'- seiner Köchin als Trinkgeld
,dtl"

Sonrrtaqsbote, '."Mwauree, Eonnrag, ö. vrovenrver 1912
Ausruf.

Ban (Gustav Tchiil e r.
Und alles balde Tun sei ausacrilgt.
Was du auch ansäugG ü ganzer

Ltop Tstz und Teutel in..re nicht von
011.

Gölte matr Felgbeii nck ,'o webre ibrlind kämpfe gegen dein. ckcrUunmern an.

Und boher "--.olz soll in dci Seele sein,
Ter sich nicht tirren m c berücken lässt.Der seine Weg-ber live -stern gebt
Und keinen Schritt ans Zurcht zurücke-st,:.
Trag kühn das s>ap: das sich acht

bücken läjst.
WaS du an Wahrbcit faxest, balte fest.
An buntem Irrtum i. pich „icht

Dem Rechte Hort und Güer mußt dufest:

Die einer, der nichlS za rerbergeu hat.

Ihre Nachr.
Von Map und Ai. scher.

Bei der Firma „Louise, Louisetteund Louison" ist es wie in den m-i
sten Modegeschäften in Paris Sitte,
daß die Direktricen um halb acht
Uhr abenos zu arbenen aufhören.
Es mochte gestern nachmittag etwa
zwei Uhr gewesen sein als' Angele
Lemusot Fräulein Angele, wie die
ihr unterstellten Arbeiterinnen sie
nannten —. eine der fünf oder sechs
Direktricen des berühnucn Modege-
schäfts der Rue Royale, an die Türe
kr Geschäftsverwallung anklopfte.
Die Firma „Louise, Louisette und
Louison" wurde, im Vertrauen ge-
sagt. nur durch eine gewichtige Per-
sönlichkeit, nämlich durck Herrn One-
sime Ernest Louis Naniponneau re-
präsentiert. Diesem Herrn sprach
Fräulein Angele nach tausend Um-
schweifen und vielen EnUckuldigun-
gen, daß sie gewagt habe, ihn zu stö-!
ren, folgenden Wunsch aus:

„Es handelt sich also darum, mein
Herr... und es wäre wirklich ein
Beweis für Ihre Güte... Wäre es
heute abend nicht ausnahmsweise
möglich, daß ich etwas Häher als ge-
wöhnlich fortgehe... zum Beispiel
um sechseinhalb Uhr?"

Herr Ramponneau, Herr Onesime
Ernest Louis Ramponneau, genoß
bei seinem Personal nicht gerade den
Ruf, jeden Tag gl-ich zugänglich zu
sein. Ohne Zweifel wümchte er drr-scn Ruf heute einmal gründlich zurechtfertigen. Denn ohne auch nur
die Augen zu seiner Angestellten zn
erheben, erwiderte er mit größter
Gleichgültigkeit:

„Sie sagten, mein Fräulein?...
Sie sagten, daß Sie heute statt um
halb acht, um halb sieben Uhr fortzu-
gehen wünschten?... Und weshalb,
wenn ich bitten darf? Aus welcher
Veranlassung?... O„ das muß mansagen. Sie haben nette Einfälle, mein
Fräulein! Um halb sieben Uhr fort-
gehen! Warum nicht gar!..."

Ob Angele Lemusot heute morgen,
als sie sich zur Arbeit begab, einen
schönen, jungen Mann getroffen, ei-
nen eleganten jungen Mann. der sich
im Besitze eines hübschen, kleinen
blonden (oder braunen) Schnurrbarts
und zwei großer blauer (oder schwar-
zer) Augen befand, und der ihr im
Augenblick der Trennung mit bitten-
dem Blicke und befehlendem Tone ge-
sagt hatte: „Schöne Unbekannte, ich
erwarte Sie heute abend um sieben
Uhr vor der Madeleine - Kircbe, und
wir werden dann zusammen dinieren
gehen?" Man muß cs annehmen.
Denn nachdem sie noch einige Augen-
blicke lang vergebens um die er-
wünschte Erlaubnis gebeten, ist sie
sehr betrübt, außerordentlich betrübt
in ihren Arbeitsraum hinaufgestie-
gen, während sie wütend vor sich hin-
murmelte:

„Ach... so bist du, schmieriger
Ramponnenu, so bist du!... Nun,
du wirst es mir schon bezahlen..

Die Mittel, über die eine Direk-
trice eines Modegeschäfts verfügt, um
sich an einem Chef zu rächen, der ihr
unbarmherzig fine Bitte abschlägt,
sind wirklich nicht zahlreich. Auf den
ersten Blick würden Sie oder ich, oder
wir alle insgesamt uns vergebens be-
mühen. solche Mittel ausfindig zu
machen.

Noch vor einer halben Stunde,
während welcher Angele die unschul-
digen Spulen voller Baumwolle und
die ebenso unschuldigen Röllchen Mes-
sing, die sich auf den Tischen Herum-
trieben. durcheinander schleuderte und
dazu unaufhörlich wiederholte: „Ach...so bist du. schlickeriger Ramponneau.so bist du... Nun, du wirst es mir
schon bezahlen!...' hatten diese
Worte für sie einen sehr unk! :en
Sinn gehabt. Sic schien trotz ikrer
Wut anfangs durchaus nicht entdecken
zu können, wie sie Herrn Onesime
Ernest Louis Ramponneau seine
Weigerung bezahlen lassen wollte,
und sie würde sich wahrscheinlich bald
entschlossen haben, an etwas anderes
zu denken. Doch der Zufall wollte
es. daß ihr Blick auf einem auf der
Erde liegenden Zeitungsblatre haften
blieb.

Auf der ersten Seile dieser Zei-
tung wären in großen Buchstaben
folgende Worte gedruckt:

„Unzufriedene Erdarbeiter der
Westbahn zerstörten den Schienen-
strang zwischen Carn und Lisieur!"

Unzufriedene Erdarbeiter hatten,
um sich zu rächen, eine Eisenbahn-
sirecke beschädigt! Noch gestern oder
vorgcstc-u hätte die Mitteilung einer
Tat dieser Art Angele Lemusot sicher-
lich ganz gleichgültig gelassen. Doch
die Rücksichtslosigkeit ihres Chefs har-
te dieser Zeitungsnotiz ein für sie
ganz unerwarteres Interesse verlie-
hen. Und in ihrem Köpfchen begann
eine glänzende Idee aufzukeimen.

Das Kinn in die Hand gestützt, den
Blick ins Weite verloren, hatte sie
eine ganze Zeit lang in tiefem Nach-
denken verbracht. „Schließlich,
schließlich," fragte sie sich, „warum
sollte ich diesem schmierigen Rampon!
neau, um ihm Lebensart beizubrin-gen, warum sollte ich diesem schnür--riqen Ramponneau nicht auch sein
Werk zerstören?.. " Ganz plötzlich
schien ibr nn Entschluß gekommen zusein. Sie besohl die Arbeit im Ate->
!ier zu unterbrechen, schart ibr!

zwanzig Arbeiterinnen um sich. Ar-
> beiterinnen. die sich von morgens an

! bemühten, nach ihren Angaben ein
Dutzend Somuierhüte anzufertigen,
die Herr Ramponneau einer besonde-
ren Sorgfalt anempfohlen. Diese
zwanzig Arbeiterinnen hätten ge-
glaubt. daß sie den Verstand verlo-
ren und sie statten ihr sicher den Ge-
horsam verweigert, wäre nicht die
Furcht vor sofortiger Entlassung ge-wesen. Diesen Arbeiterinnen hatte
sie voller Bestimmtbeit erklärt:

„Halt da. meine Kleinen, hört mit
dem Schuften auf! Was ich euch
deute morgen über die Som.nerdeckel
sagte, n- denen ibr jetzt so fleißig

! arbeitet, ist ganz geändert worden.
Nickis davon bleibt bestehen! Jetzt
wird jede von euch folgendes tun:
Sie wird die Form aus weißem
Reisstroh, welche sic in den Pfoten
bat. nehmen und wird sie mit Time
bckleren. ja, mit Tinte beklexen. un-
regelmäßig, hier und da, wo es eben
bintrislt. Dann... dann wird sie
statt deS Bandes, welches ich ihr ge-
geben. ein Stück graues Papier um
den Kops nähen, richtiges graue?
Packpapier... Dann... dann wird
jede von euch mir das Vergnügen
machen, den Wasserhahn aufzudrehenund idn zehn volle Minuten auf die
Straußfeder für zebn Louisdor lau-
sen zu lassen, welche ich ihr anver-
traut. Und dann, wenn die Feder
richtig das Ansehen einer Trauer-
weide angenommen hat. wird sie. statt
sie auf die Seite zu stellen, sie unter
der Hutform anbringen, ja. wie ichsage, unter der Hutform, und zwarvorn, gerade in die Mitte de? vor-
deren Randes... Und endlich....
endlich.... vergesst nicht meine lie-
ben Mäuschen, und das ist mit die
Hauptsache, daß jede, bevor sie mir
ihre Arbeit abgibt, das Kopffutter,
(das Kopffutter aus bochroter Sei-
de) statt, wie gewölmlich, glatt gc
spannt im Innern anzubringen, in
vier Teile faltet und es so auf den
Hutkopf aufnäht... von außen! So!
das ist alles! Habt ihr verstanden?
Tummelt euch!"

Man verabsäumt es gewöhnlich
nicht lange, eine im ersten Zorn be
gangenr Handlung zu bereuen. Als
Angele Lemusot gestern abend um
halb acht Uhr das Modegeschäft in
der Rue Royale verließ, war sie be-
geistert, wenn sis sich das Gesicht
Herrn Ramponneau? beim Anblick der
zwanzig ungeheuerlichen, im Laufe
des heutigen Tages in seinem Atelier
fabrizierten Hüte vorstellte. Doch
heute morgen machte sie sich gleich
nach ihrem Erwachen heftige Vor-
würfe über ihr Verhalten am gestri-
gen Nachmittag:

„Dummkopf, Idiot. Trottel! ja,
vhne Widerrede, du bist ein Dumm-
kopf, ein Idiot, ein Trottel, meine
arme Angele! Wirklich, so einfältig
kannst du auch nur sein! Das wird
dir jetzt etwas Schönes einbringe,
dem schmierigen Ramponneau einen
so häßlichen Streich gespielt zu ha-
ben! O ja, das wird dir was Schö-nes einbringen!" ES war unbestreit-
bar, es War ganz augenscheinlich un-
bestreitbar, daß, wenn Angele Lemu-
sot heute morgen nach der Rue Ro.
pale zurückkehrte, sic unverzüglich ent-
lassen werden würde. In dem Be-
streben, sich wenigstens die Demüti-
gung zu ersparen, Vorwürfe anhö-
ren zu müssen, Vorwürfe, die um sograusamer waren, weil sie sie reich-
lich verdient hatte, zögerte sie nicht
lange, folgenden Entschluß zu fas-sen:

„Bali! um so schlimmer! Die
Dummheit ist getan, sie ist einmal ge
tan, und es würde dir nichts nutzen,
dich noch länger darüber zu betrü-
ben. meine arme Kleine!... Das
Beste, was du jetzt tun kannst, ist,
deine Füße nie mehr über die Schwel
le von „Louis, Louisette und Loui-
son" zu setzen und schon heute daran
zu gehen, djr etwas anderes zu su-
chen!"

Infolgedessen machte sie sich sofori
und konsequent gegen drei Uhr daran,
ein Adreßbuch durchzustudieren. Bei
der Rub'ik Modegeschäfte hatte sie,
den Bleistift fest in der Hand, gerade
traurig gemurmelt:

„Herr des Himmels, Herr deS
Himmels, wo werde ich mich nur vor-
stellen können? Es wird nicht leicht
sein, nein, es wird sicher nicht leicht
sein, eine Stellung zu ergattern, wie
ich sie bei dem Kerl von Rampo-
neau innehatte..." als ein kleiner
Telegraphenbote an der Tür läutete
und ihr einen Rohipostbrief übergab.

Der Empfang eines eigenhändig
geschriebenen Kärtchens S. M. Kai-
ser Wilhelms 11., der ihr mittei't,
daß er bei seinem nächsten Aufent
halt in Paris bei ihr wohnen würde,
oder eines eigenhändig geschriebenen
Briefes S. M. deS Kaisers Nikolaus
11., der für seinen dritten Sohn um
ihre Hand anhielt, hätte sie sicherlich
weniger überrascht, als der Emp
fang des Rohrpostbriefes, den der be-
sagte kleine Telegraphist rhc brachte

Ueber der Unterschrift des Herrn
Ramponneau tatsächlich —, des
Herrn Onesime Ernest Louis Ram-
ponneau, des Inhabers der Firma
Louise, Louisette und Louison, hat
sie folgende Zeilen gelesen:
„Liebes Fräulein, sehr liebes Fräu-

lein, sehr, sehr liebrS Fräulein!
WaS ist geschehen? Weshalb sind

Sie heute früh nicht gekommen?
Sollten Sie leidend sein? Ich bin
ziemlich beunruhigt. Sie wissen,
welch grcßes Vergnügen es mir im-
mer macht. Sie -u sehen. Doch
heute morgen hätte ich eine noch
viel lebhafter- Freude empfunden/
Sie zu sehen, als gewöhnlich. Denn
ich wollte Jbnen meine Glückwün-
sche aussprechen, in der Tat, eine
ganze Menge Glückwünsche in be-
zug auf Ihre gestrigen Schöpfun-
gen.

Soll ist es Ihnen gestehen? Als
ich gestern abend, vor meinem
Fortgange aus der Rue Royale,
Ihre zwanzig Hüte, Ihre zwan--
zia so überraschenden, so neuen
Hüte aesxhen, die so anders sind,
als alles, was bis heute geschaffen
worden ist, habe ich zuerst gedacht:
„Nicht möglich, Fraulein Angele
scheint wabnstnnia aewordea iu

sein!" Der Erfolg jedoch, der
große, der enorme, der vcrblüff'n-
de, der wunderbare, der außeror-dentliche Erfolg, den Ihre zwanzig
Hüte bei allen unseren hübschenKundinnen gehabt haben, sobald
sie beute früh nur unftr Geschältder Verrückte war, wenn ich ine
solche Möglichkeit in Erwägung ge-
zogen!

Ach ja. mein Fräulein, das nen-
ne ich noch einen Erfolg!... O.
mein Fräulein, mein liebes, klei-nes Fräulein Angele, ich bin Jb
nen unaussprechlichen Danl schul-
dig! Den ganzen Vormittag über
habe ich vor Ihren Werken nichts
anderes gehört, als entzücktes Jn-diebändeschlaaen und begeist-rtc
Ausrufe: „Wunderbar!... Kästlich!... Welch ein lSchick! ...
Welch wahrhaft pariseriscker
Schick!..." ES ist klar, daß dirser Hut, den Sie gestern unter der
Einwirkung einer Inspiration, die
ich nicht zögere mit „genial" zu !>-

zeichnen, erfunden haben, der Hut
ist, den alle eleganten Frauen d-e
sen Sommer tragen wollen werden.

Wenn Sie leidend sind, liebes
Fräulein, werden Sie schnell gr-
fund! Werden Sie schnell gesund,
damit ich Ihnen alles, was ich
Ihnen soeben so unvollkommen ge
schrieben habe, besser und ausführ
lieber sagen kann!

Auf sehr baldiges Wiedersehen,
nicht wahr, sehr, sehr, sehr liebes
Fräulein?

Ihr sehr ergebener und dankvn-
rer Cbef, der die Freude dar.
Ihnen mitzuteilen, daß Sic, wenn
Sie damit einverstanden sino,
nicht mehr dreihunkrtfünfz'.o
Frank monatlich an seiner Kaffe
erhalten werden, sondern das Dan
pelte, gentu das Doppelte: sieben
hundert Fran... ja,, siebend
dert Frank... Und außerdem
(glauben Sie bitte, daß ich Ihnen
damit ein sehr schweres Opfer
bringe), und außerdem einen klei-
nen Anteil von zwei Prozent an
allen Geschäften meiner Firma.
Onesime Ernest L., Ramponneau."

Karneval im Summer.
Karneval im Sommer nicht nur

das groß Brüssel hat ihn, nein auch
di kleine Universitätsstadt Tübingen
Er setzt sich freilich nicht aus prun
lenden Tag- und Nachtfesten zusammen, sondern besteht, geboren cms
überschäumender Jugendlust und fro-
hem Studentenhumor, aus einem fest-
lichen Umzug und nichts weiter. Den
rüsten alljährlich die Kliniker, jene
jungen Medizinbeflissenen, die noch im
sorglosen akademischen Leben stehe
und doch schon hin und wieder mit
eingreifen müssen, wo es gilt, der lei
denden Menschheit Schmerz zu lin-
dern.

Der „Kliniker - Umzug", der ge-
wöhnlich am letzten Samstag des
Sommersrmesters stattfindet, ist eine
Auffahrt, die lokale und größere Ge-
schehnisse persifliert, meist in einer
Weis, die. ist auch alles Unsinn, doch
„sanitären" Zwecken dient, wenn an-
ders das alte Wort wahr ist, daß
„mancher kann genesen an heiligem
Lachen!" Im Mittelpunkt des dies-
jährigen Umzugs, der natürlich von
rauschender Musik und fürchterlichem
Spektakel begleitet war, stand das
„spannende anatomische Drama": „Da
streiten sich die Lut' herum"; ein
Vcrulkung des Streites um den Schil-
lerschädel, dessen Nächstbeteiligtrr, lor
beergejchmückt auf hohemPiedelstal, auf
demWeimarer Olymp thront und aller-
hand ihn, vorgelegte Schädel vom
riesigen Ochsenschädel bis zum zierlich
gespickten Schweinskopf herunter
kopfschüttelnd dem gewissetihaft mes-
senden Anatomen als nicht ihm zuge-
hörig bezeichnet. Weiter fielen auf:
die „ergreifende Handlung": „Maschi-
nengewehre am Scheidewege", ein
närrische Behandlung deS zwischen den
Städten Tübingen und Gmünd aus-
getragenen Kampfes um di neue
Maschinengewehrabteilung des 180.
Regiments, ein Ausrittt des Studen-
tinnenvereins auf Steckenpferden u. a.
m. Szenen, die dem Leben der kleinen
lieben Stadt abgelauscht waren und
hier „über die Bretter" der Straße
gingen, unbehindert vom hastenden
Strom deS Großstadtlebens, in dem
sich in größeren Städten solch unge-
zwungene Aeußerungen akademischen
Lebens verlieren müssen.

Die Ordnungspolizei wurde natür-
lich auch von Studenten gestellt und
kam hoch zu Roß daher. Di ganze
Sache stand also zweifellos auf höchst
demokratischer Basis, die noch dadurch
unterstrichen wurde, daß die Kosten
der närrischen Veranstaltung einfach
umgelegt werden auf di Allgemein-
heit; einige Tage vor dem „Fest"
durchziehen nämlich di Kliniker in
ihrer weißen „AmtStoga" und mit to-
tenkopfgeschmücktem Zylinder die
Straßen und sammeln das für ihren
Umzug nötige Kleingeld.

Kindliche Auffassung.
„Nun," fragte die Tante das kleine
Aennchrn, welches man zum ersten
Mal i ein Konzert mitgenommen
hatte, „wie war'S denn?"

„Na", meint die Kleine, „eine Da-
me schrie, weil sie ihre Aermej ver-
gessen hatte, und in Kellner spielte
Klavier dazu!"

Nur! Mutter: Was?
Ein fremder Herr ist auf dem Bahn-
hof auf Dich zugekommen und hat
behauptet, er sei D-in Vetter?! Wie
ist denn das möglich?"

Tochter: „Ich glaubte es auch nicht
recht, und gab ihm auch nur so oben-
hin einen Kuß!"

Zerstreut. Ein Professor,
der sich mit seiner Frau auf einer
Seereise befand, erlitt Schiffbruch. Er
schwamm an den nahen Strand,
stürzte sich darauf wieder in die See
und holte mit großer Mühe seine
Frau aus dem Wasser. Der Kapi-
tän fragte ihn: „Warum nahmen Sie
Ihre Frau nicht gleich das erst Mal
mit an Land?" „Na, vor allen
Dingen mußte ich wohl erst mich selbst
retten!"

Kathederblüte. „Der
Wal ist kein Fisch sondern ein Vier-
füßler."

Inschristrinssk.
Der einfach glatle goldene Et-e

! ring, der seit mehr als hundert lah
> ren die oft pruntvc! n und kunstrei-chen Eheringe früherer Zeiten ver-
drängt hat, weist ncuerdinas wieder
häufiger auch Datum und Ini-tialen eine Inschrift auf. Co bemüi den sich einzelne .GoEkchnnrde, Nach
Zähmungen des F-rangw.cnirirrgeS ein-
zuführen. der bekanntlich jenes schönst
Wort trägt, das ein liebender Menschdem anderen sagen kann: „Mit Wil-len Dein Eigen." Daneben sicht man
Ring, denen der Tnlang eines inni-
gen mittelhochdeutsch.."! Liebesliedes
eingeprägt wurde: „Ich bin bin, Du
bist min. . ."

schon gerade dirs? beiden In-schriften sind, so Istat doch die Ge-ml-r nahe, daß sie recht trivial wer-
den. wenn man sich dauernd und auch

! bei der Maffensm rilAion auf sie be-
schränkt. Die Ins brist deS Ringes
solllc gerade etwas Pecsänlichstes aus-
drücken - das war wenigstens di
vorherrschende Auffassung der vergan-genen Zeiten, dden Jnschristnng

! sn'ufcn und kn! E enen. In allen
Museen und vor a e,n in den großenprivaten Rings: nml' ug.'n findet man
solche Rinne, deren nachdenkliche oder
;zärtli be. Inschriften uns von Art

i Westn der Menschen erzählen, die
! sic einst schenkten adr trugen. Und
' selbst den „Kleinsten im Geiste" wares leicht gemacht, etwas ihnen gemä
lßcs zu finden, das nickt Jedermannj batte, weil große und sebr populäre
Sammelwerke solcher Jnfchristen vor-

! vanden waren und es ermöglichten,
! wenigstens durch dw Wall des Spru-
lst'es ein weiiia -KKickkeit 5 be-
> weifen. Besonders :n England wa-
reu diese „polic ", dst- Shakespeare sohäufig erwähnt, auß-rvrdentlich be-
liebt, i'nd cstie kleine Auswahl wen!
ster bekannter möge in freier Originaliibersktziing hiev folgen.

Liebe mich - ick liebe dich. (Sckwiraus einem altrömiscken Ring nach-weisbar.) In Hel -zu leben, lieb'
'ch zu leben. Laß kine Liebe sie-tig wachsen - buae findet, da
Herz erivählt. di Kirche vermählt,
der Tod entbindet. Liebe wohl un>
lebe wohl. Gedenke SEIN, der
starb für dick und gleich danach denk
auch an mich. Lieb' mich still,
doch lieb' mich stets. Wie wir be-
gannen, so sei's bis zum End.
Reichtum vergebt Schönheit verfällt,
Treulikbc hält bi zum End bei
Welt. Nur Einem, oder Keinem.

Euer Eigen. Fürchte Gott und
liebe mich. - Fürchte Gott und sei
zufrieden, dann Hausen wir reuloszusammen bienieden. Ich lieb
keine, als dich alleine. Die Gab
ist klein, doch der Geber ist dein. —-
Gott mög' unserer Liebe Beständig-
keit geben, daß vir noch im Himmelzusammen leben. Mein Geist istkrall, mein Herz ist nur bei dir.
Liebe ohne Ende. (Wie der Ring.)

Auster den zärilj! e„ gibt eS streng
Inschriften, die offenbar Männer er-
fanden, denen der Gedanke an ein
Zeitalter deS Bote wise noch rechtferne lag. Zum Beispiel: Lirbe und
Respekt ist, was ich verlange! —>
Oder: Das Weib sei dem Manne un-
tertan, und schließlich auch humori-stische. Von diesen letzteren sei die
amüsante Inschrift erwähnt, die aufeinen Silberring des Merry old Eng-
land steht, und die deutsch etwa so
lautet:

Fürcht' Gott und ehr' das Fürsten-
haus,

Lieg' still, Ivan, und schlag' nichtaus!

Tie letzten fünf Miauten.
Eine Beobachtung, die man sehe

häufig machen kann, zeigt uns. daß;
viele fleißige Hausfrauen den Fehlerbegehen, die letzten fünf Minuten deSl
Tages nicht richtig zu vcrioenden. !

Wir wollen zivar zugeben, daß
man nach einem arbeitsreichen Tag
den Abend gern der Erholung wid-j
inet, sich mit einem guten Buch, einer ,
hübschen Handarbeit beschäftigt, oder!
auch nur noch im Gespräch beieinan, s
der bleibt. 1

Heißt es dann „Gute Nacht", so er '

heben sich die Familienglieder, rei ;
chen sich die Hände und verschwinden '
in ihre Schlafzimmer.

Dies ist der Augenblick, in dem,
eine wahrhaft s->rgl:chc Hausmutter
sich noch einmal für fünf Minuten
mehr Zeit wird es kaum in Anspruch
nehmen zur Tätigleit entschließen
sollt. Diese wenigen Minuten wer-
den sich am Morgen in dersegensreich-
sten Weise bewert bar machen. Sie
seien angewendet, um vorerst die im
Wohnzimmer herumliegenden Gegen-
stände. Bücher, Handarbeiten, Zeitun-gen oder dergleichen fortzuräumen,
um die Fenster zu öffnen. Die in
der guten Jahreszeit womöglich die
Nacht über nicht geschloffen werden
sollen, im Winter aber wenigstens so
lange offen bleiben, bis der Raum gut
durchlüftet ist.

Daran sollte sich an jedem Abend
noch ein Rundgang durch die ganze
Wohnung schließen, auf dem kontrol-
liert wird, ob alle Wasser- und Gas-
hähne und die Ofentüren geschloffen
sind und ob nicht etwa irgendwo noch
eine brennende PeirAeumlamve steht.Zuguterletzt vergewissere man sich,
daß die Haus und ' lmungstür fest
verschlossen ist - erst nach der Erle-
digung dieser letzten wichtigen Pflich-
ten darf e'n gewiffenlufter Hausvor-stand schlafen gehen.

Der Sachverständige.
„WaS sind Sic in Ihrem Zivilberuf,
Einjähriger?"

„„Chemiker, Herr Leutnannt!""
„So, das trifft sich ja famos, dann

können Sie jeden Tag in der Mann-
sckaftkiiche die Speffen tosten, ob sie
richtig gesalzen sind!"

Ein anständiger Kerl.
Professor: „Sagen Sie. Herr Kan-
didat. haben Sie die Briefe Plinius'
des Jüngeren gelesen?"

Kandidat (sck'echt vorbereitet):
..Herr Professor, ich lese niemals an-
derer Leute Briese. Das rst unan-
ständig."
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