
(7. Fortsetzung.)

, VI.
Der nächste Tag war ein Feiertag.

Die Fabrik stand still. Sonntäglicher
Friede lag im Hofe und auf den Gas-
sen.

Georg Heide suchte seine Geige her-
vor und begann zu stimmen und zu
üben. Denn am Nachmittag sollte er
zum erstenmal mit Martina spielen.

Gerta kam einmal herein und strich
leise über ihres Mannes dunkles
Haar. Es fiel ihr auf, wie hübsch er
beim Geigenspiel aussah. Ordentlich
bedeutend und unendlich anziehend
war sein dunkles Faustgesicht.

;,Du strengst dich an Georg!
Gönne dir ein wenig Ruhe! Komm
in den Garten, es ist so schön. Die
Buben tollen auf den Wiesen herum."

Etwas unsanft schüttelte er Gertas
Hand ab und sagte kurz:
°

„Laß mich nur spielen. Du weißt
schon, wenn ich einmal darin bin ...

lind es macht mir ja Vergnügen".
Das Mittagessen verlief ziemlich

schweigsam. Gerta legt die beiden
Knaben in die Bettchen zur Mittags-
ruhe. Auch sie versuchte zu schlafen.
Es wollte ihr nicht gelingen. Da
sprang sie auf und kleidete sich an.
Sie wollt hinaus in die Felder. Ihr
Mann lag am Sofä im kühlen, schat-
tigen Herrenzimmer und las eine
Fachzeikung. Als er Gerta mit dem
großen Hute erblickte, sagte er ver-
wundet: „

„Wohin, Gerta".
„Ein wenig ins Freie. Ich halte

es hier nicht mehr aus. Gehst du
nicht mit?"

„Brr der Mittagshitze? Was fällt
dir ein? Bleib auch du nicht lange
fort. Wik gehen später hinauf. Wir
dürfen Fräulein Martina nicht war-
ten lassen".

„Was soll ich oben? Ihr musiziertzusammen, und ich soll bei Frau
Lcngenscheit sitzen? Laß mir doch
auch mein Vergnügen!"

„Nein, du mußt mit! Es sähe un-
freundlich und seltsam aus, käme ich
allein. Was soll übrigens dies ziel-
los Umherschweifen draußen im
Felde? Jetzt bei der Hitze? Du soll-
test dich mehr schonen, mehr konservie-
ren. Fräulein Martina tut das
nicht!"

Mit einem Ruck wandte sich Gerta
um: „Fräulein Martina? Ti steht
auch nicht in der Küche beim heißen
Ofen! Und du kümmerst dich auch
nicht darum, ob mir da die Hitze
schädlich ist."
- Gutmütig erwiderte- Heide: „Nun
ja. gut mein Kind. Ich gebe es zu.
Es fällt mir nur auf, wie frisch und
gepflegt das Mädchen aussieht neben

euch andern."
„Sage doch ruhig: neben dir! Doch

du vergißt, daß sie um 5 Jahre jünger
ist, keine Kinoer und keine Sorgen
hat. Sie lebt nur ihrer Freude,
ihrem Vergnügen, ihrer Gesundheit.
Ich sah mit 19 Jahren auch so aus."

„Nun ja, beruhige dich nur jetzt.
Ich will mir den schönen Nachmittag
nicht verderben. Geh nur und sei
pünktlich wieder hier!"

Gerta eilte jetzt hinaus. Die Gas-sen lagen still und einsam, nur hie
und da ein paar alte Wiblein, die
zum Nachmittagsegen in die Kirche
wallten. Gerta kam an dem Gottes-
haus vorüber. Einen Augenblick trat
si: auf die Schwelle und atmete die
weihrauchduftete Kühle ein. Doch
dann wandte sie den Fuß und eilte
über den heißen, sonnenbeschienenen
Platz zum Schloßbcrg hinauf. Aber
die Menschen störten sie, die auf den
Bänken herumsaßen und sie verwundert
anstarrten. So verließ sie den Purk
und ging durch die Felder der Anto-
nie - Kapelle zu, die weiß aus dem
dunklen Grün des Tannenwaldes
wuchtete.

Die Felder lagen reglos. Die
Halme des jungen Kornes standen wie
ein stiller Wald träumend in der
Luft, die schwül, zitternd über den
weiten Flächen lag. Gerta schritt
langsam durch di Aehrengaffen, in
denen die sommerliche Glut kochte.

Wie sie so träumend dahinschritt,
war es ihr. als sehe sie eine Gestalt
sich aus dem Nebel ihrer Sinne lvs-
ringen, eine Gestalt, die sprach und
bandelte. Und viele andere Gestalten
lösien si-b logisch aus der einen; di.
erlebten eigene Geschicke, erlitten Leid.
Eerta warf sich auf einen Feldrainmitten im Korn und deckte die Augen
mit der Hand. Und sie sann und
träumte. Eine kleine, einfache Ge-
schichte entstand in ihrer Seele, ein
Kindermärchen voll sommerlichenZaubers. Klar und scharf trat es
vor ihre Augen. Und sie fühl:-: das
heimliche Drängen, ihre Gestalten
lebend werden zu lassen, von ihnen zureden oder zu schreiben.

Ruhelos erhob sie sich vom thy-
mianduftcnden Raine und eilte durch
die Felder wieder nach Hause. Im
Wohnzimmer saßen ihre beiden Kna-
ben, die indes aufgewacht waren und
müde und noch ein wenig verschlafen
mit bunten Steinen spielten. Das
Kindermädchen saß mit einer Arbeit
stumm bei ihnen.

„Wo ist der Herr, Tini?"
„Frau Langenscheit ließ ihn ins

Kontor rufen, gnä' Frau. Ich
glaube, es ist Wege,: der neuen Ma-
schine."

Gerta atmet auf. Sie nahm die
beiden Knaben an der Hand und zog
sie ins angrenzende Zitnmer. Dort
stand das große Fenster weit offen,
grüngoldene Dämmerung Wob in dem
tühlen Raume. Sie sehte sich mit
Andr6 und Gert auf das kleine, runde
Sofa, schlang eng die Arme um die
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kräftigen, schlanken Kinderkörper undsagt-:
„Andres, Gert, soll ich euch eineneue Geschichte erzählen?"„Ja. Mammi, bitte, Deschichte er-

zählen."
Augen der Jungen leuchteten.Sie kannte kein größeres Vergnügen,

als Geschichten von der Mama zu
hören. Gerta hatte ihnen schon alle
Märchen erzählt, die sie kannte. Und
da diese nicht ausreichten, machte sieneue, selbsterdachte. Sie fand das
ganz selbstverständlich. Sie dachte,
jede Mutter werde durch ihre Kinder
zur Dichterin.

Aber heute sollte es etwas Beson-,
deres werden. Etwas, dos nicht in''
diesem Augenblick geboren, im nächsten
schon wieder sterben sollte. Was ihr
in den sommenheißen Feldern in den
Sinn gekommen war, greifbare Ge-
stalt angenommen hatte, gestaltete sievor ihren Kindern aus. Sie er-
zählte ihnen von der Heidehexe, die im
Heidebrühl wohnte und um die Sonn-
wendzeit den Menschen glücklich
machte, der.es werden wollte. Sie
vergaß, daß es kleine Kinder waren,
die ihren Worten lauschten. Leichtund voll Poesie glitten ihr die Worte
von den Lippen. Sie berauschte sich
an dem Klange, an den Bildern. Sie
vergaß ihre Umgebung, hörte und sahnichts mehr. Und als sie tiefaufat-
mend dcendet, schrak sie heftig zusam-men. Denn sie bemerkte, daß außer
ihren Kindern noch zwei Zuhörer Hin-
zugekommen waren: ihr Mann und
Frau Langenscheit. Verlegen sprang
sie empor, und Georg sagte:

„Das war ein schönes Märchen,
Gerta. Von wem ist es? Andersen?
Bechstein?"

„O nein das ist das habe ich
mir ausgrdacht."

„Wirklich? Ich wußte nicht, daßdu dichten kannst."
Jetzt trat Frau Langenscheit näher

herzu und sagte freundlicher als
sonst: „Wirklich, es war schön. Ichverstehe ja nich! viel von Märchen
und überhaupt von Literatur. Aber
meine Nichte erzählte mir noch gestern
abend, daß der Maler Velten Ihnendichterisches Talent zuschreibt und
darauf schwört, Sic wären ein unent-
decktes Genie."

Heide fragte: „Ach, darüber spracht
ihr so eifrig?"

„Nicht allein darüber. Georg. Und
er täuscht sich ja auch sicher. Ich habe
nur sehr viel gelesen und bin sehr
wie soll ich sagen empfänglich für
alles Schöne. Ich lieb jede Kunst
leidenschaftlich. Besonders die Dich-
ter. Aber ob ich meine Gedanken zuPapier bringen könnte?"

„Das käme nur auf einen Versuch
an, liebe Frau Heide" sagte Frau
Langenscheit eindringlich, „schieibrn
Sie dies Märchen nieder, und der An-
fang ist gemocht."

Fragend sah Gerta ihren Mann
an. Doch der hatte nichts mehr ge-
hört. Von oben ließen sich jcv.t leichte
Klavierklänge vernehmen. Webers:
„Aufforderung zum Tanz". Heide
wurde unruhig und sagte:

„Mir scheint, Fräulein Martina
wartet schon. Ich hole meine Geige.
Gerta, mache dich fertig."

Er liel eilig aus dem Zimmer.Gerta sah ihm ein wenig erbittert
nach, dann wandte sie sich den Kin-
Vern zu: '

„Geht zu Tini. Sie soll euch an-
ziehen und mit euch in den Park
gehen."

Gehorsam verließen die Knaben
-das, Zimmer. Frau Langenscheit
stand wie in tiefes Sinnen verloren.
Man sah es ihren kalten Zügen an.
daß sie rechnete, spekulierte. Und
Onkel Fritz hätte sicher gesagt:
„Sie spielt und rechnet mit Menschen-
schicksalen. Sie schreitet über alles
hinweg."

Tann richtete sie sich straff auf und
sagte ungewöhnlich liebenswürdig zu
Gerta:

„Sie kommen natürlich mit, Frau
Heide. Sie werden den Sonntagnach-
mittag doch nicht allein verbringen."

Gerta'stand unschlüssig. Sie wußte,
sie würde oben, bei dem Spiel der bei-
den, nur Qualkn leiden. Aber viel-
leicht noch größere, wenn sie einsam
hier unten säße und dem Zauber der
Musik mit allen Sinnen lauschte. Co
tagte sie zögernd zu und begab sich
mit Frau Langenscheit und Georg, der
:.,it seiner Geigt schon wartete, ins
obere Stomverk.

Martina saß schon am Klavier und
butte die „Träumerei" von Schumann
aufgeschlagen. Leise intonierte sie die
Begleitung. Heide sagte: „Das wol-
len wir zuerst spielen? Was haben
Sie noch iu pattc?"

„O eine ganz? Menge. Hier ist
schwerere Musik, Beethoven Mo-
zart das Jntercmczzo von Mas-
cagni hier leichtere Sachen
Opilnmelodien die neuesten Ope-
retten".

„Ich denke, wir nehmen zuerst das
Intermezzo. Ich liebe es sehr. Und
dann kann man sich im zweiten Teil
ein wenig ins Feuer spielen ich
weiß nicht, im Anfang habe ich immer
das Bedürfnis, mich in leidenschaft-
licher Musik auszutoben, erst dann
sanfte, zarte, wenn man ein wenig
müde, befriedigt ist."

Martina suchte die Noten hervor
und wandte dann den Kopf nach
Gerta, die Hände schon zum Anschlag
bereit. Die junge Frau saß mit Frau
Larlyerffcheit in einem entfernteren
Winkel am offenen Fenster. Sie flü-
sterten eifrig zusammen.

Sie begannen zu spieien. Wie seh-
nendes Träumen, leis und doch drän-
gend zogen die ersten Akkorde durch

den Raum. Immer leidenschaftlicher,
drängender wurde die Musik, alles
schien mitzuschwingen in dem drän-
genden Jubel, bei dem Brausen und
Rauschen des zweiten Teiles. Heide
spielte selbstvergessen, er entlockte sei-
ner Geige Töne, die alle Erdenschwere
abgestreift hatten. Wie goldenes
Quellengeriesel strömten die klingen-
den Fluten hervor, die jeden Nerv
mitzittern ließen. Dann ein erlösen-
des. befreiendes Ausklingen, als steige
aus wirrem Leide eine Seele empor
zum Sonnenlichte, zur Freiheit. Nur
ein wehes Nachzittern blieb wie ein
letztes Aufschluchzen zurück.

Die Spielenden sahen sich an. Sie
waren noch erfüllt von der Mach: der
Musik. Heide sagte leise:

„Schön war oas. Wir spielen gut
zusammen, weil wir die gleiche Auf-
fassung haben."

Gerta war zum Klavier geirrten.
Ihr Gesicht war blaß, und ihre Augen
leuchteten. Sie sagte neidlos:

„Einen höheren Genuß hatte ich
schon lange nicht. Fräulein Martina,
ich beneide Sie. Sie sind ein; Künst-
lerin. Ich wußte nicht, daß Sie so
spielen können. Jeder Künstler ist
beneidenswert. Besonders denke ich
aber der Tonkünstler. Alle Qual des
Lebens, alle Sehnsucht kann man in
sein Werk hineinlegen. Es wird ihm
zu Seelenschwingen, die ihn über alle
Erdenpein in klare Hohe emportra-
gen."

Frau Langenscheit trat hinzu:
„Das können aber auch Dichter, meine
liebe Frau Heide. Nicht nur Ton-

künstler. Ich denke mir. je mehr ein
Mensch, ein Dicht-", erfahren in sei-
nem Leben, sei es Leid oder Glück,
desto schöner, packender kann er schrei-
ben. Kommen Sie, Frau Heide, stö-
ren wir di: beiden nicht. Ich erzähle
Ihnen unterdessen etwas."

Sie zog die leise widerstrebende
Frau ins Nebenzimmer und sagte:

„Sic müssen Ihr Talent ausnützen.
Es wäre direkt eine Sünde, es brach
liegen zu lassen. Schreiben Sie das
Märchen nieder, und ich sende es mei-
nem Vetter nach Wien. Ich weiß, er
ist mit mehreren Redacteuren sehr gut
befreundet. Er kann es begutachten
fassen, und es wird sicher angenom-
men. Denken Sir nur, wie schön das
wäre, wenn Sie größere Sachen
schrieben, sie treten an die Oeffentlich-
keit mit einem Roman oder Drama."

Gerta erhob lachend abwehrend die
Hände. „Ich einen Roman schreiben?
Oder ein Drama? Meine liebe Frau
Langenscheit, dazu muß man Ruhe
haben. Ruhe und viel Zeit. Wo
hätte ich das alles bei meinem Haus-
halt? Die Kinder nehmen mich so
in Anspruch, das Kochen, Flicken" ...

„Es gibt doch viele Schriftftellerin-
ncn, die einen Haushalt haben. Und
schreiben Vieles und Gutes."

„Das möchte und könnte ich nicht.
Will man etwas wirklich Gutes schaf-
fen. muß man doch mit ganzer Seele
dabei sei. - DieKunst verträgt nichts
Halbes. Ja, wenn ich wirklich dl
Ueberzeugung hätte, den unwidersteh-
lichen Drang"

Gerta brach ab und sah verstört vor
sich hin. Und die Frau an ihrer Seite
flüsterte erregt auf sie ein:

„Was würden Sie da tun? Was?"
Und als Gerta eine leise, hilflose
Handbewegung machte, fuhrFrau Lan-
genscheit höhnisch fort: „Nein, Sie
würden bleiben und weiter im Haus
als Magd herumlchuften, weiter
kochen und flicken. Und Ihr Talent
würde weinen, kämpfen dann müde
werden und einschlafen."

„Ich weiß ja noch gar nicht, ob ich
überhaupt Talent habe! Ich werde
es versuchen. Glückt es mir, ja, dann
werde und will ich arbeiten, bis ich
Großes erreicht habe. Denn ich ge-
höre nicht zu den zagen Seelen.
Tann weiß ich, aaß das Sehnen, das
Drängen in mir der Ruf der Kunst
war. Dem folge ich. War es aber
Täuschung, dann weg mit den Träu-
men. Tann will ich nur Gattin und
Mutter sein."

Beide schwiegen. Gerta wunderte
sich, daß sie so offen zu der Frau
reden konnte, die ihr bis jetzt immer
so feindselig begegnet war. Und daß
sie sich überhaupt so eingehend mit ihr
beschäftigte. Gerta schloß ein wenig
die Augen. Die beiden drin spielten
wunderschön. Die traumhaft schwe-
benden Klänge der „Träumerei" wa-
ren es, die mit Klingen und Klagen
zu ihr hinzogen. Draußen zitterte
schwüle Nachmittagsluft. Auf den
großen Rasenflächen tag blendend die
Sonne. Und da kamen mit inem-
male wieder die schemenhaften Feld-
geister, die Gestclten schienen zu fle-
hen: „Mach uns lebendig."

Da erhob sich Gerta und stammelte:
„Sie entschuldigen nich wohl für ei-
nen Augenblick, liebe Frau Langrn-
fcheit. Ich muß ich möchte einmal
heruntersehen. Tie Spielenden wer-
den mich vermissen. Ich komme spä-
ter wieder."

Frau Langenscheit nickte leise lä-
chelnd. Ein Zug ihr-S Schachspie-
les war geglückt. Nun kam es nur
auf die kluge Aufstellung der weite-
ren Figuren an. Tie Frau fühlte
eine Herrschcrgewalt in sich. Und si-würde das Schicksal doch zwingen.
Es würde und müßte ihr untertan
sein. Tie Sache verzögerte sich em
wenig, aber es war doch überhaupt
Hoffnung da. Sie hatte eine leise
sieghafte Ahnung, daß sie doch Sie-
gerin bleiben würde. Leise schritt siedurch daS Zimmer, in welchem die
beiden musizierten. Sie achteten nicht
auf ihr Fortgehen, wie sic auchGertas Verschwinien nicht bemerkt
hatten. Sie schwelgten in rauschen-
den Tönen und sahen sich nach je-
dem gelungenen Werke lachend in
die Augen. Frau Langenscheit streif-
te sie mit wohlgefälligem Blick. W,r
gut sie zusammenpaßten. Leise klapp-
te sie die Tür zu und schritt zu On-
kel Fritz hinauf. Ter saß über dem
Kursbuche und schrieb Züge heraus,
die von und nach Breslau gingen.

Strahlend begrüßte er die „Schwä-
gerin" und sagte: „Wer macht denn
da so herrliche Musit? Von hier aus
höre ich ja leider nur wenig. Aber
ich hab ein bißl an der treppe ge-
horcht. Es war wunderschön."

„Martina ist es mit Herrn Heide."„Und wo ist Frau Heide?"
„Tie ist hinuntergegangen. Ich

glaube, sie will ihrem ersten schrift-
stellerischen Versuch machen. Ich weiß
sicher, es wird ihr gelingen, Wir
borten vorhin ein Märchen von ihr

wunderschön, sag ich dir. Ich
mu'g dann gleich an Better HanS
nach Wien schreiben. Er ist mir ei-
ne Genugtuung schuldig für die
grausame Enttäuschung bei Direktor
Heide. Ich will es übrigens jetzt
gleich und hier tun. Sonst komm
ich nicht ungestört dazu."

Onkcl Fritz hatte eine seltsam
ängstliche Empfindung, als er die
Schwägerin schreiben sah. Er dach-
te: „Gottlob, daß wir im zwanzig-
sten Jahrhundert leben. Der Erne-
stine traue ich es wirklich zu, daß sie
einen überflüssigen Menschen einfach
seitwärts bringt".

Gerta war "in ihr Zitdmer ge-
gangen. Die Sonne reichte N'cht
mehr herunter, so zog sie hie grünen
Borhänge zurück. Dann reckte sie
sich hoch auf. Don oben klangen
noch immer Tongrüße zu ihr nieder,
und sie holte eifrig ein Heft herbe:
und setzte sich zum Schreibtisch.
Und ohne sich lange zu besinnen, flog
die Feder über das Papier. Zuwei-
len blickte sie mit brennenden Wan-
gen verloren vor sich hin und schrieb
wieder weiter mit glücklichem Lä-
cheln.

(Fortsetzung folgt.)

Tic Nase Miittiesota's.
Die Grenzlinie der Per. Staaten

weist manche Kuri inraten auf, und
dghin gehört auch die sogenannte
Nase von Minnesota. Das ist ein
kseines Gebiet, welches von der äu-
ßersten Nordgrenze des Staates
Minnesota wie eine Nase nach Ka-
nada hineinspringt und in die nörd-
lichste Spitze unseres Landes (abge-
sehen natürlich von Alaska) ans-
läuft.

Wie ist Onkel Sam zu dieser auf-
fallenden Nase gekommen? Eigent-
lich nur ganz zufällig. Das interes-
sante Geschichtchen dieser Grenz-Be-
stimmung ist unlängst wieder ausge-
graben worden. Nach dem Vertrage
von 1783 wurde die Grenze zwischen
den Ver. Staaten und den britischen
Besitzungen festgelegt. Man verstän-digte sich im voraus dahin, daß man
einen gewissen Punkt auf dem Lake
of the Woods zum Ausgangspunkt
nehmen sollte. Denn dieser Wasser-
törper wurde als Quellgewässer des
St. Lawrence - Stromes und des
Großen Binnenseen - Systems ange-
sehen.

Indeß wußte man zur Zeit dieser
Verständigung noch nicht, - ob der
Punkt nördlich oder südlich vom 49.
geographischen Breitegrade lag; es
war nyr bekannt, daß er sich in der
Nähe desselben befinden mußte, und
es wurde vereinbart, daß von dem
Punkte die Grenzlinie in nördlicher
oder in südlicher Richtung, je nach-
dem. auf den 49. Breitengrad zu
ghen sollte. Meistens glaubte man,
der Punkt sei südlich von diesem
Grade.

Zur Ueberraschung vieler ergab
sich späterhin bei genaueren Vermes-
sungen, daß der Punkt sich etwa 25
Meilen nördlich vom 49, Breiten-
grad befand. Indeß, das Abkommen
wurde unverbrüchlich eingehalten,
und so kommt es, daß an dieser
Stelle die Grenze scheinbar einen
Ausfall auf die kanadische Seite
macht und dann wieder scharf zu-
rückweicht.

Solcherart geschah es, daß die
Ver. Staaten ein Stückchen Gebiet
von etwa 100 Quadratmeilen Aus-
dehnung nördlich von der allgemei-
nen Grenzlinie erhielten. Irgend-
welche besondere Bedeutung in strate-
gischer oder sonstiger Beziehung aber
hat diese „Nase" durchaus nicht.
Komisch ist dabei noch, daß jeder,
welcher dieses naseweise amerikani-
sche Gebiets - Stückchen von hieraus erreichen will, dies nur auf dem
Wasserwege vermag, außer wenn er
durch kanadisches Gebiet zu gehen
Lust hat.

—Der „verdruckte" Köter.
(Aus einem Zeitungsbericht.) Das
Gehöft war gut bewacht. Ein großer
Kater lag langgestreckt in seiner
Hütte und bellte fortwährend.
—I n derMusik a l i e n ha nd-

li.ng. Kommis: Hi sind die
nettesten Kompositionen, gnädige
F'-au.

Dame: Vielleicht auch ein Schei-
dungswalzer darunter?

Bescheidener Glück-
wunsch. Der kleine Fritz: „Lie-
ber Onkel! Ich gratuliere Dir zu
Deinem morgigen Geburtstag und
wünsche Dir, Du möchtest an d-esem
Tage noch recht lange leben!"

Kindermund. Klein-
Acnnchen (beim Anblick einer aus
Porzellan hergestellten Gluckhenne):
Nicht wahr. Mama, das sind die
Hühner, welche die Porzellaneier zu
lenen Pflegen!

Kathederblüte. „Es ist
zweifelhaft, ob Wilhelm Teil wirk-
lich existiert hat, jedenfalls ist er
aber im Kanton Uri geboren."

Unverfroren. Bankier (zu
einem Bettler):

„Sie Unverschämter! Was klopfen
Sie bei mir an? Sehen Tie nicht
das Schild dort: „Verein gegen Bette-
lei"?"

Bettler: „Nichts für unjut, Herr! Ich
jehöre Sr nämlich auch dem „Verein
gegen Bettelei' an und da wollte
ich Sie bloß um etwas Reiseunter-
stützung bitten."

Der faustische Anbeter.
Skizze von Edith Ncbclong.

„Ein Herr? Was für ein Herr?Was will er?"
„Er sagt, er müsse Sie sprechen."
„Nun schön, ich lasse bitten."

, Er trat ein. Er war jung und
distinguiert, hatte sanfte braune Au-
gen und trug einen Strauß Rosen
in der einen, einen Brief in der an-
deren Hand.

„Gnädige Frau," sagte er, „ver-
zeihen Sie mein Kommen, aber ich
überbringe Ihnen einen Brief von
einer gemeinsamen Freundin."

„Tausend Dank!" sagte ich, an
den Rosen riechend.

„Mein Name ist Arthur Rahn,
und unsere Freundin, die mich schickt,
ist Rosa Erhärt."

„Ach. Rosa!" rief ich, „wie nett,
bitte, nehmen Sie Platz."

„Was für herrliche Blumen." sag-
te ich.

Ja. sie sind ganz hübsch."
„Und wie geht es Rosa?" erkun-

digte ich mich lebhaft.
„Nicht besonders." antwortete er

traurig, mich mit seinen sanften Au-
gen ansehend.

„Ist sie krank?"
„Nein, nicht gerade krank, aber

müde, nervös, sie war auch erkältet."
„Ach, erkältet!" sagte ich teil-

nahmsvoll. Pause.
„Bleiben Cie lange hier, oder sind

Sie vielleicht auf der Durchreise?"fragte ich noch lebhafter.„Ich weiß nicht vielleicht bleibe
ich lange hier," antwortete er.
Pause.

Ich begann an dem Bast, der mei-
ne Rosen zusammenhielt, zu zupfen,
das war doch immerhin eine Be-
schäftigung. Dann stand ich auf,
klingelte, ließ Wasser in einer Aase
bringen, ordnete die Blumen undstellte sie hin. Er saß und schwieg.
Da raffte ich mich auf: „Verzeihen
Sie. Herr Rahn, es war mir ein
großes Vergnügen und ich freue mich
darauf, Rosas Brief zu lesen, aber
jetzt muß ich mich leider umkleiden,
denn ich will ausgehen."

Er erhob sich sofort.
„Es war mir eine große Ehre, d,e

Bekanntschaft der gnädigen Frau ge-
macht zu haben." sagte er, „vielen
Dank für Ihre liebenswürdige Auf-
nahme, wann dürfte ich Sir wie-
der sehen?"

„Wollen Sie mir vielleicht das
Vergnügen machen, nächsten Mitt
woch abend mein Gast zu sein?"

„Mittwoch abend—-schönen Dank."
Damit ging er. Ich holte Atem.

Er war schön, er war gewiß auch
nett, aber amüsant war er entschie-
den nicht. Dann öffnete ich Rosas
Brief.

Es waren bloß drei Worte auf
einer "!arte:

„Schlag' ihn tot!" >,

Erschöpft setzte ich mich nieder....
Das war Mittwoch. Donnerstag

kam ein Strauß dunkelroter Rosen
der frühere war hellgelb gewesen
mit einer Karte: Arthur Rahn.

Freitag kam er selbst. Der Besuch
verlief ungefähr wie der erste. Herr
Nahn schien sich in aller Bescheiden-
heit sehr wohl zu fühlen, und seine
dunkelbraunen Augen hatten den
Schimmer einer Treue, die in An-
betracht unserer kurzen Bekanntschaft
wirklich rührend wirkte. Sonnabend
kamen rosa Rosen, und Sonntag
lief ich ihm an der nächsten Stra-
ßenecke gerade entgegen, als ich aus-
gehen wollte. Montag besuchte er
mich, und Dienstag kamen Feuerli-
lien! Mittwoch abend war er mein
Gast, und den ganzen Donnerstag
sah und hörte ich nichts von ihm,
bis er Freitag kam und sich ent-
schuldigte. er wäre krank gewesen,
und auch heute noch nicht ganz her-
gestellt. hätte es jedoch zu unrecht ge-
funden, sich nicht bemerkbar zu ma-
chen.

Ich bat ihn inständig, doch nicht
solche Rücksicht zu üben, da aber
antwortete er mit einem Blick, der
mich verstummen ließ! Sonnabend
kamen Blumen, und Sonntag kam
er im Auto, um mich zu einer Spa-
zierfahrt abzuholen. Montag traf
ich ihn an der Straßenecke, und
Dienstag bekam ich Blumen und
stieß an der Straßenecke mit ihm zu-
sammen! Mittwoch war er mein
Gast. Da leuchteten seine Augen
in so delirischer Ergebenheit, daß ich
es vorzog. Donnerstag im Bett zu
bleiben und an Rosa zu schreiben.
Ich schrieb:

„Es ist wider meine Grundsätze,
Leute tot zu schlagen, wenn sie mich
langweilen. Nicht, daß ich das für
einen hinlänglichen Grund hielte,
sondern, weil die Polizei es verboten
hat. Ich bin müde, nervöL und er-
kältet! Nimm ihn zurück!"

Umgehende Antwort von Rosa:
„Ich fange gerade an. mich selbst

ein wenig zu erholen. Ich mag ihn
nicht zurück, nicht um alles in der
Welt. Schick' ihn weiter! Ich habe
ihn auf dieselbe Weise bekommen."

Das gab mir zu denken. Ich lag
in meinem Bett wie in einem Beet
von Rosen lauter Aufmerksamkei-
ten von Herrn Rahn und grübel-
te über eine Art. ihn los zu werden.
Endlich schrieb ich ihm:

„Lieber Herr Rahn!
Da der Arzt mich auf ein länge-

res Krar.kenlager mit darauf fol-
gender Erholungsreise nach dem Sü-
den vorbereitet, muß ich Ihnen lei-
der vorläufig auf diesem Wege Adieusagen. Sie haben oft dn Wunsch
geäußert, Norwegen kennen zu ler-
nen er hatte nie ein Wort davon
gesagt), und deshalb lege ich Ihnen
eine Empfehlung an eine Freundin
in Christiania bei, deren Schönheit,
Güte und Liebenswürdigkeit Ihnen
ein reicher Ersatz für die Mühe der
Reise sein werden. Mit den besten

Grüßen und Dank für gemeinsam
verlebte Stunden usw. usw."

Meiner Freundin in Norwegen
schrieb ich:

„Vergib mir, ich kann nicht an-
ders. Gott helfe mir, Amen."

Vierzehn Tage später bekam icheinen Brief von ihr ,n dem stand:
„Woher hast Du ihn und was soll
ich mit ihm? Nimm ihn zurück um
Gottes willen!"

Ich antwortete:
„Schick ihn weiter! Er ist das

so gewohnt. Ich habe 'hn auf die-
selbe Weise bekommen."

Später hörte ich. daß sie ihn
nach Schweden exportiert hatte. Bon
dort soll er direkt nach Finnland ge-
gangen sein. Seine weitere Spur
verlor sich in das Innere von Ruß-
land.

Zwei todfeinde.

Der Name des ersten Napoleon
hatte nicht nur in dem übrigen Euro-
pa keinen guten Klang, sondern selbst
im eigenen Reiche war eine große
Gemeinde erstanden, die sich mit sei-
nen Eroberungszügen nicht einverstan-
den erklärte. Zu seinen größtrnFeinden
zählte u. a. George Cadonl, der
viele Verschwörungen gegen die Per-son des Kaisers angezettelt hatte. Als
dieser nach seinem mißglückten Atten-
tat verhaftet piurde, zweifelte nie-
mand mehr daran, daß er dos
Schaffst besteigen müsse. Desto grö-
ßere Ueberraschung ergriff Eadoudal,
als sich eines Tages sein Kerker öff-
nete und er aufgefordert ward, ei-
nem Offizier zu folgen: Boizaparte
wolle ihm Audienz erteilen. Napo-
leon empfing den riesigen George in
einem Saal ganz allein, aber dem
Blick des Verschwörers entging nicht,
(aß dies nur eme Komödie war,
die ihm imponieren sollte; denn durch
ein paar Spiegel bemerkte er in den
Seitenzimmern, deren Türen weit
offenstanden, mehrere Leibwächter des
Gewaltigen versteckt. Die beiden
Gegner maßen sich mit durchdringen-
den Blicken. „Was würden Sie
tun", begann Napoleon, „wenn ich
Ihnen das Leven schenkte?" „Es
con neuem daransetzen. Sie zu tö-
ten!" „Und wenn ich's Ihnen zum
zweiten Male schenkte?" „Dann
würde ich's zum dritten Male wa-
gen; denn Sie und ich werden un-
versöhnliche Feinde bleiben, solange
noch ein Bourbon atmet!" „Sir
find ein Tor!" Napoleon winkte, und
Eadoudal wurde wieder abgeführt.
Oer Offizier, der ihn ins Gefängnis
zurückgelcitete, machte ihm Vorwürfe,
den günstigen Augenblick, eine Begna-
digung zu erwirken, nicht besser benutzt
zu haben. „Sie werden es bereuen",
s.igte er noch beim Abgehen. „Das
tue ich von ganzem Herzen", entgeg-nen der athletisch gebaute Mann, „ich
hätte ihn benutzen sollen, das kleine
Ungeheuer in meinen starken Armen
zu erdrücken!"

Schwächliche inver große
Menschen.

Kaiser Wilhelm I. war als kleines
Kind sehr elend und blieb schwächlichbis ins Jünglingsalter, trotz aller
Mühen Hufelands, des Leibarztes der
königlichen Familie. Ein gleichfalls
zartes und schwaches Kind, das bis
ins dritte Jahr seinen Eltern schwere
Sorgen machte, war der „alte
Fritz", Friedrich 11. Wenn er's auch
nicht zum Neunzigjährigen gebracht
hat. so doch zum Vierundachtzigjähri-
gen. Sein Zeitgenosse Voltaire, der
85 Jahre alt wurde, kam in so be-
sorgniserregendem Zustande auf die
Welt, daß seine Eltern die Taufe des
Kindes auf eiu Jahr hinausschieben
mußten. Genau so alt wurde auch
Isaak Newton, dessen Lebensfähig-
keit, da er sehr winzig und schwach
auf die Welt tam. ebenso wie bei
Goethe, im Elternhause und von den
Aerzten stark angezweifelt wurde.
Auch Jean Jacques Rousseau sagt
in seiner Selbstbiographie: „Ich kam
siech und gebrechlich auf die Welt."
Als er starb, stand der große Refor-
mator der Kindererziehung, trotz
aller harten Lebensstürme, verschulde-
ter und unverschuldeter Verfolgungen,
doch im 67. Lebensjahre.

Viele Dichter, die schon mit schwa-
chen und reizbaren Nerven zur Welt
kamen, ließen sich hier noch anführen,
wie Heinrich Heine, Heinrich von
Kleist. Konrad Ferdinand Meyer
und aus der Weltliteratur auch Vik-
tor Hugo, der in seinen „Herbstblat-
tern" erwähnt, er sei von Geburt an
siech und schwächlich gewesen. Trotz-
dem lebte der von Napoleon Ilk. nach
einer einsamen Insel verbannte Dich-
ter bis ins 84. Jahr.

Hyperbel. Chef (der zu-
sieht. wie der Lehrling einen großen
Tintenfleck ableckt): „Ja, zum Kuckuck.
Müller, ich hab' Sie doch nicht mit
Verpflegung engagiert!"

Schlagfertig. Kunde:
Herr Schummler, die Maschine, die
Sie mir verkauft haben mit vier
Pferdekräften und Sparsystem, arbei-
tet in Wirklichkeit ja nur mit zweiPferdekräften und

Fabrikant (entrüstet): Na, ist daS
etwa nicht sparsam?!

Ausschlaggebend. „Ei-
gentlich wundere ich mich, daß Du
so verliebt in Deinen Bräutigam
bist; er ist doch durchaus nicht
schön?"

„Aber er autelt, und seine Küsse
haben einen so wunderbaren Benzin-
geschmack."

Ausgleich. Zigarrenhand-
ler: Wünschen Sie wieder die gehabte
Sorte, mein Herr?

Kunde: Nein, geben Sie mir von
jetzt ab eine recht große Sorte, mein
Arzi erlaubt mir statt der gewohnten
sechs nur noch drei Zigarren. . -

-

Fischtaucherinucn.
Eigenartiger Frauenberuf io, äarid

des Mikado.
Das Fischerdorf Toshi in Japan

besitzt eine Spezialität, wie sonstwohl kein anderer Ort der Welt auf-zuweisen hat. Es sind dies die soge-
nannten Fischtaucherinnen, die mit
unglaublicher Geschicklichkeit undfabelhafter Geschwindigkeit in die
dunkelblaue Flut des Stillen Ozeansspringen und di: Fische mit ihrenHänden einsangen, ohne sich beim
Fang eines Netzes oder irgend eines
anderen Instrumentes zu bedienen.seinen interessanten Japanischen
Reisebriefen gibt Arthur Neustadt eine
lebendige Schilderung dieser Tauch-kiinstlerinnen aus dem Lande des
Mikado, die er bei der Arbeit beobach-ten konnte. Die Frauen tragen loseweiße Hemden, die um die Taille miteinem Strick zusammengebunden sindein weißes Kopftuch und ganz mo-
derne Automobilbrillen.

„Bevor die Frauen inS Wassersprangen, stießen si: einen lauten grel-len Pfiff durch die Zähne und saheneinige Minuten fast regungslos in diekristallklaren Fluten. Sowie sie nun
einen Fisch erbl ckten, sprangen sie mit
affenartiger Geschwindigkeit in dieFluten, um im nächsten Moment wie-
der aufzutauchen, den Fisch in der
Hand. Man hätte glauben können,
ein kreisender Habicht schösse auf seinelangverfolgte Beute hinab. Es wa,
gewiß ich: uninteressant und verdient
hier der besonderen Erwcihrunz, dasman imstande war, die Frauen viel
Meter tief unter dem Wasser zu be-obachten; das Wasser, auf dem die
hell Mittagsonne lag, war von einer
unsagbaren Klarheit. Die Frauenbrachten bei jedem Unt:rtauchenKrebse, große Hummern, einmal einen
Fisch von recht annehmbarer Größe.Seetang, Quallen und wunderhübscheMuscheln mit. Natürlich spricht man
in Pamada oft von diesen merkwür-
digen Taucherinnen und ein bekannter
Witzbold, den ich hier traf, wollte so.gar wissen, daß in Toshi kein einzi.gcr Ehemann was arbeite, sondern
daß alle zu Hause säßen, auf die Kin.
der achtgäben und kochten, währenddie Frauen durch ihre Tauchkllnstedas Brot für die Familie verdien-
ten."

Deutsche Ingenieurs,'chule in China
In diesen Tagen wurde aus Amlaß der in Schanghai stattfindenderFeier des Regierungsjubiläums de!

Kaisers die deutsche Jngenieurschul
für Chinesen eingeweiht. Sie kam
inzwischen bereits auf ein Jahr ihreLehrtätigkeit zurückblicken, da sie in
Mai v. I. in provisorischen Un
terrichtsräumen den Unterricht er-öffnete. Neben der Jngenieurschul
besteht in Schanghai eine deutsch.
Medizinschule, und nltz Unterstus,
briver eine Sprachcnschule, die in Ge
m-inschaft mit den andern Sprachen
schulen in Tsinanfu und Hankau dt
S,identen für die beiden höherer
Schulen liefert. Diese Sprachen
schulen erfreuen sich nach wie vor ei-
nes außerordentlich starken Zuspruch!
seitens der chinesischen Schüler, mit
ein erheblicher Teil von ihnen Wirt
sich in Zukunft dem Studium de-
Technik zuwenden. Es ist daher fü:
einen starken, vielleicht sogar zu star-
ken Nachwuchs für die Ingenieur
schule gesorgt.

Voraussichtlich wird man in viel
Jahren Parallelklassen einrichtn
müssen. Infolgedessen wird du
Schule in absehbarer Zeit jährlich re-
gelmäßig 00 deutsch-chinesische Inge-
nieur in die Provi'Fen des chinesi-
schen Reichs entsenden können. Ta!
ist aber bei den riesigen technischer
Aufgaben, die im neuen China zu lö-
sen sind, keineswegs ine große Zahl
und nur, wenn die Qualität diese'
Abiturienten dem hervorragender
Stand der deutschen Industrie ent-
spricht. können der große Vorsprun;
der andern Völkern eingeholt und dü
7'os-ziigsgen Opfer der deutschen In-
dustrie aerechtsertigt werden. Dü
Ingenieurschule ist eine Stiftung,
über die gegenwärtig der stellvertre-
tende Generalkonsul Dr. Ney di
Aufsicht führt.

Neue Brie, marken wer-
den für die von Griechenland besetz-
ten Gebiete herausgegeben. Die Mar-
ken zu 2. 3, 25,40 Lepta und 1, 3
und 10 Drachmen zeigen den Adler
des Olympischen Zeus im Fluge über
dem Olymp, im Schnabel und in den
Fängen ine Schlange haltend. Die
zu I 5, 10. 20. 30. 50 Lepta und
2, 5 und 25 Drachmen weisen das
Kreuz der Vision Konstantins des
Großen mit den Worten „In diesem
Zeichen sollst du siegen'' („en tuto
nika") über der Akropolis von Athen
auf. Ueber dem Bilde befindet sich
das Wort „Hellas", unter ihm die
Inschrift „Feldzug 1912" und der
Nennwert der Marke.

Der Weiberfeind. Jun-
ger Ehemann: So eine Hochzeitsreise
ist doch was Schönes. Hätten Sie
nicht auch mal Lust dazu?

Alter Junggeselle: Zu der Reise
wohl, aber nicht zu der Hochzeit.

Kompagniegeschäft.
„Ein reizendes Mädchen, die Tochter
des Wirtes!" „Ja. die zieht die
Fremden an, und ihr Vater zieht
sie aus!"

Der kleine National-
ökonom. Lehrer: Wenn die Aus-
gaben die Einnahmen überschreiten,
wie nennt man das?

Peperl: Eine Sauwirtschaft, Herr
Lehrer!

Höchster Wunsch. „War-
um sind Sie so still. Fräulein?"

„Ich hänge meinen Gedanken
nach."

„Ach bitte, lassen Sie mich mit-
häkgen!"
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