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Cm: V^terkreude. 
?lpril^efchichte rott Richard ^5 ach. 

„Liebe Emmy, Du 
glaubst nicht, wie charak
terlos Männer sind, ich 
weiß es! Auch die-
jenigen, welche am testen 
erscheinen und laut aller 
Welt die ehrbarsten 
Grundsätze predigen, tau-
gen nichts. Sieh mal. 
Da ist der Softer 
Marbod Hermskirch, 

reich, furchtbar streng in seinen An« 
sichten, aber, aber hinter den Cou
lissen trägt er ein ganz anderes Ge
wand. Er geht auf eine besonders 
reiche Heirat aus, will Carriere ma-
eben, fein Fuß schreitet dabei unbe
kümmert über die blutigen Herzen 
feiner Opfer. Ja, ja, liebste Freun
din, ich kenne ein junges Mädchen, 
wdcheg er tief unglücklich gemacht 

„Denke nur," und dabei box sich 
Ottilie zum Ohr der Freundin und 
füisterfte ihre etwas zu. worüber sie 
fast ig errötete und abwehrend das 
Locfenlöpfchen schüttelte. , Es ist so, 
Herzen-kind. sie heißt Alma". Damit 
erhob sie sich, umarmte Emmy zärt
lich und verabschiedete sich. 

Emny kehrte zum ?isch zurück und 
ncibn wiederum im Sessel Platz. 

Ernsten Antlitzes wandte sich die 
junge Dame einer Arbeit zu und ihre 
natürliche Fröhlichkeit erschien auch 
am ganzen Abend nicht wieder, to
bt ß der Onkel Hermann, dessen Lieb
ling sie war, ganz besorgt darein 
blickte und brummend hin und her 
wanderte. 

„Na. wo brennt's, UtauB?* forschte 
er endlich laut. 

„Sag' mal, Onkel, ist's wahr, daß 
die Männer alle miteinander nichts 
taugen?" 

„Oho. Kindskopf, wie kommst Du 
auf diese Idee?" 

„Du, goldenes Onkelchen, natu:-
Itch bist ausgenommen! Weißt Du, 
ich meine auch nur die jüngeren Her
ren, welche —" 

„Aha, die F'eter!" 

„Aber, Onkel Hermann!" 
Die Glocke tönte. 
„Wer mag es fein?" fragte der 

Onkel, welcher sich 'ceben recht gemüt
lich tu die Sophaecke mit seiner Zei-

, tuna plaziert hatte. 
„Herr Doktor Hermskirch wünscht 

. den Herrn Kommerzienrat zu spre
chen." 

I „Antjenehm! Führen Sie den 
I Herrn nur gleich hierher —wie. Em

u-Y, Du willst Dich entfernen?" 
„Ich störe vielleicht." 
„Nicht doch, Kind, bleib' nur. 

Netter Mann, der Doktor Marbod, 
was?" 

Maus blieb die Antwort schuldig, 
setzte ihr strengstes Gesichtchen auf 
und geruhte die ehrerbietig-freund-
liche Begrüßung des Doktors kühl zu 
erwidern. Nach diesem Wasser
strahl niedrigsten Wärmegrades emp
fahl sich der Doktor herzlich vom 
Onkel, förmlich von Fräulein Emmy. 

Onkel Hermann aber sagte nichts, 
er ließ nur hin und wieder seine 
guten Augeir über den Blondkopf 
feiner Nichte schweifen und dornt 
flatterte immer ein schalkhaftes Lä
cheln um seine Lippen. Da tänzelte 
Ottilie unangemeldet herein. „'n 
Abend. Onkel Kommerziennrf, 'n 
Abend, Emmy. Ich erscheine noch-
mals, um wegen des Ostermontags 
zu fragen, kommt Ihr zu uns?" 

„Nein. Ottilie, Ihr sollt Sei mir 
zu Tisch erscheinen, zwei Ufrr, bür
gerliche Zeit. rs gibt'n paar gute 

5 Gerichte und bekömmlichen Wein, 
, der Doktor Marbod kriegt 'rar Pulle 
;i extra." 
j Onkel Hermann weidete sich im 
* Stillen an den Mienen der beiden 
j Mädel. 
} „Ja, Benno sagt auch, daß der i 
i Doktor trinkt," meinte endlich Ottilie.. : 
I „Ah. pah. Benno! Benno, der • 
5 Sausewind, der versteht's erst recht!"*) 
. „Nein, Onkel Hermann, mein 
I Bruder lebt exemplarisch verständig 
I — it propos, der schöne Doktor suiVf 
; eben mit einer tief verschleierten 
i Dame in einer Ersten, Du, Emmy, 

das wird wohl die Alma gewesen 
! sein? Solch' Heuchler, solch' Schein
heiliger!" 

I „Na, was ist denn das nun wie

der mit der Alam? Was für eine 
Alma, he?" 

_ »Ach. das — so etwas kqnn man 
nicht recht bezeichnen, man muß das 
mehr fühlen," gab Ottilie zögernd 
zum Bescheid. 

„So, so, ich verstehe! Der Herr 
Doktor wird dann wohl am Oster-
sonntag hier zum letzten Mal er
scheinen. Werde der Sache auf den 
Grund gehen!" 

* * * 

«Sie wohnen hier ganz entzük-
kend, Herr Doktor," lobte Kommer
zienrat Biegelleben, und blickte in 
den Garten, welcher im ersten zar
ten Ostergrün prangte. „Darf ich 
Ihnen einen Veilchenstrauß für 
Fräulein Emmy mitgeben?" fragte 
Dr. Hermskirch hoffenden Tones. 

„Für Emmy, Herr Doktor?" 
„Ja, gewiß. Sagen Sie. Herr 

Kommerzienrat, warum hat sie mich 
neulich so schlecht fcthu.idelt?" 

„Ach, wird 'ne Mädchenlaune ge
wesen sein, aber bekümmert Cie denn 
das so?" 

„Herr Kommerzienrat, Sie be
sitzen scharfe Augen und wissen 
längst, wie es mit mir steht, was ist 
also vorgefallen? Emmy, pardon, 
Fräulein Emmy hat noch niemals 
Launen gezeigt, ich hoffe trn Stillen 
— Herr Kommerzienrat!" 

Onkel Hermann schmunzelte und 
sah den Doktor schall ha st an. 

„Sie kleiner Schäker Sie, so etwas 
verträgt Emmy nicht", meinte er, mit 
dem Finger drohend. 

„Aber das sind Rätsel, ich verstehe 
nicht!" 

„Na, hören Sie mal, das geht mir 
über die Hutschnur! Die Emmy tit 
auf Ihre Alma eifersüchtig — nun 
ist's raus!" 

Der gute Marbod sah zuerst ganz 
verblüfft aus, dann wetterleuchtete es 
in feinen A'igen, er schritt zur Neben
tür und rief: „Alma, bitte komm ber
ein, der Herr Kommerzienrat Bie
gelleben möchte Dich gern kennen ler-
nen." 

„Herr, Sie sind wohl nicht von 
hier," brauste der Onkel auf, „nun 
wird's ganz toll!" 

„Das ist Alma, meine liebe, teure 
Tante und zweite Matter, Herr Kom
merzienrat." 

„Ah — ah, charmant — ah, gnä
diges —" 

Er trocknete die Stirn mit dem 
Tuch und blickte Marbod hilfeflehend! 
an. Dieser fragte, ob er wohl ote Ehre' 
bciben könnte, ihn als Tischgast tta zu 
behalten. * 

»Topp. Doktor, ich bleibe, aber die 
arme Maus knabbert allein zu 
Haufe." 

«Habe Telephonanschluß — bttie." 
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SNt kann Viesen Haien in einem Zug« 
zeichnen? 

Sumpfe Erde, keines Lcdens Spure«, 
Eilbern starrt der Hain mit kahlen 

Lanzen. 
©rare, leise Morgennebel tanzen 
Auf den Fluren. 

And du hörst den weichen, schwerer 
Regen 

Durch der Aecker fcliivnne Furchen rin
nen. 

Und dn athmest mit verjüngten Sinnen 
Ihm entgegen. 

9tun zerfließt die Wolkenwand im 
frühen, 

Lauen Tag. Es Hein fidi auf den 
Hängen, 

Will sich aus dem Wieseiu^runde dran-
gc.i 
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llnd e? 'itterti tnm'enb Cstmoimen — 
Was von Winreri.liatrcn Iaq umdunlelt. 
Ist crmaitit, die niedre Gasse funkelt 
Äoldinnwonnen. 

llnanfhaltiam vorwärts mufjt dn schreiten 
In des Lichtes ivnnderl'are Tiefen, 
Und dir ist. als ob dich Stimmen riefen 
^lus den Weiten. 

Humoreske von Ralph Karotis. 

„P räch ige Idee — ffnglingling: —r 

Ijier Kor. merzienrat Öiegeüelxn, roetj 
dort? Du? Ja. natürlich, komm'' der 
mit der nächsten Elektrischen — Alma! 
r.immt ^uch mit Eiseit Teil — wie. 
Kopfschmerzen? Unfits, Du fjminst 
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Der Osterhase als Gast. 

„De'n Glück, Mco5 daß Du da 
bist, hatte Dich sonst geholt. Nun vor- • 
warts, mach' nicht sc ein vertrackte» 
Gesicht, was geht Dich die Alma an, 
zeige ihm, daß Du Dich nicht vor ihr 
fürchtest.^ 

Beide traten in den Vorgarten und 
der Doktor eilte dem hold erglühenden 
Miluschen mit einem Herritcben Vril-
chenstrauß entgegen. Emmy nahm 
ihn mit. stummem Dank entgegen, 
steckte das Näèckien lief hinein und 
ganz heii?.l;ch löste sich kristallheller 
flüssiger Demant aus den braunen 
Augensternen und blieb auf den duf
tenden Kindern des Frühlings haf-
ten. 

Marbod schaute es mit Entzücken. 
„Das ist meine Tante Alma," stellte 

nun der Doktor vor. Emmy durch-
zuckte es, s'e )chaute groß auf und mit 
einem Mal, Keiner wußte, lote's ge
schehen, hing sie lachend und weinend 
der alten Dame am Halse. 

„Bist Du noch auf Alma eifer
süchtig?" ertönte da leise eine traute 
Stimme cn ihrem Ohr. Sie schüt
telte das Lockcnköpfchen. „Willst Du 
zeitlebens meine süße, kleine, angebe
tete Maus fein?" Sie nickte und, steh' 
da, mit tinem Mal, sie wußte gar 
nicht, w'e's geschehen, ruhte sie am 
Herzen Marbods. Tante Alma und 
Onkel Hermann, ja, wo waren denn 
die geblieben? Richtig, sie stellten im 
Speisezimmer gerade eine Extraflasche 
auf den Tisch. „Das war mir eint 
rechte Ofterfreute, Fräulein Alma," 
versicherte der Kommerzienrat. Tante 
Alma nickte und thr liebes, altes Ge
sicht strahlte, „Horch, die Glocken klin
gen, sie läuten das heilige Fest ein 
und weihen die Liebe", erwidert« sie 
andächtig. 

Dort, wo sich die kleine llttroersi-
tätsstadt an den freundlichen Stadt
park anschmiegt, am äußersten Ende 
der hübschen Straße, in der die 
„altna rnater" und die Ulanen-Ka-
fernen einander gegenüberliegen, 
wohnte der Geheime Rat v.. Blocks
dorff in einer schönen Villa. Noch 
schöner als diese aber war Fanny des 
Geheimrats blondes Töchterlein. So 
war es denn kein Wunder, daß tie 
Neunzehnjährige viel umfreit wurde. 
In enge Konkurrenz kamen freilich nur 
zwei Bewerber. Der eine war der Asses-
for K'agebiel, ein sehr tüchtiger Jurist, 
der rndere der Oberleutnant Streit
hausen vom Ulanenregiment, das im 
Städtchen gamisonierter ein etwas 
leichtsinniger, aber gutherziger Mensch. 

Der Geheimrat war gegen den 
Leichtfuß von Leutnant und für den 
gesetzten Nachfolger des- bei!igen Iu> 
ftinian, das „Vlockdörfschen" da
gegen hielt es mit zweierlei Tuch. 
Nichtsdestoweniger war die junge 
Dame doch zu taktvoll, um nicht 
auch gegen Assessor Kragebiel das 
freundlichste und verbindlichste Beneh> 
men zu zeigen. Streithaufen gegen
über tat sie das nie; ihn nannte sie 
stets nur „Herr Soundso" und behan
delte ihn miserabel mit jener sicheren 
Menschenkenntnis des Weibes, das da 
weiß, daß niemand verliebter ist, als 
wer übel malträtiert wird. Streithau-
sen ärgerte sich oft über das Auftreten 
Fannys, aber dann, ganz plötzlich, 
konnte sie ihn so innig ansehen, daß er 
sich vor den Kops schlug und innerlich 
sprach: „Esel, der Du bist — sie liebt 
Dich doch!" 

Solche Erwägungen zogen auch an 
dem Palmsonntagabend durch feinen 
Kops, als er mit mehreren anderen 
Herren, darunter auch Assessor Krage
biel und selbstverständlich auch jungen 
Damen, am Teetisch des Geheimrats 
saß und Konversation machte. Man 
sprach von diesem und jenem. Von der 
verflossenen Saison, vom bevorstehen-
den Osterfest, von alten OfterSräuchcn, 
Osterhasen, Öfter,Wasser, Ostereiern. 

„Ostereier — i\ propos!" rief 
Fanny. „Der Konditor am Markt hat 
»ine reizende Auswahl. Alle möglichen 
Stile! Wirklich gleich zum Knabbern! 
Immer eins hübscher wie das andere!! 
Das allerhübscheste aber ist ein Bie-
dermeier-Ei, gar nicht groß — aber 
reizend — denken Sie nur, mit einer 
kleinen Malerei: „Biedermeier-Herr 
and Biedermeier-Dame" und oben 
sitzen zwei schnäbelnde Tauben." 

Bei den „schnäbelnden Tauben" sah 
sie ganz „en Passant" den Assessor an, 
der ordentlich Herzklopfen bekam und 

mit dem Tafchentuch über die Stirn 
fuhr. „Schafskopf!" dachte Fanny und 
warf dann ein Blickchen zu Streithau
fen hinüber, dus wie ein Lanzenstich 
unter dem dritten Ueberrockknopf der 
linken Seite eindrang. 

„Sie liebt mich, bei allen Göttern 
des Olymp, sie liebt mich." sprach der 
Assessor bei sich, und dann spann er 
den Gedanken etwa so fort: „Selbst
verständlich taufe ich morgen früh 
sofort das Biedermeier-Ei. Das wird 
mit Pralines und Bonbons gefüllt 
und am Oftertage mit einem Bonmot 
überreicht. Daraus entwickelt sich dann 
ohne weiteres eine Bewerbung um das 
kleine Händchen der süßen Fanny! 
Fiat!" , 

„Selbstredend wird das Ei morgen 
gekauft," brummte Leutnant Streit
haufen in den Schnurrbart. „Feines 
Ofter-Cadeau für die kleine Fanny! 
Gott, wie das Mädel heute wieder 
aussiebt! Einfach gletfcherhaft nied
lich! Ich werde, wenn ich das Ei erst 
in Sicherheit habe, mir selbst die Spo
ren geben und einfach „pleiiie chasse" 
anhalten. Willst Du mich? Hier stehe 
ich und kann nicht anders!" 

Wie die Herren es geplant, wurde 
das Unternehmen in Angriff genom
men; beiden erklärte indes der Kondi
tor, das Ei nicht abgeben zu können. 
Es sei sein Schaukasten - Hauptstück, 
das er dringend benötige. Er werde 
aber aus der Residenz noch einige ähn= 
'tffr ?ier bestellen und den Herren res-
ferviren. 

Streithausen und der Assessor wa
ren damit zufrieden; aber sie machten 
sehr ärgerliche Gesichter, als ihnen der 
Konditor am nächsten Sonnabend er
klärte. er habe leider kein Ei dieser 
Art bei feinem Lieferanten mehr auf
treiben können. Was nun tun? Mor
gen war schon Oftertag! , Jetzt ent
spann sich ein wütender Streit um 
das Schaukastcn-Ei, das der Konditor 
jetzt, wo die Oster-Ausstellung zu 
Ende war, nicht mehr brauchte, und 
gern verkaufen wollte. 

„Also, her damit, ich zahle, was Sie 
wünschen!" rief der Assessor. 

„Mir das EU" rief der Leutnant, 
„ich berappe das Doppelte des Laden-
Preises." 

„Dreißig Mart für das Ei!" schrie 
der Jurist. 

„Zwei Doppelkronen ich, süßester 
Konditor!" brüllte der ltlan. 

Der Konditor rang die Hände, er 
wollte es weder mit der Justiz noch 
mit dem bunten Nock verderben. Der 
Offizier durchhieb den gordischen 
Knoten; er warf die beiden Goldstücke 
in den Schlitz der Ladenküsse und rief: 
„Bezahlt, bezahlt! Fertig sind wir! 
Adjes, Meister, morgen hole ich das 
Ei mir ab!" Damit stürmte er aus 
dem Laden. Bleich, tmttgefchwollen 
und rachebrütend folgte ihm der 
Assessor. Draußen auf der Straße 
traf er einige Studiosi des Korps, 
dessen Alter H».r er war und denen er 
seine Niederlage erzählte. 

„Weiter nichfi?!" lachten die tieuerr 
Stimmen. „Assessor, ein Sektfrühstück, 
das Ei besorgen wir Dir. Wie? Seht 
einfach. Im Wege eines regulären 
Raubes! Mann! hast Du denn ganz 
Deine Burschenstreiche vergessen? 
Heißt Du ntcht mehr, wie wir dem 
Schuster und den. Bäcker vie Firmen
schilder vertauschten? Der Schaukasten 
des Pastetenf rigen wird ein such abge
hängt, heute abend in der Dunfelheit; 
dann nimmst Du Dir das Ei und be-
zahlst morgen den Konditor. Hier gilt 
einfach Kriegslist! Zuerst das Sekt-
frühstück, und heute abend das Ei des 
— Kolumbus!" 

Kragebiel ließ sich beschwatzen; er 
gab ein splendides Diner im „Blauen 
Affen", das ebenso glänzend verlief, 
wie der nächtliche Raubzug. Als am 
Ostersonntag früh Leutnant Streit» 
Haufen fein Ei abholen wollte, fand 
ei den trostlosen Kuchen-Rembrandt, 
der jammernd gestand, der Prachtge
genstand sei gemein gestohlen, und mit 
hörbarem Aechzen die vierzig Mart 
herauszahlte. 

Streithausen tröstete sich, so gut er 
konnte, ahnte er auch, daß hinter der 
ganzen Geschichte eine List des Rivalen 
steckte. Er kaufte ein anderes Geschenk 
(Rokoko-Ei mit Schäfer-Szene), und 
war bereits wieder guter Laune, als 
er den Nebenbuhler in der Pferdebahn 
aas dem gemeinsamen Wege zur Villa 
des Geheimrathes traf. Kragebiel aber 
erbleichte und steckte seine Beute rasch 
in die hintere Fracktasche. Dann bot 
er dem Ulan die Hand und sagte: 

„Ich bin der Attentäter, Verehrter! 
Aergern Sie sich nicht — Kriegsglück! 
Ich habe übrigens das Ei mit feinsten 
Kognac-Vohnen füllen lassen, famoses 
Zeug, außen Schokolade, innen Likör. 
Ein halbes Pfund ging hinein." 

Zehn Minuten später traten sie in 
den Salon des Geheimraths, in dem 
schon mehrere Gäste in festlicher Oster-
tncht anweiend waren. Streithausen 
hielt fein Geschenk in der Ha no, der 
Assessor griff mit der behandschuhten 
Richten in den Frack. Aber gleich dar-
auf zog er kreidebleich die Hand wie
der hervor, während sich ein intensiver 
Kognak-Geruch im Salon verbreitete. 

„Assessor, Sie drippen ja!" rief der 
Ulan, „was haben Sie?" 

„O Gott! Ich babe mich in der 
Pferdebahn aus die Attrape gesetzt!" 

rDer reine Eierkognak!" spottet der 
Leutnant, während Baronesse Fannn 
vor Lachen fast starb und mit ihren 
ftreu.idt im in ein Nebenzimmer 
flüchtete. i>a tr nahm sie das Geschen? 
des CenticiTits entgegen, der sich hoch 
belehnt sah. als Fanny die kleine 
Hand mit leisem Druck in seine Sol-
datenfäust legte. 

Kragebiel aber fuhr nach Haufe und 
ärgerte sich schlagrührend, als die 
Leute in der Pferdebahn ihn ansahen, 
mit den Nasen verdächtig schnüffelten 
und leise raunten: 

„Schon so früh ant Festtage!! Et! 
Ei!" 
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Das braune Mslein. 

„Wer keucht da hinter dem 
Zaune. — So schwer mit 
einer Last? — Das Häs-
lein ist's, das braune. — 
C zeig doch, was du hast!" 

Den Tragkorb mit den 
Eiern — Scot schnell der 
Hase ins Gras. — Er muß 
ein Weilchen feiern. — 
Schon wird die Stirn ihm 
naß. 
Sein kleines Gegenüber 
Schaut ihn verwundert an: 

„WaS schleppst du denn da, 
mein Lieber, 

Bist etwa ein Handels-
mann?" 

„Tie schönen, bunten Eier 
Verkauf' ich nicht,—o nein! 
£te trag' ich zur Cstcvfcier 
Alljährlich zur Stadt hm-

ein. 
8u fleißigen Mädchen und 

Knaben 
Geh' ich in manches Hans, 
Ta teil' ich meine Gaben 
Am Lstermorgen aus." 
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•L sä-

Tie Heinzelmännchen sorge» dafür, das, die Osterhasen im Winter uichi 
erfrieren. 


