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(14. Fortsetzung und Schluß.) 

XXX.  
An der Biegung des Korridors f*= 

gegneten ihr Silas Hempel. Peter 
Mark und bet Reitknecht, die den 
jungen Lavandal mit Gewalt zur 
Treppe schafften. 

Er trug Handschellen, und der 
Blick feintt blutunterlaufenen Au
gen war so wild und gräßlich, daß 
Melitta sich entsetzt an die Wand 
lehnte und nicht mehr hinzusehen 
wagte. 

Hempel trat zu ihr. 
„Kümmern Sie sich nicht um ihn" 

sagte er. „Er hat die Schmach, die 
er jetzt leidet, tausendfach verdient. 
Vor einer Stunde wollte er Prosper 
durch Hyoscyamus vergiften, nach-
dem er zwei Monate vorher feinen 
Bruder Erich 'rschlug und in die Do-
nau warf. . 

„Also doch!" stammelte Melitta, 
leichenblaß werdend. „Ich habe also 
richtig geahnt!" 

„Ja! Auch die arme Mutter Rabl 
hat er getötet. Er gestand soeben 
alles ein — freilich erst, als er nicht 
mehr leugnen konnte und ich ihm 
sagte, daß man seinen Komplizen am 
Steinbruch soeben verhaste." 

..Mein Gott, wie schrecklich dies al-
les ist! Und Herr von Senkenberg 
— wie trägt er es?" 

Hempels Gesicht erhellte sich. 
„Gut! Denn schwerer als Leid 

und Entsetzen wiegt die Freude, die 
ich ihm geben konnte! Aber kommen 
Sie mit mir — wir dürfen ihn nicht 
lange darauf warten lassen. Und 
Sie Haben Ihr Teil daran auch red-
lich verdient!" 

Er kehrte hastig um und schritt 
nach dem Seitenflügel zurück, so 
rasch, daß Melitta ihm kaum folgen 
konnte. 

„Freude? Welche Freude?" mur
melte sie im Geben beklommen. „Für 
mich gibt es nur eine, und die 
können Sie mir in dieser Stunde 
und an diesem Ort ja nicht verschas-
sen." 

„Gemach!" lächelte Silas, indem et 
stehen blieb und die Tür von Peter 
Marks Zimmer aufschloß. „Die 
Freude des alten Herrn besteht darin, 
daß ich ihm seinen totgeglaubten 
Sohn wieder in die Arme führe. 
Sie aber sollen nun die Erste sein, 
die den jungen Senkenberg im 
Schloß seiner Väter willkommen 
heißt!" 

Er stieß die Tür auf. 
Keines Wortes mächtig, starrte 

Melitta auf die schlanke Männerge
stalt, die sich bei ihrem Eintritt rasch 
vom Tisch erhob. 

Im nächsten Augenblick lag sie laut 
weinend an seiner Brust. 

„Du!. .. Du!. ... Du bist frei! 
Und hier! Und ich ahnte nichts da
von!. . ." stammelte sie, während Fe-
lix in stummer Leidenschaft wieder 
und wieder ihr Gesicht mit Küssen 
bedeckte. 

Hempel trennte sie endlich fast mit 
Gewalt. 

„Ihr Bater erwartet Sie, Herr v. 
Senkenberg! Lossen Sie den alten 
Mann nicht länger warten. Dieser 
da gehört ja die Zukunft — er aber 
hat wahrlich genug gelitten!" 

Melitta starrte verwirrt von einem 
zum andern. Wie sollte sie auch be
greisen? 

ftempel führte Felix Bis an die 
Schwelle von des alten Senkenberg 
.Zimmer. Dort begegneten sie Prosper, 
der im Vorübergehen berzlich und be-
wegt seine Hand drückte. 

Man sah, daß er geweint hatte. 
„Willkommen", murmelte er Felix 

zu, „ich habe soeben einen lieben 
Bruder verloren — hoffentlich finde 
ich in Dir Ersatz — wir wollen all
zeit treu zusammenhalten — wie —" 

Die Bewegung übermannte ihn. 
Auch Felix war zu erschüttert, um 
sprechen zu können. Stumm und 
heftig drückte er seines Vetters Hand. 

Sein Blick aber hing an der ha
geren Greisengestalt, die unbeweglich 
wie gelähmt inmitten des Zimmers 
stand und ihm mit Augen, voll bren
nender Sehnsucht entgegenstarrte. 

Hempel kehrte zu Melitta zurück. 
In wenigen Worten erklärte er ihr 
alles. 

„Und nun gehen Sie zu Fräulein 
Renate zurück und sagen Sie ihr: 
Die Tage der Trübsal sind vorüber, 
sie möge hinüber zu ihrem Bruder 
gehen und ihren Reffer. begrüßen!" 

Er selbst ging hinab in die Halle. 
Es beunruhigte ihn. daß vom Stein-
bruch keine Nachricht kam. 

Sie könnten längst hier sein, dachte 
er, wenn alles glatt abgegangen wäre. 
Der Schurke wird ihnen doch nicht 
entwischt sein?" 

Endlich hörte et draußen im Dun
kel Schritte und das Murmeln von 
Stimmen. Peter Mark lief den 
Ankommenden mit einer Laterne ent
gegen. 

„Hatt ihr ihn?" schrie Hempel auf-
geregt. 

„Ja!" tönte Detektiv Steins Stim
me zurück, aber sie klang merkwürdig 
kleinlaut. 

Sie hatten ihn wirklich bei sich, 
aber — als Leiche. Als er sich um-
stent gesehen, hatte et bit Hütte von 

innen verrammelt. Dâbrend man 
nod) beriet, wie man am besten ein 
bringen könne, cfine Menfcfienltien 
aufs Spiel zu setzen, denn sicher hatte 
der verkleidete Krüppel Waffen bei 
sich und würde sein Leben verteiln 
gen — tönte von innen ein Schuß 
heraus. 

Gleichzeitig leckten an den Fenster-
scheiden kleine Flämmcben empor, 
während Rauch aus allen Ritzen 
drang. 

Nun gab's kein Zaudern mehr. 
Zwei Landgendarmen warfen sich 
gegen die Brettertür, die krachend 
^racb, und schafften das aufaeftaprlt? 
l^eriimpel beiseite. Stein und Wink-
ler zogen den sterbenden alten Lavan-
dal heraus. Er atmete noch, kam 
aber nicht mehr tum Bewußtsein 
Der Schuß in die Brust war gut ge
zielt gewesen. 

Es gelang bald, das Feuer zu 
löschen, und die beiden Detektivs 
durcbluchten nun die Hütte nach den 
Pavieren. 

Sie fanden sie hoch oben in den 
Dachsparren, sorgsam mit Wachs-
leinwand umwunden, verborgen. Ilm 
sie zu erreichen, mußte man eine 
künstliche Pyramide aus den paar 
Möbelstücken errichten. Dazu hatte 
Lavandal offenbar die Zeit gefehlt, 
und er wollte deshalb die gante 
Hütte in Stund setzen, um sie zu ver
nichten. 

„Und der junge? Wo ist et?" fragte 
der Bezirksrichter neugierig. Hempel 
führte ikm nach der .Kammer, wo 
man Lavandal eingesperrt hatte. Das 
Fenster war vergittert, die Tür mit 
Eisen beschlagen, ein Entkommen also 
ausgeschlossen. 

Als man die Tür öffnete, fand 
man den jungen Mann anscheinend 
ruhig schlafend auf der Bank, die ne
ben Tisch. Stuhl und einem Schrank 
die ganze Einrichtung bildete. 

Sein Gesicht hatte einen fahlen 
Ton, die Beine zitterten von Zeit zu 
Zeit krampfhaft. 

Erschrocken stürzte Hempel hin und 
beugte sich über ihn. Als er sich 
nach einer Weile wieder ausrichtete, 
war er kaum weniger fahl als La-
vandal. 

„Was ist?" fragte der Bezirksrich-
ter. „Er scheint ja bewußtlos." 

„Er hat sich vergiftet!" stöhnte 
Hempel dumpf „Ich Esel dachte 
nicht daran, daß er das Fläschchen 
mit Hyoscyamus noch bei sich haben 
mußte!" 

„Vielleicht könnte ein Arzt» . ." 
„Bis wir einen solchen zur Stelle 

schassen, ist alles vorüber. Seine 
Glieder sind gelähmt, die Pupillen 
furchtbar erweitert. . . et hat höch
stens noch eine Viertelstunde zu le-
bett! O, warum dachte ich auch 
nicht daran! Es lag so nahe — er 
steckte das Fläschchen ja vor meinen 
Auaen in die Brusttasche seines 
Rockes! Ich habe gehandelt wie ein 
Stümper." 

„Lassen Sie's gut fein, Herr Hem
pel," beruhigte ihn der Bezitksrichter. 
„Der Gerechtigkeit ist Genüge getan 
und indem die beiden sich selbst rich-
teten, ersparten sie der Familie einen 
ungeheuren Skandal." 

Als man in die Halle zurückkehrte, 
wo die Leiche des alten Lavandal, so 
gut es ging, des künstlichen Beiwer
kes entledigt, auf einer Tragbahre 
lag, fanden sie den alten Senkenberg 
daneben stehen. 

Stumm, ohne Haß, aber voll 
Grauen starrte er auf den Leichnam 
seines Todfeindes nieder. 

Ja — das war er, der ihm ein 
Glück zertrümmert und Schande auf 
seinen Namen gehäuft hatte! 

„Unter Tausenden würde ich ihn 
wiedererennen, und wären hundert 
Jahre seitdem verflossen", murmelte 
et und wandte sich dann ab. 

„Mein Sohn und feine Braut las
sen Sie bitten, sich zu ihnen zu be-
mühen, lieber Herr .Hempel!" sagte 
er ruhig. „Wir alle wollen Ihnen 
noch einmal danken!" 

„Seine Braut? So wissen Sie 
schon?" lächelte Hempel. „Hoffentlich 
haben Sie nichts dagegen, gleich auch 
eine Schwiegertochter ins Haus zu 
bekommen?" 

Ueber Senkenbergs eben noch tief-
ernstes Antlitz flog ein warmer, fro
her Schein. 

„Wie sollte ich? Sie hat ihn ge-
liebt, als er atm war und tief unter 
ihr stand. Solche Liebe ist die Ba-
sis wahren Glückes. Ich kann Me-
litta nur bitten, mich alten Mann 
ein wenig daran teilnehmen zu las
sen — das habe ich soeben getan 
Wenn ich den Glauben an wahre, 
selbstlose Frauenliebe auch verloren 
hatte, so bin ich doch gerecht genug 
geblieben, heute einzugestehen: Me
litta und Lisa haben ihn mit wieder
gegeben !" 

Hempel drückte ihm stumm die 
Hand. Dann übergab et ihm die 
beim alten Lavandal gefundenen Pa
piere. 

„Hier sind die Beweise dessen, was 
ich Ihnen mündlich darlegte: Zwei 
Briefe Ihrer verstorbenen Gemahlin, 
die Auszeichnungen Frau Eislers 
und die Bestätigung der einstigen 
Kammerfrau Anna Bardolf. Es wird 
damit nicht die geringste Schwierig-
feit machen, Ihrem Sohne auch ge
setzlich den ihm gebührenden Platz zu 
oerschaffen." 

Major v. Brankow stapfte „gela-
Den", wie immer in bet letzten Zeit, tin 

Zimmer auf und nieder, wahrend 
seine Gemahlin still weinend in etnem 
Winkel saß. 

Aus dem Tische lag tin Brief Me-, 
littsls, den der Major soeben in ei
nem Fach des Wäscheschränke? ausge-
stöbert hatte. 

„Ich hätte el nie für möglich ge-
halten", sagte et grollend, „mit ihr 
unter einer Decke zu stecken — 
lich Briefe zu wechseln — wahrend 
ich doch ausdrücklich jeden Verlebt 
mit der widerspenstigen Tochter unter« 
sagte!" 

„Aber sie ist doch mein Kmd. . . 
eine Mutter. .* schluchzte^ die Ma-
jotin, „kann doch nicht. . ." 

„Du bist vor allem: meine 
Frau! Als solche host Du zu gehör-
chen!" 

„Wenn sie noch etwas Schlechtes 
getan f)ätit! Abet sie liebt ja nur. 
Treue ist. . 

„Diesen Raubmörder! Schändlich 
ist es!" 

„Ich glaube ja aber gar rncht, oaH 
er ein Raubmörder ist!" 

Der Major starrte seine Frau fas
sungslos an. 

„Du — glaubst — es — nicht? 
„Nein!" 
„Wo i ch Dir sagte — ich — W*' 

stehst Du? Ich!" 
„Ja! Aber glauben kann man nicht 

befehlen! Auch Du kannst Dich ein-
mal irren. Eislec ist atnt, aber er 
war immer ein guter, braver Mensch 
. . . und er hatte Melitta so lieb! 
Sie würde mit ihm viel glücklicher 
als mit —" 

Frau v. Stankrw hielt erschrocken 
tnne. Sie begriff plötzlich gar nicht, 
w"chtr sie die Kühnbeit genommen 
hatte, den strengen Gebieter zu op
ponieren. Ganz ängstlich duckte sie 
sich. 

Jetzt mußte gleich ein furchtbarer 
Sturm losbrechen. 

Aber es blieb still. De- Major 
starrte seine Frau nur immerzu 
stumm an, als habe sich ihm in ihr 
plötzlich das achte Weltwunder ent
hüllt. 

Draußen klingelte es. Getuschel 
entstand im Vorzimmer. Dann trat 
die Magd ein und überbrachte dem 
Major eine Karte. 

„Silas Hempel, Privatdetektiv." 
Im ersten Moment sagte der Ma

jor: „Kenne ich nicht!" Im zweiten 
erinnerte er sich: „Aha — der Mensch, 
bei dem die Törin damals nach Eis-
lets Verhaftung war. 

„Abweisen! Bin nicht zu Haufe!" 
schrie er zornig. 

Aber ehe die Magd den Besehl noch 
ausführen konnte, öffnete sich die Tür 
und Silas Hempel trat mit gemüt
lichem Lachen ein. 

„So geht das nicht, liebet Herr 
Major! Wenn man sich verleugnen 
lassen will, darf man nicht so schreien. 
Uebrigens —" . 

„Mensch, was unterstehen sie sich?" 
„Uebrigens komme ich als Abge

sandter Ihrer Tochter," fuhr Hemvel 
ruhig fort, „und wenn Sie mich 
nicht anhören wollen, werbe ich meine 
Neuigkeiten Ihrer Frau Gemahlin 
allein sagen!" 

„Unverschämt! Ich 6t<mdhe leine 
Neuigkeiten. . ." 

„Gnädige Frau", wandte Silas sich 
an Frau v. Brankow, „ich soll Jh-
nen vor allem innige Grüße von 
Ihrer Tochter bringen. Dann die 
Nachricht, daß Sie sich gestern offi
ziell verlobte —" 

Frau v. Brankow war ausgesprun-
gen. 

„Mit Felix Eisler?" rief sie o.tem= 
los. „Ist et frei? Ist seine Unschuld 
bewiesen?" 

„Ja! Man hat den wahren Tätet 
ermittelt, und er legte ein Geständnis 
ab. Es war der in Ihrem Hapse 
hier als Dr. Richtet wohnende Felix 
v. Lavandal!" 

„Mein Gott — Richtet? Wirklich? 
Und Melitta. . .?" 

„Ihrer Verbindung mit Felix steht 
nun nichts mehr im Wege. Sie wol
len. glaube ich, schon in vier Wochen 
heiraten. . . und. . ." 

„Oho!" mischte sich jetzt der Ma-
jor wieder ein, puterrot vor Zorn. 
„Das dulde ich nickt. Ich bin bet 
Vater. Dieser Habenichts. . . diese« 
armselige Volksschullehrer — loa 8 
glaubt et denn? Woraufhin will et 
denn überhaupt Heitaten? Anstellen 
werden sie den ehemaligen Raubmör
der ja doch nie mehr! Und toenr 
auch! Ich habe auch mitzureden! Ick 
gebe nicht nach! Melitta ist gottlos 
noch lange nicht großjährig!" 

Hempel betrachtete den alten Herrr 
amüsiert. 

„Wollen Sie mich nicht vielleicht 
erst einmal ausreden lassen, Hert 
Major?" 

„Meinetwegen! Obwohl Sie sick 
Ihre Lunge ruhig sparen könnten!' 

„Es ist allerdings richtig, daß bei 
Verlobte Ihrer Tochter nicht mehr ir 
die Lage kommen wird, feinen Lehr 
beruf auszuüben. Seine Verhältniss' 
haben sich nämlich sehr geändert. Ei 
besitzt heute die Anwartschaft auf eir 
vaterliches Gut, das gut feine vier-
zigtaufend Kronen Rente abwirft in 
Jahr —" 

„Herr! Wollen Sie mich znm ve 
tttti haben!?" 

„Das würde ich mir nie etlaw 
ben! Außerdem ist Ihr Schwieget 
söhn —" 

„Ich Protestiere gtges diese Ve 
Zeichnung!" 

.Ast Ahr Schwiegersohn der %xâ 

flfr rnr? alten Namen? 
ali der Name Brankow 
ein -enkenbers!" 

'''n -ken -berg?" 
?ui! Jet) sebe. 2it 

9!::: er; 
de 
Ii; 

viel älter 
- nämlich 

Ein iPetfnisbnt«. 

$Stim u\ *!c von ?l, Rictus#. 
I „Hier, liebes Kind, hast Du Dein 

kennen den ^Wirtschaftsgeld. Ich hoffe. Du wirst 
Felix ist der einzige Sohn ! tobet nicht verhungern lassen!" 

le.xnwärtigen Chefs der Fami- : jü sprach lächelnd Herr Steuersekretär 
Ii- Er wurde allerdings von Frau | ^eerfel zu seiner jungen Frau Mar-

"zogen, doch stand et zu ihr ! tba. die mit glübendein Gesicht ttfhttt 
jn frntm verwandtschafilichen Ver- ihm am Tische stand uns» glückselig 
vâiö. Gegenwärtig leb, er aus Sen. in Reihe und Glied auswählten 
wpera bei seinem Vater, und Fräu- ! bii^Manlrn Geldstücke betrachtete. 
« ' '"'klitta weilt als Gast aw' dem I Lyé ,var &fr Won-
p ' ^"1. ^üufr^rfl bei Bslt°n'n : tjcniormtö. Vor etwa zwei Wochen 
X.>v:vrbeck. | rar sie seine Frau geworden. In 

uu ^er machte den kraftlos auf, MWatienborf wurden sie getraut; so 
eu- ^tublgesunkenen Mnior | febön und feierlich batten die G!ok-

I retgniffen bekannt, die diese j(n j,tr Dorfkirche noch nie den 
U^l.iunazustande (bracht batten, wie an jenem Pfingstfonn-

?vti hoffe, Sie lehnen unter die 
se' Umständen den jungen Mann 
niih mehr als Schwiegersohn ab?" 
sdiloft Hem pel lächelnd. 

T»r Major fuhr sich verwirrt übet 
die Stirn. 

„)a — natürlich! — Das versteht 
sich tx-in selbst! — Hm! Ein Senken 
6er.V Sehr merkwiirdia — in der 
Tat! Abc? man kann sich wohl auch 
mal irren in den Menschen. . .!" 
stieb tx abgerissen und verlegen her-
au 5 .  

sprang auf und stapfte wieder 
mit aroften Schritten im Gemach hin 
und her 

a trend, als sie an der Seite ihres 
Hermann vor dem Altare stand. Nach 
dim fie dann ein fröhliches Mahl mit 
Verwandten und Freunden eingenom
men, hatten sie eine kleine Reife nach 
dem Teutoburger Walde gemacht. 

Gestern abend spät Iva ten sie nach 
Haust gekommen, und heute erhielt 
st. ihr erstes Wirtschaftsgeld. 

Ach, wie war sie doch so glücklich 
und froh. Einen so guten, lieben 
Mann hatte sie, und soviel Geld sollte 
sie nun jeden Monat erhalten? Na. 
sii wollte ihn aber auch pflegen, ihren 
lieben Hermann; entbehren sollte er 

„Werden ihm dctS sagen. Hett'f^ nichts. Seine Licblingsspe.sen 
Her,pel, ja? Bedeute sehr. . .werde wollte sie stets kochen, und recht reich* 
gut machen. . . bin froh, daß das !ll*- damit er nicht etwa tn der Ehe 
Mädel einen so richtigen Instinkt hat 
te. . 

„3d) denke. eS ist am besten, Sie 
sagen ibm dies alles so bald 

abmagerte. Sie hatte einmal sagen 
hören, die Liebe der Männer gehe 
durch den Magen — zwar etwas pro-
saisch — aber sie wollte doch immer 

rnöalich selbst, Herr Major! Et kann i dc.ran denken. 
vorläufig feinen Vater natürlich nicht I Am anderen Morgen, als der Gatte 
verlassen, aber die Baronin Lauter-! ins Bureau gegangen war, rüstete sie 
beck beauftragte mich. Sie und Ihre j sich, um Einkäufe und Bestellungen zu 
Gemahlin nach Schloß Mauerberg , machen. 
einzuladen. Fräulein Melitta hofft 
Sie bort schon morgen umatmen zu 
können." 

„Unmöglich! Zu fremden Leuten 
gehe ich nicht. . ." 

„?lber ich!" erf'ärte lie Majorin 
plötzlich sehr bestimmt. „Ich reife 
nwraen früh mit dem ersten Zug. Ich 
will endlich mein Kind wieder in die 
Arme schließen!" 

„Du willst — ohne mich — ge» 
gen meinen Willen —?" 

„Lieber Brankow!" unterbrach ihn 
seine durch das Ausbleiben eines 
Sturmes vorhin kühn gewordene 
Gattin, „es ist nicht meine Schuld, 
daß ich zu fremden Leuten muß, tun 
mein Kind wieder zu haben. Hät-
test Du sie durch Deine Heftigkeit 
nicht aus dem Hause getrieben, so. . . 
aber ich will Dir keine Vorwürfe ma-
chen. Jeder Mensch kann irren — 
auch Du, wie Du heute zugeben 
mußt. Uebrig'ns bist Du ja ein 
viel zu guter Vater und kluger Mann, 
als daß Du durch eigenstmrge Recht
haberei jetzt noch das Glück Melit
tas trüben wolltest. Gewiß wirst Du 
mich gern nach Mauerberg beglei
ten!" 

Der Major verschluckte die bittere 
Pille und klammerte sich an die süß: 
Umhüllung. 

„Natürlich werde ich Dich beglei
ten. Es war nur Rücksicht auf Dich 
. . . ich kennt ja Deine Abneigung 
gegen fremde Menschen. . . aber wenn 
Du Dich entschlossen hast, kann mir 
nichts willkommener fein, all so bald 
als möglich zu reifen!" 

Silas Hempel war wieder in fei
nen biet Wänden. Murx schnurrte 
neben ihm am Diwan, im Zimmer 
nebenan zwitscherten die jungen Vö
gel in den VolRr-'n, die Horndose 
stand auf dem Tisch vor ihm, und 
draußen in der Küche ruinorte Kata 
herum, mit krähender Stimme ein 
kroatisches Volkslied singend. 

Nie war sie seliger gewesen als 
heute. Hatte der „armes, liebe« 
Gospobar" doch soeben erklärt: „Nun 
koche und brate, was Du magst. Kala, 
ich bleibe vorläufig daheim und will 
mich ausruhen!" 

(Ende.) 

2«* «edet »er A«««fr«». 
In einer Gesellschaft von Musikern 

erzählte in New York kürzlich Walt't 
Damrofch eine komische Geschichte aus 
dem Leben. Es handelt sich um einen 
sehr schüchternen, nicht mehr übertrie
ben jugendlichen Junggesellen, bet 
viele Monate hindurch einer jungen 
Dame den Hos machte und doch nie 
den Mut fand, den entscheidenden 
Schritt zu tun und um sie anzuhal
ten. Eines Abends führt er die heim
liche Königin seines Herzens, die sehr 
musikalisch war. in ein Konzert. Die 
Kapelle spielte gerade No. 6. das 
Stück gefiel dem Junggesellen außer
ordentlich. et beugte sich über seine 
Begleiterin und flüsterte: „Wie ent-
zückend ist das doch! Wie heißt dies 
Stück, kennen Sie es?" Die junge 
Dame lächelte, und bann antwortete 
sie leise, aber eindringlich: „Es ist 
das „Gebet bet Jungfrau" Und da
bei reichte sie ihm das Programm und 
beutete mit dem Zeigefinger auf ?io. 
6. Der zögernde Liebhaber nahm 
das Programm, las und wurde sehr 
schweigsam. No. 6 war der Men» 
delssoimfche Hochzeitèmarsch. Am 
nächsten Tage faßte der schüchterne 
Hagestolz all seinen Mut zusammen 
und kaufte den Verlobungsring. mit 
dessen Hilfe dann die Kluft zwischen 
dem Gebet der Jungfrau und dem 
Hochzeitsmatsch endgültig überbrückt 
wurhe. 

Zuerst ging es zum Wild- und 
Fedeioiehhänbler, um ein paar schöne 
Hühner auszusuchen; solch ein Huhn 
hatte ihren Bräutigam immer zu ei
ner wahren Begeisterung hingerissen, 
wenn et bei ihren Eltern zu Tische 
war. Zum Sonntag bestellte sie nun 
eine recht schöne, junge Hamburger 
Gans. Dann zum Schlächter, für 
den nächsten Tag eine recht schöne 
Kalbskeule, einen recht mürben Schin
ken, eine 'Trüffelleberwurft, Schlack-, 
Salamiwurst u. a. in. Auch Zunge 
und schönet, zarter Lachs durften nicht 
fehlen. 

Dann ging eS weiter, um Konser
ven und eingemachte Früchte auszu
suchen. Butter und Käse wurde auch 
bestellt, Kaffee vom besten Her
mann trinkt gern guten Kaffee. -
Warum auch nicht? Bei diesem reich
lichen Wirtschaftsgeld! 

Hocherhobenen Hauptes — denn sie 
t(;m sich sehr wichtig vor in ihrer jun
gen Haussrauenwürde - sie, die jetzt 
für des Leibes und Hauses Wohl zu 
sorgen hatte, eilte sie nun ihrer Woh
nung zu. Da fiel ihr Blick in ein 
Schaufenster, in welchem Küchenein
lichtungen ausgestellt waren; da war 
unter andern eine außergewöhnlich 
schöne Kaffeemaschine. Ach. die könn-
te ich brauchen, denkt sie, und sieht sich 
im Geiste schon mit Hermann auf 
der Veranda bei der dampfenden Kaf
feemaschine sitzen so recht mollig 
und gemütlich aneinander geschmiegt. 
— Flugs ist sie auch schon in dem 
Laden, um bald darauf mit trium
phierender Miene, die Maschine im 
Arm. wieder ans bet Sttaße zu er
scheinen. 

Da ist wieder ein Schaufenster, das 
ihre Aufmerksamkeit auf sich zieht. 
Nein, was für allerliebste Sachen 
sind da. „Dieser schöne Spitzentra-
gen, wie herrlich würde der zu mei
nem roten Kleide passen. Ob ich mir 
den noch kaufe? — Ach, soviel wird 
das Wirtschaftsgeld wohl noch ab
werfen." Bei diesen Worten war un
ser junges Frauchen auch schon im 
Laden und erstand den gewünschten 
Kragen. Glückselig dachte sie daran, 
wns wohl ihr Hermann sagen wur
de, wenn sie ihm, mit dem reizenden 
Kragen geschmückt, aus bet neuen 
Maschine den Kaffee kredenzte. 

Eine junge Frau soll nie nach
lässig in ihrem Anzüge sein, sondern 
immer hübsch niedlich und chic, um 
ihren Mann stets aufs neue zu fesseln. 

O ja, sie hatte sich alles gemerkt, 
was sie so hier und dort gehört, und 
sie würde auch danach handeln. Nun 
aber schnell nach Haus! denn um 
4 Uhr kommt Hermann, wahrschein
lich mit großem Appetit, und dann 
muß alles fertig fein. Warten tut 
er nicht gern. - Zur rechten Zeit 
standen auch die leckeren Speisen 
auf dem sauber gedeckten Tische. 
Hermann kam, voller Erwartung, was 
ihm sein liebes Frauchen wohl am 
ersten Tage vorsetzen würde. 

Mit erhitztem Gesicht von all dem 
Kochen und Braten empfing ihn Frau 
Martha, stolz setzte sie sich an den 
Tisch und freute sich, wie es ihrem 
Männchen schmeckte. 

„Donnerwetter!" sagte schmunzelnd 
Hermann, „das laß' ich mir gefallen 
speisen wir alle Tage so, Frauchat? 
Und wie niedlich Du aussiehst!" 

„Ja. liebes Männchen, hat et Dir 
geschmeckt?" 

„Aber vorzüglich, liebes Kind, wenn 
Dt das nur durchführen kannst!* 

„Laß mich nur machen, bei dem 
Wirtschaftsgeld können wir uns da* 
leisten,* 

ffrau Martha hielt Wort, jeden 
Sag war der Tisch mit auserlesen 
Speisen beladen, und des tsonnlü i • 
fehlte auch die Torte nicht. 

Hermann wunderte sich im Stillen, 
Das hätte er nicht gedacht, daß >n 
richtiger Einteilung ein so Vorzug!' 
cher Zisch geführt werden könne. '! a 
klagten die Kollegen immer, daß da 
Haushalt soviel koste; entweder ir i 
ten das nur leere Redensarten, od-r 
er konnte Gott danken, daß er eine 
fr kluge und vortreffliche Frau ur 
funden. Dafür will er ihr aber an t) 
tine Freude inachen. Sie hatte neu 
lich davon gesprochen, wie schon c > 
wäre, wenn sie eine Eismaschine hätir, 
i:ni zum Nachtisch das Eis selbst l? 
reiten zu können. Die heifun Tuae 
Raten da; also wird eine Eisma
schine gekauft, und dann zum (Män
ner, um Blumen für die Veranda zu 
des eilen. Auch das war ein Wunsch 
Von ihr. den er ihr nun erfüllen will. 
Für ein so gutes und vorzügliche 
Haushalten verdient sie ja auch eine 
Anerkennung und Belohnung. 

Drei Wochen waren im ungrtrüb« 
tfin Glück dahingegangen, da zog die 
erste dun lie Wolfe an Frau Marthas 
sonnigem Ehehimmel auf. Sie de« 
merkte zu ihrem Schrecken, daß in 
it'rer Schatulle eine furchtbare Ebbe 
eingetreten war. der Vorrat in der 
Seifelammet war auch alle, und noch 
waren zehn Tage, bis sie wieder neues 
Geld erhielt. Was sollte sie nun be
stirnten? Ihrem Manne sagen, daß 
sie zu viel ausgegeben? Nein. Um 
keinen Preis! Erst kürzlich hatte et 
sie noch gelobt, wie gut sie alles mache 
und was sie für eine sparsame Frau 
wäre. Daß sie aber auch gar nicht ge
merkt hatte, daß das Geld alle war. 
Nein, diesen Leichtsinn würde Her« 
mann nie verzubeii. 

Was nun tun? — Sie wußte kei
nen Rat. und heute hatte sie wieder 
neue Bestellungen machen »vollen. 

Ob die Lieferanten wohl warten 
würden bis zum Ersten? — 

Aber pfui, Martha! Schulden hin
ter dem Rücken Deines Manne* ma« 
chen? Nein, nimmermehr! 

Ihre Aufregung war so groß, daß 
sich heftige Kopfschmerzen einstellten. 
— Da kam ihr ein Gedanke. Wenn 
fir jetzt krank würde — unr für ein 
paar Tage - dann müßte Hermann 
eußer dem Hause essen; und ihr war 
je: auch wirklich so elend zu Mute, 
dc.ß es gewiß keine Sünde war, sich 
ins Bett zu legen. 

Als Hermann nach Hause kam, 
lag sein Frauchen im Bette und sie« 
bitte. Mit leiser Stimme bat sie 
ihn, doch heute in einem Restaurant 
jtv speisen. Sie fühle sich schon den 
ganzen Tag so krank, daß sie nicht 
habe kochen können, 

Hermann fühlte sich mit einem 
Male so stolz und siegesbewußt und 
schmunzelte in sich hinein hm, hm, 
— schon? Laut aber sagte er: 

„Ja, Schatz, gern, aber was fehlt 
Dir denn, liebes Kind, Du bist so 
erregt, hast Fieber, Du warft doch 
heute morgen noch ganz gesund?" 

Et hatte sich auf den Rand ihres 
Bettes gesetzt und streichelte ihren hei» 
ßen Kops. Glücklich und voll Ahnung 
fragte er sie: „Hast Du mir etwas 
zi' sagen? 

Da tonnte sich Martha nicht mehr 
halten und fing laut zu schluchzen 
an. Hermann nahm sie liebevoll in 
i\n Arm, küßte ihr die Tränen aus 
den heißen Äuget, und sagte: 

„Sieh, Kind. Deinem Manltt 
kannst Du alles sagen, willst T>uf* 

Fratt Martha nickte, schmiegte ihren 
Kopf an feine Brust und seufzte: „Ach 
Hermann," und von neuem flössen 
die Tränen, „es ist ja so schrecklich. 
Dir das zu sagen, — so früh — 
schon, wirst Du auch nicht böse fein?* 

„Aber nein, Kind, wie kann ich Dir 
dem böse sein, nun also?" 

„Ach Hermann — mein SHtt» 
schaftsgeld ist alle!" 

tlt g«t»tff<ni>«Vi* £A*«r«uifl#f» 

Bei einem Amtsgericht im Unter* 
elfaß spielte sich einmal ein niedlicher 
Vorfall ab. Es handelte sich um eine 
Gerichtssitzung, zu der auch ein ehr* 
famer Bäckermeister als Schöffe zuge
zogen war. Wi? häufig bei schwieri
gen Beleidigungsklagen, zog sich die 
Sitzung bis in die siebente Abend» 
ftunre hin. Wiederholt hatte der 
Amtsrichter schon wahrgenommen, 
daß der besagte Schöffe unruhig auf 
dem Stuhle hin- und herrückte, itn» 
gebürlich oft nach bet Uhr sah und 
keinerlei Interesse für den Gang Der 
Verhandlung zu haben schien. APli 
energische Räuspern und seine berroet> 
senden Blicke schienen nichts zu fruch
ten; der Bäckermeister verharrte nach 
wie bot in feiner quecksilbernen Un
ruhe, die im Gegensatz zu den Be
schwichtigungsversuchen sichtlich zu-
nahm. Eben als die Beweisauk-
nahmt zu Ende war und die Pia!--
doyers beginnen sollten, schnellte bet 
unruheerfüllte Schosse vom Polster
sessel auf, legte dem Amtsrichter die 
Hand auf die Schulter und meinte 
treuherzig in Elscissertmsch: „Es isch 
riter arch laid, tarr Amtsrichter, aw t 
i tttuep, iiotwandigq haun; rs mut'n 
vurchuß gebache sin!" Uni ehe loch 
eint Antioort er folate, wo: der wo!;! 
um feiner. Teig besorgte Schöffe au» 
dem Sitzungszimmer verschwunden, 
ié blieb nichts ubrtj, als einen Hilfs
schöffen heranzuziehen und aber mat* 
u» tot Beweisaufnahme ttypütb* 

äh 


