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Groteske von Alfred Möller. 

èr~ 
Ich saß in übelster Laune in ei« 

'mm Kaffeehaus. Draußen regnete 
ès. Der Kriegskaffee war von ei-
rem Geschmack, daß ihn im Frieden 
ein KerkersträfliW zuMgewiefen 
hätte. Ich wollte meinet! Zorn an 
dem Oberkellner auslassen. ,Als er 
mir nun ein Milchbrot um achtzig 
Heller brachte, das cms Streusand 
bereitet war, sprach ich in'hrrausfor-
fremder Weise von Preistreiberei. 
Aber der sorgfältig Gescheitelte le» 
chelte unendlich sanft über meine Un-
Höflichkeiten, nickte zustimmend und 
gütig, als ich ihn ausforderte, das 
Geräusch zu beachten, das dieses 
Milchbrot zwischen meinen Zähnen 
machte. Es war als ob im Munde 
eine Porzellantasse zermalmt würde. 

Während ich so geärgert und durch 
die Sanftmut des Obers immer er-
regier sprach, rttfchte mir der Knei
fer von der Nase, fiel zu Boden, und 
als ich mich auf dem wippenden 
Stuhl vorneigte, um ihn aufzuheben, 
kam ein Sesselbein gerade auf das 
eine „Auge" und zerdrückte das Glas, 
wie meine Zähne vorher das Milch-
Brot, knirschend zu Pulver. Der 
Ober bedauerte den Unfall, als wäre 
sein Kind von einem voriibersausen-
den Straßenbahnwagen zerquetscht 
worden. Aber das nützte nichts. Da 
das zweite Glas des Zwickers schon 
früher einen Sprung gehabt hatte, so 
war der Rest nicht-einmal mehr als 
Monokel zu verwenden. 

Ich war abends bei meiner Braut 
und ihrer S^wester eingeladen. Mit 
meiner Kurzsichtigkeit spielte ich dort 
sicher eine lächerliche Rolle. Meine 
Braut Ella ist erst sechzehn Jahre 
alt und hat eine überaus reizvolle 
Art, alles komisch zu finden. Man 
könnte- ihr Lachen für herzlos Hal-
ten, wen», sie nicht so süße, sanfte, 
blaue Augen hätte. Damit sieht sie 
einen so lieb an, so lieb . . . Als ich 
mir im Vorjahr beim Eislauf den 
Arm gebrochen yatte und beim Ein-
sichten des Armes jämmerliche und 
sicher hochkomische Grimassen schnitt, 
lochte sie, daß ich . wirklich beinahe 
böse geworden wäre. Aber ihre nitd-
lichen, weißen Hände tätschelten mir/ 
dabei so hübsch die Wangen — sie 
hatte wunderbare Hände — daß ich 
auch damals meine Ella trotz ihrer 
etwas «nahebrachten Heiterkeit ver
zückt ansah. 
In meinen Grübeleien hatte ich 

nicht bemerkt, daß sich ein kleiner, 
(titer Mann meinem Tisch genähert 
hatte. Er trug einen dunkelgrünen, 
etwas schadhaften Salonrock und sah 
mich mit klugen, verschmitzten Augen 
lächelnd an. 

„Sie beklagen den Verlust Ihres 
Zwickers?" fragte er mit einer «nan-
genehm meckernden Stimme. 

„Ich sehe ohne Augenglas wenig," 
versicherte ich trostols. 

„Hm," meinte er, „das ist wohl 
ein kleiner Irrtum. Sieht man doch 
nur schlechter, je besser man sieht." 

„Sie meinen —?" 
„Nun, was haben Sie davon, 

wenn Sie dn3 Haus gegenüber et
was deutlicher sehen als ohne Glas? 
Was nützt es' Ihnen, jeden Fenster-
ricgel da drüben, jeden Schmutz-
flecken an der Mauer klarer zu er-
kennen?" 

e „Das ist allerdings ziemlich gleich-1 

gültig," erwiderte ich iritiert durch 
das Gewäsch. „Aber die Menschen 
— schließlich will man doch die Men-
sähen ordentlich sehen!" 

„Die Menschen? Die Menschen! 
Die Menschen!!! Hahaha! Die Men
schen!" 

Der Alte lachte, daß. ihm die Tra
nen über die Wangen rollten. „Ach 
so! Sie wollen mit Augengläsern 
die Menschen sehen! Gut sehen? 
Besser sehen! Oh, das ist lustig! Ein 
guter Scherz!" Und er hielt sich den 
Bauch vor Lachen'. „Oh, lassen Sie 
sich doch rasch einen Optikerladen auf-
sperren, Sie könnten etwas''vom kost-
baren Anblick der Menschheit verlie-
ten. Sie wollen Menfchenfassaden 
deutlicher sehen, wollen nicht blind in 
die Wett blicken —" 

„Herr, belästigen Sie ntfch nicht!" 
tief ich, aber der Sprecher legte begä* 
tigend feinen Arm auf mtinen. 

Kann sagte er tuMg: „Ich will 
«nd ich kann Ihnen helfen! Zufällig 
bin ich Optiker. Da sehen Sie!" 
Dabei holte er aus seiner Hinteren 
Rocktasche ein mächtiges Futteral 
hervor, wie solche als Diplomhülsen 
verwendet werden, drehte den Deck«! 
ab und schüttelte an hundert Augen-
gläser auf den Marwortifch Wt sich 
hin. 

„Probieren Sie nur! Sicher ist' 
Ihre Nummer dabei!" 

Ich nahm eine der Stillen. Die 
Gläser hatten einen eigenartig grün» 
lichschwarzen Schimmer. Ich äußert« 
«leine Verwunderung darüber. 

„Ach, stoßen Sie sich nicht daran/ 
meinte der Alte». Jgiiw Erfindung 
voll mir. Befremdet.die Seilte. Aber 
das verliert sich und stört nicht wei-
iet im Gebrauch. Setzen Sie ans! 

Tatsächlich, kaum hatte ich die 
altmodischen, eisernen, schwarz lak-
tieften Bügel der Brille entfaltet und 

die Ohren zurückgeschoben, IP 

störte der grünliche Ton der ©löset; 
nicht wetter. Ich sah klar und, scharf.; 
Auf, dem Hause gegenübet toot jedes 
Fleckchen erkennbar. 

„Prächtig!" rief ich. „Gerade die 
Nummer, die ich suche. Was kostet 
das Glas?" 1 

„Oh," wehrte der Altt ab, „ich bin 
doch nicht in Geschäften hier. Sie 
nehmen das Glas. Morgen, wenn 
Ihnen ein neumodischeres lieber ist, 
werden Sie sich einen der gewohnten 
Kneifer da drüben kaufen und mir 
das entlehnte Glas zurückstellen." 

„Einverstanden." rief ich, „und 
vielen Dank! Wo aber treffe ich 
Sie morgen?" 

«Ich hoffe wieder hier in diesem 
Kaffeehaus zu sein. Wenn nicht, 
finden Sie meine Adresse ^m inneren 
linken Bügel des Augenzls.ses ein-
graviert." 
" „Besten Dank." sage ich, „ich muß 
jetzt rasch fort. Bin heute abend bei 
meiner Braut eingeladen." • 

„Oh, Sie haben eine Braut?" 
meckerte der Alte. - „Vermutlich 
hübsch? Was? Und lieb? Engels-
lieb?" Ein zynisches ich möchte sa
gen, diabolisches Leuchten blitzte Jn 
feinrit Augen auf. 

„Ein süßes, gutes Kind!" erttn-
derte ich glücklich. 

„Selbstverständlich gut! Engels
gut! , Nicht wahr? Schön ist im
mer auch gut! Immer gut, nicht 
wahr?" jauchzte der Alte. 

Mit war dieser geräuschvolle Aus
bruch einer ironischen Zustimmung 
höchst widerwärtig und ich empfahl 
mich rasch. Beim Gehen fiel mir 
noch der steche, unverschämte Blick 
des früher so devoten Oberkellners 
auf. Wahrscheinlich taxiert« er mich 
schon nach der armselig altmodischen 
Brille. 

» - * • 

Ein peinliches Gefühl hatte ich 
doch auf dem Weg zu meiner Ella. 
Mit der Brille lacht sie mich sicher 
aus. Mein Gott, sie hat ein so 
kindliches Herz. Ihre Schwester 
Aloisia würde mich freilich nicht 
auslachen. Die ist immer ernst und 
feierlich. 

O. diese Schwester! Ich begreife, 
daß Ella ihre Existenz manchmal 
peinlich empfindet. Diese zudring-
liche, täppische Zärtlichkeit! Man 
mutz es Ella verzeihen, daß sie sich 
dieser etwas verwachsenen und bei
nahe tauben Schwester zuweilen 
schämt. Da ist so gar nichts Gra-
ziöseS, Weibliche?. 

Dagegen wird bei Ella alles 
zur Grazie. 

Sogar unlängst, als sie der Kö
chin das ungebärdige Huhn schlachten 
half. Man hätte fast das Huhn sein 
mögen! Mit ihrem kindlichen, be
zaubernden Lächeln setzte Ella das 
Messer an, indes ihre Schwester in 
einem fort in der unzweckmäßigsten 
Weise hin und her schoß, ihre aus-
druckslosen AuM Der Drehte, die 
plumpen, fetten Hände rang und un-
ausgesetzt rief: „Och Gott, das 
arme Huhn! Ost Gott, das arme 
Huhn! Ich kann das nick/t ansehen! 
Das, arme Tier!" 

Wie herzlich und beruhigend lachte 
Ella über die fassungslose Schwestet. 
Aloisia wäre, wenn nicht Ella mit 
ihren kleinen, weißen Händchen mit 
bewundernswerter Energie und Ruhe 
dem zappelnden Tier rasch den Gar-
aus gemacht hätte, sicher vor Ausre-
gung über das geängstigte Tier irr-
sinnig geworden . . . 

Ich flog die Treppe zur Wohnung 
der Schwestern empor. Hoffentlich 
macht Ella auf, dachte ich, und nicht 
Aloisia! Schon Aloisias griesgrämig-
sentimentales Gesicht, diese ewige 
Duldermiene, ist mir zuwider. Ich 
wette, sie ist in mich verliebt und nur 
aus Angst vor der Schwester zeigt sie 
es nicht. Sie sieht mich oft so 
schmerzlich — so hungrig bittend, 
möchte ich sagen — an, daß ich den 
Appetit verliere. Schrecklich dieser 
traurige Ausdruck stummer Treue 
und unverlangter Liebe in häßlichen 
Zwinkeraugen. . . 

Ich läute. . . O Freude! Dos 
ist Ellas leichter Schritt! Gott sei 
Dank! Sie wird öffnen. Ich lechze 
nach ihrem Kuß. Da erscheint ein 
fremdes, übrigens bildhübsches Ge-
ficht. Es ist schon etwas dunkel und 
ich starre die Fremde mit weit ge-
öffneten Augen an. 

„Nun, was blicken Sie mich so be
fremdet an? Natürlich, weil ich es 
bin, ich Aloisia. und nicht Ella, nicht 
wahr?" Sie hat dabei einen rüh
rend klagenden Ausdruck in prachtvoll 
großen blauen Augen. 

„Wet — sind Sie • ?" 
stammelte ich fassungslos. 

»Ich? Nun, Aloisia! Halten Sie 
mich schon wieder zum besten? Ella 
liest gerade einen aufregenden Ro
man. Darum sagte sie, ich soll Ih
nen öffnen. Treten Sie doch ein!* 

Ich war paff und schob die Augen-
gläser festet auf die Nase, um besser 
zu sehen. Die Fremde nLte mir 
freundlich und mit sanfter Nachsicht 
zu imd ging mit schwebenden Schrit
ten totem. 

Im Zimmer erwartete mich eine 
neue Überraschung. Ich schloß die 
Tiir nicht sogleich, da ertönte vom 
Sofa her, auf dem lesend ein rob«-
stes, häßliches, mir völlig unbekann
tes Frauenzimmer lag, eine rauhe, 
mißtönende Stimme: „Herrgott, 
schließ doch die Tür, Alfred! Es 
zieht ial Aloisia. steh' poch nicht 

nnif jsdjau fai dii Lufi! 'Mach du. die 
Tür zu, toeifn er -darau? vergißt/ 
Ja, das totr' fèfltrè burschikose Auè« 
drucksweise, die ich ort ihr immer' so 
entzückend originell gefunden hStte. 
Aber heile war die Stimme tiefer 
und stand dem Riesenweib, daS da 
am Sofa lungerte, übel genug an. 

Doch ich hatte keine Zeit, verblüfft 
zu sein. • 

„O Teufel hinein!" rief die. rauhe 
Stimme wieder. x 

„Da fehlen ja wieber ein Mir 
Seiten aus meinem Kriminalroman: 
„Die drei Schüsse in der Nacht." 
Hast du denn nicht gesehen, Aloisia. 
wo ich die Seiten verlor?" 

Und das Mädchen, das Aloisia ge-
nannt Wurde, versetzte schüchtern: 
„Schwester, du hast heute morgen 
um zehn Uhr vormittag im Bett ge-
lesen. Du wolltest das Zimmer selbst 
aufräumen — am (Sftbt liegt der 
Teil des Buches noch dort?" 

„Ich habe noch nicht aufgeräumt," 
lachte das Unweib dröhnend, „daS 
Kapitel. des BncheS mutz noch t m 
Bett liegen!" 

Bei Gott, auch daS war Ellas Art, 
Nngehöriykeiten lachend mit übertrie
benem Selbstbewußtsein einzugeste
hen. Aber wie wenig bezaubernd 
und hinreißend fand ich es bei die-
ser Ella, deren Riesengebiß beim 
Lachen wie die Tastatur eines Kla-
viers blinkte. 

Die andere sagte mif einschmei
chelnder, ungemein wohlklingender 
Stimme: „Wir dürfen es Ella nicht 
übelnehmen. Sie ist drei Jahr? 
jünger als ich. Ich atue;te gerne 
für sie, wenn sie nur gut gelaunt 
bleibt und nicht' zornig mit mir ist." 

„Sie sollen aber nicht für sie 
arbeiten! Ihre kleinen süßen Hände 
sollen sich nicht plagen! Sie — Sie 
— Aloisia — ja, heißen Sie denn 
wirklich so und sind Sie es: Sie, 
liebe, liebe Aloisia. Sie!" 

Ein unendlich gütiger, treuherzig 
dankbarer Blick belohnte mich, aber 
dann sagte sie sogleich: „Nein, bitte, 
bitte, sprechen Sie nicht so zu mir! 
Es würde mein Schwester kränken!" 

„Aber wo!" rief die Baßstimme 
v o m  S o f a  h e r .  „ S o l c h e  w i e  d e n  
bekomme ich hundert! Aber du 
sollst ihn auch nicht haben, du!" 

Und sie sprang drohend auf und 
ging mit drohend geballter Faust 
auf Aloisia zu. „Was, dl Plumve, 
Täppische, du Willst mit meinen 
Perlobten abspenstig machen?" rief 
sie. 

Wenn ich Aloista nicht schützend an 
mich gezogen hätte, sie hätte sie gè-
schlagen. Ella keifte weiter: „Du 
Häßliche, wie willst du einen Mann 
lieben? Wer glaubt deinen blauen, 
dummen Kalbsaugen ein Gefühl?" 
Sie schnitt eine spöttische,' groteske 
Grimasse. 

Ich habe so boshafte Ausdrücke 
und Gebärden bei Ella öfter witzig 
gefunden. Jetzt war ich empört, um 
so mehr, als Aloisia in rührender 
Hilflosigkeit klagte: „£>, ich. weiß, 
daß ich häßlich bin und daß nie-
mand mir meine Gefühle glaubt. O, 
wenn ich nur aussehen würde, wie ich 
empfinde und fühle!" * 

„Du siehst so aus!" rief ich be
geistert. „Du siehst so schon und en-
gelsgleich aus, wie es deine Seele ist 
und diese da ist häßlich, wie ihr gan-
zes Denken und Trachten!" 

Jn diesem Augenblicke erhielt ich 
von Ellas Riesenpranke eine Ohr-
feige, daß mir das Augenglas zu 
Boden fiel. 

Entsetzen!!!' An meiner Brust lag 
noch immer die. die Aloisia gerufen 
wurde, aber sie sah wieder plump 
und klobig aus und Ella stand da-
neben mit einer durch den Schlag auf 
meine Wange noch geröteten kleinen 
Patschhand und lachte ihr entzücken-
des tolles Backfischlachen. 

Ich raffte mein Augenglas vom 
Boden auf. Marke „SeUenkenner", 
las ich auf der inneren Seite des 
Bügels. 

Ich setze es auf und Aloisia sah 
wieder engelhaft aus und Ella ab
scheulich robust und derb. Ich be-
nützte die Situation, um mit die 
Hand Aloisias zu erbitten. Ella be
gnügte sich mit einem ohrenzerreißen
den Hohngelächter und lockt heute be-' 
reit« mit Erfolg einen jungen, ideal 
veranlagten Idealisten in ihre Netze. 

Als ich das erstemal mit Aloisia 
Arm in Arm durch die Straßen 
ging, hörte ich zwei vorübergehende 
Frauen sagen: „Unglaublich, dieser 
Dummian! Läßt die schöne, reizen-
de Ella stehen und verliebt und ver
lobt sich mit diesem Dromedar!" 

Ich lachte darüber. 
Ich lasse mich durch hübsche, t5u» 

sehende Etiketten auf gemeinen Wei
nen nicht mehr täuschen. Für mich 
ist Aloisia so schön, wie sie lieb und 
gut ist. Ich hoffe auf eine glückliche 
Che. 

Gott gebe, daß mir mein Augen
glas nie zerbricht! 

— @ 5 i st c r r e i ch t. Das Pho-
totztaphiertwerden war ihm ein 
Greuel f- aber schließlich ließ er sich 
doch aufnehmen. Als seine Frau 
das Bild sah, rief sie: 

„Lieber Himmel — Du hast ja 
nur einen einzigen Knopf am Rock!" 

„Na, endlich merkst Du's. Dar-
um hab' ich mich überhaupt Photo-
graPZieren jojfett."-

Skizze.von Marie 

Anita besaß einen Ring, der von 
?tvei ineinander verflochtenen Schlan-
gen gebildet war. Die eine hatte ein 
Brillant-, die andere ein Smaragd-
auge im Kdpf mit dem bissig ausge
sperrten Rachen. Der Ring Paßte 
in seiner fast plumpen Massigkeit 
nicht zu * Anitas kindlich schmaler 
Hand, noch überhaupt zu ihrer 
scheuen, schwärmerischen Persönlich
keit. Aber Fräulein Pelram, in de-
ren Hause die kleine Anita lebte, 
und die ihr den Ring zu Weihnach-
ten geschenkt, hatte ihr erklärt, 
Schlangen seien die Hüter der Schätze 
und Geheimnisse, und die Steine 
hätten vollends ihre magische Bedeu-
iung. Der Brillant spiegele wie ein 
Tautropfen alle Schönheit der Welt 
wider, wenn man sie nur recht zu 
sehen verstünde, und der Smaragd 
stehe bei den Indern in Ihm Ruf, sei
nem Träger die- vollendetste Men
schenkenntnis zu verleihen. Fräulein 
Pelram wußte immer so Bedeutsa-
mes zu sagen und dem, was sie tat 
und qab, eine besondere Weihe zu 
geben. Nachprüfen konnte Anita es 
ja nicht, aber es machte ihr doch biet 
Eindruck, und darum blieb sie auch 
immer noch bei der alten Dame, die 
sie nach dem Tode der Eltern zu sich 
genommen hatte, und bei der sie eine 
Stütze oder eigentlich Mädchen für 
alles war. Sie hätte ja anderswo 
mehr- Gehalt bekommen, sie konnte 
stenographieren und Maschine schrei
ben, auch sagte der alte, seine Herr in 
der Buchhandlung drüben, der ein 
Freund ihres Vaters gewesen War, 
sie könne jeden Tag als Korrespon-
dentin bei ihm eintreten. Allein Fräu-
lein Pelram hatte sie überzeugt, daß 
sie ihr zu Dank verpflichtet sei, da 
sie die erste trübe Zeit bei ihr durch-
gemacht, und daß sie es nirgends so 
gut haben könnte, wie bei ihr. 

Der Ring war doch auch ein Be-
weis von der Güte der alten Dame. 
Wer gibt solche Familienstücke weg, 
noch dazu jetzt, wo Juwelen den viel-
fachen Wert haben? Anita fühlte 
darum auch tief, wie undankbar sie 
war, denn — sie wollte die Steine 
verkaufen! Jn einem literarischen 
Verein, zu dem ihre Herrin sie manch
mal schickte — denn diese hatte mehr' 
fach kleine selbstverfaßte Beiträge an 
Frauenzeitschriften abgegeben, war 
daher in ihren und Anitas Augen 
eine Art Dichterin — hatte sie einen 
jungen Mann kennen gelernt, dem 
nur die Mittel fehlten, sein Buch 
drucken zu lassen, um „-seinen Namen 
der ganzen gebildeten Welt geläufig 
zu machen". Dies war sein eigener 
Ausdruck. Und Anita errötete, wenn 
sie sich vorstellte, daß sie den Namen 
dessen, der sie schon zweimal abends 
nach Hanfe gebracht und sich mit nicht 
endenwollendem Händedruct von ihr 
getrennt hatte, vielleicht im Schau-
fenster ausliegen sehen oder auf dem 
Tisch einer der Herrschaften finden 
könnte, bei der sie mit ihrer Dame 
Besuche machte. Daß gerade die be-
sten Dichtungen schwer einen Serie-
ger finden, wußte sie ja auch von die-
ser, denn auf die fünf oder sechs ge-
drückten Arbeiten Fräulein Pelrams 
kamen wohl fünfzig bis sechzig in 
ihren Schiebladen, die überall abge
lehnt wurden. 

Oh, sie wollte Hellmut Frysing 
emporhelfen zu der Höhe, die er er-
träumte! Frei und stolz sollte er 
seine Schwingen entfalten — und 
wenn er dann davonschwebte, ihrer 
in Ewigkeitsfernen vergaß, wenn er 
auf goldenen Gipfeln landete, zu de-
nett sie nicht hinaufreichte: sie wollte 
es demütig tragen und sich damit 
trösten, daß auch sie für die Poesie, 
die sie das Schönste aus Erden dünk-
it, gewirkt habe. Erfüllte sich nicht 
der Zauber des Brillanten? Spie-
gelte sich nicht schon die Schönheit 
der Welt vor ihrem Blick? 

Heute abend war ein kleines Fest 
in dem literarischen Verein, da 
brachte Frysing sie gewiß wieder nach 
Hause. Sie mußte vorher die Steine 
verhandeln und ihm unter vier Au
gen in zarter Weise den Betrag ein-
händigen. Er würde ihr wieder von 
seinen Werken erzählen und von bet 
Qual des Nicht-verstnndcn-werdens, 
und sie würde ihm diesmal voll stil.-
Ien Jubels zuhören. Kein Bedenken! 
Aus dem Hinweg zum Fest schnell in 
einen Juwelenladen gehuscht, Schüch
ternheit und Scham beiseite gescho
ben r— 

- „Was ich? für die Steine gebe?" 
fragte der Juwelier und hatte ein 
Lächeln, das' Anita frivol und has-
senswürdig fand. „Ich würde über-
Haupt nicht raten, sie zu entfernen. 
Der Ring wird davon nicht besser, 
wenn man zum zweitenmal den Ein-
satz herausbricht. Da sehen Sie, hier 
auf der linken Seite hat das Gold 
schon etwas., gelitten, als man^ die 
echten Steine wegnahm. Es fj>egy» 
der Glasstückchen nochmals anzugrei-
sen, wäre schade, das Gold ist ohne
hin abgerieben und dünn.' 

„Glas —? Schon einmal heraus
gebrochen?" — Der Laden'nhaber be-
durfte keines' Smaragdenzaubers, um 
zu erkennen, daß er eine ItyschuITftg« 
Enttäuschte vor sich habe.Er trö

stete Anita mit ein paar scherzhaften 
Worten und wollte ihr. den Ring, 
wieder anstecken. Entsetzt ' beinahe 
wehrte sie ihm uhd versenkte den Keil 
in ihr Handtäschchen. 

Betrogen. Was war nicht alles 
von ihr verlangt worden mit Hin
weis aus die Kostbarkeit des Gesehen-
kes. Wieviel edle Lüge von Ret-
tungsanker in höchster Not, Segen, 
übers Grab hinaus. Wieviel Der-' 
schwendete Rührung, Dankbarkeit, 
Verehrung. 

Sie war verstört aus dem Fest, der 
holde. Schmelz ihres Wesens trat 
heute' nicht zutage, Herr Hellmut Fry-
sing fand andere diesmal anziehen-
der. Allein als Anita ausbrach^ fand 
er sich doch vor der Tür der Damen-
garderobe ein. Sie hatte ihm An-
deutungen gemacht, daß sie vielleicht 
etwas fiir sein Buch werde tun kön
nen. Sie galt als ein Liebling der 
reichen Dame, bei der sie lebte. Er 
versank ohne Mühe in seine welt
schmerzliche Rolle. Tiefes -Bedauern 
mit sich selbst und unendliche Verach-
tung gegen die Menschheit, die ihn 
nicht anerkannte, .war sein gewöhnli
cher Zustand. 

Anitas Herz ward von Mitleid 
zerrissen. Brennend gern * hätte . sie 
ihm geholfen, wenq es auch sehr weh 
getan, daß er sich heute so garnicht 
um sie gekümmert hatte. ' Aber es 
ging ja um seine Kunst. Ihre Trä
nen rannen, als sie ihm andeutete, 
was sie für ihn versucht hatte und 
wie sie enttäuscht worden war. 

„Na — so eine Gemeinheit! So 
lassen Sie sich von der alten Hèxe an 
der Nase herumführen? Für so 
dämlich hätte ich Sie nichi gehalten. 
Und dann machet Sie mir noch Ver
sprechungen? Ich denke, endlich 
könnte man mal aus dem ewigen 
Dalles herauskommen, end nachher 
ist's nichts gewesen als Quatsch von 
einer überspannten Person." 

Er sprach noch mehr, was sich für 
einen Dichter nicht schickt und einen 
nur menschlichen Aerger dartat. 
Mochte er auch ein Glas zu viel ge-
trunken haben, nun verschiedene Hem
mungen der Eitelkeit daourch besei
tigt waren, kam eine sehr niedrige 
Natur ziton Vorschein. Vor der 
Haustür redete er immer noch, aber 
Anita entglitt ihm ohne ein Wort. 

Am nächsten Morgen, noch ehe 
ihre Gebieterin ausgestanden war, 
ging sie "zu . dem alten Buchhändler 
hinüber und erklärte, daß sie vom er-
sten ab gern bei ihm eintreten würde. 
Den Ring ließ sie aus ihrem Nacht-
tisch liegen, als sie übersiedelte. Seine 
falschen Steine hatten den angedich
teten Zauber besser erfüllt, als echte 
es je vermocht hätten. 

Ter Begründer der Leihbibliotheken. 

Tic Leihbibliotheken, die für mä-
feige* Entgelt dem Publikum Lek
tine zur Verfügung stellen, und die 
es besonders in Teutschland und in 
Oesterreich zu sehr holier Blüte ge-
bracht haben, sind, wie man nicht 
allgemein iuris}, eine amerikanische 
Erfindung, und Mar war es kein 
(Geringerer als Benjamin Franklin, 
der als erster eine Leihbibliothek'be-
gründet hat. Als Franklin im 
Jahre 1720 noch Buchdruckergehilsc 
in Boston war, vereinigte er sich mit 
mehreren jungen beuten seiner*Be-
kanntschaft zum Ankauf von guten 
Büchern, die es jedem einzelnen von 
ihnen möglich machen sollten, sich 
ohne erhebliche Kosten fortzubilden. 
Tiefe Lesegefellschast wurde dann bor 
AudganMiunkt einer öffentlichen 
Leihbibliothek, die Franklin im Jah
re 1731 der von ihm begründeten 
Buch- und Papierhandlung anglie« 
derte. Schließlich gab auch die Be-
Hörde der Stadt Boston eine Sum
me Iser, mit dafür Bücher aus Eng
land kommen zu lassen, die sie den 
Abonnenten der Franklinschen Lese-
Gesellschaft unter der Bedingung 
zur Verfügung stellte, daß 
jeder Einwohner von Boston, 
auch weitn er nicht Mitglied 

«der Lesegesettscliaft sei, das Recht ha-
be. gegen eine sestgesehtv geringere 
Vergütung Bücher zu entleiben. 

Gistjpritzeiide Schlangein " V 

Zu den - gefährlichsten Schlangen 
Afrikas zählt zweifellos die der Fa
milie^ der Brillenschlangen augehöri-
ge Tpeischlange,, die bei Angriffen 
nicht beißt, sondern auf eine Ent
fernung von nicht weniger als einem 
Meter ihr Gift auf das Opfer spritzt, 
wobei sie mit Vorliebe nach den An-
gen zielt. Der giftige Speichel der 
Schlange erzeugt dornt in kurzer Zeit 
auf der Augenbindehaut eine äu
ßerst schmerzhafte Entzündung, deren 
Heilung int günstigen Fall längere 
Zeit in Anspruch nimmt, die aber 
häufig genug auch den Tod des 
Opfers herbeiführt, wenn nämlich 
das ttift in die Blutbahn gelangt. 
Bei kleineren Tieren, die von dem 
Gift der Speischlange getroffen wer-
den, führt die durch das Gift her-
vorgerufene Augenentzündung in 
den meisten Fällen zur Erblindung. 
Ein englischer Gelehrter berichtete, 
daß er auf einer Fensterscheibe nicht 
weniger als 150 Gifttropfen zählte, 
die eine Speischlange während eines 
Angriffs ans einer Entfernung von 
nahezu zwei Metern auf das (Bias 
gespritzt hatte, _r 

\ 

D er ein anstier'' 

Eitie überrascheiide Erklärung der 
noch so viele Geheimnisse bietenden 
Rajsefragen gibt eine Hypothese des 
Freiburger Änthrypologen Elzgen 
Fischer. Nach dieser Annahme hat 
sich der Mensch den Gesehen, die 
seine Gefolgschaft, die Haustiere, be
herrschen, nicht entziehen können, 
itiii) manche seiner Besonderheiten, 
wie z. B. die Farbe und Nacktheit 
der Haut, sind als „Haustiereigen-
schafwn"' anzusprechen. \ Fischer er-
spirit eine große Zahl von Rassen-
Merkmalen des Menschen als solche 
Haustiereigensäiaften. So wie der 
Mensch durch willkürliche ^Regelung 
der Ernährungs- und Fortpflan
zungsverhältnisse bei seinen Haus-
tieren ' Körpergröße, Haut- und 
Haarfarbung sowie vieles andere di-
rett oder indirekt abzuändern wußte, 
so hat er auch durch außerordentlich 
lange Zeiträume hin bewußt oder 
unbewußt sich selbst sehr stark, beein-
flußt und abgeändert, indem ihm 
von der llmwelt oder der jeweiligen 
Entwicklungsstufe der.Kultur de-
stimmte Bedingungen für die eige-
neu Ernährungs- und Fortpflan-
zungsverhältnisse auferlegt wurden. 
„Alle Merkmale, die beim Menschen 
als Massenunterschiede vorkommen," 
betont Fischer, „treten als solche auch 
bei den Haustieren auf und Hinge-
kehrt: die »leisten Haustierbesonder-
heiten findet man beim Menschen 
als Rasseneigenheiten wieder." So 
habott z. B. alle freilebenden Säuge
tiere schlichtes und straffes Haar; bei 
seinen Haustieren' aber hat der 
Mensch auch Locken, Kranshaar und 
Wolle gezüchtet, und die gleiche Er
scheinung zeigen die Menschenrassen, 
bei denen die Haarsorin lange Zeit 
geradezu als Unterscheidungsmerk-
mal gegolten hat. Ganz wie bei 
Miseren Haustierarten ausgesproche-
lie »>!werg- und Riesenrassen anzu
treffen sind, während diese bei frei-
lebenden Tieren nicht vorkommen, 
so schwanken auch die Unterschiede in 
der Körpergröße der verschiedenen 
Menschenrassen zwischen rnnd 1,40 
und 1,80 Meter im Durchschnitt. 
Ten Zwergliaustierarten würden 
dann etwa Menscheugruppen ent-
sprechen, wie die ostasrikaniscken 
Pygmäen mit 1,41 Meter, die süd
afrikanischen Buschmänner mit 1,44 
Meter, die Negrito im Malaischen 
Archipel mit 1,40 Meter mittlerer 
Körpergröße. Mit den Riesenrassen 
unter unseren Haustieren wären die 
Schotten und südamerikanischen Pa-
tagonicr mit 1,76 Meter, die Tinka-
und Nitrrneger Ostafrikas mit 1,80 
Meter durchschnittlicher Körperlänge 
zu vergleichen. Ant bedeutungsvoll
sten aber ist die Fischersche Hypothese 
bei der Erklärung der Hautfarbe der 
verschiedenen Menschenrassen, beson
ders des Europäerweißes. Nur die 
Haustiere, aber keine freilebend.' 
Tierart, weisen eine ähnlich reiche 
Farbenskala mit allen Tönen zwi
schen Weiß und Schwaig auf wie die 
Menschenrassen. Wie der Züchter 
gewisse Varianten in der Raffe aus-
merzt, indem er ihre Träger nicht 
zur Nachzucht kommen läßt, so hat 
auch der Mensch ans diesem oder je
nem Grunde als Züchter eingegrif-
feit. So galt z. B. im alten Aegyp
ten die Rothaarigkeit als ein Zeichen 
des Bösen, so daß Rothaarige nicht 
zitr 'Ehe gelangten. Bei vielen Jn-
dianern ist lang herabwallendes Haar 
die höchste Iierde ties Mannes, und 
so wird Langhaarigkeit gezüchtet. 
Auf diese Weife lassen sich eine Fülle 

-bisher rätselhfter Erscheinungen der 
Rassenforfchnng.erklären. 

Indische Ehegebräuche. 

Seltsame Ehen werden in Indien 
geschlossen. Im Süden des Landes, 
in dem der FraitciiTaitf die fast aus
schließliche Art der Eheschließung ist, 
wird das Mädchen schon im Kindes 
alter, je nach.dein Brauch verschieb 
dener Stämme, mit einem Schwert 
übi^r mit Pfeil Md Bogen, ja sogar 

vortnaM.. 
Ter S'init Äeser Scheinehen liègt 
darin, daß sie mit der Gottheit ge
schlossen angesehen werden, deren 
Repräsentanten diese Waffen oder 
Idole sind. - Auch Ehen mit einem 
Baume, dem Symbol der Frucht-
barkeit, sind häufig. So darf int 
Sandschad kein Hindu zum dritten
mal heiraten, wohl aber zum vier-
tennial. Wünscht er nach seiner 
zweiten Ehe sich nochmals zu ver-

•betraten, so vermählt man ihn zuvor 
mit einem Bannt oder Strauch und 
dann erst mit der Frau, so daß diese 
Ehe als die vierte Ehe betrachtet 
wird. Bei den Kudva-Kuitbis wird 
eilt heiratsfähiges Mädchen, das 
feinen Bräutigam rechtzeitig findet, 
sogar mit einem Blumenstrauß ver
heiratet. Welkt er, so wird sie 
Witwe und kann leichter den Gatten 
fittdcif. 

— Selbstlos. „FfMfechetl, Du 
lniartifli'r Bengel! Warum haft Du 
denn Cischen nichts von Deinem 
Apfel abgegeben?" 

,,Hch hab' ihr doch die Kerne ge-
schenkt- die samt sie pflanzen und 
linen ganzen Apfelbaum kriege» 1" 

Der slMnneapolle 

**gett V Dhten-, Rase«- m»d Hals-
Spezialist . 

Dr.Mm. C.ffioteler 
AnSgetilbet Otts vier berühmten Universi

täten. Lizenflirt von sechs Staat»« 
tehörden des Medizinal-Unter-

sschungSamte« 

kommt wieder nach den Dakotâ» 

2735 Park Avenue, Minneapolis, Minn. 

Schreibt an ihn, wenn Sie ohne Zeit« 
Verlust Drüsen (Tonsils) entfernt haben 
wollen. 

Schiela«ge«' ««richtet ttttfe Taubheit tit
riert, sagt ein bekannter Bürger 

Der StaatS-Anzeiger, 
Bismarck, N. D. 

Damit unsere l'eiite wissen, wo sie, 
wenn leidend, am besten bedient werden, 
bitte ich, ftituctibcS bekannt zu machen: 
Seit vielen Jahre» winde ich immer tau
b e r  u n d  m e i n e  f t r a t t  w a r  s c h i e l ä n  -
fl i fl — sah nach beiden Richtungen. Ich 
konnte körnn hören was Leute sagten; 
hatte >ivpssum»icn und Zchmcrzen. ES 
wurde immer schlimmer, spdasz ich kaum 
meiner Beschäftigung »achgehen sonnte. 
Ich versuchte alles nuiü meine freunde 
mir anrieten, ober es war vergeblich. 9fni 
23. Mär.z dieses Jahres ging ich ivege» 
meinem (tichör zu Dr. W. (i. Boteler. Er 
sagte, bat; er mich heilen könne. Ich lunr 
darüber im Zweifel, aber da er so biete 
i'eilte fillicit hatte, liest ich ihn gewäh
ren. Die Operation dauerte etwa eine 
Stunde. Er stellte mein Gehör wieder 
her und ich höre jefot so gut wie andere 
Männer. Auch werde ich immer stärker 
und fiihlc mich wie ein neuer Mensch. Im 
Jahre 1908 titrierte er mich die Schiel
augen meiner Aran. Ich bitte also, dies 
den Lesern des Sta,rts-?lnzeigers be-
kannt zu machen, denn Dr. Boteicr tut 
wirklich mehr als er verspricht. Achtungs-
voll 3«lnt I. Berg, Mc^luökn, N. D. 
Woodworth, N. D., 28. bis 31. Mai 
Wishek, R. X.,1. bis 4. Anni 
Ashley, N. D», 4. bis 7. Jnni 

Vermischte Anzeigen 
ttiitcr dieser Urbcrschrist veröffentlichen tote 

kleine Anzeigen wie: verlangt, au verkaufen, zu 
vertauschen, flcfurtjt, verloren und so weiter. Be-
biniiiuiflcn: 2 Cents das Wort fiir jede etil» 
riicsmtfl. Geld mnH mit der ytfttUitnfl tommtn, 
sonst wird die l'irwctgc nicht aiif'.irnoinmrn. 
Zählt also die Worte und schickt fiir jebtö Wort 
für lebe Einrückn»« zwei (Satte, ein. Wohlge
meint: Kein Geld, keine Mnrlickiinn. 

Der Staats-Anzeiaer. 

Perlanfen — eine Stute, (viaiischim-
nicl; ein schwarzes, jährifics Hciigstfoh-
len; ein grauer, »jähriger Wallach, Hin!) 
Pfnnd', eine '»jährige schwarte Sture, 
IS,'«) Pfund. Belohnung für Wie
dererlangung der Pferde.- ftreb Tchaible 
cflniii, 9f. T. (S9-3mlbc3) 

Achtung, Musikfreunde!—Erhielt Nach
richt ans Deutschland, das; 10 'Ziehhar
monikas, 10 (Neige», 4 Dutzend Mund
harmonikas iifii)., am •J.'i. April abgesandt 
wurden. Die nächste Sendung wirb ei
ne» Monat später drangen abgehen. Än 
dieser Stelle mache ich bekannt, wann 
die Instrumente in Hebron, D. sind. 
Schreibt, an: Jyreb H. Weber, Hebron, 
N. D. (sios'iml) 

Msli'ft verbesserte und Priiriefarmen 
wo das yich immer ans der Prärie läuft 
in iSinig'tiounri) CUnhoiim. ,"yiir weitere 
Auskunft schreibt an: Louis Schiele, 
Marl: ruhe, N. D. (88,vvSmlbi\;) 

Achtung, Automobilbositzer! — Alle 
Reparaturen a» Antoinobil-Perdecken 
(Tops), sowie auch Polsterarbeite» aller 
Art weiden von der Bismarck Furniture 
Co., 220 Main St., Bismarck, N. D., 
prompt und billig ausgeführt. Keine 
Pfuscherei, sondern gediegene Arbeit. 
Sprecht bor oder schreibt. Äeschästsplatz 
220 Main Str. ^ (95ba) 

W» ist Jakob OJciftltr, früher« Glen 
Ulli», N. D. wohnhaft. Wer seine Adresse 
kennt melde dieselbe, bitte, an: Der 
Staats-Anzeiger, Bismarck. R. D. (68) 

. GedZrrte Weintrauben Nnr eine ge
ringe Menge übrig. So laiige sie vor
halte» zu $3.95 per .Stifte. Schreibt an: 
Beuj. Halpern, Golde» Ballet), yf. D. 

(tttt-ba) 

P?o ist Emil Schmidt? 
• Früher in, Wackle, W. D.: Soll in Del-
rtWt, S. D.', sich aufgehalten haben oder 
noch dort sein.^ ' ÄuÄiiiift über seinen 
Aufenthalt sehr erwünscht. Schreibt an: 
Der Staats-Anzeiger. Bismarck, N. D. 

Wo ist LouiS Häuser? 
War/ wie angenommen, noch kürzlich 

in Dodge, N. D. unter Nmnen (f. L. 
Häuser. Er selbst, oder wer seine Ad-
reffe weis;, ist gebeten, diese zu mclbeit 
an: Der Staats-An.zeiger, Bismarck, N. 
D. Es handelt sich um wichtige Nachricht. 

Wo ist Wilhelm Berger? 
Seither in Mott, Vi. D. Er selbst, 

oder wer seine Adresse kennt, ist ersucht, 
diese zu melden an: Der Staats-Anzei
ger. Bismarck. N. D. 
• — 

Wo ist Rik Heit? 
Sejther in Orrin, N. D. Wer seine 

Adresse kennt, titelbe bieselbe, bitte, an: 
Der Staats-Anzeiger, Bismarck. N. D. 

Wo ist Waldemar Kludt? 
Seither in Malta. Moiit. Man berich

te, bitte, seine Adresse an: Der Staats-
Anzeiger, Bismarck. N. D. 

Edward T. Burke 
Rechtsanwalt 

Rat und Hilfe in Rechtssachen 
tribute Blsck »isatat», «. D. 

Abonniert auf d. Staats-Anzeiger. 


