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Agathev ^d.6et,^(18 das Tele^ 
gramip, baS ste in jKrer schmaley unb 
f#>ut<irt(|lig; 3«tten Hand hielt, 

zj^stenmâl wieder: „Treffe 
tun r 9 Uhr abends ein. 
Zuerst als sie die DepA^e 

hatte, verstand sie,.kaum 
bit Buchstaben tqiyifen vor 

itn einen groteskes Reigen, 
men bann 'tjifls schienen 

öerschwunben zlt fein. Erst 
Seiten- unb drittenmal war sie 
de. den JlHM Zu verstehen, 
atfache, daß^ Morg wiederkom-
werde, zu begreifen. Georz 

eilte wiederkoylinen! Die junge 
rau, durch . deren dunkelbraunes 

_nnr seltsame graue Fäden wie Alt
weibersommer liefen, schloß die Au» 
ßen:; Sie dachte an den Herbstabend 
vor fünf Jahren, an dem ihr Mann 
von ihr gegangen war, an dem Georg 
von ihr Abschied genommen hatte 
Ein neues Leben wollte er sich auf
bauen, ein Leben voll von Glück, das 
er an ihrer Seite nicht gefunden hat
te, nie hatte finden können, weil er 
ein Ruheloser, ein Itnftäter war. dem 
das kleine Heim nicht-mehr genügte. 
Eine andere Frau winkte und er 
hatte sie und das Rinb ohne ein 
Wort des Bedauerns, ohne Kuß und 
ohne Trauer verlassen, um einem 
Irrlicht nachzujagen, das flimmerte 
und lockte. Geschrieben hatte er" 
während der ganzen Zeit nicht. Nie
mals gefragt, wie es ihr und b<m 
Kind ginge, wovon sie lebte, wie sie 
das Alleinsein ertrüge. Unb sie hätte 
ihm ja auch nie mitgeteilt, daß sie 
viel unb schwer gelitten, nächtelang 
schlaflos gelegen unb gehorcht hatte, 
ob nicht bie wohlbekannten Schritte 
erklängen, ob nicht an bie Tür ge
pocht werbe unb er draußen stünde, 
den sie namenlos tied gehabt hatte. 
Dann begann fein Bild langsam zu 
verblassen, die Sorge um das Kind 
füllte Agathe vollkommen aus, sie 
arbeitete von früh bis abends, um 
ihm das verschaffen zu können, was 
es gehabt hätte, wenn der Vater noch 
für alle gesorgt hätte. Der Tag siel 
Agathe ein, an dem das Kind, das 
ein Jahr alt gewesen war, als Georg 
sortging. ztirn erstenmal nach dem 
Vater gefragt hatte. Da erzählte sie 
nur Schönes und Gutes von ihm, 
sagte der Kleinen, daß er nie', nie 
wieder zurückkehren werde, daß sie ihn 
nicht mehr sehen könne. Sie schil
derte ihn in den leuchtendsten Farben 
und so kam es, daß das 5Nnd von 
dem Vater wir von einer unerreich
baren, herrlichen Gestalt sprach, von 
einem überirdischen Wesen, bas ir-

- gendwo in einem purpurnen Saal 
weitab on bem Getriebe bes Alltags 
lebe. Unb auch sie selbst hatte mit 
bent Kinde nach unb nach ten Glau
ben angenommen, daß Georg wirk? 
lieh ein Jdealmensch und daß alles, 
was er getan hatte, edel und gut ge
wesen sei. Sie hatte dem Kind tie« 
selbe Sache so oft erzählt, daß si? 
nun selbst daran glaubte, daß sie 
sich an ihren eigenen Worten be
rauschte und Georg in einem ver
klärten Licht sah, ihn, der an ihr so 
erbärmlich gehandelt hatte. 

Nun schlief das Kind schon, wußte 
nicht, daß sie mit fieberigster Unge
duld ben Augenblick herbeisehnte, in 
dem sie Georg nach fünf traurigen 
unb einsamen Jahren wiebersehen 
sollte. Sie hatte es der Kleinen, einem 
aufflammenden Gefühl folgend, zuerst 
erzählen wollen, daß der Vater kom
men werde, befrtnn sich aber bann 
unb sagte nichts. Sie konnte es nicht 
erklären, wie es kam, baß bas Kinb 
ihr bie namenlose Unruhe nicht an
gemerkt hatte, nicht fragte, wrÄhalb-
sie so totenblaß sei unb paruA sie 
nicht bie Geschichte von "biet touitbcr* 
schönen Prinzessin erzählt hatte, bit 
stets vor bem Einschlafen "ber Klei
nen herhalten mußte. Der ganze Tag 
war für sie ein qualvolles Warten ge
wesen, ber Zeiger bet Uhr wollte 
nicht botrüden, bie Turmglocken 
schlugen zu langsam unb ber Abenb 
schien zäh heraufzudämmern. In 
ihrer glücklosesten Zeit hatte Agathe 
bas langsame Verrinnen ber Stun-
ben nicht mehr empfunben als heute. 
Sie verfolgte im Geist ben Zug, ber 
ihren Mann aus ber -fernen Stab^ 
in ber er fünf Jahre hindurch ge
weilt hatte, zu ihr brachte. .• Sie sah 
feine hohe; schlanke Gestalt in dem 
Korribor bes Waggons stehen, ben 
schönin Kops mit bem dichten Haar 
an bie Fensterscheiben gebrückt, wie er 
es oft in ihrem Zimmer getan', wenn 
er jghlings Sehnsucht nach der an-, 
bereit empfunben hatte, die ihn nicht 
losließ, von ber er sich nicht Befreien 
konnte. , Jetzt mußte der Zug w 
Bahnhof einsagten, nun ließ Georg 

_ sein Gepäck, bie eleganten, großen gel
ben Koffer, die er mitgenommen hatt? 
und die feine tadellose Garberobe 
enthielten, auf bas Auto labert, si; 

; glaubte, bas Ankurbeln zu hören. 
• meinte Georg zu erblicken, wie er 

sich behaglich in bie weicken Kissen 
zurücklegte, erlebte bie Fahrt burch 
bie abenbmiiben Straßen mit. Einen 
schnellen Blick warf sie auf bie Uhr: 

, Metzt mußte et kommen.. jetzt. 316er 
^;;>vj@eot8 kam ntdji. Vielleicht Hatte er 

to. betontjftettj,' mußte tin Ein-
Hän^r den Weg zurücklegen. ' Ader 
iwch bie -Zeit verstrich,' bis > ein Wagen 
gebraucht hätte, und ©eor;i war noch 
nicht da. Wieber blickte Agathe ans 
bas Telegramm. Trefft, morgen sin 
Morgen —> alftf' heute. Nein, es wir 
fein Jrrtutii. Langsam stand sie auf 
unb ging* tn bas Zimmer, in bem bas 
Kitlb schlief. Mit heißen, tdten Wan
gen tilg t8 ba, rttmttt tief uitb tuhi,t 
bie Luft ein, die, von bein Duft bet 
Tuberosen durchzogen, aus bem klei
nen Garten herein strömte. Agathe 
trat ans Fenster. Horchte in bie Dun
kelheit hinaus, bie voll von Geheim
nissen war. Ein Schatten glitt am 
Zaun vorbei, die Tür knarrte. End
lich... énblich. Sie wollte ihm. ent
gegeneilen, aber ihre Füße yfoarett 
schwer, sie tonnte sich kaum ^egen. Erst 
als sie hörte, baß auch die H.iustür 
geöffnet tyurbe, raffte sie sich zusam
men unb ging ihrem Manne langsam 
entgegen. -

Das helle Licht im Mohnzimmer 
beleuchtete bas Gesicht Georgs unb 
mit einem einzigen Blick hatte Agathe 

«bemerkt, baß er seht gealtert weft; baß 
seine sonst ,so sorgfältige Kleidung 
einer saloppen und dürftigen gewi
chen, baß stin Nock fnbenfcheinig ge
worben war. Ein anbetet, ein ganz 
anbetet ftanb ba vor ihr, als ber es 
gewesen war, bet sie vor Jahren jung, 
stark unb voll von Lebensmut ver
lassen hatte. Ihre weit ausgebreiteten 
Atme sanken langsam hèrab, als 
Georg Miene machte, auf sie zuzu
gehen. Da ftanb einer, ben bas Le
ben zerbrochen, ber Enttäuschungen 
unb Bitternisse ohne Zahl erduldet 
hatte unb sich zurückflüchtete, wie ein 
Kinb, bas man gekränkt bat unb bas 
nun ben Kopf im Schoß seiner Mut
ter verbirgt. Gleichzeitig aber bachte 
sie baran, wie bas Kinb sich zu btefen; 
Mann stellen, wie es in ihm ben von 
ihr so ganz anbers geschoberten Va
ter erkennen werbe. Agathe trat aus 
Georg zu unb nahm seine Hand: 
„Nun bist bu boch wieber zu uns ge
kommen," sagte sie leise; aber in ihre: 
Stimme war nicht ber Jubel, ber sie 
noch vor wenigen Minuten erfüllte 
brtor sie ihn gesehen unb nur feine 
Schritte gehört hatte. Eine unsägliche 
Traurigkeit erfüllte sie und in ihren 
Worten klang es wie verhaltenes Wei
nen. Wäre et doch nicht wiedergekom
men, dachte sie, hätte er mir nicht das 
Bild zerstört, das ich von ihm im 
Hetzen trug. Georg ließ ihre Hand 
nicht los. bie sie ihm langsam entzie
hen wollte. „Ich weiß, baß bu er-
schtocken bist, als bu mich sahst," sagte 
er mit bet heiseren Stimme jener, die 
viele Nächte Jbeim Wein int Tabaks-
qualm gesessen haben, „ich bemerkte 
es ganz gut. Ich bin oft selbst er
schrocken, wenn ich in den Spieqe! 
blickte und mir dieses Gesicht entge-
genstarrte. das sich so furchtbar ver
ändert hat, das kaum mehr dem 
gleicht, das du vor Iahten so geliebt 
haft. Das du so gerne küßtest." Er 
schwieg und blickte sie an. Sie aber 
machte keine Bewegung. Da sprach 
er weiter: „Mein Leben ist ver
pfuscht. ich weiß es. Mir hat der 
Halt gefehlt, die Führung. Ich bin 
abwärts geglitten. Die schiefe Ebene, 
weißt du. Immer schneller und 
schnellet. Ich glaube, das ist ein phy
sikalisches Gesetz. Wie der beschleu
nigte Fall. Zuerst ging es mir ja 
Muz gut. Aber dann. Sie hat mich 
ausgepreßt, wie eine Zitrone, und 
mich dann beiseite geschmissen. So 
— weißt bu. Mit einem Fußtritt. 
Hnnbertrnal wollte ich zu bit zurück, 
wollte dich um Verzeihung bitten, 
aber bann hab' ich es boch nicht kön
nen. Habe gewußt, baß bie Wunbe 
noch nicht vernarbt war, baß bu nicht 
darüber hinweggekommen warst. Aber 
jetzt konnte ich einfach nicht mehr 
allein feilt; Es hat mich erdrückt. 
SDjg.se ewige Einsamkeit mitten unter 
ben Mensen." Agathe hatte die 
Finger ineinanbergeframpft. baß sie 
schmerzten. Nein, sie konnte es ihm 
nicht sagen, baß sie ihn mit tausenb 
Schmerzen hierher gewünscht, baß sie 
in schlaflosen Nächten in bas Polster 
gebissen hatte, um nicht vor Sehn
sucht laut aufzuschreien unb bas 
Kinb zu wecken. Das war nicht 
mehr der Georg, den sie so namen
los geliebt hatte, ber ihr alles gewe
sen, trotzbem er sie betrogen, verlas
sen unb vernichtet hatte, ^vie ein tö
richter Junge, ber eine Blume, , bie 
ihm entgegenbustet, in ben Staub 
tritt. Es schien Agathe, als ob nun, 
beim Anblick bieses Menschen, bet ihr 
fremd erschien, > wie einer, ber eben 
von bet Straße gekommen war, bie 
große Liebe zu ihm erloschen fei, bie 
sie auch währenb , ber letzten fünf 
Jahre im Herzen getragen hatte. 
NiHt deshalb, weil Laster aller Art 
Otts ^einln Zügen sprachen, sondern 
lveil er sie so namenlos enttäuscht 
hatte. Stets hoffte jte, daß et gleich
sam in einer von vier Pferden gezo
genen PrunttatosseM ihc zurückkeh
ren werbe, hatte fie'.mit seinem Auf
stieg gerechnet; ihn in Hellem Schein 
gesehen. Unb nun: Das Kinb, bas 
bor biesem Vater keine Achtung ha
ben, das enttäuscht unb unglücklich 
sein würbe. Georg schien ihre Ge-
bonken zu erraten. Schwerfällig er
hob er sich und stützte sich auf den 
Tisch, als brauchte er einen festen 
Halt: „Nur sehen will ich das Kinb. 
nur einmal sehen. Morgen werbe ich 
bavongehen, wie ein Dieb, bei Tages-
anbtuA tzgs. .Haus, .verlassest lyib Me

ntals , ^wiederkommen.' •;. Nur '. einer, 
Bück j ' 4 
; Hgqjyff Md) Georg istaân vor bètfi 
Bett bti schlafenden Kleinen. Sie 
beobachtete ben Mann, in befsep ver
wüstetem Gesicht es zu zucken beganw 
Uijb plötzlich riß et da? Kinb empor, 
preßte es an sich, bedeckte das Gesicht 
mit wilden Küssen. Es war, als 
suchte er nun dort die Liebe, bie er 

-bei seiner Frau verloren, als wollte 
er sich mit btefen Zärtlichkeiten von 
hunbftt anbetn reinigen, vie et wahl
los an Unmutige üetfchtocnbet^ hatte, t 
Agathe ftanb ünb wartete. Wartete 
b.irnüf, v»ß baè Kind bissen Frem
den von sich stoßen, baß es in jähet^ 
Angst vor dem verwahrlosten Unbe
kannten zu schreien beginnen werbe 
Aber nichts geschah. Das Kinb blieb 
ruhig, ließ sich bie Liebkosungen ge
fallen, suchte sich nicht ben Armen, bic 
es umklammert hielten, zu énlzieh<n. 
Fest schmiegte es sich an die Brust 
des Mannes, schlich die Augen ^uno 
sagte plötzlich ganz leise: ..Vater..." 

Dann war es still in dem Zim
mer. Langsam ließ Georg das Kind 
in bas Bett zurückreiten. „Darf ich 
bleiben, Agathe?" Es war eint zit-
ternbc Angst in feiner Frage. Agath-
ging auf bas Bett ber Kleinen zu 
und drückte einen Kuß auf die Kin-
derftirne. Und ihr und bem Mann 
ber ihre Hnnb gefaßt hatte, war es 
wie an bem Tag, ba sich ihre Lippen 
zum erstenmal gefunben hatten. 

ü onncuicitcr. 

Ans der guten alten Zeit. 

Pfiffig waren die Wieselberger 
tioit jeher — das tnuß man ihnen 
lassen; der allerpfiffigste aber war 
doch ihr Nachtwächter, der alte Wein-
grill — das steht fest. ^ 

Eines Abends erwischt er .einen 
gefährlichen Einbrecher. Weil der 
Hrmeindekeller aber gerade als'Erd
äpfelkeller voll gewesen bis zum 
Plafond hinauf, war guter Rat teuer. 
Nachdenklich kratzt er sich den Stopf; 
den Sterl noch itt der Ziacht sechs 
Stunden weit durch den finsteren 
Wald zur. Kreisstadt treiben, getraut 
et sich nicht, zum Einsperren war im 
ganzen £rt kein sicherer Matz, und 
wieder auslassen kann et ihn doch 
auch nicht. 

Da zuckt plötzlich ein Strahl der 
Erleuchtung über sein weingerötetes 
(Besicht, und mit einem erleichtern
den „so muß 's geh'u" packt er den 
Kerl beim Genick und führt ihn '— 
ill's Gemeindewirtshaus. 

Bald steht eine Matz vom alten 
zwischen den beiden, und der wackere 
Ortswächter schenkt fleißig ein. Eine 
Maß folgt der anderen; der elende 
Lniup verträgt 'was, aber der Wein-
gvill vertragt doch noch mehr, und so 
fällt der Einbrecher endlich total be
zecht unter bei: Tisch. 

xst'tzt wankt das tapfere Sicher
heitsorgan hochbefriedigt nach Haus^ 
11:1b legt sich nieder. Am tiächsten 
Tag aber holt er sich itt aller Frühe 
seinen noch ganz schwummeligett 
Verbrecher unterm Tisch heraus, 
schließt ihu ordentlich und treibt ihn 
auf's Landgericht. 

Ja, vertragen können, muß man 
halt 'was als Behörde! 

Der rote Schlafrock. 

Im neuesten Heft Mc „Neuen 
Schaubühne", die in Dresden von 
Hugo Zehder herausgegeben wird, 
erzählt Hans Reimann einiges vom 
Leipziger Theaterpublikum: 
In Wildgans „Liebe" trug die 

Darstellerin der Wera eine rote Ma
tinee. Aber nur ein Paarmal. Dann 
Prasselte es Beschwerden und, sogar 
das Attgc der BollezA mischte sich 
hinein. 

Tie Matinee wurde durch ein züch
tiges Gewand ersetzt. 

Inzwischen brach die Revolution 
aus. • 

Infolgedessen sprach der Direktor 
zur Wem: „Nu gamtsde dein' rood'n 
Schlasrogg widd'r anziehn." . 

Ein kleines Mißverständnis. 

Dein „Altinärker" aus Bismart 
in der Altinark wird erzählt: Eine 
Tame wollte ihren 16jährigen Sohtf 
in Stellung geben ttnS bat eine Fa
milie, den jungen Mann bei sich woh
nen zu lassen. Diese, der der Zu
wachs anscheinend wenig angenehm 
war, erklärte: „Wir würden Ihren 
Sohn ja recht gern bei uns atifnch-
men, leider sind wir aber so furcht
bar beschränkt," woraus die Dame 
erwiderte: „O, das macht nichts, 
mein Sohn ist auch keiner von den 
Schlauesten" y . 

7W"j r'" • fy* 

Verdächtiges Zeichen. 

l Dem Seitenhofec war in der Nacht 
eilt großes, schweres Schwein gestoh
len worden. Lange Zeit ist er im 
unklaren, wer wohl der Täter sein 
könnte. — Endlich, nach vierzehn 
Tagen, erscheint er bei der Gendar
merie mit der Anzeige, daß er den 
Schlottersepp wegen des Diebstahls 
stark 'im Verdachte habe. , 

„Warum gerade den?" fragt ifctt 
der Bezirkswachtmeister. 

„Hm," meint der Leitenhofer Pfi
ffig lächelnd, „weil er feit jener Zeit 
schon viel besser ausschaut," 

Eine VolkSbe!»istis«nft der ftfttttif 
itt Mecklenburg. 

. Einer launige» Schilderung eines 
Volksfestes in Pommern im Vor
wärts" entüehmen wir folgende 
Darstelluttg des unter dent Rauten 
»Tpnnenreiten,, bekannten 6 Speztal-
Vergnügens der an diesem Volksfest 
sich stets rocht zahlreich beteiligenden 
Bauern., ^ 

Wer fittb &tc Tonnenreiter '4 Die 
Tonnenreiter find zwölf simple pom-
mersche Bauern zu Pferde, Bauern, 
die cur weißes Hemd angezogen und 
eine blauè Schirmmütze auf betn 
Kopse haben. Und ihre Pferde sind 
sttÄmme uckermärkische Ackergäule, 
dick wochentags sich redlich ihren Ha
fer vor Pflug und Wagen verdienen. 
Aber ben dieser Gelegenheit sind sie 
blank geputzt, gehen stattlich mit ge
flochteneu . Mähnen, tragen armdicke 
Blumenguirlanden um den Hals, 
und ihre Reiter thronen aus -blau-
seidenen gestickten Sätteln. 

• Und das Vergnügen? Die Tonne, 
von der es den Namen führt, hängt 
zwischen zwei geschmückten Masten 
quer über die Dorfaue — last wie 
eilte Bogenlampv. Sie ist aber ein 
altes Teersaß, dem ein paar Eichen
laubzweige vergeblich ein reputierli-
ches Aussehen zu geben suchen. Und 
während die Musik — drei' Bläser, 
eilte Kesselpauke — muntere Weisen 
anstimmt, traben die Tonnereiter int 
Gänsemarsch unter dem seltsamen 
Balg hindurch. Jeder hat einen 
buntbemalten Knüppel in der Hand, 
damit verletzt er im Hindurchretten 
der Tonne einen gewaltigen Schlag 
— salls er trifft, und das ist t bic 
Kunst. 
; Die Gäule nämlich haben eilt tie 
fes Mißtrauen gegen den seltsame» 
Riesenvogel, der da vor ihnen in der 
Lust baumelt. Viele stützen, scheue», 
wqlleu rechts oder links vorbei, aber 
beileibè nicht darunter hindurch. Und 
das gibt viel Gelächter unter den 
Zuschauern, die in zwei bunten Bän 
dern die Festaue umsäumen, wenn 
ein junger Bauernbnrsch gewaltig 
zum Schlage ausholt, plötzlich aber 
sein durchgehender Gaul ihn sort 
reist, daß er die Lust durchhauend 
fast aus dem Sattel fliegt oder gar 
den eigenen Gaul auf die Schnauze 
trifft. Andere freilich kennen die 
Sache noch von früher her: Heine 
Nieinanns after Ulanenzossen, det 
ftfotb nach der Musik geht, bleibt 
unter der Touue sast stehen, damit 
sein Herr bequem zuschlagen kann, 
und Jürgen Frettwurst trabt mit un
erschütterlicher Ruhe, die Pfiffe im 
Mutige, heran, die. stahlgrauen 
Augen zwinkern aus dem verwitter 
tcit Bauerugesicht — unb daim 
dröhnt der Schlag gegen die Tonne. 
Aber Waterstraats Karl, der zum 
erstenmal mitreiten darf, sorgt für 
öcn-uätigeu Humor. Der mindestens 
fünf Zentner schwere Fitchswallach. 
auf dem das Kerlchen thront, wird 
spin Verderben. So fein sein Herr 
>as schwere Tier auch heute heraus-
staffiert hat —"es will vom Tonnen 
reiten nichts wissen, e& bockt, scheut 
und schießt dann schließlich wie der 
6litz ganz außen, hart an den Zu-
ichuuem vorbei, so daß dem arnten 
'torl Waterstraat die Tonne in uit* 
erreichbarer Ferne bleibt. Aber ev 
trägt lachnd seine Pute — Haupt-
(jche, daß er dabei ist. 

So geht der Zug der Tonnenrel-
rcr die Dorsaue wohl eilt dutzendmal 
ijerauf und wieder herab. Allmählich 
lockert sich unter den Schläge» daS 
Gesüge^der Tonne, die Eicheuverzie-
rung ist längst gefallen, jetzt spriit-
gen unter allgemeinem Jubel die un
teren Reisen ab. Damit kommt der 
Ritt seinem Ziele näher, dein/ wer 
daS letzte Stück abschlägt, ist König. 
Die Tonne hat jetzt bas Aussehen 
eines struppigen Vogelbalges, die 
Längsstäbe hängen wie. zerzauste Fe
dern nur noch lose vom oberen Des
tel. Aber unermüdlich traben die 
Tonnenreiter uarbei, auch die Längs-
t'täbe fallen Stück für \©tück, öic 

letzte haut Jochen Bradhering mit 
ivohlgezieltem Hieb herunter^und er
hält damit die zweite Würde des 
Teiges und zugleich eine "Porzellan-
pfeife als Geschenk: er ist „Stäben-
r'öitig". 

Doch bic Haupteiklscheidung be
ginnt jetzt erst. Auch dem übriggeblie
benen Deckel muß noch der Garaus 
gemacht werden. Nach kurzer Pause 
tritt die gesamte Kavallerie von 
neuem an. Das kleine kreisrunde 
Ding ist schwer zu treffen, aber auch 
seilte drei Bretter sollen, und nun 
ist nichts mehr übrig als das Halte-
ftücf, »ti dem die Tonne hing: ei« 
kaum sußgvoßes Holz, durch dessen 
Loch der Strick geht. Nach brei ver
geblichen Ritten schlägt es endlich 
Heme Niemann herunter und ist da
mit Tonnenkönig. Die Musik spielt 
einen Tusch, Jürgen Frettwurst, sein 
AiMvorgänger, nimmt die verschos
sene dreifarbige Schärpe, bas Zeichen 
der Königswürde, âb unb hängt sie 
,Heiite Niemann um, gleichzeitig 
bringt er eht Hoch auf bett neuen 
König aus. ' v 

Dieser aber beginnt nach hohen 
Mustern fein Amt mit einer An
sprache — sogar Hochdeutsch—, die 
etwa lautet: „Ich wäre nun König 

und dank? allen Kameraden. Auch 
o8$it Gäste)».danke ich. HinzuMe» 
ititfl ich nöch^ dâß heute abeltd beim 
Tanz die Jugend auf der Veranda 
Platz zu nehmen hat, nicht wie das 
letztemal drei Reihen im Saal, so 
etwas gibt es nicht. Das letzte kommt 
schon sehr preußisch bestimmt heraus 
— Heine Niemann fühlt sich bereits 
ganz unb gar als gottgewollte Obrig
keit. 

Das Publikum aber lacht und 
schließt sich dem Umzug der Tonnen
reiter an, der mit Musik durch den 
Ort geht, ein umgekehrter Passions-
lveg,^bei dem Sie Wirtshäuser die 
Stationen bilden. Mancher Tonnen
reiter, dxr eben noch wie angegossen 
int Sattel saß, beginnt mählich zu 
schwanken. 

Nun ist es aber auch Abend gewor
den utjd die Gäule müssen heim, 
damit sie morgen wieder kräftig int 
Geschirr gehen, und das junge Volk 
harrt aus den Beginn des Tanzes. 
Der dauert freilich noch sehr — sehr 
lange. 

So feiert man in Vorpommern 
und Mecklenburg feit mehr als zwei? 
hundert Jahren das Tonnenreiter-
fest. 

Wir aber sollen diese Ge
genden nicht als schlechthin tückstän-
dig betrachten. Die Leute dort kön
nen wenigstens eins, was uns iyuner 
mehr abhanden kommt und was doch 
gerade uns nottäte: mit geringem 
Auswand frohe Feste feiern. 

Der Einwurf-Photograph! , 

Jetzt heißt es gar, daß eine Ma
schine > gebaut worden sei, welche 
selbsttätig die Photographie des Kun
den aufnehmen und sogar Weisun
gen erteile, —> letztere freilich schon 
vorher fix und fertig gedruckt. 

Der Tanz geht los, sobflld der 
Kunde sich niedergesetzt und die be
wußte Münze in den Schlitz gewor
fen hat. 

Eine Klingel läutet, und es er
scheint eine kleine Karte, welche die 
Weisungen enthalt. „Sorgfältig! 
Kopf nach rechts. Augen auf das 
kleine Kreuz über dem Spiegel ge
richtet — und lächeln." 

Wieder läutet die Klingel, eine 
andere Karte präsentiert sich, mit 
der Aufforderung — natürlich wie
derum gedruckt — vollkommen still 
iu sitzen. x 

Und ehe man sich's versieht, ist 
die Schreckenstat selbsttätig voll
bracht. Nochmals läutet die Klin
gel, und eilte dritte Karte erscheint, 
mit der schicksalsschweren Botschaft: 
„Danke Ihnen. Die' Photographie 
ist genommen, und Sie können jetzt 
v>hren Sitz verlassen. In vier Mi-
nuten wird Ihr fertiges Porträt 
unten aus dem Apparat eingehän
digt werden." 

Und wahrhaftig! genau zur ange
kündigten Zeit kommt das Konterfei 
des Knuden unten herausgerutscht, 
bereits auf eine Postkarte gedruckt 
uitb völlig fertig zur Versendung an 
die Familie 'oder an Freunde« Was 
aber die Ähnlichkeit anbelangt, — 
grundgütiger' Himmel, der Mensch 
soll nicht allzu anspruchsvoll sein! 
Für sicheres Erkennen sollte man je
denfalls nicht versäuiytn, seilten Na
men auf die Photographie-Karte ztt 
setzen. 

An die / r-

Eine halbe Million Dollar ans Ab
fällen. 

lldber eine halbe Million Dollar 
in einein Jahre ans bem Vertans 
von Abfällen, die andernfalls ver
loren gegangeil wären, hat die Pa
zifische Division des Amerikanischen 
Roten Kreuzes erzielt, welche Lie 
Staaten Kalifornien, Arizona und 
Nevada umfaßt. Es scheint eilte 
nebensächliche- Sache zu sein, ein 
Heines Stück Staniol von einein 
Stück Kaugummi ober einem Paket 
Zigaretten aufzuheben statt es weg
zuwerfen, aber ber Gedünke, das 

\ Publikum zum Sammeln dieses Sta-
niols anzuregen, führte zu einer be
merkenswerten Entwicklung oer Ver-
wertuiigsstelle der Pazifischen Divi
sion. In der VerwerknngSstelle wer
den alle möglichen Sorten von Trö^ 
del angesammelt und verkauft: Zei
tungen und Zeitschriften, Metalle, 
Lumpen, Kautschuk, Staniol, Fla
schen — bie unter gewöhnlichen Um
ständen verloren gehen würden. Zei-
hingen und Zeitschriften werden ge
wöhnlich in Wagenladungen verkauft. 
Ein Rotkrenz-Ehapter in einer Stadt 
Kaliforniens mit einer Bevölkerung 
von weniger als zehntausend erzielt 
allein ein monatliches Einkommen 
von mehreren hundert Dollars aus 
Papierabfällen. Ein Laben des Ro
ten Kreuzes beruht auf bem Gebau
ten, baß nicht allè Menschen ben glei
chen Geschmack haben unb baß Klei
ber, Möbel, Silber unb Bücher, bie 
von beut einen weggeworfen wer
ben, au andere verkauft werden kön
nten. Wiebermisgebeffertc Kleiber für 
einen geringen Betrag kaufen zu 
können, ist eine große Hilfe für bie 
Frau, bie für eine Famili? sorgen 
muß. 

Di,« Frdunbschaft ist rote'Bruder 
und Schivester: zwei Seeldn die sich 
berühren, ohne ineinander zu flie
sten. zwei Finger einer Hand. 

Zu unserer Bequemlichkeit, tote'auch zu bet 8er Leser des Blattes und 
Solcher, die Leser werden wollen,' drucken wir nachstehend drei Zettel, 
nämlich, erstens: Für alte Leser; zweitens: Für Adreffenöndernng und, 
drittens: Für neiie Leser. . ; „ . ' • 

Wik bitten, in jedem FnllVbicfè Fot5nvlate z» Seattle*. Sie sind am 
bequemsten sür^unsere Kunden und auch für uns selbst. Man schneide ein-, 
fach bett paffenden Zettel aus, fülle ihn aus und senhe ihn ein. Man 
spart dabei viel Extraschreiberei und ist sicher, daß ber Zeitungsmann, 
ist der betreffende Zettel richtig ausgefüllt, feine weiteren Schwierigkeiten 
haben wird. x • * v : • 

* . \ 

Namentlich bei Adresseänderungen wirb viel gesündigt/ Viele Leser 
geben bei solchen nicht bie alte Adresse mit an und wir können infolgedessen 
die Aenderung nicht machen, weil wir nicht wissen, wo den Leser aus den 
Listen zu suchen . Die Folge ist Hin- unb Herschreiberei, Zeitverlust, Geld
verlust und Unzufriedenheit des Lesers, weil er sicher eiüige Nummern 
verliert — durch seilte eigene Schuld. Das alles kann nün ^vermieden 
werden, weitn man den betreffenden Zettel benutzt. , • 

Ferner bitten wir, in Zukunft in Korrespondenzen, bie etwa mit bem 
Betrag eingesandt werden, nichts mehr 'born eingesandten Geld^ Prämie, 
und so weiter, zu sagen, sondern einfach den passenden Zettel mit einzu
senden, auf dem alles steht. Wettn unsere Kunden unserem Verlangen 
nachkommen, werden wir imstande seilt, ihnen eilte noch bessere Zeitung aus
liefern und auch alles Geschäftliche rascher und richtiger zu erledigen. Die-
Leser nrögeit és nicht ganz verstehen, aber zu ihrer Aufklärung bieite daß/ 
wenn ein Leser, alter oder neuer, in seiner Korrespondenz über den Betrag yk 
schreibt bett er einsendet, sein Brietz» mindestens burch zwei Hände gehen * t 
ntttjj und manchmal sogar durch drei. Liegt aber ber betreffenbe richtig », 
ausgefüllte Zettel bei unb schreibt bann ber Leser rft der Korresponbenz 
nichts über bas Geschäftliche, ist bie Sache ungeheuer veretnfachk'Unb der 
Redakteur oder auch der Geschäftsführer kann den Brief mit einem Male 
erledigen, während er sonst vom Bucheller zum Redakteur tmd dann wie
der vom Redakteur zum Buchhalter wandern muß. Großer Zeitverlust! 
Also bitten wir unsere Leser und solche, die es werben, wollen, nochmals, 
je nachdem, den einen oder den anderen der brei ttachstehenben Zettel aus-
zuschneiben, einzufüllen tutb cinzufcnbcn. Auf biese Weise können wir alle 
schneller und besser behielten. 

Frank L. Brandt, Geschäftsführer. 

Zettel Nr. 1-

Für alte Leser 
Der Staats-Anzeiger, Bismarck, N. D. 

Werte Herren: 

Ich wünsche nteijt Abonnement aus das Blatt zu erneuern. 

Mein Name ist ' 

Postamt. '. .... Route Box. 

Staat. 

Ich übersende cinliegenb 

Als Prämie wünsche ich 

(Bemerkt fef, daß wir nach diesem wohl nur noch Kalender wer
den als Freipräntie geben können, da Scheren uitd Pfriemen infolge 
Stahlmangels bald gar nicht mehr zu bekommen sind. Wörter
bücher liefern wir natürlich nach wie vor.) 

Zettel Nr. 2. 

Für Adrefseänderung 
Der StaatS Anzeiger, Bismarck, N. D. 

Werte Herren: <% 

Ich bitte, meine Abresse ändern zu wollen. 

Altes Postamt 7". Staat.... 

Mein Name ist 

Hkeues Postamt Staat 

Straße und Nr 

Route... Box. x . 

f  '  v ' *  Z e t t e l  N r .  3 .  

Für neue Leser 
Dr Staats-Anzeiger, Bismarck, N. D. ^ 

Werte Herren: c ; ^ 

Ich bitte mir den Staaats-Anzeiger jetzt zusenden zq wollen. 

: Mein Name ist. S. 

; .Pbstamt. Staati...... 

Draße u. Nr. : '..... 

^  R o u t e . . . . . . . . . .  B o x .  

Ich ÜSètsènde einliegend tz«. ji......... v 

Als.Prämie wünsche ich., .<>. 

j XI (Bemerkt, sei. daß wir nach diesem wohl nur noch Kalender wer. 
: bett alb Freiprëmic geben können, da Scheren und Pfriemen infolge 

Mahlmangels bald gar nicht mehr zu bekommen sind. Wörter
bücher liesern wir natürlich nach wie vor.) 
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