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ist ein Heilmittel, welches die Probe eines über hundert Fahre langen
, GebräüSS besta,den hat. Er reinigt da? Blut, stärkt und belebt daS'
' ganze Vystem, und verleiht den LebenSnganen Stärke und Spann- -
kraft. . f ;)

.. An relnm, Gesundheit txkngenden Wurzeln und Lriutern herge
fielst, enthält er nur Bestandtheile, welche Gute? thun. Er hat l '.

Medizin nicht seine Gleich in Fälle von La Grippe, Rheumätt
mS, Magen, Leier und RiereN'Leiden. -

kr ist nicht in potbeken u hab,, sondern wird den Leuten direkt durch
ermtttelang von Epecial.AgenIen liefert. Wenn sich kein gent in Ihrer

Nachbarschalt besindet, dann fl6en Ei an bit alleinige gabrUanten und
Eigenthum 7 , K ,
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Die zwette Mutter..

GründhansenZ Mutier war reich,
aber verstandig war sie nicht. In
ihrer Affenliebe suchte sie. dem Sohn
jeden Wunsch an den Augen abzu
lesen und sofort zu erfüllen. Jede
Unannehmlichkeit, jeden rauhen Luft
zug.. die leiseste Anstrengung hielt sie

ihm mit peinlichster Aufmerksamken
fern. Und so darf man sich nicht
wundern, wenn der GrundhanS em
Schlemmer ' und Weichling tvurk,.
wenn er schon mit zwanzig Jahren
schlaff und energielos wie in alter
Großvater und blasiert wie ein eng
lischer Lord einherging. .,

' Wenn andere Leute morgen? auf
standen, dann legte sich Herr Hans
erst recht aus die Seite, um fein un
glückseliges Dasein, sein mühevolles
Leben im Schlafe zu vergessen, und
beim Frühstück war er wunderlich wie
eine alte Katze, weil der Honig so gol
den vor ihm stand und doch nicht
schmeckte, weil die Butter so weich
sich anfühlte und doch nicht mundete,
und der Kaffee' entweder zu heiß oder
zu kalt, war. ' Der Braten war ihm
zuwider, der Wein konnte ihn nicht
mehr reizen; das Reiten war ihm zu
mühsam, das Fahren zu langsam
und das Laufen zu ordinär. Also
blieb ihm nur noch die Wahl zwischen
dem Liegen und dem Sitzen, und er
tat abwechselnd beides, wurde aber
todmüde dabei und überlegte gar oft,
aber nicht durch einen kräftigen Pi
stolenschuß seinem unglücklichen, trau
rigen Dasein ein Ende machen wolle.

Er hätte es getan, aber die Ener
gie fehlte ihm auch zu diesem, und so

blieb er auf dem Kanapee liegen, bis
der Herr Bater das Zeitliche segnete.

Jetzt aber wurde Herr Hans öfters
ganz unliebsam aufgeschreckt, . bald
vom Steueraufseher, bald von fre
chen" Gläubigern oder gar von dem
Mann mit der blauen Kappe. Kurz,
es zeigte sich, daß Hansens Vater ein
Herr gewesen, der bei seinem Ableben
mehr Schulden als Vermögen hinter-lasse- n

hatte.
DaS nahm sich die Mutter, die an

Einschränkungen in ihrem Haushalt
sich nicht gewöhnen konnte und woll-t- e,

so zu Herzen, daß sie nach einigen
Wochen ebenfalls starb, und nun war
Herr HanS allein noch da, und die

Herren vom Gericht bedeuteten ihm,
daß er im Schlosse nichts mehr zu
sagen habe und daher ausziehen
müsse.

Er nahm die paar Groschen, die

ihm noch übrig blieben, und dampfte
nach Amerika.

Jahre vergingen, aber vom Grund
Hans hörte man nichts mehr, und nur
dann und wann erinnerte man sich in
Vuchhausen, seiner Heimat, noch an
den täppischen Hans, wie man ihn
nannte.

Da fuhr eines Tages eine elegan
te Chaise bei der Krone" vor und
ihr entstieg ein strammer, feingeklei-bet- et

Herr mit blondem Vollbart und
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Eines TaaeS iubr eine eleamts
Chaise bei der Krone" vor.

wettergebräuntem Gesicht. Natürlich
begaffte und bewunderte man ihn fehr
und brachte endlich heraus, daß er
daS Schloß zu kaufen gekommen fei.
da dasselbe seinem jetzigen Besitzer
gerichtlich versteigert werden mußte.

Gron aber war daS Erstaunen in
der Gemeinde, als der SSm seinen
Plan verwirklichte, das :on kauf
te, modern ausbaute und ein aröße
reö, industrielles Werk daneben .tzte,
Ilberall selbst energisch bei der Arbeit
mit zugriff und als der ehemalige
Grundhans sich entpuppte.

.Wer Grundhans, der täppische
Hans", hieß es, nun, der hat sich

wirtlich gemacht, und das hatte nie- -
mand hinter ihm gesucht. Alle Hoch- -
ochtung bor ihm."

Der Bürgermeister aber, der noch
neugieriger war als die anderen und
auch öfters mit dem neuen Schloß- -

yerrn zu verkehren Gelegenheit hatte.
ragte einst m emer gemütlichen

Stunde, wag wohl die Ursache des so
günstigen Wandels bei dem Herrn ge--
we en sei. Das bat meine zweite
Mutter fertig gebracht," sagte der
Grundhans. .Was die erste an mir
verbrochen und verdorben, hat die
zweite reichlich wieder gut gemacht.
uno oavel hat ste ein ganz und gar
mgegenge enkes verfahren tlnaekial- -

en. Hat die erste Mutter mich zur
lntätigkeit verdammt und die Ge

nußsucht zu meinem Lebenszweck er.
hoben, so drückte mir diese Schippe
und Pickel in die Hand, sie nährte
mich einfach und gut und hob dadurch
meine gesunkenen Kräfte, die geistigen
und die physischen, sie erfüllte mich
mit Energie und Tatkraft und lohnte,
alö ick, ihr getreulich folgte.', auch mi!
materiellen Gütern, sie machte auL

dem Schlemmer und TaugenichlS ei

nen für die Gesellschaft nützlichen
Menschen auS mir .

.Und wo, Herr HanS fragte der
Bürgermeister, .haben Sie diese so

vortreffliche Mutter gefunden und
wie ist ihr Name?" .

7

.Die Mutter, die mich mir selbst
und damit dem Leben wieder gab
entgegnete HanS, ,jl..öet sich überall,
wenn man ihr gehorchen will. Ich
aber traf sie ihn Amerika, und ihr
Name ist Arbeit. Ja. Herr Bürger,
meist, die Arbeit ist die Mutter der
Gesundheit, . die Quelle unseres gei

Sigen und körperlichen Wohlbefin
Sie gibt dem Körper die nötige

Spannkraft und dem Geist die ernste
Richtung; sie adelt den 'Menschen
durch das Bewußtsein treuer Pflicht
erfüllung und schützt ibn vor Not

.Allen Respekt vor Ihnen und Jh
rer zweiten Mutter sagte der Bür
germeister. .Ihr beide seid einander
würdig,' wie der Augenschein lehrt,'
und ich wünschte nur, daß jeder so
wie Sie. dieseMutter allerMUtter sin
den, ehren und achten würde, dann
stünde es um vieles besser in der
Welt .

Wenn zwei dasselbe tun.

Mit zehn Jahren machte ich mein
erstes Gedicht. Es war hochpatrio
tisch und ticftraurig.. Als ich ihm
zuni Leben verholfen hatte, weinte ich.
und auch meine Mitschülerinnen, de-n-

ich es nach der Reihe unter dem
Siegel tiefster Verschwiegenheit zeig-

te,! fanden es .furchtbar rührend",
himmlisch" oder .zum Heulen schön".

Gern hätten sie es auch der Lehrerin
gezeigt, aber ich sllhlte instinktiv, daß
das nicht gut ablaufen würde.
verzichtete bescheiden auf weiteren
Ruhm, wodurch mir fürs erste, eine
bittere Enttäuschung erspart blieb.

Doch sie kam, nahte sich meiner zar-te- n,

jungen Muse mit rauher Hauo.
Als ich eines Tages' aus der Schule
heimkehrte, empfingen mich die alte
ren Geschwister mit bedeutunaS
vollem Lächeln, bei Tisch wurden in
spöttischer Weise Verse zitiert, die
nur aus meinem Gedicht sein könn
ten, die Eltern vermieden es, mich
anzusehen. Kein Zweifel, man hat-t- e

mein SNanufkript entdeckt!
Kaum wagte ich zu essen, denn

das Zerstückeln meiner heiligsten Ge
fühle tat mir in der Seele weh, und
außerdem ahnte ich, daß noch Schreck-lichrr- es

folgen würde.
Nach Tisch lud der Vater mich mi,t

einer wenig freundlichen Handbewe
gullg ein. ihm in sein Zimmer zu
folgen. Das hatte nie etwas Gutes
zu bedeuten, denn um uns Schmei-chelei- en

zu sagen, pflegte der Vater
sich die Mittagspause nicht zu ver
kürzen.

So zitterte ich denn, von tausend
dösen Ahnungen gequält, und muß
ungefähr grün ausgesehen haben, als
auch die Mutter mir nachfolgte und
der Vater jetzt bei geschlossener Tür
einen Zettel aus der Tasche holte.
Unzweifelhaft mein teures Manu-skrip- t,

oben mit einer Krone, un-te- n

ms4 einem pfeildurchbohrten blu-

tenden Herzen verziert!
.Hast Du das gedichtet?" donnerte

er mich an. Denn, Vater war immer
gründlich.

Warum fragte er noch? Sagte
mein schlechtes Gewissen ihn, nicht g?

Ich erstickte ja an Scham und
Reue, vermochte keinen Ton zu

Die Mutter nickte beküm-mer- t.

.Du ungeratenes Kind!" begann
wicoer ver Vater mit einem Stimm
aufw.and, der mir in Anbetracht der
stcher oraußen horchenden Geschwister
t)t unerwünscht war, .Du ungerate

nes Kind, ich werde Dir diese brot
losen Künste schon austreiben! Erst
mach' anständige Schularbeiten, erst
erwirv' Dir gute ensuren und. da
heim die Zufriedenheit der Mutter,

dann kannst Du auch dichten,
wenn Wu das so nennst! Da! da!
ha!"

Das Manuskript flog ein paarmal
recht unsanft um meine schon or

am brennendroten Kinderohren.
wuroe. vann voller Wut in kleine
Stückchen gerissen und dem Feuer
überantwortet. Die Mutter nickte
noch immer trübselig-vorwurfsvol- l,

während ich mühsam die Tränen
Denn heulen durften wir

vor unserem Vater nicht.
.Nun raus!" brüllte er mich an.

die nur zu gern dieser Aufforderung
folgte. Draußen stoben eben die

mit höhnischem Gekicher
auseinander, und mit

Blick, als sei ich nicht mehr ihr
Kind, entließ mich die Mutter. Die
Geschichte war erledigt und zitterte
nur noch von Zeit zu Zeit in meinem
verwundeten Herzen nach, wenn . ich

durch spöttische Fragen der Gcschwi
ster oder mißtrauische der Eltern da-ra- n

erinnert wurde.
Das Dichten haben sie mir zwar

dadurch nicht ausgetrieben, wohl aber
aö Vertrauen auf das Verständnis

meiner Mitmenschen.
Vor ein paar Tagen hat mein

öübchen ganz unvermutet sein erstes
Äedicht gemacht. Er ist auch gerade
zehn Jahre alt, auch kein glänzender
Ichüler, und es ist auch patriotisch)
aber weniaer sentimental und. wie ich

jetzt '
ohne ' Ueberhebung sagen darf.

we-t- ger
schon , als mein damalige.

Trotzdem fühlttich eine heiße Freude
in mir aufsttFk, als er es stolz vor
mich hinlegte mit dem jubelnden Au
ruf:

.Mutter, ich hab 'n Gedicht ge
macht!" -

Wohl suchte ich mein Entzücken zu
verbergen, zwang mich zu emer kur
zeit Kritik, konnte aber doch nicht an
oerS, IS einen Blondkopf innig und
dankbar für all die guten Einfalle,
die er hatte, zu streicheln. Mit Sehn
sucht wartete ich auf meines Manne?
Rückkehr, um ihm unseres Sohnes er
fies Gedicht zu zeigen. : .

Nach dem Essen endlich konnte ich
ihm dieL wichtige Ereignis mitteilen,
und er, der nie einen Reim zusam
mengefunden, war einfach überwältigt
von dem .Talent" feines Jungen. In
solchen Fällen sind nämlich die Söhne
stets die Söhne der Bäter. Ander,
wenn sie mit schlechten Zensuren oder
zerrissenen Sachen nach Hause kom
men, dann heißt eS entrüstet: .Sieh
mal, was Dein Jungeann, Mut
ter!" V

Aber daö gehört ja eigentlich nicht
in meine hochpoetische Erzählung.

Wir waren uns also einig, daß
unser Junge ein' ganz besonderer
Junge und zu großen Taten bestimmt
sei. daß wir daher, ohne ihn eitel zu
machen, dieS .Talent" in ihm achten
und Pflegen müßten. ; Im Laufe der
Unterhaltung verstand es mein Mann
so einzurichten, daß das Manuskript
in seiner Rocktasche verschwand. Zu
welchem Zweck, war mir kein Rätsel.
Alle seine Kollegen die Aermsien!

wurden es am Nachmittag lesen
und bewundern müssen.

Abends kamen meine Eltern zu
Besuch, und natürlich konnte mein
Mann nicht über das welterschllttern-d- e

Ereignis des Tages schweigen.
Mit einem Schwung, der verriet, daß
er es schon recht oft so vorgetragen
hatte, las er den Großeltern das klei
ne Machwerk seines Sohnes vor.

denn ich hatte nie mit ihm
über meinen ersten Mißerfolg gespro
chen.

Als er geendet, griff Vater nach
dem Papier. Schon fürchtete ich eine
ebenso .vernichtende" Kritik wie bei
mir und wollte mich schützend darll-b- er

werfen. aber nein! Zart faßte
er es an. wie etwas Heiliges, Großes,
und mit milder Stimme sprach er die
Worte:

.Kinder, daS hebt gut' auf! Wer
weiß,' was aus dem Jungen noch ein
mal wird!"

Und meine Mutter nickte glückselig
vazu. eine vluhrungötrane im stolz
strayienoen Auge.

l
Der

.

Junge.
. .. ' .

nein,
' .

der Junae!"
.

-

riet re em über öa ander? TOnL

.Eines schickt sich nickt für alle!"
oachte ich mit still erstaunter Seele

Ja, ja. wenn zwei das
selbe tun . . .!"

me fioraln ariraturift wurde.

Der bitterböse Satiriker Foraw
erhielt den ersten Anstok u seiner
Kunstentwickelung durch die berllhm
en vkaoierungen Goyas . tn der Pari

i -- li .v.I.K.-- i V - : - cet 2lul!viillioivnolyer, in oenen oie
er sich als bitterer Satiriker ' der
wlltlschen. kirchlichen und gesellschaft
lchen Zustande seiner Zelt erweist.

Er war hier stets so kn den Anblick
der Radierungen vertieft, daß ihn die
Aufseher fast mit Gewalt nach
lütyiuB oer eiuchszeit aus dem
Saale entfernen mußten.

Inzwischen hatte ihm ein Freund
auch den unentgeltlichen Besuch eine?
Theaters erwirkt, und fforain ver
brachte jetzt jeden seiner Abende im
Äheater. Auf der Bühne diese
Theaters herrschte damals eine ...ebenso,r jn r l
jajone roie vieigkseierie scvauspieie
rin. Während sie auf den weltbedeu,
tenden 'Brettern ihre Triumphe
stierte, saß ,hr Mann ruhig in einem
benachbarten EaföhauS und spielte

arten. Eines Abends nach der Bor
fiellung war auch Forain in dieses
EaföhauS eingetreten und hatte an
einem neben dem desTche gemut

. . . .Tl jt - T( 1 1 m I. rrt I

innen jaiicn Via genommen, . aiohm rlHhi St llatn ST AaiM ViisiT I
UyiVlt V 4tUfc WIUUU Vl(IV" I

kkn uU int lackenden 's?? .nk
ihrem Gatten ein kostbares Armband
m,t den Worten: .Da sieh her. was
ich heute abend wieder bekommen
habe Der Mann nahm das Arm

MS IST ; Ä!
Worten: .Sie geben", an seinen Mit
sh?iiTi Mm i.s). O.fUnn I

f au ivut u is titiwii i

h,a mms.k. v,?, ecoj hi.n"V MMIUViVVhl VIV (JV4UIII v tt
Nicht lange darauf veröffentlichte er
seine erste Karikatur und gründete
das illustrierte Journal .Le Fifre",
das an der Spike das Programm
enthielt: DaS Alltagsleben, wie eS

ist. zu schildern, die lächerliche Seite
nianchen Leids, die Traurigkeit vieler
Fremden, die Brutalität, die durch die
Heuchelei hervorlugt. und daS in uns
verborgene Laster zu enthülle sind
die Aufgaben, in deren Dienst ich
meinen Stift stellen will

Im Eifer. Braut (die von
einem Strakenrauber ausaepiunoerk
wurde): ..... Auf mein . instandmee
Bitten durfte ich zuletzt den Brillant- -
ring behalten, den ich .von .Dir zu
Weihnachten bekommen ' habe. Fin- -

dest Du nicht, daß der Strolch noch

ziemlich anstandig war'
v Bräutigam (zornig): .Unsinn
i Kenner ist'ö gewesen!"
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