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Eine Viertelstunde.

Cklzze von Eugen Jsolani.

Wir saßen kürzlich aus der Te"
raffe eines Hotels und plauderten
von diesem und jenem.

Haben Sie die en ,''che e

schichte heute früh gelesen, die aus
London telegraphiert wird?" meinte
der Eine.

Jawohl erwiderte Einer gleich- -

mutig.
.Was ist denn geschehen?" fragte

ein Anderer.

Bei Quebec in Kanada hat ein
Lotse, der einen Dampfer auf dein
Lorenzostrom führte, vom Schiff aus
zusehen müssen, wie sein Häuschen
auf einer Insel, in dem sein Weid
und seine sechs Kinder schliefen, ratze-

kahl niederbrannte. So etwas kann
doch nur in einer Filmtragödie

Wahrscheinlich war die ganze Cbv
se von einer Film Fabrik gestellt
worden!" höhnte einer.

Scherzen Sie nicht!" sagte ein

Fünfter so ernst, daß unwillkürlich
eine Pause entstand und alle ihn

in der Erwartung, er würde
seinen kurzen Worten noch eine Er
tlärung nachschicken.

Endlich sagte wieder der Gleich-

mütige: So brutal kann ja das
Schicksal nicht sein, so Entsetzliches
passieren zu lassen. Das wäre U
zum Wahnsinnigwerden!"

Ja, meine Herren", sagte nun" je
ner Erste, es ijt zum Wahnsinnig-werde- n.

Ich habe selbst einmal er-le-

wie ein Mann, dem Achnlichcs
in meiner Anwesenheit geschah,

wahnsinnig wurde. Es war daö
Grauenvollste,

'
ivas mir in meinem

Leben passiert ist!"

Er machte eine kleine Pause. Dann
fuhr er fort:

Ich saß in der Eisenbahn, es war
in einem Schnellzug, der nach H,
fuhr. Ich weiß nicht, ob Sie die

Tour genau kennen. Bevor der Zug
sich der Stadt nähert, fährt $ eine
ganze Meile am rechten Ufer des

entlang, muß dann eine Ei
senbahnbrücke befahren und läuft
dann in die Station ein, die also
auf dem linken Ufer des Flusses liegt.
Dieses linke Ufer ist vor der Stadt
H. noch ganz im Gebirgscharakter ge
halten; eine schmale Chaussee führt
unten am Felsenabhang dicht am
Ufer bis zur Bahnstation hin. Hin
ter dieser breitet sich erst die Chene
aus, in der die Stadt liegt, wenn's
auch nicht sonderlich bequem ist, zum
Bahnhof hinaufkraxeln zu müssen
oder in die Stadt zahlreiche Stufen
hinabzusteigen.

Mein Gegenüber im Kupce, ein
Herr von etwa vierzig Jahren,

er habe es angenehmer, ec

wohne nicht in der Stadt selbst, son

dern habe eine Villa bei H., am Bec
gesabhang. Von der Villa aus kön-n- e

man die Eisenbahn kommen sehen;
jetzt lauern gewiß schon die jtin-de- r,

jeder an einem andern Fenster,
um aufzupassen, wer gierst den Zug
sehe, in welchem der Vater kommt.
Der Wagen, der ihn holen soll, steh:
schon angespannt, und wenn die Kin-
der das Nahe des Zuges verkiin-bete- n,

dann setzen sich alle in den
Wagen, um mit nach dem Bahnhos
zu fahren. Da der Weg von der

Villa zum Bahnhof näher ist, als
der, den der Zug zurückzulegen hat,
weil dieser noch über die Brücke
muß, kommt der Wagen dann doch
noch eher an.

Während mir all das der ??ann
da erzählte, waren auch die anderen
Zuginsassen, noch drei Herren, auf
ihn aufmerksam geworden, und mehr
oder weniger nahmen sie alle schließ
lieh an seinen Worten Interesse, wenn
auch vielleicht der eine oder andere
mit jenem Beigeschmack von Ironie,
die man zuweilen allzu zärtlichen El-ter- n

gegenüber hat.
Jedenfalls aber wurde jeder

als mein Gegenüber plötz-lic- h

zu mir sagte, das sei , seine
Villa. Er zeigte dabei in die Ferne,
wo wohl der Eingeweihte irgendeinen
Hausgiebel entdecken konnte, mir war
es nicht möglich.

Er aber blieb von nun an mit ge-

spanntester Aufmerksamkeit am Fen'
ster stehen und sah intensiv in die
Ferne.

Plötzlich rief er: Ich sehe den
Wagen!"

Nicht nur ich, auch die anderen
Herren guckten nach der Richtung, in
der er ausblickte, und der eine oder
andere sah wohl auch den Wagen.
Schließlich aber holte der Eisenbahn
zug den Wagen ein, wir waren nur
noch durch den Eisenbahndamm und
den Fluß vo,n Wagen getrennt. Wi:
konnten ihn alle genau erkennen und
auch sehen, wie Frau und Kinder mit
Tücher und Händcwinken die Grü-ß- e

des Vaters erwiderten.

Plötzlich gab es einen Pfiff; ob
von unserem Zuge, ob vom nahen
Bahnhof oder vielleicht von eine.".
Dampfschiff auf dem Fluß her, war
nicht zu erkennen, ich kam auch gar
nicht zu Besinnung, darüber nachzu-
denken, denn im folgenden Momen'
schon packte mich mein Gegenüber am
Arm an und rief: Der Pfiff! Das
Pferd bäumt sich!" Und unwill- -

kurllch sahen wir all; vier anderen

mniiber, wo wir den Kutscher de
Wagens im Kampfe mit den scheug:
wordenen Pferden sahen. Die ra
sien, dicht am steil abfallenden
Ufer dahin, während der Kutscher
sichtlich sich Mühe gab. sie auf dit.
Seite zu reißen und sie zum Still
halten zu bringen.

Keiner wagte einen Laut auszu
stoßen, wir hielten gespannt den
Atem an und sahen, wie die Insassen
des Wagens. die Frau saß mit
drei Kindern in diesem, während ein
Knabe neben dem Kutscher auf dem
Bock sich befand, voller Entsetzen
sich festhielten und dabei iviederholt
erhoben, als ob sie unentschieden wä
ren. ob sie abspringen oder im Wa
gen bleiben sollten.

f

In dem Augenblick, alles ge
schah weit schneller, als ich es hier
zu erzählen vermag, bäumten sich

die Tiere unter dem Druck des vom
Kutscher gehaltenen Zügels von neu
em in die Höhe und setzten im näch-ste- n

Moment an. um direkt die Bö-schli- ng

in den Fluß hinnbzusausen
Doch wurden wir vor diesem entset
zensvcllen Anblick bewahrt durch ei-n- en

Eisenbahnzug, der von H. kom-men- d,

jetzt an unserm Zug vorbei-saus- te

und uns jede Aussicht nahm.
Der unglückliche Mann in unserer,

Mitie rief nach der Notleine.
Was wollen Sie tun, Unglückli-cher!- "

rief ihm einer zu. Von hie?
aus können Sie ja nicht heran an
die Unglücke statte. Wir sind ja in
einer Minute auf der Station und
jcnsiits des Flusses!"

Abc? der so sprach, konnte kaum
ausreden, wir alle vier Mann muß
ten zugreifen, um den unglücklichen
Mann, der wie ein Tobsüchtiger sich

zu gebärden begann, aus dem Coups
des dahinsnusenden Zuges heraus-springe- n

wollte und mit wilden Ge-bä:d-

um sich schlug, festzuhalten.

Und während ich das tat, wandte
ich meinen Kopf, um aus dem Fen
ster zu sehen. Der Zug. der an unZ
rorbcifuhr, schien kein Ende zu neh-ine- n.

Man weiß, wie aespensterhaN
fluchtartig sonst den in den Zügen
sitzenden Passagieren die Erscheinung
eines vcrbeisausenden Zuges vor"
lommt, diesmal schien es mir ein.'
Ewigkeit zu dauern. Und als endlich
der Ausblick wieder frei war, sah ich

nichts von dem Wagen mit seinen.
Insassen, nichts auf der Chaussee.
nichts in den Fluten des Stromes,
den wir schon rn dem nächsten Au
genblick zu durchqueren begannen, d:
Wagen schien mit Pferden, mit
Mann und Maus auf dem Grunde
des Wassers zu sein.

Ter Unglückliche in unserer Mitte
sah nichts: er schrie und tobte, und
wir mußten uns mit der ganzen
5traft anstrengen, um ihn die wenigen
Minuten, die wir nocki von der Sta-tlo- n

entfernt waren, festzuhalten.
Dann hielt der Zug. Einer von

uns, möglich, daß ich es selbst
war, rief hinaus: Hilfe, ein
Wahnsinniger!" Was tut man nicht
in folckcr Aufregung. Wir wareil
ja selbst halb wahnsinnig, die Kraft
hatte uns verlassen, und kaum wic
der Zug zum Stillstand gelangt, va
entsprang uns der Kranke.

Er eilte auf den Perron, vor ihir.
stoben Passagiere und die sie erwar-tende- n

Angehörigen auseinander. Jr'.
wilder Flucht stürzte er davon,
seine Kinder, die ihm frisch und qe

fund entgegensprangcn, schleuderte e:
zur Seite. Er erkannte sie nicht
mehr, bestürzt eilten sie zur Muttec,
die langsam vom Wagen aus nach'
kam. Sie riefen um Hilfe, man
setzte dem in rasender Flucht Davon-eilende- n

nach, man konnte ihn nicht
mehr einholen; mehrere Personen, die
sich ihm entgegengestellt hatten, schllt-tei- le

er mit übermenschlicher Kraft
von sich ab, um, sobald er den Fluß
erreichen konnte, in die Fluten zu
springen, in denen er seine Lieben

glaubte. Man hat ihn nicht
lebend mehr herausgeholt.

Seine Familie konnte das Ent-setzlic- he

überhaupt nicht begreifen.
Die Schreckensszcne, die den gelieb-te- n

Gatten und Vater in den Wahn-sin- n

und in den Tod gestürzt hatt,
hatte sich in Wirklichkeit viel harm-lose- r

abgespielt, als er uns im fah- -

renden Schnellzuge und aus der Ent-fernu-

erschien.' Von dort aus hat-te- n

wir auch in der Aufregung uns
Eile die Felsenkulisse nicht wahrneh-me- n

können, die zuletzt den Wagen
unsern Blicken verbarg.

Wir waren nach dieser Erzählung
alle recht still geworden, bis der
Gleichmütige die Ruhe unterbrach:
..Na ja! Jedenfalls hatte ich doch
recht; fo brutal kann das Schicksal
nicht sein, daß es einem Menschen
vor feinen Augen die ganze Familie
entreißt. Nur der Wahnsinn kann
solche Ausgeburten dc: Phantasie

Und das war auch in Jh-re- m

Fall dort in der Eisenbahn so!"
Niemand hatte recht Lust, über das

Thema zu streiten. Aus dem Innern
des Lokals ertönte ein neuer Wal-ze- r.

Ter brachte uns auf ander- - G
danken.

Unbrauchbar. Freund:
Die gestohlenen Stiefel hast Du am

nächsten Tage zurückgeschickt? Das
Gewissen drückte Dich wohl?"

.Nee... die Stiefel!"

Eigenartiges Fest.

Tke Feier des WeiberbratknS" z

Berghausen in der Pfalz.

Die Milchfrauen von Berghausen
in der Pfalz feierten dieser .Tage, am
9. Mai, das Fest des sogenannten
Weiberbratens. Man wollte nach
Zjähriger Unterbrechung den Jahr
Hunderte alten Brauch wieder zu Eh-re- n

bringen. Mit dem Weiberbra-ten- "

hat es folgende Bewandtnis:
Nach einer Tradition sollen im Iah-r- e

1706 59 Milchweiber von Berg
Hausen auf ihrem Gange zum Markt
nach Speyer in dem Gutleutehause
am Tafelsbrunnen eine Feuersbrunst
bemerkt haben. Da kein Wasser zum
Löschen des Feuers in der Nähe
war, versuchten die tapferen Frauen
kurz entschlossen. daS Feuer mit der
Nilch zu löschen, die für den Markt

bestimmt war. Ob die Frauen bei

dieser Löscharbeit einen Erfolg zu
verzeichnen hatten, darüber wird
nichts berichtet. Aber das Pflegamt
des ehemaligen Gutleutealmosens

dankbar die selbstlose Hand-lungswei- se

der Berghausener Milch
fraücn an und bestimmte, daß ihnen
alljährlich an dem Gedächtnistage,
dem Maitag nach dem Dreikönigs-fest- e.

15 Pfund Kalbfleisch. 14 Pfd.
Rindfleisch und 15 Pfund Schweine-fleisc- h

mit Brot verabreicht werden
sollten. Seit Beginn des 19. Jahr-Hunder- ts

wurde dieses Almosen in
Geld verabreicht, und noch heute
werden jedes Jahr 4 Gulden 45
Kreuzer 8.14 M. durch das
Biirgcrhospital zu Spcver als dem
Rechtsnachfolger des Gutlcuiealmo-scn- s

an das Bürgermeisteramt nach
Berghausen ausbezahlt. Man kann
diese Ausgaben in den Rechnungen
der Stadt Speyer bis zum Jahre
1714 verfolgen. Daß eine de

nicht mehr aufzufinden
ist und die Rechnungen nicht weiter
verfolgt werden können, hat darin
feinen Grund, daß das Aktenmate
rial vom Jahre 1555 bis 1714 bei
einem Brande vernichtet worden ist.
Als sich zu Anfang des 19. Jahr-Hunder- ts

das Vürgcrhospital zu
Speyer weigerte, den Betrag weiter
zu zahlen, wurde es durch die kgl.
Regierung unterm 7. September

1821 zur Weiterzahlung verurteilt.
Von anderer Seite wird die Ent-siehu-

des Weiberbratens auf ein
Weiderecht des Gutleutehauses in
der Berghausener Gemarkung zurück-geführ- t.

Nach der einen wie der
anderen Darstellung kann dieser echt
pfälzische Brauch ohne Zweifel auf
eine mehrere hundert Jahre zählende
(Äeschichte zurückblicken.

Die diesjährige Feier verlief kurz
folgendermaßen: Die Festlichkeit
wurde am Nachmittage durch einen
Umzug mit Musik eingeleitet. DaS
Komitee der Milchfrauen marschierte
an der Spitze des Zuges, und Hun- -

derte von Weibern mit weißen Schur
zen, Blumen im Haar, lllkilchkannen
in den Händen, die ebenfalls mit
Blumen geschmückt waren, bildeten
das Gefolge. Aus den blanken
Milchkannen wurde diesmal nicht
Milch, sondern Wein eingeschenkt,
aber nur die holde Weiblichkeit durf-t- e

sich an dem köstlichen Naß erlaben,
von den Mannsbildern" bekamen
nur die Musikanten einen erfrischen-de- n

Trnnk. Gegen Abend fand ein
Festessen statt, zu dem auch die

und sonstige Freunde des
nltehrwllrdigen Brauches geladen
waren. An das Festmahl schloß sich

ein Tanz, an dem sich Alt und Jung
bis in die frühen Morgenstunden

Die Berghansener Frauen
sind mit Recht stolz auf ihren

und keienswegs geneigt,
auf ihr gutes Recht, das sich vor
vielen hundert Jahren ihre ,Vorgän-gerinn- en

in so uneigennütziger Weise
erworben haben, zu verzichten.

Das Torf der Arnolds.

Vor einer schwierigen Frage sahen
nch vor kurzem die Behörden eines el

sässischen Grenzdorfes. Als sie näm
lieh die Wahllisten durchsahen, ent
deckten sie, daß von den 360 einge
schriebenen Wählern nicht weniger als
66 den Familiennamen Arnold tru
gen. .Dazu kam noch ein Dutzend
Arnauds und Arnaults französischer
Uebersetzung. Die Sache wird da
durch noch verwickelter, daß diese

zahlreichen Arnolds nur über fünf
oder sechs verschiedene Vornamen ver
fügen, so nennen sich 12 von ihnen
Julius Arnold. Um sich zu unter
scheiden, sind die Leute gezwungen,
ihrem Namen den Vornamen ihres
Vaters hinzuzufügen und, wo das
noch nicht genügt, auf den Großva
ter zurückzugreifen. Aber auch bei

diesem Verfahren sind noch immer
zwei der Arnolds Söhne und Enkel
von einem Julius Arnold. Die en

sind sich noch nicht klar dar
über, wie sie sich mit diesem Zusam
mentreffen der Namen abfinden sol
len. Uebrigens erzählt ja auch Gott-frie- d

Keller von seinem Grünen
Heinrich, den wirklichen Verhältnis
sen entsprechend, daß sein Name
es handelt sich um den angenomme-ne- n

Namen Lee in seinem Dorfe
außerordentlich verbreitet gewesen sei.
Das ist aber noch nichts gegen Däne
mark, wo der Name Nielsen zu einer
derartigen Landplage geworden ist,
daß man im großen an den Ersatz
dieses Familiennamens durch andere
gehen mußte. "
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