
Gespräch mit einem Gefangenendeshalb gar nicht mehr so einladend
,wollte? That es. nicht aus Instinkt

das. was wir aus' tiefster Seele thun?
Helfen, nur helfen! Bei den großen
Musterungen der AushebetommisZio-ne- n

standen die Pferde in Reih und
Glied, muthig. keck, den uneirrten
Ausdruck von Kraft und Willen in den

Augen. Dann kamen sie zurück ....
ein Abtransport von vielen hundert

Die Trauer wird zu herber Komik,
wenn man auf Menschen zu sprechen
kommt, die man seit Jahren gekannt (

hat. Ungefähr so:
Und wie gchtS (sagen wir) Wald j

manns?"
Ack, Sie meinen wohl die Word-manS- ?

Ah. denen geht eS ausgezeih-ne- t.

Mr. Woodman hatte gerade 5C0

Zwischen den Völkern.

Von L. M. S ch u l th eis.

ES ist gerade ein Iah? her. daß ich

das Ministerium des Innern in Lon
don betrat. Daö Wort .Krieg", das
kaum erst erschollen war, hatte noch

nicht, messerscharf und tief, alle alten
Bande zu zerschneiden vermocht. Dazu
bedürfte es einiger Zeit. Darum hielt
ich auch einen Brief an Mr. McÄenna j

in der Hand, der mir über lanqwie- -

riae Formalitäten weghelfen sollte.
Ich befand mich plötzlich in einemVor-räu-

einer Art langgestreckten Korri-dor- s.

durch den eine hölzerne Bank
ief. Die Bank war dichtbesctz! von
Menschen, Menschen in gedrückter,

Haltung, grauköpfigen Arb:i
kern mit ausgnnergelten Augen, die in
der fremde ibre beste Kraft ausgege-
ben hatten, jungen, unreifen Bursche
chen mit musikalischen Instrumenten.
Kammerfrauen, ffamilienmüttern mit
ihrer kleinen Brüt, deren Väter zurück

gehalten wurden. Diese geduldig
harrende Reihe das waren Deuts-

che, meine Landsleute, und die hol-ger-

Bank erschien mir wie eine An
klagebank.

Der Krieg hat einem jeden von uns
Erschütterndes gebracht, dennoch werde
ich nie diesen ersten Auftakt eines un
geheuren Dramas vergessen das

war in den Händen der Revolutionäre.
Und Oesterreich wurde doch Herr über
alle, und nach ein paar Jahren stand
der Staat starker da als je zuvor.
Aber an diese Vergangenheit denken

jetzt wohl wenige. Viel mehr Köpfe
sind sicher an diesem Kaisersgcb'rts.
tage mit der Zukunft beschäftigt. Was
wird nun werden? Nach der Erlösung
vom russischen Druck, die die polni-sche-n

Siege bedeuten, eröffnen sich

neue, noch gar nicht zu ermessende
Fernsichten vor Oesterreich. Der ewige
Alpdruck über diesem Lande ist gewi-che- n.

das große Phantom, das über
ganz Europa hing, ist in sein Nichts
zurückgeschleudert. Oesterreichs Län
der und Völker sehen neue Bahnen
vor sich: werden sie die rechten finden?
Der Siegeswirbel des -

Radenky-Marsch-

gibt darauf die richtige Ant-wor- t:

Dem .Muthigen gehört d:e
Welt!" tönt's aus den Trommeln und
Hörnern. Fort mit den ewigen Rück-sicht-

und ewigen Zugeständnissen!"
Ueber der feiernden Stadt schlug an
diesem Abend der Siegesmarsch seinen
kräftigen Takt. Aus dem Prater
kommend, traf man Leute, die mit
Lampions aus den Vororten Heimkehr-te- n.

und die dort Kaisersgeburtstag in
irgendeiner Gartenwirthschaft gefeiert
hattm. Sie hatten eine kleine Musik-kapell- e

bei sich, und neben dem Gott
erhalte" vernahm man natürlich auch
bald den packenden Militärmarsch.
Manch einer summte da den alten Text
des Wiener Liedes zum Radetzky--Marsc-

mit: Radetzky Ha, welch'
stolzes Wort! Und dieses Wort war
Oesterreichs Hort! Soldaten, die
hatten Vertrauen auf ihn in jedem
ZiZrieg. Sie wußten, er mußte
Sie führen nur zum Sieg!" Das
summten sicher auch manche von den
vielen Soldaten, die noch in Wien sind
und des Abrückens zur Front harren:
die sah man an diesem Tage natürlich
besonders zahlreich in den Straßen.
In diesen Tagen konnte man nur
lächeln über die, die an dem alten

Geist dieses Volkes gezweifeli
hatten, die geglaubt hatten, der sei un-t- er

Zwistigkeiten und Zänkereien ver-lor-

gegangen. Sie Werdens zu ihrem
Unglück spüren, daß Oesterreich stark
ist, wie nur je in den stärksten Tagen
feiner Vergangenheit.

angesehen. Das ha! mich getröstet.
Nun will ich die Herren um Entschul
digung bitten . . ."

Er hatte ein freies, offenes, zu
trauenerweckendes Wesen. Wir hatten
beide den Wunsch, mehr von ihm zu
erfahren. Wir luden ihn nach einer
kurzen Verständigung mit dem

der die Arbeit beaufstch
tigte. ein. sich zu uns zu setzen und ein
Elas Bier mit uns zu trinken. Er
that es. Er kannte uns schon, und ich

kann nicht genug den Anstand und die

gute Form rühmen, mit der er sich in
der merkwürdigen Lage benahm. Er
war Hofbesitzer, ein Bauer, aus der
Gegend von Verdun mit dem Is
landfischer hatte ich mich also geirrt,
aber die Aehnlichkeit blieb auch aus
der Nähe und das Gespräch begann
damit, daß er uns ein wenig über sein:
äußeren Lebensumstände unterrichtete.
Er war wohlhabend, er hatte Pferde
und Kühe, einen hübschen Hos. eine

junge Frau und Tochter. Er war oft,
nicht nur als Soldat, in Paris gewe-se- n.

er hatte eine landwirtschaftliche
Schule besucht, er hatte einen Ver
wandten, der in Verdun Advokat war

: das alles erklärte, daß er sich leich
ter. freier und besser auszudrücken ver
stand, als es sonst bei einem französi
schen Bauer üblich ist. mit dem man

eigentlich über nichts anderes reden
kann, als über das. was vor seiner
Hausthür liegt.

Aus allem, was er sagte, klang
Heimweh nach Frau und Kind. ?orge
um den Hof. sorgende Liebe um Frank
reich. Wir vermieden vom Kriege zu
sprechen, wir erzählten von Paris, von
französischen Freunden, mit einem
Male waren wir bei Deutschland.

Wie gefällt es Ihnen denn hier?"

fragte der Vetter.
ch habe mir Teutschland ganz

anders vorgestellt. Man hat uns g?

sagt, und unsere Zeitungen schrie
ben das, jeden Tag Tnttschland
iväre eine Sandwüste, wäre mit kal

ten, undurchdringlichen Wäldern be

deckt, und die TeuN'chen äßen nichts
als Sauerkraut, Sauerkrmit alle Ta-

ge. Nlin sehe ich, daß man unS be

logen bat. , Es gibt sogar Weizensel
der hier. Schlösser, Parks, blühende

Gärten, schöne Dörfer sie sind

sauberer als bei uns, und alles ist

neu und in Ordnung und es gibt
Pferde und Kühe, und die Bauern
haben Maschinen wie bei uns nur die

großen Herren, und die Äenschen sind
gut und freundlich. Sie hassen unZ
incht. Tas fühle ich. Sie behandeln
uns. gut. sie geben uns gern und mebr
als sie brauchten, das ahne ich. und
n.H'mi wir uns nur verständigen köiui
ten. würden wir gewiß Freunde
sein, aber keiner versteht die Sprache
Vo anderen. Tas ist das Unglück.
Csch bin in den Krieg gezogen, und
ich dacbte, es ginge gegen Wilde
jrt?r, wo ich in Deutschland bin. weiß
ich nicht, warum wir mit ToutschlanÄ
im Kriege find. O, ich hasse den Krieg.
und die Maschinisten und Heizer des
Krieges sollen verflucht sein."

Gut", sage ick. Äbcr wer ist das?
Ter deutsche Kaiser, der Kronprinz,
wie Ihre Zeitungen jeden Tag sa

gen':"
Er sicht mich prüfend, mißtrauisch

von der Seite an und sagt mit ci

nem Achselzucken: Ich kenne weder
den Kaiser noch den Kronprinzen . . .
Aber die Zeitungen! Die Zeitungen
lmzen! ch gebe nichts mehr auf Zei
tungcn!"

Ich fragte weiter: Wer ist cZ

denn, der diesen Krieg gewollt und
vorbereitet hat, als Hei.zer, als Ma
schinist? Tagen Sie doch, was Sie
dcnkkii! Ist es Rußland? Der Zar?"

Ich bin Republikaner von gan
zem Herzen. Ich hasse den Zaren, ich

aus. Da tu es denn verständlich,
wenn die Theeschale, die diesen Man- -

gel schonend verhüllt, an Anhängern
gewonnen hat. Dazu kommt, oaß die
Theeschale einen allerdings schwäch
lichen Ersatz für das fehlende Schlag-obe- rs

bietet, wenn man sie mit Haut"
verlangt. Tann schwimmen nämlich
auf der Oberfläche des Trankes Theile
der mit Fettaussonderungen gesättlg- -

ten Haut, die sich auf der Vollmilch
nach dem Abkochen bildet. Mancher
kriegt wohl bei der Vorstellung dieser
Hautzuthat eine Gänsehaut, denn er
ist gewohnt, alle Milchhauttbeilchen.
die sich in seinen KaffeeZrank verirren,
mit dem Löffel sorgfältig herauszu-fische-

Aber die Geschmäckcr sind eben
verschieden. Und wer nun einmal auf
Fettzusatz im Kaffee nicht verzichten
mag, muß halt statt des verbotenen
Schlagobers mn der Milchhaut vor
lieb nehmen. So. mein Lieber, jetzt
weißt Du. wesbalb Du Dir die drei
Worte: Thecschale mit Haut" merken

sollst, wenn Du zetzt nach Wi:n
kommst, vorausgesetzt, daß Du zu der
letztgenannten Sorte von Kaffeetrin-ker- n

gehörst. Sonst mch es wie ich

und trink Deine Theeschale ohne
Haut.

'Zlmpffanzen der Topf-
gewächse.

Dies ist dann nothwendig, wenn das
Wachsthum der Pflanzen stockt und die
Erde in den Topfen mit dichtem

umgeben oder durchzogen
ist. Das Verfahren ist folgendes:

Man legt die linke Hand flach auf
den Topf, so daß man mit derselben
die Erde bedeckt und gleichzeitig mit
den ausgespreizten Mittelfingern den
unteren Theil der Pflanze umfaßt,
stülpt dann den Topf so um, daß die
Krone der Pflanze nach unten gerichtet
ist, und stößt mit dem Topfrande eini-g- e

Male auf den Tischrand. Will sich

der Wurzelballen nicht vom Topfrande
lösen, so schlägt man an die Seite des-selb-

etwas stark mit der Hand. Man
vermeide, am Stamme zu ziehen, weil
dadurch die Wurzeln zerrissen oder aus
ihrer Lage gebracht werden können.
Findet man. daß die Wurzeln sehr fest
an den Topfwänden liegen, so bleibt
nur übrig, den Topf vorsichtig zu

Hat man den Ballen endlich
aus dem Topf gehoben, so wird der
äußere Wurzelfilz mit einem scharfen
Messer entfernt, indem man die filzige
Masse rings um den Ballen abschält;
dann wird die Erde zwischen den Wur-zel- n

mit einem spitzigen Hölzchen sorg-fälti- g

aufgelockert. Beim Einsetzen in
den neuen Topf wird über dessen

ein Scherben auf die hohle
Seite gelegt und der Boden mit etwas
Moos oder einer flachen Schicht gro-be- m

KieS. nebst etwas feuchter, er

Erde bedeckt. Die Pflanze dtfrf
rni; ihrem Stamme nicht tiefer in die
Erde kommen, als sie vorher gestan-de- n

hat. Man setzt sie mit dem Wur-zelball-

so ein, daß der Stengel genau
in der Mitte des Topfes steht. Der
Raum zwischen dem Ballen und den

Topfwänden wird unter langsamem
Rütteln und Aufstoßen mit Erde aus-gefü-

und mit beiden Daumen rings- -

herum mäßig angedrückt; bei größeren
Töpfen bedient man sich zum Andrucken
der Erde eines entsprechend starken, ab- -

gerundeten Holzes. Die Erde darf den

Topf nicht bis zum obersten Rande
ausfüllen, vielmehr muß vom Topf- -

rande bis zur Oberfläche der Erde ein

drittel bis ein halber Zoll leerer Raum
zur Aufnahme des Gießwassers blei-be- n.

Nun begießt man die Pflanze
vorsichtig und stellt sie einige Tage an
einen der Luft weniger zugänglichen.
beschatteten Ort.

Pflanzen von sehr schnellem Wachs- -
thum. und besonders, dieiemgen, wel
che den Sommer über in krautartigem
Zustande verblieben, wie Pelargonien,
Fuchsten, müssen so oft umgesetzt wer- -

den. als Stockung der Vegetation ein-tri- tt,

und jedesmal größere Töpfe er- -

halten. Mehr holzartige Pflanzen brau
chen dagegen nur jährlich 1 Mal. even

tuell nur alle 23 Jahre, umgepflanzt
zu werden; dasselbe gilt auch von

Fettpflanzen, wie Kakteen. Aloen, Aga- -

ven usw. Beim Umsetzen derartiger
Gewächse, sowie der fleischwurzeligen.
ist das Beschneiden, der Wurzeln zu un- -

terlassen. Sehr vortheilhaft gibt man
derartigen Pflanzen im Spätfrühjahrc
etwas mit Tunger versetzte sri t Er
de, nachdem man die oberste Schicht
mit einer Kelle abgeschält hat. Wah- -

rend der Blüthe, des vollen Wachs
thums und der Ruhe im Herbst und
Winter darf man keine Pflanze n.

Wurzelkranke Pflanzen muß man
aus den Töpfen nehmen, die Erde zwi-sche- r,

den Wurzeln soweit als nöthig
entfernen, und die kranken Wurzeln
bis auf die gesunden stellen zurück-schneide- n:

dann pflanzt man sie in eine

mehr sandige Erde, nachdem man auf
das Abzugsloch eine größer: Schicht
kleiner Scherben gelegt hat. Kranke

Pflanzen darf man nur sehr wenig und
ausschließlich am Rande des Topfes
begießen; man muß sie an einen wär-mere- n.

schattigen Ort stellen. Tiefes
Verfahren kann aber nur im Sommer
vorgenommen werden.

Futaler Trost.
.Das ist nun schon der dritte Hut in

diesem Sommer!"
Beruhige Dich, es ist aber auch der

letzte ich hab mir schon einen Win-terh- ut

ausgesucht!"

GuterRath.
Feldwebel: Süffelmeier, wenn Sie

jetzt ins Feld kommen, sollten Sie für
Ihre Nase eigentlich auch einen feld

grauen Ueberzug haben die glänzt
zu auffallend k

Von .

Ferdinand Künzelmann.

Irgendwo an der Landstraße, oben
in Nordwestdeutschland, liegt hinter
hohen, alten Kuzellinden und einem
hübschen Gärtchen ein altes, weißes,
behagliches Gasthaus. In seinem gro-ße- n

Saal, wo ich oft genug aus Ern
tebieren" lustig getanzt habe. Hausen
jetzt Gefangene. Franzosen und Belgi-e- r,

hundert an der Zahl, und wer auf
dem Gut und in den beiden Dörfern
rechts und links von meinem altn lie-b-

Krug Hilfe auf dem Hof und den
Feldern braucht, holt sich einige von
diesen Herrschaften, und ich will vor-we- g

sagen, daß wir alle mit ihrer Ar-be- it

und mit ihrem Verhalten und
ganz außerordentlich zufrieden

sind.
Gestern, gegen Abend, ging ich mit

meinem Vetter, der auf Urlaub us

Belgien zu Haufe ist. vom Gut nach
dem Krug hinüber, und wir sahen uns
den Saal der Gefangenen und ihre
Küche an und ließen uns von dem al-te- n,

klugen Wirth, der lange auf See
gefahren ist und Welt und Menschen
gründlich kennt, allerlei über diese Gä-si- e

berichten, die Gott sei Dank uns
das Brot schneiden müssen, das sie uns
verwüsten wollten . . . Nachher, als
wir im Garten vor dem Hause ein
Glas Bier tranken, strichen drei junge
Soldaten mit den rothen Käppis mit
dem höflichsten Guten Abend, meine
'Erren" dicht an uns vorüber, und sie

hatten es sichtlich nicht eilig, wieder an
ihre nützliche Beschäftigung des Stra-ßenfege-

zu kommen, dein sie sich mit
einem andern, der sich m der Ferne
hielt, gewidmet hatten. Außerdem
streiften sie mit höchst sehnsüchtigen
Augen die vollen Gläser auf dem
Tisch.

Nun will ich die lange Kette der
mit denen wir uns recht- -

fertigten, überschlagen, und ich will

gleich erzählen, daß wir die drei Roth,
und daß wir auch den vierten herbei- -

winkten. Aber der sah uns ernst, fast
düster an und schüttelte langsam den

Kopf . . . Während die drei andern
lustig genug mit dem Vetter schwätzten
und ihm erzählten, wie froh sie wä-re- n.

dem Krieg entronnen zu sein, wie

gut es ihnen hier gefiele, mußte ich

immer den andern ansehen, der emsig

an einem Steinhaufen arbeitete, und
ich zerbrach mir den Kopf, wo ich ihn
schon gesehen hatte. Und endlich fiel
mir in: so hat Dann, der schöne, gro-ß- e.

düstere Mann aus den Island-fischer-

ausgesehen. Sein stolzes,
Gesicht zog mich an. und es

freute mich, daß dieser Dann von 3?
Jahren unsere Einladung abgelehnt
hatte, und daß er uns nicht wie die

gerissenen Jungen neben unserm Tisch
für ein Glas Bier allerlei schöne Din?e
sagte, von denen sie annahmen, daß sie

uns lieblich zu hören wären.

Ich machte dem Gespräch mit diesem

vergnügten Kleeblatt ein schnelles En-d- e

und verabredete gerade mit dem

Vetter, daß am nächsten Tage der stol-z- e

Dann auf den Hof kommen sollte,
als meine beiden kleinen Freundinnen,
die Zwillinge vom Oberschweizer, klei-n- e.

blonde Mädchen von acht, neun

Jahren, mit einem großen Korb Som-merbirn-

über die Straße kamen. Jh-ne-n

und allen Kindern ist eingeschärft,
sich nicht um die Gef'rrgenen zu küm

mern, und sie wollten auch schor ganz
gehorsam schnell vorübergehen, da
siegte doch die herzklopfende Neugier,
sie stellte ,ihre süße Last vorsichtig zur
Erde und waren plötzlich ganz ver-leg-

und erschrocken, denn der große,
schöne, schwarze Franzose saß auf dem j

Steinhaufen und weinte, weinte laut
'

und fassungslos, und sein starker Kör
per wand und schüttelte sich unter
einem großen Schmerz.

Das dauerte ein paar Augenblicke.
Dann nahm Julia, die Aelteste der,
Zwillinge, mit einem plötzlichen Ent -

schluß zwei Hände voll Sommerbirnen '

aus ihrem Korbe, lief zu dem Franzo- - j

sen hin, sagte: Da!" und legte die
Birnen neben ihm nieder und wollte
gleich wieder davonspringen. das glück- - j

liche Kind, das der Meinung ist. ein .

Paar Birnen könnten allen Kummer der
Welt stillen, aber der Franzose, der
Plötzlich unter Thränen lachte und mit
einem Male gar nicht mehr düster,
sondern wie ein großer, guter Junge
aussah, hielt sie fest, zog sie auf sein
Knie und liebkoste sie und sagt: ihr

tausend hübsche Sachen, die sie

nicht verstand. Und die Kleine sah l

strahlend zu ihm auf, lachte und streik

chelte sein sonnverbranntes Gesicht eine

ganze Weile, bis ihr die Geschichte denn
doch unheimlich wurde. Dann riß sie

sich los. sprang zu der ängstlich den
Schürzenzipfel benagenden Schwester
zurück, und die beiden liefen mit ihren
Sommerbirnen so eifrig davon, daß sie

nicht einmal mehr meinen Ar.?uf hör-te- n.

und sonst haben sie mich lieb, denn
ich lasse sie gern einmal in ren

und Julia, die mir ander
traut hat. daß sie Kunstreiterin werden
will, darf manchmal sogar auf meinem
alten Schimmel reiten ...

Wir sahen den Kindern lackend und
zufrieden über ihre Güte und ihre
ganze Art nach und hatten aar nicht
bemerkt, daß der Franzose herange
kommen war. Nun stand er Plötzlich,
höflich grüßend, neben uns und sagte:

Nein, glauben Sie nicht, daß ich

und störrisch bin, weil ich

vorhin nicht kommen wollte, aber ich

war so traurig und dachte an mein
Haus, an meine Frau und an meine
Tochter, und als ich die kleinen Mäd
chen sah, mußte ich weinen, denn sie

sind gerade so blonde rosige Puppen,
j wie meine kleine Katharina, aber daS
: Kind hat mich angelacht, hat mir ein
I Geschenk hingelegt und hat mich gut

Thieren zottig, fast alle zerscvoyen
an derselben Stelle des derdlattes

. das Pferd duckt wohl den Kopf vor

der ansausenden Granate , und alle
mit unstät flackernden Augen, mit
einem Zittern in den Nerven, und die

le unter ihnen mit einem 'cervencyoa.
das Fieber der Schlacht noch in allen
Gliedern.

Der Sund, der nicht mittelbar dem

Feuer der Schlacht ausgesetzt wird.
mcht mittelbar das stärkste Erleden
durch seinen Herrn spurt, kann nur die
ibm durch Dressur beigebrachte Thä- -

tigkeit. das Schlachtfeld bei Nacht ab- -

zusuchen. ruhig und ordnungsgemäß
ausführen. Wie weit über das nackte

Gesetz des animalischen Verstandes
hinaus aber auch der Hund den Zu
sammenbana mit dem Kriea spürt, be- -

weist folgende Anekdote: Beim Abräu
men des Totenfeldes fand man einen

Helden. Die Mutze war ihm vom hopt
gefallen, lag nicht weit von ihm. Und
in dem weichen Tuch dieser Muhe, den

Kopf tief vergraben, die 'Pfoten din- -

eingesteckt, lag verhungert sein
Hund. Kamerad neben Kamerad und
beide Opfer des Krieges . . .

Muthet nicht das Begebnis von den
drei Tauben an wie ein alter, lang

Mythos jener drei Tau
ben. die m nner sternenklaren yerou
nacht aus einem menschenverlassenen
Haus an der elsentuste von ULates

aufstiegen, über das weite Meer flogen,
um uns Botschaft zu bringen?

So viel wird von den Thieren die-se- s

Krieges zu erzählen sein, wenn das
letzte Blatt dieser Zeitgeschichte zuge- -'

schlagen ist. Ruhmreiches und Helden-Hafte- s.

Und in die Erinnerung des Er- -

zählers wird die Liebe zu seinem ?yier
manche Gloriole flechten. Umstände
werden zusammenfallen, die dis Ge
wand der Mystik tragen; sie werden

gedichtet werden weiter gedichte:.

Wie der Mythos immer wieder durch
die Jahrhunderte durch auf einen stößt,
der ihm in sein Erleben aufnimmt und

neu aus seinem Wesen gebiert.

Theeschale mit Haut!

Wer jetzt nach Wien reist, merke sich

diese drei Worte. Sie könnten dort
jetzt zu seines Leibes Northdurft und

Nahrung unentbehrlich sein. Wieso,
höre ich da fragen. Seit wann gibt es

in Wien, dem gelobten Lande der Kaf
feehäuser, Theehäuser, in denen Thee
schalen kredenzt werden? Sollte der

Krieg, den die Oesterreichcr außer ge-g-

Rußland ja auch gegen England
führen, wenigstens auf dem Gebiete der
Leib-- und Magengewohnheiten zu m

katastrophalen Siege dieser beiden

Thee trinkenden feindlichen Länder
haben? Weit gefehlt, mein Lie

ber, antworte ich. Die Wiener haben
nicht nur ihre zur.Jausenzeit" bis .auf
den letzten Stuhl besetzten Kaffeehäu-
ser noch, sondern sie sind auch wie bis-h- er

der Ansicht, daß man Thee nur
trinken darf, wann ma' krank is", als
Medizin sozusagen. Wenn er also eine

Theeschale verlangt, so sitzt er erstens
im Kaffeehaus, und zweitens will er
damit nicht sagen, daß er ein: Schale
Thee wünscht, sondern eine Schale
Kaffee, in einem Gefäß, das sonst nur
zum Theetrinken dient. Das ist ei- -

gentlich allerdings chon eine Regelwi
drigkeit. Denn der echte Wiener trinkt
im Kaffeehaus seinen Kasfee aus einem

Glase und nur zu Hause aus einer
Schale, wie er statt Tasse sagt, oder
aus einem Häferl". Er will, wenn er
draußen seinen Kaffee trinkt, auch

gleich durch den Augenschein sich verge- -

wissern können, ob er so licht oder so

dunkel ist. wie er ihn gewohnt ist,

Denn das Getränk wird nach Wiener
Brauch schon mit Milch und Obers
gemischt aufgetragen, und nur der Zu
satz von Zucker bleibt dem Gast allein
überlassen, mut wer eine Äoneigung
gegen die hohlbemigen engen .asse:-gläse- r

hat. in denen man nicht gut
umrühren und in die man das K p

ferl schlecht einbrocken oder eintauchen
kann (was in Wien, wo man Kaffee
ißt", durchaus nicht unschick ist),

zieht auch im Kaffeehaus die häus-lich- e

Schale vor. Außerdem wird,
weil die Kontrolle unnöthig ist. der

schwarz, braun oder goldfarben
Kaffee in Schalen und zwar

stets als halbe Portion in kleinen
Schalen kredenzt. Schale schwarz",
braun" oder gold" lautet dann d'e

Bestellung. Kapuziner" für Schale
braun" ist fast außer Gebrauch ge-

kommen. Die Standardfcrm des Wie-ne- r

Kaffeetranks ist aber das Glas
Melange", und niemand wird sich des
verlockenden Eindrucks eines solchen
entziehen können. Denn die dicke

Schicht schaumigen Schlagobers
j auf der bräunlichen Kaffee- -

slluung iii ÄUgenweioe uno Jungen
reiz zugleich. Oder vielmehr sie war
es und wird es erst wieder sein, wenn
der Krieg zu Ende ist. Wirklich, bis
zum Beginn des zweiten Kriegsiahrs
hat Wien sich in dem Genuß seiner

Melange mit Schlag" oder gar dop- -

pelt Schlag" keine Beschränkung auf-- !

zuerlcgen brauchen. Jetzt erst ist mit
! wachsender Milchnotb die harte Noth- -

wendigkeit an es herangetreten, auf
diese Leckerei zu verzichten. Um mehr

: Vollmilch zu gewinnen, darf jetzt in
Wien die Sahne (Obers) nicht mehr

! abgeschöpft, kein Schlagobers mehr
verkauft und weder Obers noch Milch,

: nicht einmal Trockenmilch, zu Frucht
eis verwendet werden. Infolgedessen
ist nun das GlaS Melange seiner

, Krone und Zierde beraubt und sieht

Pfund Sterling zum Lord - Mayors.
Fonds gezeichnet, als ich London ver

Hellwigs?"
Hellwigs gibt's nicht. Aber Holli-day- s.

Mit Holliday war in letzter
Zeit schwer auskommen, er hat zw:i
Söhne an den Dardanellen."

Da war doch auch Zimmermann,
Hermann und Schmidt --- ?"

Auch die existieren nicht mehr, we

nigstens die beiden ersten: Zimmer
mann hört jetzt auf den Namen Ear-pente- r.

Hermann auf Harman nur
Schmidt bleibt Schmidt.'

Der gute, alte Schmidt! Und
Smith hätte doch so nahe gelegen,
sann ich nach. Alo wirklich in Tapfe-rer- ?

Nun, wie man's nimmt. Er hat
Plötzlich entdeckt, daß er eigentlich in
Monaco geboren wurde. Als er zwei
Monate alt war. kam er nach Deutsch
land, wo er erzogen wurde. Also b:i-lei-

kein Deutscher. Nur weiß jetzt
kein Mensch, was für ein Landsmann
er eigentlich ist, ob Monaker. Mona.-ches- e,

Monachiner oder waS sonst.
Und er weiß eS auch nicht.

Wir wandten uns anderen Dingen
zu.

Wie war die Reise?"
Eigentlich wie gewöhnlich. Di:

S ruhig. Die englische Untersuchung
nicht übermäßig lästig. Angefangene
Briefe gab man zurück, weißes Papier
beschlagnabmte man. Das Schiff
wimmelte von Belgiern, die die eng
lische Gastfreundschaft nicht mehr so

sehr schätzen wie einst. An der deut
schen Grenze hatten wir einige For
malitäten. Feststellungen von Perso-nalie- n

und Reisezielen, dann wel--che- s

Aufathmen! Goch! eine junge
Dame mit warmem Kaf und Er-

frischungen, hilfreiche Hände von der
Sanität, die darauf bestehen, all unser
Gepäck zu tragen, Feldbetten für un
Stxt müden Glieder eine Fülle von
Wärme. Fürsorge, zarter Mühewal
tunq für uns Flüchtlinge.

Heimath. Heimath!

Radetzky'Marsch.

Es war. als wenn die Stadt voll
wäre von seinen wirbelnden Klängen,
an diesem 18. August. Die Wiener
feierten den 85. Geburtstag ihres ehr-

würdigen Herrschers; draußen in
Schönbrunn war Familientafel, und
in der Stadt waren militärische

und überall, wo an diesem

Tage Oesterreicher waren, gedachten
sie des alten Kaisers mit Gläserklin-gen- .

In den Kreisen, wo das Volk
überwog, im Prater oder jenseit der
Linie, in Sievering und in Grien-zin- g,

wo Volksgarten und Restaurants
sind, gab es vatriotische Konzerte. rs

im Prater war natürlich gro-he- s

Gedränge. Hier wie in der Stadt
bot ein ganzes Heer von Verkäufern
und Verkäuferinnen SiegeZfähnchen
an. österreichische, deutsche, türkische.

und Jedermann kaufte; leben wir doch

in einer solchen Kriegszeit, daß unZ
jeder Tag fast einen neuen Namen
ans Ohr dröhnt: deute Lublin, Pul
tusk. dann Warschau, Jwanzorod,
Kowno! Wer weiß, wo das endet? In
dem bekannten dritten Kaffeehause im
Prater. wo Besitz und Bildung sib
gern zu formloser Unterhaltung beim
Nachmittagskonzert zusammenfinden,
waren kaum ein Stuhl und ein Tisch
zu haben; in der großen Hauptallee
davor gingen taufende .spazieren.
Ueberall wehten Fahnen; die gelben
Fahnen mit dem schwarzen Kaiserad-le- r.

die so malerisch aussehen mit
ihrem rothschwarz gesäumten Rande,
die weißrotten Fahnen des Landes
Niederösterreich, die grünweißrothe
Trikolore Ungarns. Und als e? dun
kel wurde, entzündeten sich zwischen
den Bäumen die Lampions, die man
an Schnüren aufgehängt hatte. So
bald die Kaiserhymne erklang, ent
blößte das Publikum den Kopf, die
meisten sangen mit; dann wurden
Hochrufe laut. Das Festprogramm
umfaßte auch noch Volksmelodien,

klassischeStücke. Potpourris. Im-
mer aber, wenn der Radetzky-Marsc- h

erklang, ging es wie ein elektrisch:?
Schlag durch das Publikum. Die alte,
so oft gehörte Melodie schien heute

ganz besonderen Sinn zu haben.
Wie oft hat man sie gehört und sich

nichts dabei gedacht im heißen,
Kaffeehause, wenn man

einen Abend nicht todtzuschlag?
wußte! Aber heute nicht so. Das ist
beute ganz etwas anderes! Heute ist

Sieges und Feststimmung in ganz
Oesterreich. Und da zündet der alte
Siegesmarsch der kaiserlichen Armeen

doppelt. Er schießt ins Blut, er laßt
die Füße den Takt mitschlagcn. die

Finger auf den Tischen leise trom
mein. Die Trommeln wirbeln auch im

i Gehirn' mit. die Fahnen rauschen über
den hnßen .ffopsen der Mar,cy da.
mit dem sind die Sieger eingezogen in
die polnisckn Städte, wie sie einst mit
ihm in Serajewo einzogen, wie sie.
zusammen mit den deutschen Kamera
den. unter seinen Klanaen Maubeuge
miterstürmten. DaS- - ist der Sieges
marsch des alten Oesterreichs. Es hat
noch immer bewiesen, daß, wenn es
nur wollte, es aller seiner Feinde
Herr wurde. Wie in den Tagen Ra
detzkys. dem zu Ehren dieses zündende
Lied entstand. DaS waren ?ch

schlimmere Monate als in der Russen
zeit don 1914 und 15. Ganz Ungarn

! und Italien waren abgefallen. inPrag
schlug man sich, und die Hauptstadt

hirtenlose Häuflein rechtloser Men- -

sehen, deren unsicherer Blick über die
geschlossene Thür schweifte, in die si:
einzeln befohlen wurden, um ihr Ver
hör zu bestehen.

In mein Bewußtsein trat die unge
heuerliche Wucht des Gegensatzes zwi-sch-

gestern und heute dessen, was
sie und ich eben noch waren cwes
romani mit all dem Schwergewicht des
Deutschn Reiches hinter uns. beschützt
und gestützt von unseren Konsuln an
allen Orten und heute? Lästige
Ausländer, alien enemies des briti-sche- n

Reichs, rechtlos, insoweit Groß
britannien nicht gnädig unS allgemei-n- e

Menschenrechte angedeihen ließ. Die
Konsuln selbst, die wie ihre römischen
Prctotypen noch etwas von der Glorie
deS Reiches

, am Saum ihrer Gewän
der zu schlevpen schienen --r wegge
wischt zerflossen: als Zivilpersonen
fortan verdächtiger als wir andern.

Dieser Vorraum bleibt eine meiner
einschneidendsten Kriegserinnerungen.

Jetzt nach einem Jahr: hatte ich Ge
legenheit mit einem vor Kurzem bei

uns angelangten Kriegs flüchtling zu
sprechen. Da freute ich mich zu hö
ren, daß die seelische Folter der hol-- ,

zernen Bank unsern Landsleuten er
spart bleibt. Das Ministerium des
Innern fertigt die zur Abreise nöthi-ge- n

Papiere ohne personliche Meldung
au?, und die Polizei des betreffenden
Wobnbezirk? thut das Uebrige. Das
ist praktische? und einfacher als die
friincre Einrichtung.

Whl dem, der mit seinem Schein
ausgestattet, den Gestaden Großbri
tanniens d?n Rücken kehren konnte?

Das Los der Zurückbleibenden ist,
des ungeheueren slischen Druk

lt?, traurig. Jemand hat einmal
daß kein Mensch leben kann, auf

dem der Druck allgemeiner Mißbilli
aung ruht. Zweimal hat England
ein solches Scherbengericht geübt: an
Byron und Wilde. Keiner vermochte
es zu ertragen. Heute steht jeder
Deutsche unter diesem Druck, weil er
Deutscher ist. Am Tag. wo die u
sitania" unterging, wagte sich kein

Deutscher aus den vier englischen
. Wanden, die ihm immerhin ein biß-che- n

Heimatb vortäuschten. In den

folgenden Tagen gingen Landsleute
wortkarg aneinander vorüber. Darauf
wurde ein, ausgedehnteres Intern
rungsvstem vom Parlament beschossen.

Bange Erwartung: Wer wird inter-nier- t?

Wer nicht? Binnen 48 Stun-den- "

lauteten gewöhnlich die Befehle.
Wer Atteste von drei bis vier eng
lisckxn Bürgern aufbringen konnte,
daß er ein vertrauenwürdigek Sub
jekt sei. hatte Aussichten, unbehelligt
zu bleiben. Da machten erst manche
Deutschen überraschende Erfahrungen.
Leute, die jahrelang am selben Ort in
Arbeit gestanden hatten, bekamen zur
Antwort: Wir bedauern, aber unsere

Erfahrungen berechtigen uns nicht,
auch nur einen einzigen Deutschen als
nicht spionage . verdächtig zu erkla-ren- .'

In einem Falle bat eine Person-lichkei- t.

die ihre Zeit und. ihr Einkom
wen in Werken reinster Menschenliebe
ausgegeben bat, einen geistig und

Mann um ein Attest
rmd erhielt den dürren Bescheid: .Sie
thun am besten, zu den Mördern zu
rückzukebren.-

- ES ist vielleicht gerech!

hinzuzufügen, daß dieser Mann eben

einen Sohn it Krieg verloren hat',
im offenen Kampf der Schlacht.

Alles, was man von Leuten deut
scher Abstammung vernahm, klang
sehr traurig. Gewiß, es ist jetzt schwer,
ein Deutscher unter Engländern zu
sein, aber was ist daS im Vergleich zu
einem Engländer unter Engländern,
der Tag und Nackt den deutschen Ma
kel auf sich fühlt? Der sich nun

glaubt, täglich seine mißtrau!-sche- n

Mitbürger zu überzeuaen, daß er

tx englisch gesinnt ist? Ein kombi

nierter Eier und Schwerttanz, um
den iÄ keinen beneide. Dar):? diese

unziemliche Beflissenheit im Unter
zeichnen von Abscheuprotesten gegen
'die deutsche Kriegsführnng, die .Lu- -

sitania" - Versenkung, den Untersee
bootkrieg. daher auch diese auffallende
Freigebigkeit bei patriotischen Samm-lunge- n.

Wir haben keinen Anlaß, die.

, sen Propfreisern auf fremdem Stamm
Tbranen nachzuweinen, dock hätte
man sich gefreut, wenn unter ihnen

wenigstens einer aufgestanden wäre,
der mit dem Engländertbum soviel an
englischer Haltung erworben hätte, daß
er auf die englische Bekenntnispistole
erwidern konnte: right or wrong,

v
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Der Krieg und die Hyiere.

Von Lo Lott, Othmarschen

Von Soldaten. Kanonen und Schis
fen reden wir so viel. Der Krieg hat
ihren Werth bis in das Unermeßliche
erhöht, denn in ihre Kraft ist alles
Sein oder Nichtsein gelegt. Alte

wird wieder zur That und das
zwnngste Jahrhundert wird sein My-tho- s

haben. Schon heute zeigt sich in
den Vorstellungen unserer Feinde eine

mythische Auffassung über die dicke

Bertha". die einmal überall, zum c.n
deren Mal nirgendwo sein soll, die
Armeen auffrißt. Höllen entflammt,
und die vielleicht doch nur ein gut

Schreckgespenst sein kann.
Die Emden" nannten sie den fliegen-de- n

Holländer, dichteten ihr wundersa-m- e

Gesichter und teuflische Fähigkeiten
an. Der deutsche Genius schafft

zu mittelbar an den Weltgeschehnissen,
um sich sagenhaft-dichterisch- Ausle-gunge- n

irgendwelcher Kriegsthaten
hinzugeben. Aber wenn der Krieg zu
Ende geführt sein wird und es nicht
mehr nöthig ist, Geist für Blut und
Eisen herzugeben, wenn die heldenhaf-te- n

Kämpfer, zurückkehrend, die Legen- -

den dieses Krieges erzählen, dann wird
auch aus unserem Volk heraus das
Sagenhafte in dichterischer Form sich

zum Mythos bilden, herrlich und groß
wie die Mythen lang vergangene? Epo- -

chen. und das Tempo unseres Lebens
wird rascher den Abstand überspringen,
der zwischen Geschehnis und mythischer
Dichtung liegen muß. Dann wird nicht
nur von Soldaten. Kanonen und
Schiffen zu singen und zu sagen sein,
sondern auch von den Thieren dieses
Krieges.

Die kriegszweckmäßig verwandten
Thiere sind Pferde, Hunde und Tau- -

ben.
Das kavalleristisch ausgebildetePferd

hat den Anforderungen seines Reiters
bis zum letzten Kraftverbrauch nachzu-komme- n,

hat mit ihm unter eine? Ku-g- el

zu verenden. Dadurch erfüllt es
rein animalisch seinen Zweck. Wer aber
in die Natur der Thiere einzudringen
versucht hat. wer die Episoden aus den
Feldpostbriefen, die von Thieren erz'äh- -

len. verstehend gelesen hat. der weiß.
daß das dressirte Thier über seinen
brutalen Zweck hinaus, kraft semes
disziplinirten Instinktes, ein gewisses
Gefühl des Heroismus auszubringen
vermag. Ein Kavallerieoffizier erzähl.
daß die zuerst in die Schlacht kommen- -

den Thiere scheu und ungern der Auf
forderung zum Ansturm nachkommen.
daß aber Regimenter, die zwei- - oder
dreimal im Kugelregen standen, die

Pferde kaum noch zurückhalten Zonn-te- n.

Als habe sich der Geist der Reiter
den Thieren mitgetheilt, als spürten sie

instinktiv ihre vorwärts zum Sieg
drängende Kraft so seien die Thiere
vorangegangen.

Auf dem Schlachtfeld von Tannen
berg lag ein schwerverwundeter Ossi
zier mit einem Kopfschuß. fern ab.

Die Ambulanz fand ihn nicht p
gleich es war still und lr um ihn.
Da fühlte er plötzlich eine seltsam
wohlthuende Kühlung auf der Stirn

einmal noch einmal immer wie-

der das kühlende Nah , er schlug die

Augen auf und sah sein Pferd, das
ihm die Stirn leckte. Er versuchte auf- -

zustehen , er konnte nicht . da
j scharrte das Pferd an seinem Waffen
j rock, scharrte, scharrte, streckte den Huf

ihm zu . . . als wollte eö stützen, hel

j.fen. Wußte das Thier wohl, was eö

hasie Rußland!"
Ist es England?" frage ich.

Er zuckte die Achseln: Ich vcrab
scheue (detesre) die Engländer."

Ist es Herr Poicare?" frage ich

weiter: Herr Dclcasse. die Mnister,
die (Großbanken, die Zeitungen? Sind
das die Heizer des Krieges, und wenn
sie es sind, warum haben sie ihn ge
wollt?"

tlcü sie Frankreich verkaust ha

Un", sagt- .
er

, r
bart, und ein heilzer

',orn macyr lern Miia? lajrcruicr;,
und seine geballte Fust fällt sckver
auf den Tisch: Weil der Präsident
nicht zufrieden war, Bürger zu sein
wie wir : er wollte Vetter und
Bruder der Könige sein. Weil seine

gesälüge Frau neben den Prinzessin
nen sitzen will, weil die Minister und
Journalisten leere Taschen haben.
Weil, weil . . . Ach, es qxbt tausend
Weil?! Ick weiß sie nicht alle. Ich
weiß nur. daß wir nach diesem Kriege
Kriege mit dieser Sippschaft Abrech
nung balten müssen, die uns, übertöl
pelt. die Frankreich zugrunde gerich
tet hat. Tieser Krieg ist nur ein An
fang, ein Vorspiel. Tas Ende wird
sich in Paris zutragen, Warten Sie
nur ab."

Er nickte uns zu. stand auf und
ging davon, mit den schweren, wuch-

tigen Schritten eines Mannes, der
einen Entschluß gefaßt hat. Wir sahen
ihm lange schireigend nach. Ich glau-

be, daß die Zukunft aus ihm ge-

sprochen hat, und ich habe in feinen
Worten und (Gebärden einen Hauch

jenes französischen SeisteS vspürt.
der Frankreich einst groß gemacht hat

es ist lange, lange ber , den

Geist der Tapferkeit, der Ritterlich-
keit und der Ehrenhaftigkeit, an den

?u glmiben ich mich immer wied

überrede, trotz aller Ereignisse des

Tages.
Warten wir ab, wohin in Frans,

reich die Reise gehen wird. Wir sind

ja in der glücklichen Lage, geruhi.?
und ohne Ungeduld warten zu


