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veS HauseS untermauern und' neu lüsterte. . Nur der Regierungsprasisetzes!" ,als wenn es selbstverständlich Wäre,
daß er nicht aus der Zwölf heraus

bahn des legiaen oei,V.gt, üniye be

vor dieser sem Amt angetreten. Wah
rend ihrer gemeinsamen Sizungen im
Reichstag hatte er ihm stet enigcgen
gearbeitet und in einer Reihe standa
löser Zeitungsartikel über dessen Be- -

Äls wenn .uuyl p.. ! iC'uli,
der Präsident die unt.tdrochkne !..
terhaltung mit seinen Begleitern seit
und stieg mit seinen Damen in tci
Wagen.

Die Zurückgebliebenen sahen einan
der an.

Da lernte man ihn kinnen," sagte
der Bürgermeister. .Furcht hat er
nicht."

.Und welcher Takt", rief die Bür
germeisterin auS.. .Den bewundere
ich am meisten an ihm. Man kann
also auch auf liebenswürdige Art
unverschämt sein!"

Rumänische Zistchrrt.

Falsch gewählt!

Skizze von ZZritz Skowronnek.

.9?u zieh Dir mal heute NachmZt.

tag das beste Kleid an. das feinste,
das Du hast.--

.Wieso Mutter? Wir gehen doch,

nur zu Deiner Halbschwester zu Be

such!"
.Ach. sei nicht so schnippisch. Otto.

Ich möchte gern wissen, weshalb Du
die Nase so hoch trägst. Seit dem

vorletzten Sonntag, wo Du zum

Tanz warst, hat sich keiner von den

Bauernsöhnen nach Dir auch nur

umgedreht. Hab' ich Dir nicht gleich

gesagt. Du sollst zu Hause sitzen?!

Aber nein, as kommt man wie eine

Gräfin, ausgeputzt, mit Handschuhen
im Sommer und ffederhut. und
nächste Woche geht das barfuß zur
Arbeit als Scharwerksmargell. Da
sollen dann die reichen Bauernsöhne
zur Freit kommen."

Das Mädel ließ die Straspredig!
der Mutter ruhig über sich ergehen.
Sie wußte ganz genau, weshalb di

eifrigen Tänzer so gleichgültig gewcr-de- n

waren. Dem Adam Gollub wollte
niemand ins Gehege kommen..
Seitdem er sie am Montag morgen
nach Hause begleitet hatte, wagte sich

kein anderer Bursch mehr an sie her
an. Der Adam hätte gar nicht ein-m-

im Krug zu sagen brauchen, daß
er jedem die Knochen im Leib zerbre-che- n

würde, der hinter der Otti'ik
Jezorek herschleichen würde. Bloß
einer schien sich vor ihm nicht zu

fürchten. Der Janek Skorupa. Ex

war schon zweimal nach Feierabend
gekommen und hatte mit den Frau-e- n

aevlaudert. Aber er war doch kein

Ein rumänisches Blatt gibt folgen
de .Anleitung zum Genusse einer ru
.nänischkl. Virginia Zigarre": 1.
seim Ansuchen suche man eine hell

gelbe zu erwischen, da die schwarzen
auch sür den stärksten Magen schwer

verdaulich sind. 2. Man suche de
hervorstehenden Bindsadenstücke. Roß
haare, Lederabfälle und Schweins
borsten forgfältig heraus. 'S. Die
überflüssige Feuchtigkeit in der Zi
garre ist durch kräftige Behandlung
mit einein Rr.delwalker zu entsernen.
4. Man lasse sich in eine Lebens und

llnsal:sversicherungs'l.VkseI!schaft
5. Man begebe sich danir

:n einen Ort, wo sich aus mindeslei'.L
' Kilometer t5?':sernuiig kein Lcde

i'ksen mehr refindet. Ein Arzt,
ine Hausapot!.':?e, ein Äzfchbecken,
n?c Luf'tp:!!.".; e. sowie ein? rgda.
.i und zwei sicmniize Di?ttjin:ätltter
Inl- - mitzunc;:'?::, 7. Vic.ii ! sse ich

cm den vcldcn Dicnstülämlttn sei:
alten und iucke dann, die igarrö

.:;t Üist und Lchairlichkel! iniü un
er Aufire.id'.i,'.-- , v,m s&:Ji:ii
,ii!'."i'.!?r .:: 'ltM0 ,

tcvi. 5. i'.'tau i?5r:.'5.' i:c) 5.e
dcit :;;-a- ; (ininr.i, : reute lit

i.Virre r.:.ci) Büt-Tfs- t jurna lino
öergele sie eineni ir ,::cd:ti.i-:i- i

..'listverdrciül'ü'.gvösc rd:r dm
ichinder zur Üniiaiir.a."

... 4

5. Hör,k.)ler.

Unier diezcr pitzii arte azäi)!t ein
Münchener so.aence Hij.cr: Z::i
Scmn.er geriety ia m ei,!,il uis
.Buchhandlung" uuiduie,, Laden,
wo ich neben osentränzek., 'ominen
Medaillen, Lcnrdevüuidcnnei'., Heili-

genbildern auch eii'tze Truclerzeug
nisse (Tabernakelw'icht", .Monika",
.Rothburga") fand. Trotzdem ver
langte ich ein Buch. Der behäbige
Herr Chef rief meinen Wunsch also
rückwärts: .Herr Hueber, fchauens
mal nach, ob iner dös ham: Kant.
Wie macht mers Gemüs. Dös muß
a schwäbsch Kochbuch san." Ich '
halte nach Kants .Die Macht des Ge

dent lächelte, als bäite er nichts ge
merkt und schob den Stuhl seiner
Dame zurück. Man setzte sich.

.Außer meinem Mann weitz nie
mand, daß ich die Nadel besestigt

habe, dachte die Bürgermeisterin.
Und wenn der Präsident es vermu- -

tet, so kann er sich über meine Erge
benheit nur geschmeichelt fühlen. Er
sieht recht befriedigt aus."

Mit emem Blick aus den nun icht
baren Namen las er laut:

Jakob Uddelöv. Er war ja die
Seele Ihrer landwirtschaftlichen
Ausstellung. Ich habe erwartet,
hn hier an diesem Tisch zu sehen.
'Aller Augen weiteten sich! Er

hatte gewünscht, seinen Feind neben
ich zu sehen? Das ist unglaublich!

Der Bürgermeister stotterte ein wenig
bei der Erklärung, daß der Raum
o beengt sei.

.Gewiß, gewiß", sagte der Präsi
dent liebenswürdig.

Dann lehnte er sich hinüber zu
dem Vorstandssekretär, der in seinem
Hause verkehrte und der nun seine
Tochter zur Tischdame hatte.

Lieber Herbert, ich weiß, wie gern
Sie hier an diesem Tisch sitzen, aber
würden Sie Majken nicht das Opfer
bringen und einen entfernteren Platz
emnahmen? ie liebt Eckplatze so
sehr. Vielleicht bitten Sie Direktor
Uddelöv und Frau, mit Ihnen zu
tauschen, dann hätten wir die Freude.
sie hier zu sehm.

Um den Tausch zu erleichtern, ließ
er von dem Vorsitzenden ein paar
Worte auf eine Visitenkarte schreiben,
die seme Tochter nebst ihrem Kava
lier überreichen mußten.

Direktor Uddelöv las die Stcxit
wiederholt und erhob sich schließlich.
um mit seiner Frau die beiden leeren

Plätze einzunehmen.

Im Nu war der auf allen lastende
Druck verschwimden. Uddelöv hitit.
kapituliert. Der Skandal war
hoffentlich abgewehrt. Zwar saß
er mit abwartender, mißtrauischer
Miene da, ebenso erstaunt über des
Präsidenten Taktik wie alle anderen
Doch die Spitze seiner kampflustigen
Lanze mußte wohl abgebrochen sein.

Es gab im ganzen Saale nur ein
Thema: Was für ein Mensch war
der neue Pranoent? War er em
erhabener Charakter, der seine eige-ne- n

Gefühle opfert, um einem Feinde
Gerechtigkeit widerfahren zu lasjen?
Oder war er nur furchtsam und d,

ein feiner Diplomat, der seinen
Widersacker um jeden Preis entwaff
nen will? -

Während des Essens wurden Re- -

den gehalten. Der Präsident erhob
stch zum zweiten Male.

Er wolle daran erinnern, sagte er.
daß noch ein Toast ausgebracht wer- -

den muzse, em Toast auf einen

Mann, dem der Verein der. Land
wirte, die Stadt, ja der ganze Be-zir- k

großen Dank fchulde: Direktor
llddelov. Er habe viel bklgetn.gen
zum Wohle der Gesellschaft. Doch
besonders wolle er ihm in seinem

eigenen und aller anderer Namen
danken für die bedeutende, ersclgreiche
Arbeit, die er in der landwirtfchast
lichen Ausstellung geleistet habe.

Auch Direktor Uddelöv hatte sich

erhoben, und im Laufe der Rede ver- -

wandelte sein Gesichlsausdruck nch

ganz merkwürdig. Erstaunen. Miß- -

trauen, Scharfe waren daraus
Die fchmeichelnden, an

erkennenden Worte, der herzliche Ton
hatten ihn überwunden. Nachdem
das Glas geleert war, erschien er als
ein ganz anderer, gutmütig, heiter, ja
em wenig gerührt.

Ueber dem Fest lag die gemütliche

Stimmung, die sich nach dem Auf-bruc- h

von der Tafel noch steigerte.
Am muntersten von allen war der

Präsident, der ständig von Leuten
umringt war. Auch Direktor Udde-lö-

mischte sick oft in diesen Kleis.
Aber es wollte ihm nicht gelingen,
dem Präsidenten ein Wort des Dan
kes auszusprechen. Stets wandte die-s-

sich nach der Uddelöv entgegenge
setzten Seite.

Man brach endlich auf. Ter Prä- -

sident mit Frau und Tochter entscrn
ten sich, gefolgt von Bürgermeister
und Frau, sowie dem Vorstand.

Rasch trat Uddelöo nun an ihn
heran.

.Verzeihung, Herr Gras. Ich
habe den ganzen Abend mich vergev-lic- h

bemüht, mit Ihnen zu sprechen.
Aber ich kann Sie nicht fortlassen,
ohne Ihnen zu danken für"....

Der Präsident betrachtete ihn mit
seinem verbindlichsten Lächeln.

.Mit wem habe ich die Ehre, zu
sprechen?" fragte er. .Wollen Sie
die Güte haben, sich mir vorzustel
len?"

Der andere stutzte. In seiner
wußte er nicht, was er

denken sollte. Sie waren ja alte
Bekannte. Ist der Mann nicht

.Als Sie vor einer Stunde, aus
mich toasteten, kannten Sie mich." .

Der Präsident strich sich immer
noch lächelnd über die Stirn. -

.Ja. bester Herr, ich muß gestehen,
daß mein Gedächtnis sehr unregelma-ßi- g

funktioniert. Bei einem osflziel
len Fest ist es tadellos. Indes im
Privatleben hat es feine Lücken. Wol
len Sie nicht die Güte haben, sich

vorzustellen?"
Die Situation war klar. Es ent

ging Uddelöv nicht, daß man ringsum
den Mund verzog. Einen Moment
fixierte er den Präsidenten, dann
Zischte er, wandte sich sirats um und
ama.

Ihr Mann war sofort ausgesprun--

gen. und hatte Licht gemacht. Dann
oma er im Hemd, wie er aus dem
Bett gestiegen war, zur Haustür und
öffnete. Es war der Gendarm mit
einem Förster. Sie besahen jedes
Kleidungsstück, das Gollub vom

Stuhl nahm, um es anzuziehen, be

fühlten die Stiefel und begannen
schließlich erst die Stube und dann
das ganze Haus zu durchsuchen.
Adam hatte gleich von Anfang dage-ge- n

protestiert und gefragt, aus wel-ch-

Ursache bei ihm in der Nacht
Haussuchung gehalten würde. Er sei
die ganze Nacht zu Hause gewesen,
das könne seine Frau bezeugen. Die
Beamten hatten nichts Verdächtiges
gefunden, aber trotzdem wurde Golluo
verhaftet. Er war der Einzige, auf
den der Verdacht fallen konnte. In
der Nacht war nämlich der Förster
Streblow von emem Wilderer

worden. Er glaubte, bei dem

hellen Mondschein den Adam Gollub
an der Figur erkannt zu haben, ob

wohl sein Gegner einen dunklen Voll
bart getragen hatte. Am anderen
Morgen erst erfuhr Otta von den
Nachbarn, unter welchem Verdacht ihr
Mann verhastet worden war. Tage
lang saß sie an der Wiege des Km
des, rang die Hände und kämpfte den

schwersten Kampf, den je einem Men-

schenherzen auferlegt ward. Sollte sie

ihren Mann verraten? Sollte sie fal- -

sches Zeugnis ablegen vor dem Rich-ter- ?

Sagte sie der Wahrheit gemäß
aus. dann kam ihr Mann auf Jahre
ins Gefängnis, und der arme Wurm,
der vor ihr in der Wiege lag, hatte
keinen Vater...

Der erste militärische Erfolg.
Kaufmann Anton Hoffmann hatte

in seinem Leben militärischen oder gar
kriegerischen Ehrgeiz nie gehegt, er
war die geborene Friedensnatur. In
redlicher, fleißiger Arbeit tüchtig Geld
zu verdienen, sich behaglichem Lebens- -

genusse hinzugeben, das war sein
Ideal. Daß er. ein Mann Mitte der
dreißig, noch einmal die Waffen wür
de tragen müssen, ließ er sich nie träu-me- n.

Auch der Ausbruch des Weltkrieges
brachte ihn als Angehörigen des

Landsturms zunächst
nicht aus seiner Seelenruhe. Es war
ja gar nicht daran zu denken, daß
man seinen Jahrgang noch brauchen
wurde; überhaupt, so hoffte er ange
sichts des stürmischen Siegeslaufes
der deutschen Wafsen zu Anfang des

Krieges mit Millionen anderen, über
Haupt würde der Krieg in wenigen
Monaten zum siegreichen Abschluß ge- -

fuhrt werden.
Aber dann kam es doch so ganz

anders, und eines Tages mußte sich

Kaufmann Anton Hofsmann zur Mu
sterung stellen, und als er das

wieder verließ, war er
Rekrut.

Die Einberufung ließ nicht lange
auf sich warten; es war Anton Hoff-ma-

gar nicht leicht ums Herz, da er
von Weib und Kind Abschied neh-me- n

und alle gewohnten Bequem- -

lichkeiten semer bürgerlichen Wohlha
benheit aufgeben mußte, um in den
rauben Dienst des Mars zu treten.
Er war nun einmal keine 'Kriegerna-tu- r;

seine Soldatenpflicht wollte er
mit deutscher Gewissenhaftigkeit na- -

turlich erfüllen, aber die Flamme ei
ner besonderen kriegerischen Begeiste

rung hatte sich auch jetzt in seinem
Herzen nicht entzündet.

Nicht zu lange Zeit danach traf
Kurt Winkler, ein Nachbar und
Freund Hoffmanns, dessen neunjahri- -

ges Töchterchen in der Südstraße.
.Na, Klärchen. wie geht's denn dei
nem Papa bei den Soldaten? WaS
streikt er denn?

.Danke der gütigen Nachfrage, es

geht ihm ganz gut", sagte die kleine

Dame; und nicht ohne einen Anflug
von Famnenstolz' fugte sie hinzu
.Papa hat in seiner Soldatenlauf-bah- n

auch schon den ersten Erfolg zu
verzeichnen!

Karl Winkler horchte erstaunt auf;
er hätte es dem Anton Hoffmann,
den er doch ganz genau kannte,, gar
nicht zugetraut, daß er so rasch schon
einen Erfolg aus feinem Soldatenda-sei- n

nach Haufe würde melden kön-ne- n.

.Da ist Papa für besondere

Tüchtigkeit wohl schon zum Gefreiten
oder gar Unteroffizier befordert wor
den? Oder ist er. nach beschleunigter
Ausbildung, dielleicht gar schon im
Felde, schmückt ihn am Ende bereits
das Eiserne Kreuz?"

.Das nicht," sagte die Kleine, .aber
er ist, wie er uns schrieb, mit Erfola
geimpst worden!

Der neue DegiernngS'
Präsident.

Von Änna Wahlenberg.

Der Verein der Landwirte feierte
sem sunlunvzwanzlgiakriges Juki
läum mit einem glänzenden Diner im
Ratskeller. In lünstlerischem Blu- -

mcnjchmuck prangte oer '&aal, und
hinter dem Honoratiorentijch, ver

quergestellt die langen Tasetn mit
einander verband, ragte eine präch-tia- e

fflaagendetoration aus, die ein
riesiges, blaues Schild umgab, mit
den Namen der vervienstvolien Mit
alieder. Jedoch das Placieren der

Gäste halle den Festordnern viel

Sorae aemackt.
Der neue Regierungspräsident sollte

natürlich den Ehrenzig einnehmen.
Nun beiand sich unter den ,;ettteitney

.mern Direktor Uddelöv, oes Pran
denten erklärter Feind. , Mit strenger
Kritit .hatte er ie . volMche M

einrichten, dann kann das feinste
Mädchen mit der Wohnung zufrieden
sein."

Mit gleichgültigem Gesicht hatte
Otta zugehört, obschon es in ihr
wogte und kochte. Janek war sicherlich
keine schlechte Partie, das sah sie em.
aber die beiden Mütter taten gerade
so. als wenn der Schneider bloß die
Hand nach ihr ausstrecken brauchte.
DaS mußte sie ihnen allen dreien
unter die Nase reiben. Sie stand also
auf. nahm ihren Hut und reichte Ja
nek die Hand.

.Also Du gehst auf Freiersfüßen.
Janek. Na. ich wünsch' Dir viel Glück
und zur Hochzeit kannst mich auch
einladen. Komm' Mutter! Oder
blibst Du hier? Ich möchte noch zu
Lehrers gehen und meinen Knix ma
chen. Seitdem ich zu Hause bin, war
ich noch nicht da..

Janek war rot geworden biZ an die

Ohren. Er hatte ganz gut verstanden,
was dieser spöttische Glückwunsch zu
bedeuten hatte. Ihre Mutter auch,
und sie war ärgerlich, daß sie die

Hand hob. um ihrer ungeratenen
Tochter eine fühlbare Zurechtweisung
zu erteilen: .Du dumme Marg-U- ,
Du! Wir sind hier zu Besuch bei
Tante Skorupa. Bist Du in "der

Stadt, so kannst Du tun, was Du
willst, hier hast Du mir zu gehör
chen. Und willst Du's nicht, dann geh
wieder hin, woher Du gekommen
bist."

.Aber Jette." fiel Frau Skorupa
beruhigend ein. .ärgere Dich nicht,
die Otta hat doch bloß Spaß gemacht.
Und weggehen lasse ich sie nicht. Sie
muß uns doch Kaffee kochen, so fein
und stark, wie die Herrschaften in der
Stadt trinken, ganz ohne Zichorien..
Der Janek hat vorgestern selbst ein
halb Pfund von dem teuersten Kaffee
geholt, extra für Euch. Komm Otta.
Du kannst mir zeigen, wie man das
macht...."

Hinter dem Hause in einer dicht
berankten Laube sollte der Kaffee

werden. Als Otta mit den
Tassen im Arm, die gefüllte Kanne
in der Hand, über den Hof nach dem

Garten ging, kam ihr Janek mit
einem schmucken Jägersmann entge
gen. EL war Adam in seinem neuen

Anzug... Den starken Schnurrbart
hatte er flott aufgewichst, auf dem

krausen Haar saß keck ein grünes
Hütchen mit der Spielhahnfeder. Er
grüßte militärisch mit mehrmaliger
Verbeugung und schlug die Hacken zu
sammen ,wie ein Leutnant.

.Ah. Fräulein Otta..." Wieder
zweimalige Verbeugung . . ., .Darf
ich Ihnen die Hand zur Begrüßung
reichen?" Er nahm ihr die Kanne
ab und schüttelte ihr die Hand. .Habe
schon lange nicht das Vergnügen ge
habt." Auf den ersten Blick hatte
Otta gemerkt, wie unangenehm ihrem
Vetter das Zusammentreffen war.
Ein Grund mehr für sie, den jungen
Mann mit koketter Liebenswürdigkeit
zu begrüßen. Sie tat sehr erfreut da
rüber, daß Herr Gollub mit ihrem
Vetter so befreundet sei und ihn am
Sonntag nachmittag besuchte, wahr
scheinlich um ihn zu einer kleinen
Bummelei abzuholen, womöglich gar
nach der Stadt... Aber erst müßten
die Herren Kaffee trinken, etwas ganz
extra Gutes. Der Vetter Janek sei

ein solcher Feinschmecker...
Ehe Janek sich versah, saß sein

Rivale in der Laube an Ottas Seite
und raspelte Süßholz, als wenn er
dies Handwerk gelernt hatte. Die bei
den alten Frauen hatten zuerst etwas
verschnupft ausgesehen, als sie den
neuen Gast in der Laube fanden, aber
Adam war ein Schwerenöter. Er
sprach wie ein Buch. 'erzählte von sei-n- er

Soldatenzeit, wobei er einstießen
ließ, daß er e5 beim Jägerbataillon
bis zum Vizefeldwebel gebracht. Ge
lernte? Jäger sei er auch und wenn
er wollte, könnte er jederzeit im Pri
vatdienst eine gute Stelle erhalten.

Weshalb er denn nicht im königli
chen angestellt wäre? fragte Frau Je
zorek.

.Aus dem sehr einfachen Grunde,
meine verehrte Frau Jezorek. weil
nur die Jager mit dem Examen IA
genommen werden; ich bekam I B,
weil mein damaliger Hauptmann
mich nicht leiden konnte. Sie wissen

ja. Frau Jezorek, wie das dort zu- -

geht."
Frau Jezorek wußte es zwar nicht,

aber sie fühlte sich geschmeichelt und
war weniger zurückhaltend gegen den

jungen Mann. Sie hatte ihn früher
gar nicht so kennen gelernt, wie nett
und liebenswürdig er war. sie wußte
nur, daß er vor zwei Jahren in der
Gemeinde aufgetaucht war. sich bei

der Lehrerswitwe eingemietet hatte
und auf großem Fuß lebte, niemand
wußte wovon, bis er verhaftet wurde,
um eine Strafe wegen Wilddieberei
abzusitzen. Seitdem betrieb er daS
Geschäft ganz offen. Bei allen Jagd
besikern und Jagdpächtern, deren Re
vier an den großenKöniglichen Forst
angrenzte, trieb er sich umher und

saß an jedem Abend und Morgen auf
dem Anstand, um die austretenden
Hirsche zu schießen.

Die Forstbeamten hatten ihn
'
alle

auf dem Strich, ader )it ronmen toin
nicht recht etwas anhaben, denn er

ging nicht in den Forst Wilddieben,

sondern saß irgendwo in sicherer Dek

kung auf dem Felde. Und eine sichere

Kugel schoß der Bursche. Ganz zu
Ansang, als noch niemand wußte,
wer er war, hatte er einen Forltaus
seher besucht, mit dem er beim Ba
tcnllon zusammengestanden hatte und
war mit ihm auf den Scheibenstand
der Oderförsterei gegangen. ES waren
doch alle tüchtige Schützen, aber dieser
Adam Gollub... Er schoß nie an
derS wie freihändig und warf jeden
Schuk so .bin. ohne lagz, m zicita.

käme.
Den Forstbeamten war der Geselle

unheimlich geworden, denn er hatte
abends, als die Kopse erhitzt waren
und die unglaublichsten Wilddlebsge
schichten erzahlt wurden, mit funkeln
den Augen erklärt, er würde jeden
Förster, der ihn in seinem Vergnügen
zu stören wagte, die Kugel zwischen
die Augen setzen...- -

Spat abends gingen die Frauen
nach Haufe, begleitet von den juiv-ge-

Männern. Man war sehr ver

gnügt gewesen und hatte viel gelackt.
Der Adam Gollub hatte so viel Witz-che- n

erzählt und allerlei Scherz
bis Janek seine Handharmo- -

mka hervorholte und zu spielen n,

Tänze und Lieder...
Zu Hause nahm Frau Jezorek die

Tochter bei der Hand. .Mein gutes
Kind, in ein warmes Nest wirst Du
Dich setzen . . . Und der Janek ist ein
guter Mensch..."

.Aber Mutter, warte doch ab, ob
er mich haben will. Bis jetzt hab' ich

nichts davon gemerkt..."
.Du Dummchen, die Schwester

hat's ja mit mir heute besprochen."
.Was. Mutter?" '

.Daß zu Michaeli die Hochzeit sein

soll..." .Wer. mit wem? Janek mit
mir? Das müßte er mir selbst sagen.
Aber jetzt ist's zu spät. Ich habe mich
mit dem Adam versprochen, der schickt

nicht alte Weiber auf die Freit, son
dern fragt selbst, an. Am nächsten

Sountag kommt er mit Dir reden.."
...Drei Jahre waren vergangen.

In der kleinen Ehalupp am Wal
desrand wohnte Herr Adam Gollub
mit seiner Frau Ottilie geborene k.

Nur nach langem Widerstreben
hatte die Mutter ihre Einwilligung
zur Hochzeit gegeben. Und sie hatte
recht gehabt, dagegen zu sein. Der
junge Ehemann hatte sich bald als
ein rüder Patron entpuppt. Er ging
auf den Tanzboden, als wenn er noch
ein lediger Bursche wäre, und suchte
überall, wo er hinkam, Liebschasten
anzubandeln. Um die kleine Wirt-scha- ft

hatte er sich von Anfang an
nicht bekümmert, sondern alle Arbeit
den beiden Frauen überlassen. Er
selbst trieb sich in den umliegenden
Dörfern auf Jagd umher und blieb

manchmal tagelang von Hause fort.
Der häusliche Frieden war schon lan-g- e

fort. Zuerst hatte Otta es mit Bit-te- n

versucht. Als dies nichts half.
hatte sie ihrem Mann Vorwurfe ge

macht. Da wurde er heftig und drohte
mit Schlägen. Seitdem trug die jun- -

ge Frau schweigend ihr hartes Los,
Und nicht genug mit dem Unglück.
das ihr der Mann bereitete! Auch die

Mutter gab ihr keinen Frieden. Bei
jeder Gelegenheit warf sie der Toch-te- r

vor, daß sie nicht nur sich, son
dern auch den Janek unglücklich ge- -

macht, an dessen Seite sie em so ruhl
ge3, behagliches Leben hätte führen
tonnen . . . Wie oft sie zu ihrer Halb
schwester schlich, wenn kein Pfennig
Geld und kein Bissen Brot im Hause
war, das sagte sie ihrer Tochter nicht,
Aber Otta wußte es und oftmals saß
sie an der Wiege ihres kleinen Jun
gen und weinte blutige Tranen.

Seit einiger Zeit stand die junge
Frau geradezu Höllenqualen aus. Ihr
Mann stand nachts heimlich auf und

ging weg, um stets erst im Morgen
grauen wiederzukehren. Sie wußte,
wohm er ging ... er ging m den

Forst wildern. Gleich beim
ersten Mal hatte er eine frische Reh- -

keule mitgebracht. Es war das erste

Fleisch, das seit Wochen ins Haus
gekommen war, aber Otta quoll jeder
Bissen im Munde. Ihr war zu Mut.
als müsse jeden Augenblick der För- -

ster mit dem Gendarm ins Zimmer
treten ....

Ein Mal hatte sie gewagt, darüber
mit ihrem Mann zu sprechen. Da
hatte er häßlich, roh gelacht und ge
meint: .Mir kommt keiner ins Gehe

ge. Sie gehen mir meilenweit aus
dem Wege. Ich mochte auch keinem

raten, sich vor meine Buchse zu fiel- -

len... Das konnte dem Grunrock
schlecht bekommen. Du meinst, sie wer
den mich doch fangen? Ich nicht! Ich
bin klüger als die Burschen. Im
Walde, im sicheren Versteck habe ich

das Gewehr und einen anderen Kit- -

tel und Hosen. Und die nassen Stiefel
verwahr' ich so. daß kein Teufel sie

finden kann. Nein, deshalb brauchet
Du keine Angst zu haben. Und sollte
mal Außergewöhnliches vorkommen.
dann beschwörst Du eben, daß ich in
der Nacht zu Hause gewesen bin. Du
mußt es ja wissen, denn Du siehst
doch alle Stunde einmal zu dem klei--

nen Jungen auf..."
Ohne ein Wort zu sagen, hatte die

Frau zugehört. Nur als er vom

Schwören sprach, war sie zusammen- -

gesunken, als wenn sie ein Schmerz
durchzuckt hatte. DaS war ja schon
eit Wochen ihre Angst... Und sie

hatte das sichere' Gefühl, als würde
ihr auch das Aergste nicht erspart

bleiben... Einige Wochen nach die
sem Vorfall war Adam wieder des
Nachts fortgegangen. Otta hatte es
wohl gemerkt, wie er sich erhob, aber
sie hatte sich gestellt, als wenn sie fest

schliefe... Früher als gewöhnlich
war er nach Hause gekommen und
hatte sich nicht sofort ms Bett gelegt
sondern Licht angezündet und feine
Hände genau besehen. Als er seine

Lagerstatt aufsuchte, hatte er ihr zu
geflüstert: .Du bist eben zum Klei
nen aufgestanden, und hast Licht ge
macht, wenn Dich 'einer fragen sollte,
Daß ich die ganze Nacht zu Hause
gewesen bin, weißt Du ja...Eine Viertelstunde später klopfte
es stark am Fensterladen. Beim zwei
ten Male meldete sich Adam unl
fragte, wer da wäre.

..Aufmachen! I Namen des Ex- -

iugnls als Beamter seme Meinung
geäußert und ihm förmlich die Ehre
abgezchnitten. Konnte dieser Mann
nun an den Tisch des verehrten Prä- -

sidenten placiert werden? Das' wäre
wohl eine Beleidigung sür den letzte-re- n

gewesen. Andererseits durste man
Direktor Uddelöv keineswegs

Trotz seiner Angrisse, die

ihm viele Feinde verschafft hatten,
war er ein äußerst tüchtiger Mensch,
der die Geschäfte semer Geselliazast
auf das vortrefflichste führte, der sich

als Reichstagsabgeordneter hervortat.
und der die letzte landwirtjchastliche
Ausstellung erfolgreich geleitet hatte.

Der Vorsitzende des Vereins yatte
mit ihm über die Sache gesprochen.
Ob es ihm nicht unangenehm wäre,
mit dem Präsidenten zusammenzutres
fen. und ob er nicht eine Geschäfts-reis- e

vorschieben könne. Jedoch Udde- -

löv versichterte ihm, kühl lächelnd.
daß diese Begegnung ihm durchaus
nicht peinlich sei.

Da bewies die Frau des Bürger- -

meisters wieder einmal ihre Gewandt- -

heit und ihren bewährten Takt.
Sie ließ den Honoratiorentijch o

eng einrichten, daß er nur für ven

Präsidenten, den Burgermelster und
den Vorstand des Vereins nebst ihren
Damen ausreichte. Und da der Di- -

rektor nicht zum Vorstand gehörte.
konnte er sich mcht verletzt fuylen.
Außerdem veranlaßte sie ihre Freunde
und Bekannten, die Platze in der

Nähe des Honoratiorentisches zu

Voller Befriedigung inspizierte sie

den Saal. Toch als sie auf dem

blauen Schild die goldenen Namensz-

eichen erblickte, bekam ihr Herz einen
Stoß. Ganz unten in der linken
Ecke stand Jakob Uddelöos Name;
der würde also direkt über des Prä- -

sidenten Kopf prunken. Das mußte
vermieden werden:

Plötzlich leuchteten ihre Augen auf.
Sie zog eins der Palmenblaller her- -

über, um so den untersten Namen zu
verdecken. Jedoch wollte es nicht recht
fest sitzen. Da holte sie eine -t- eck-

nadel hervor und hesteteoamit rezo- -

lut das Blatt an die Pappe. Tnum-phieren- d

entfernte sie sich.

Als der Direktor mit seiner Frau
den Saal betrat, war n nicht wenig
erstaunt über all die belegten, durch
Visitenkarten gekennzelchnelen Plätze.
Nach vielen vergeblichen Anfragen ge?

lang es ihm endlich, einige Bekannte
zu treffen, die gleich ihm noch leinen
Platz hatten. Voller Wu: mußte er

sich mit einem solchen am unleren
Tischende begnügen. Die Bürgermei
sterin ließ sich hierdurch nicht beirren
und lächelte dem Präsidenten entze- -

gen, der nun eintrat, um sie zu Tisch

zu führen.
Sie war ihm erst zweimal begeg- -

net, und jedesmal hatte er ihr ein

paar höchst liebenswürdige Worte
Sie geriet in Ekstase, wenn sie

nur seine weiche, verbindliche Slim-m- e

hörte, und es war ihr klar, daß
eine gegenseitige Sympathie zwischen

ihnen bestand. Und sicherlich wurzelte
diese Sympathie in dem angeborenen
Takt und dem subtilen Feingefühl,
daß beiden eigen war.

In der glücklichen Stimmung,
'für ihn getan zu haben, schritt

sie an semem Arm.

Gleichviel, ob ihr daraus Unan- -

nehmlichkeiten erwuchsen. Wenn er
doch eme Ahnung davon hatte.

Leicht aus die vielen Gedecke hin- -

weisend, sagte sie mit einem warmen
Blick:

.Nur Freunde um Sie her, Herr
Gras. Eme richtige Schutzmauer.'

Der Präsident hatte ein äußerst
seines Gehör und spitzte die Ohren.

.Eine Schutzmauer. Sollte es

hier einer solchen bedürfen?
.Eine hochstehende Person hat stets

ihre Widersacher. Und wer weiß. . . .

In heiterer Stimmung könnte es dem

Herrn Grasen vielleicht unangenehm
sem, gewisse Gesichter zu sehen. Wn
wollen uns zusammenschließen,
falls"....

Die Bürgermeisterin wurde schllch-ter- n

wie ein kleines Mädchen, und der
Präsident wußte, wem er für die

.Schutzmauer ?u danken hatte.
Wohlgefällig betrachtete er nun den

geschmückten Saal und wandte sich

der prächtigen Dekoration zu. Ter
Bürgermeister trat heran und klarte
ihn über verschiedene Träger der Na.'
men an dem Schilde aus. Da ge.
schah etwas.

Ein Mann drängte sich zu ihnen
und entschuldigte sich kurz vor dem

Bürgermeister. DaS war Direktor
Uddelöv.

.Verzeihung", sagte er. .Wir
stritten soeben um den Namen, der

da unten links von einem Blatt ver
deckt ist."

Während er sprach, versuchte er,
das Palmenblatt beiseite zuschieben
Doch vergeblich. Da löste er es und
behielt eine Stecknadel in der Hand,
die er betrachtete.

Die ganze Gesellschast ward aus- -

mertsam.
.Welch Wunder der Natur. Ein

Palmenblatt mit Dornen! Diesen
Dorn muß ich als Kuriosum aushe
ben."

Eorgsältig steckte er die Nadel in
den Rockaufschlag, grüßte die Um
stehenden leicht und entfernte sich.

.Nun ist der Skandal fertig," flü
sterte der Bürgermeister seiner Frau
leichenblaß zu. Die Vorstandsmit
glieder sahen einander an, im eaale
Leckte man die Kövie iufajnaita und

Fremder, sondern ein Verwandter...
Schon zweimal war Adam senoem

nachts an ihrem Fenster gewesen und
hatte angeklopft. Doch nichts hatte
sich gerührt. Nicht einmal anö Fen-pe- r

war Otta gegangen. Sie wußte
ganz genau, wer da draußen stand,
und ibr )en svrana vor ffreude.
Aber so dumm war sie nicht. Erst
ordentlich verloben und dann Yena-te-

Sonst hielt seine Liebe womög
Iiq nickt bis tut Hochzeit vor. wie

bei der Mwa Sareyka, mit der er

fest versprochen gewesen sein soll.
" Otta hatte für den Besuch bei der

Tante nicht ihr feinstes Kleid ange-zoge-

sondern ein einfaches Kattun
fähnchen angelegt. Trotzdem sah sie

aurn Anbeiken auö. wie ein sunder

Apfel. Ihre zarte Haut verbrannte
nicht braun, sondern rotlich, dazu die

blauen, blanken Augen. daS kecke

Naschen, der lachende Mund mit den

vollen Lippen und den weißen gesun
den Zähnen...

Bei Tante Skoruva sab'ö ordent,
lieb, nobel aus. Tin der massiv ausge
mauerten Seite des Hauses war vorn
die Putzstube und dahinter ein kleiner

Raum, in dem Janek arbeitete und
schlief. Die Möbel alle neu auö der
Stadt gekauft, em Sofa, ein Spie
oel. ein Glasschrank und schone Gar
dinen von der Decke bis zum Fuß
boden, der nach der neuesten Moo
braun gestrichen war.

Die beiden brauen waren leise ein

getreten und hatten sich in der Putz-stu-

umgesehen. Die Tür nach dem

Nebenraum stand offen. Janek saß
am Fenster mit dem Rucken zu ihnen
und nabte eifria. Unwillkürlich mußte
daZ Mädel laut auflachen. Es sah
aber auch zu komisch aus. wie oer
Goliatb so flink das winzige Werk
,eua bandbabte. 3eftt sprang er auf
und warf den Rock, an dem er erbet
tete. aus die Nahmaschine. .'Jttizmi'3
nicht übel, aber ich mußte den An-zu- g

noch heute fertig stellen, ich hab'S
versprochen."

Otta war hinzugetreten und strich

mit der Hand über den Jagerrock auS
feinem graugrünen Tuch. .Für den

Herr Forster. nicht wahr?
.Nein. Ottachen. für den Adam

Kollub. Der bat sich in den Kopf
gesetzt, daß er genau so aussehen will.
wie die Forster. natürlich für sie zum
Aerger. Aber nun setzt Euch vorne
bin. ick werde die Mutter rufen und
mich auch ein bischen fein machen.. "

Er hatte sich wirklich .fein ge- -

macht , als er nach einer kleinen

Weile Antrat. Der helle Iackettanzug
kleidete ihn ganz vorzüglich. Dazu
blitzblanke Wasche mit einer ruhn ge

schwungenen Halsschleife und rote

Sommerschuhe. Häßlich war er auch

nicht, vielmehr ein ganz präsentabler
Mensch. Und doch mußte Otta lacyen.

Ihr kam ein Wort ins Gedächtnis.
daö sie ,n der Stadt gehört hatte:
.Die Schuster haben bucklige Füß'.
aber die Schneider sind die LeutV
Sie ärgerte sich, als sie es ausgespro
chen hatte, denn Janek hatte auö
ihrem Lachen den Spott herausge
hört. Nur seine Mutter freute sich in
ihrer Arglosigkeit darüber und meinte
zustimmend, das Schneidern sei ein

anstandiges, reinliches Handwerk, das
seinen Mann nähre. Und ihr Janek
sei so fleißig. Er könnte eigentlich
schon einen Gesellen annehmen, an
statt die halben Nachte an der Ma
schine zu sitzen.

Andachtig hatte Frau Jezorek die

Auseinandersetzung mit angehört,
jetzt nickte sie ihrer Tochter bedeutsam
zu und begann: .Ja. die Otta ist

auch fleißig. Und sparsam ist sie

euch. Sie hat sich in der Stadt ein
neues Bett geschafft auS dem teuer

sien Jnfett. viermal weiß zu bezie-he- n;

vier lange Stücke Leinwand hat
sie sich von mir weben lassen und

dabei noch dreihundert Mark auf der

städtischen Sparkasse..."
Selbstbewußt erwiderte Frau Sko

rupa: .Mein Janek braucht nicht auf
Geld zu sehen, er kann ein ganz er
vxti Madchen heiraten. Noch in die

Km Jaör wird er die andere haltte

müts" gefragt.

E n t t a u f ch t. In war
tungsvoller Spannung sitzt der
blondlockige junge Dichter im Thea
terparlett, um der Erstnussührung
seines Stückes beizuwohnen. Seine
Hoffnung sinkt im Laufe des Abends .

immer tiefer: .Das Stück wird glatt
durchfallen V

Variante. Sie: .Du
scheinst ja schon eine ganze Serie
zarter Beziehungen gehabt zu haben
vor unferer Verheiratung.

Er: .Mein Grundsatz war: Prüfe
alle, und die Beste öehlte!"

Angemessen. Nesse: Lie
ber Onkel, mein Schneider saat mir,
daß Du meinen Awug nicht bezah
len willst.

Onkel: Fällt mir alich gar niebt
em.

Reffe: Aber du sagtest mir doch
letzbin, ich seilte mir nur auf Deine
Kosten einen Anzug anmesicn laf'
zen?

Onkel: Gewiß, oie Konen i:i
A n m e s s e n s be ir.ftc ich intri; gel".
aber mit dem c.ndk'r?' tf'rfcbont mit!

- xjt ,

E r st i n: f a r e lSO wurde
Belgien ein selbständiges Königreich.

)vr 1W ayren waren die slndri
schen Provinzen österreichischer Besitz.
Im Jahre 1815 wurden sie unter
Wilhelm I. von Oranien verbunden;
io Jahre spater r:ß Belgien sich durch
eine Revolution von Holland los und
wurde ein eigenes Königreich.

Russisch - Polen umfaßt
127.000 Quadratkilometer, d. h. ein
Gebiet, das den dritten Teil der
Fläche des gesamten Deutschen Rei
ch?Z ergibt. Im Gegensatz zu Ruß.
land ist Polen ziemlich stark bevöl
kcrt. Vor dem Kriege wurden dort
etwa 12.000.000 Einwohner gezählt.
. Das chinesische Ministerium
deö Innern beabsichtigt, fortan nur
solchen Aerzten die Erlaubnis zum
Praktizieren zu geden. welche einen
regulären Ctudienkurö in der Medi
zin und Chirurgie durchgemacht ha
ben. ES wird aber geraume Zeit
dauern, bis die Aerzte alten Kalibers
von der Bildfläche verschwunden sind.

1 863 verpflichteten sich die süd
imerikanischen Staaten in- - einem

Konkordat, jede von geistlichen Ge
lichten verhängte Strafe unweigerlich
zu vollziehen.

Inder Schlacht auf den Ullerö-dorf-

Wiesen zwischen Breölauec.i
und Böhmen wurden nach dem Aus
druck der Chronik .neun Schock Wi
wen" gemacht.

Porto Rico hatte im Jahre
1914 bei einer Bevölkerung von nur
1.103.000 einen Handelsabsatz im
Gesamtwert von nicht weniger als
$7&98A504. .J. .


