
Drei Kameraden. Lieber Herr!
In meinem ersten Briefe setzte ick,

Ihnen auseinander, daß ich thatsäch-
lich ein Erfinder bin: aber Sie konn
tcn fich vielleickt denken, daß meine
Erfindung nicht so besonders gcrie
den sei. Allerdings könnte man dage
gen einwenden, daß ich immerhin im
L lande war, einen so geriebenen Ge
'chäftsmann wie Sie hineinzulegen.
Aber ich will Ihnen noch einen besseren
Beweis meiner Gcriebeitl)eit liefern.
Sie glauben jedenfalls auf Grund
meines ersten Briefes, daß ich Ihre
Kasse schon in der erften Nacht aus
plünderte, daß sie also bereits leer
war. als. Sie meinen Bries erhielten?

Nein, mein Herr, derlei wäre rn
möglich gewesen, da Sie doch bei der
Kasse schliefen, einen so leisen Schlas
haben und Ihre Diener zur Hand wa-

ren. Mein Brief hatte nur den Zweck,

Ihnen ein weiteres Schlafen bei der
Kasse für überflüssig ersckeinm zu
lassen, und diesen Zweck hat er reich
lich erfüllt. Ich konnte mir leicht au?
rechnen, daß Sie vor Ablauf von zwei
Tagen keine Ersatz schilüsscl ans der
Fabrik bekomnien könnten, folglich
hatte ich noch zwei weitere Nächte vor
mir. Ob sie in der zweiten Nacht l?ei

viel gefehlt, dann wären sie sich vor
Glückseligkeit in die Arme gesunken,
weil jeder sich im stillen inaßlo da
rüber freute, daß der andere nicht zu
Hause blieb und ihm inzwischen nicht
die Lotte fortnahm In der größten
Eintracht blieb man an diesem Abend
lange zusammen, und als die beiden
Konkurrenten endlich aufbrachen, da
gab die hübsche Lotte ihnen beiden das
Versprechen mit auf den Weg. sie wol.
lc fich und ihr Herz inzwischen prü
sen, vielleicht daß sie dann später ei
nen von ihnen erhöre, aber erst müsz
ten beide wieder heil und gesund zu
rück sein je eher, desto besser

Vielleicht waren die letzten Worte
nur eine allgemeine Redensart, viel
leicht bezogen sich die nur auf den
Wilnsch nach einem baldigen Friedens
schluß, aber jeder der beiden dachte,
Lotte habe sich im stillen doch schon für
einen von ihnen entschieden, und jeder
bezog die Worte auf sich allein. Einen
jeden von ihnen stimmten sie froh,
und so meldeten sie sich denn am nach
sten Morgen heiteren Mutbcs ans
dem Kasernenhof und zogen schon ein
paar Stunden später mit den anderen
eingezogenen Mannschaften zur Bahn,
um in die neue Garnison befördert zu

Max Baumbach, daß auchFriy Bauin
bach dauernd dienstunfähig geworbn,
war. Ein Granatsplitter hatte seine

rechten Arm durchschlagen und der
Arm würde dauernd steif bleiben.

Was nun? Das war die große
Frage, die der eine in den Augen des
andern las. und beide blickten sra.
gend auf Fräulein Lotte, die eine Ant
wort geben sollte. In wen hatte die
sich inzwischen verliebt, oder in wen
würde sie sich nun verlieben, da sie
beide wieder da waren? Aber das
wußte Fräulein Lotte selber nicht,
und um dem zu entgehen, daß beide
ihr vielleicht schon in den nächsten Ta
gen einen Antrag machen würden, auf
den sie noch keine Antwort wußt?, re-

dete sie den beiden plötzlich zt?, si? soll
ten nun doch endlich die geschäftliche
Konkurrenz aufgeben und die beiden
Firmen vereinen. Allein, nur mit ei

nem gesunden Arm könne ein jeder
von ihnen sein Geschäft doch nicht wei .

tcrführen, der eine brauche eine hel
sende rechte.and für die Buchführung
und die Korrespondenz, der ander? ein
kräftige linke Hand, die die rechte un
terstützten und dieser helfen könne

Das leuchtete d.n beiden Konkur
renken viel eher in. als Lotte ge
glaubt hättt. zumal sich mit d'tsen
Vorschlag sür beide Theile auch be
deutende sinani;elle Vortheile verban
den. Beide versprachen Frcii'.lein Lot

Schlüssel. Tenn Sie werden begrei
sen, daß ich nicht meine Erfindung
analysiren und mich der Früchte be

rauben lassen will. Damit Sie aber
nicht zu, befürchten haben, daß ich des
öcachlk einbreck)e und Sie beskehle,
schlafen Sie selbst in diesem Raunt
heute Nacht. Der Millioncngewinn ist
die kleine Unbeauemlichkeit wohl
werth. Während des Tages find Sie
ja ohnehin hier. Morgen mn diefelbe
Zeit, also 5 Uhr Nachmittags, komme
ich wieder her, wir öffnen die Kasse,
Sie überzeugen sich, daß ich die Wahr
heit gesprochen habe und wir schlie-jze- n

den Vertrag ab."
Tott überlogte einen Augenblick.

Wenn er selbst hier über Nacht schlief
und etwa ncch Diener im angrenzen
oen Raum, so riskirte er a nichts.
Andererseits der Millionengewinn!

Es ist gut," sagte er schließlich.

Ich damit einverstanden. Ich
werde heute Nacht mein Bett hierher-zw- ei

neuen Diener in dem

Naum schlafen lassen.
Ich halx. übrigens einen sehr
leisen Schlaf und erwache beim leise
steil Geräusch. Ich werde jetzt so viel
Geld ans der Kasse nehmen, als ich
für die morgigen Auszahlungen be

nöthige und Ismen dann die Schlüssel
arsfvlgcn."

Dies sagend, liest Tott seinen Wor
ten die Thal folgen. Er entnahm der
Kasse einige hundert Dollars und
stellte dann das Lasckcheckcn hinein
mit der chennfchen Flüssigkeit (die
übrigens wie gelvöbnliches Wasser
aussah) und dem in ihr untergetauck)
ten Leder. Dann händigte er beide
Schlüssel dem. Erfinder ein, der sich

nüt dem üblichen Händedruck empsahl.
Tott that Nttchl, wie er gesagt hatte,

aber von SäIas war keine Rede. Ei
nerseits beschäftigte der zu erwartende
Gewinn seinen Geist, indem er bis in
die entferntesten Jahre im Kopf auz
rechnete, tiic viel ihm die Erfindung
eintragen würde, andererseits harte er
dock) eine geheime Furcht, der Erfin
der könnte des Nackcks einen Einbruch
versuch machen. Er blieb also Ichlaf
los.

Das heis't. nicket so ganz. Gegen die
Morgem'tuilde zu schlummerte er für

wie er glaubte wemge Minu-
ten ein. Aber im ganzen war er
schrecklich übernächtig und matt. Tags
über erlaubten ibm seine Geschäfte
keinen Schlaf und frnlte er fich schon

auf die nächste Nacht, in der er sich

tüchtig ausschlafen würde. Uebrigens
verbrate er auch den ganzen Tag
in großer Spannung und Erregiung,
denn er konnte die fünfte Nachmit-
tagsstunde nicht erwarten.

Ter Erfinder schien nicht besonders
auf Pünktlichkeit zu halten, denn es
wurde 6 Uhr, und er blieb noch im
sichtbar. Es wurde auch 7 und 8 Uhr,
und er lies; sich nicht schen. Tott wur
de sehr unruhig, aber er redete sich

ein, daß Smart durch irgend etwas
Unvorbergesebxmes verhindert wurde,
oder ba et vielleicht vorsichtshalber
das Leder einige Stunden länger
eingen-eich- t lassen wolle. Aber auch
um 9 Uhr lieft sich niemand sehen und
erst gegen 10 Uhr wurde ein Brief
abgegeben, der mit James' Smart
unterzeichnet war. Tott ritz den Um
schlag mit Hast auf und las folgende
Zeilen:

Sir: Bei meinen: Mtrigen Befirch
merkte ick es Ihnen an, daß Sie leise
Zweifel hegten, ob ich wirklich ein Er
finder sei. Ich nnlßte Ihnen daher ei

nen Beweis liefern lind dies that ich,
indem ich meine Geschickte vom cheini

schen Wasser erfand. Diese Geschichte

ist allerdings meine eigme Erfin
dung. Trochdem hat mir diese Erfin-
dung viel eingetragen, wie Sie beim
Oeffnen Ihrer Kasse entdecken werden,
deren Inhalt meine Erwartungen
übertraf. Ich hatte nicht gehofft, daß
Sie wenigstens für kurze Zeit Ma
scn würden, da Sie doch einen so lei-

sen Schlaf haben, wie Sie sich rühm
ten. Ganz der Ihrige

James Smart."
Tott ließ vernichtet den Brief fal-

len. Uebertölpelt! Er, der gerissene
Gesckxistsmann! Und auf so kindische

Weise! Wie würde man ihn aus
lachen, wenn es ruchbar würde! In
der Kasse befanden sich über 100,00
Dollars. Das war kein Pappenstiel!
Und das Dümmste war: er befaß jetzt
keine Schlüssel und mußte sich solche

erst von der Fabrik kommen lassen.
Das dauerte, selbst wenn er sofort
darum telegraphirte, immer noch

zwei Tage? Und während dieser Zeit
formte er kein Geld beheben, da auch
seine Checkbücher in der Kasse einge-
schlossen waren. Schauderhaft! Aber
was war zu machen? Ten Schaden
tragen und vermeiden, daß er auch
noch Spott erntete.

Er telegraphierte also sofort an die
Fabrik um Ersatzschlüssel, verbrachte
aber auck diese zweite Nacht schlaflos.
Erst in der dritten schlief er desto

fester, denn nun kam der Schlaf mit
aller Macht über ihn. Allerdings
schlief er diese Nacht auch nicht mehr
vor der Kasse, was ja keinen Zweck

mehr hatte, sondern in seinem angren-
zenden Schlafzimmer.

Gegen Abend kamen endlich die
Ersatzschlüssel an, und Tott beeilte
sich, die Kasse zu cssnen. Was er bt

vergnügt die Raben über die Felder
und sprang dann lustig bellend zu sei-ne- m

Herrn zurück und an ihm empor,
voll Dankbarkeit. Karo wurde von der

ganzen Kompagnie verwöhnt, er kannte

jeden Mann der Abtheilung, aber ld

sein eigentlicher Herr pfiff, ließ
er alles im Stich, lief zu dem Leut-na- nt

und schmiegte sich an seine Füße.
Wenn'es vor den Feind ging, mußte

er bei der Bagage zurückbleiben. Man
band ihn dann an einen Wagen, weil
er sonst nicht zu halten war. Da win-sel- te

er und fraß schlecht, bis sein
Herr zurückkam. Ein paarmal riß er
sich auch los. jagte davon und

plötzlich neben Perofinger im
Schützengraben, winselnd und glück-lic- h

mit dem Schwänze wedelnd.
Nun kam ein gräßlicher Tag. Daö

heißt, der Tag selbst war herbstlich
milde und schon, und kleine, weiße
Wölkchen flatterten heiter am blauen
Himmel, aber Perofinger mußte dran
glauben. Er lag auf dem Bauch hin-t- er

einer Hecke, dicht bei kern Dorfe
Hollebeke. und schoß, neben ihm lag
Sepp und schoß gleichfalls. Man sah
in der Ferne mehrere Engländer, die
ein Maschinengewehr in Stellung
bringen wollten, bei einem Trümmer-hausen- .

Die müssen wir kriagn",
sagte Perofinger. .denen gib ich kei

Nuh". Man sah in der That, wie einer
von den Engländern zusammenstürzte,
indem er die Hände krampfhaft in die
Luft warf. Perofinger zielte von
'..feuern, auf einmal ging es Tat"'
er neigte den Kopf und das Gewehr
und war todt. Der Schuß war ihm
mitten durch die Stirn gegangen.

Sepp kniete neben ihm. mit vor
Schrecken weit geöffnetem Munde.
.Herr Leutnant . . . Herr Leutnanr . . .
Herr Leutnant!" sagte er fortwährend,
immer dieselben monotonen, verzwei-felte- n

Worte, ohne Aufhören. Wir
das Herz des Gefallenen, es

rührte sich nicht mehr. Um seinen
Mund war ein reines, ruhiges Lächeln
und eine holde Verklärung um die
Stirn keiner hatte ihn je so schön

gesehen. Sepp drückte ihm die Augen
zu. Dann trugen wir ihn nach Holle-bek- e

hinein, in einen Garten. Dort
gruben die Soldaten ein Grab. Sepp
nahm ihm die Werthsachen und Pa-pie- re

ab. um sie seinen Eltern zuzustel-le- n.

Das hatten die beiden gegenseitig
so verabredet. Wir legten ihn in die

Grube, mit dem Gesicht nach Deutsch-lan- d

zu. Einer von uns sprach das
Vaterunser. Wahrend dessen schlug
eine Granate in unmittelbarer Nähe in
ein Haus und krepirte mit wahnsinni-ge- m

Getöse, uns mit Kalk beweisend.
Der. welcher das Gebet sprach, fand
sich mit den Worten nicht mehr zureckt
und hörte auf. Sepp ging und brach
die einzige rosa Hcrbstrose, die in die-se-

Garten stand. Er legte sie auf den
frischen Hügel und zwar wählte er
sorgsam den Fleck, wo er meinte, daß
unten in der Erde das Herz des Tod-te- n

sei.

Dann setzte er sich ruhig an das
Kopfende des Grabes, holte die Har-moni-

heraus und fing an zu spielen.
Er spielte zuerst .Morgenroth, Mor
genroth", wie sein Leutnant es sich

gewünscht hatte, und niemals hatten
wir das Lied so herzzerreißend spielen
hören. Mitten während des Liedes
ging ein Gebell los es war der
Pudel Karo, der sich losgerissen hatte.
Er erschien in der Gartenpforte, stutzte
ein paarmal, schnupperte in die Luft
und kam dann näher. Er kroch an dnn
Burschen herum, dann fing er an zu
heulen. Er kratzte aufgeregt an der
Erde des Grabes, roch, bellte in die
Luft, winselte, legte sich auf den Hü-g- el

nieder und heulte, daß es kaum mit
anzuhören war.

Sepp ließ sich nicht stören in seinem
Harmonikaspiel. Mit ernsten Augen
saß er da, in dem Bewußtsein, eine
Pflicht zu erfüllen, und spielte mit
wehmüthigem Klang die alten, lieben
Soldatenlieder: Ich hatt' einen

mit den schönen Variationen
.In der Heimath" und .Die VLqlein
im Walde". Dann .Es marschirten
drei Regimenter", und so eins nach
dem anderen. Er sah den Hund da-b- ei

an. der immer wieder laut auf-heult- e,

voll Verzweiflung. Es war
furchtbar, dieses Heulen, vermischt mit
den wehklagenden Melodien der Har-monik- a.

Ein paar Soldaten wendeten
sich ab und weinten wie die Kinder.

Auf einmal entstand draußen auf
der Landstraße eine Bewegung. Es
hieß: .Die Engländer kommen! Zu
rück!" Soldaten flutheten durch das
Dorf, wir schlössen uns ihnen an.
Sepp wollte den Pudel mitnehmen,
aber der biß und kratzte wild um sich,
und es war nicht möglich, ihn fortzu-bekomme- n.

So ließen wir iim auf
de mGrabe seines Herrn, wir hörten
ihn noch heulen, als das Dorf schon
weit hinter uns lag.

Zwei Tage später hatten wir genü-gen- d

Verstärkungen, um die Enqlän-de- r
zu werfen. Wir kamen bei der

Verfolgung wieder durch Hollebeke. Ich
ging mit Sepp in oen Garten, um

Grab zu besuchen. Der Pu-b- ei

Karo lag todt und kalt auf dem
Hügel, die rosa Rose war .verdorrt
Wir glaubten erst, eine englische Kugel
habe dem Hund ein Ende gemacht, aber
Sepp untersuchte sein Fell genau, es
war nirgends eine Wunde zu entdecken.

Sepp schaufelte ein Loch am Fuß-end- e

von Perofingers Grab, legte den
Hund hinein und wölbte einen kleinen

Hügel darüber. Ein paar Astern blüh-te- n

noch im Nachbargarten, wir pflück
ten f und streuten sie auf die beiden
Gräber. Dann gingen wir schweigend
davon.

Der Erfinder.

Skizze von Leo Brenner.
Marshall Jack Tott, Inhaber der

größten Handschuhfabrik in Chicago,
hxir das Urbild eines geriebenen
?)antce. Schon sein Name flößte Ehr-furc-

ein: Marscha!!" hatten ihn
seine vorahncnden Eltern getauft!
Denn es gibt eine Menge solcher ante

.rikanischer Eltern, die ihren Kindern
bi Titel .Marschall", ..General",

Oberst" (ganz bescheidene Major"),
mich Präsident", Graf", Herzog"

sogar König" und Kaiser" als
Taufnamcn geben, nebst einem ge
wohnlichen, weil das bei dem Erwach
senen dann den Vortheil hat, daß ihn
Fremde für ein hohes Thier halten.
Wer also nicht wußte, daß Marshall
Jack Tott Handsckzuhfabrikant war,
hielt ihn, wenn er vorgestellt wurde,
für den BuiudesmarschaÜ. lind derlei

imponirt selbst dem Mankee. .

Äcarsball Jack Zitt war gerieben,
sagten wir. Dies zeigte sich sofort je
dem feiner Besucher. Ein solcker fand
nämlich vor der Kontorthür ein Schild
mit folgender Insärift:

Marsball Jack Tott's Zeit ist
derart in Änsoruch genommen, daß
er persönlich nur für solche Besucher
zu sprechen ist, welche Sprechkarten
lösen, die in der Office für einen Dol
lar für die Unterredung von fünf Äi
nuten zu haben sind."

Aber dies ist ncch nicht genug!
Wenn der Besucher das Allcrheiligsle
betreten wollte, harte er ganz außer
ordentliche Kraftansrrengung aufzu
wenden, die Thür zu öffnen. Er ayni
obet dabei nicht, daß der schlaue Tott
die Thür mit einem, Mechanismus
versehen hatte, der es bewirkte, daß
sich die vom Besucher beim Thiiköfs'
neu aufgewendete Kraft auf eine der

Kratiniafinen der Fabrik übertrug.
Oh. Mister Tott verstand es vor

züglich, aus allem Nutzen zu ziehen.

In seiner Jugend war er Zeitlingö
junge gewesen und ielit war er. nach

seiner eigenen Prahlerei, drei Mil-kirne- n

lrerth". Denn der einzige
Verthmes'er des ?)ankec ist immer
nur der Dollarbesil?. Von diesem

Standpunkt aus ist ihm ein schäbi

aer. unwissender Emporkömmling,
der Millionär ist, mehr werth, als
sämmtliche Ritter vom Geiste Deutsch
lands zusammengenommen!

Eine? Tages-- löste sich ein glatt
rasierter, langer, dürrer Yankee zwei

Sprcchkartm, leistete sich die Kraft
Übertragung beim Thüröffncn und
stand ver dem Geivaltigen. dem er sich

vorstellte als: James Smart. Erfin
der.

Da Zeit Geld ist. namentlich wenn
man die Mim:tc Spreckzeit nnt 20
Cents zu bezahlen hat, hielt sich-m- art

nicht erst lange mit Redensarten auf.
sondern begann das Gespräch gleich

mit den Worten:
.Ist solä5 Lcder für Handschuh

fabrikaten verwendbar?"
Tott untersuchte das Muster, lachte

laut auf und meinte:
Solches Zeug ist gar nicht ver

wendlr!"
Äery well, Sir", antwortete

Smart gleichgültig. Ta würde einer
also Mllionär werden, nvnn er au3
solchem werthlesen Leder die feinsten
Handschuhe erzeugen könnte?"

Ja. wenn!"
Ich kann es!" bemerkte der Er

finder gelassen.
Tott sah ihn überrascht an.

Wie wäre das möglich?" fragte
er ungläubig lächelnd.

Ich habe ein chemisches Wasser er

funden, da& nach Lstündigem Auf
wachen des Leders dieses so geschmei

dig imd fein macht, daß Sie die fein
stcn Handschiche daraus anfertigen
könnten."

Tott riß die Augen weit auf.
Das soll ich Ihnen glaube,:?" rief

er endlich.
Sie brauchen mir nur das zu

glauben, was Sie mit eigenen Augen
sehen werden. Um es kurz zu machen
(denn ick' habe keine Lust, mir noch
eine dritte Sprechkarte zu lösen), ich

schlage Ihnen folgendes vor: Ich lege
dieses Stück werthloses Leder auf 24
Stunden in mein chemisches Wasser.
Wenn Sie dann finden, da& es sich

m da? feinste Leder verwandelt hat,
so schließen wir einen Vertrag auf
Halbpart. Ich gebe Ihnen meine Er
findung, und den Reingewinn, den
Sie an? der Verwandlung des werth
lesen Leders in das feinste erzielen,
theilen wir."

Hm, würden nicht 23 Progent für
Sie genügen?"

Nein, 50 Prozent oder nichts.
Ihr Mitarbeiter James Eden Shark
wird sicher sofort meinen Antrag an
nehmen."

Tics sagend, erbob sich Smart, als
wollte er gehen.

Tott war bei der Nennung des
Namens des von ihm glühend gehaß
ten gewerbliävn Mitbewerbers roth
geworden, und dann sprang er auf.
Smart beim Rockzipfel zurückhalw:d.

Nickt so hitzig, Sir," sagte er
schnell. Ich bin ja gern bereit, auf
Ihren Vorschlag einzugchen, aber
vorher müte ich doch die unumstösz
liche Gewißheit haben, daß Ihre Er.
findung ganz einwandfrei ist."

..Selbstverständlich? Haben Sie ei
nen vcrsperrbarcn Schrank, zu dein
nur Sie selbst die Schlüssel haben?"

Allerdings. Hier meine Kasse."
Sehr gut. Wie viele Schlüssel ha

en Sie dazu?"
Nun, Kvei ncckirlich!"
Ant. Hren Sie meinen Vor

stftlas: Ich stecke hier vor Ihren Au-

gen das unbrauchbare Leder in ein
?.asckchecken, in das ich meine Ersin
duna flieste. Sie selbst sperren das
Becken in die Kasse und geöm mir die

Von Hans Bethge.

Wir sahen im BÜchrzimmer eines
Freundes beisammen, in tiefm Pol
sterftühlen, rauchten, tranken Nhr.in-wei- n

und sprachen vom Strieme, Erner
tcr Herren, ein württeinbergischer
Offizier, den Arm in der Binde, er,

jaljttc folgendes:
. Es war im t.crßr.nflcncii Herbst, in
Flui.ccrn. Wir fochten gegen die Eng
Kinder und hatten heiße Tage bd

und Süfcjsincs. Die Siäinne

nvgtni erbittert lstit und her, wir
hemm schule Verluste durch einen

janen, hartnäckigen Find, d eil wir
bcwingen mußten, dessen gestählte

, ttraft uns aber hehe Achtung cbjc
wann. Es waren schöne, milde Herbst,
tage, etwas Reiches und Träumen
sehe log mild berauschend in der
Luit. Um so schrecklicher war der Kcn
trast zu den lainpferregten, schmutzt-deckte- n

Truppen, den rauchidi.n.
Dörfern und Ctohiine.;.

Bunte Herbst!,-lume- blühten hier und
da friedlich lächeln!) neben den ge

schaxirzten Trümmern.
Bei unserer Abheilung war ein

blutjunger bülierisr ägerlcutnain
Namens Pcrosinger, den wir .

Er war ein Mensch mit einen,
goldenem Herzen, eine ganz gerc
Natur, immer frohgelaunt und aerne
laclxmd. Er liebte den Krieg und mit
den Gefahren schienen sein Mull),
seine Laune und seine soldatischen

Fähigkeiten zu nxlchsen. Znn Besicht
n,or mager und ebenmäßig, es war
fast schön zu nennen. Er battc feste,

energische Züge und braungebrannte
Backen, seine Augen tmxm von ei-

nem leuchtenden Blau und hatten et
was Kindliches und Siegesgewisses.
(Sesundkeit, Frohnmtt) und eine

Zuversicht gingen von ihm guc.
Er war einer der glücklichen Men
scheu, denen man gleichsam anuiertt.
dak ihnen nichts geschehen k.inn. Je
der, der in seiner Nähe war. fühlte
sich geborgen, und alle' Herzen ge-

hörten ihm.
Er nur ein l)ervorragender Schütze,

und das Schies.cn nxir seine eig-M- it

liche Leidensckzaft. Am liebsten lag er

irgendwo in Deckung, nahm sich'möz
lichst sckxvierige Ziele und erledigte sie

mit spielender Sicherheit. Ich erin-

nere mich, das; zwei kriechende Eng.
länder sehr weit entfernt auf Dem

Zheerdache eines Schuppens zu sehen
waren. Ick) machte Perofinger darauf
auftnerlsam, er nahm sie sofort auiS
Korn, zielte mit Adlerblick, gab zwei
Schüsse, ad, und die Engländer roll
.tcn zu Tode getrosfen vom Tach auf
bic Erde.

Er hatte einen Bi:rschen Namens
Scpv, der unzertrennlich von ihm
war. Sepp vergötterte seinen Leut'
nant und that für ihn. was er ihm

gji den Augen absehen konnte. Er luo
seine Flinte, wußte Wein auizutrei
len, wo irgend noch eine Flasche zu
finden war, hatte immer Tabak (der
Teufel weiß woher) und verstand es,
einen auvgrzeichnetnl Kaffee zu berei
ten. Sepp war ein Bauernbursch voiu
Chiems, er hatte einen biederen,

Kopf und verfügte über

.groe körperlick)c Kräfte. Auch ihm
gefiel der Krieg, nur daß c sen
bayerisckzes Bier in Flandern gab,
darüber kam er niemals ganz hinweg.
Perofinger und Sepp unterhiesten sich

mit Vorliebe von ibrcr Heimath, und
Sepp freute fich schon darauf, später
nach dem Kriege, seinen Leutnant den
Chremsee zeigen zu können. In den
Mußestunden blies Sepp die Mund-
harmonika, und das that er mit ft.

Wir alle freuten uns an sei
nem einfachen, mit einem sicheren um
qikalrschen Gefühl vorgetragenen Wei
jcn. Er spielte Volks, und Soldaten
lieber, Tänze und oberbayerifche
Schlmdahüpfeln, aber auch Choräle
versland er auf seinem kleinen Instru
ment ergreifend vorzutragen:, und je
der Sonntagmorgen wurde cingelei
tot mit Eine feste Burg ist unser
Gott." Perofinger war ganz stolz am
das musikalische Talent seines Bur
sthen

WannS du spielst, Sepp. da ver

gißt man ganz, daß der Krieg doch
im nrnb eine garstige Sache ist
sagte er.

Eines Tages übergab Perofinger
seinem Burschen ein Packet, das eben
mit der Post angekommen war. Sepp
öffnete voll Erwartung, und als ihm
dann eine kostbare, große, wunder-schön- e

Mundharmonika in die Hände
fiel, wurden seine Augen ganz groß
vor Staunen und Freude. .Soll die
mir gehören. Herr Leutnant?" fragte
er. .Natürlich-- , sagte Perofinger. Da
glänzten die Augen des Sepp wie der
Chiemsee im Sonnenlicht, er reichte
dem Leutnant seine große, breite
Hand, und dann fing er gleich zu spie-le- n

an und fand sich auf dem melM-sehe- n

Instrument sofort zurecht, als
hätte er nie in seinem Leben ein ande-re- s

gespielt.
.Wenn ich einmal fallen sollte."

sagte Perofinger. .so mußt du mir auf
dieser Harmonika deine Lieder zum
Abschied spielen. Vergiß nicht .Mor
genroth. Morgenroth".

Zu den beiden Bayern gehörte noch
ein dritter Kamerad, das war der
schwarze Pudel Karo. Wir hatten bei

unserem Zuge durch Flandern einige
Tage in Thorhout in Quartier gele-ge-

Da war der herrenlose Pude! auf
der Straße um Perofinger herumge-striche- n,

der hatte sich seiner angenom-me- n

und Sepp beauftragt, etwas An--

ständiges für das Vieh zum Fressen
herbeizuschasfen. Seitdem gehörte
Karo zu Perofinger. Er schlief Nachts

auf der Schwelle seines Quartiers und
ließ Niemand ins Haus, außer Sepp.
5r folgte uns auf den Marschen, jagte j

Ihrer Kasse geschlafen habe, we:L
ich nickt- - aber jetzt, in dieser dritten
Nackt, finde

' ich niemanden hier, der
f

mich am Oeffnen und Ausräumen
Ihre? Kasse hindern könnte. Und da
muß ich Ihnen gestehen, daß ich nicht

.u.,tu 'nt, :
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reichen Fisug zu macheit! Was ich

Ihnen im ersten Brief darüber schrieb.
war lediglich Muthmaßung, aber nun
sehe ich meine Erwartungen noch um
ein Vielfaches übertroffen! Tausend
Dank, Sie edler Wohlthäter und
Menschenfreund? Und wenn Sie wie
der fremde Erfindungen verwerthen
wollen, wenden Sie sich Vertrauens
voll an Ihrnt alten ffreund, den Ein
brechcrkönig Iimnm Cleverhead.
als Erfinder genannt: James Smart.

Pie Konkurrenten.

Eine kleine Geschichte von Irciherrn
von Schlicht.

Nun hatten fie ihn endlich doch noch
bei dem Kcnterhaken zu fassen betom
men, ihn, den nnausg''bi!öeten Land
sturmmann, den es jemals im Deuts-

chen Reiche gegeben hatte. Gewiß, da
mals, als der Krieg ausbrach, hatte
auch er sich sofort als Kricgsfreiwilli
gcr stellen und melden wollen, ober
damit war es doch nicht so gegangen,
wie er es sich zuerst dachte. Seine jun
gen Leute, die er in dem Geschäft hat
te, eilten alle zu den Fahnen. Er
blieb ganz allein zurück, und wenn
auch er noch ging, dann hätte er sei
nen Laden, in V?.r 5ie Damen der
Stadt ihr Tafelservice, ihre Gläser
und ihre Tassen zu kaufen pflegten,
einfach zumachen müssen. Das ätte
ihm großen finanziellen Schaden ge
bracht, zumal er das Geschäft erst vor
einem Jahr käuflich erwarb und un
tcr der Konkurrenz der Firma Baum
bach ohnehin genug zu leiden batte,
das um fo mehr, als er auch Baum
bach hieß, mit Vornamen Mar, wäh-
rend die Konkurrenz auf den Vorna-
men Friy hörte. Das gab natürlich
zu vielem Aerger Anlaß, namentlich
wenn die Damen ihre Einkäufe n.cht
selbst besorgten, sondern wenn sie ihre
Dienstboten schickten, die dann einfach
zu dem hingingen, dessen Geschah ih-

nen am bequemsten lag. Na, glückli-chettvei-

kamen die Damen ja mei-

stens selbst und uner diesen Dame
auch die hübsche und einzige Tochter
eines nicht unbemittelten früheren
Kaufmannes, der fich jetzt zur Ruhe
gesetzt hatte. Lotte Iensen hieß sie,
und Max Baumbach hatte sie vor zwei
Jahren auf einer ' Reunion" kennen
gelernt, wie man damals noch sagte.
Aber zu seinem Unglück war nat:!ich
die Konkurrenz mich an dem Abend
dagewesen, und wie er Lotte Iensen
kennen lentte so lernte diese auch den
Fritz Baumbach kennen. Und von dem
Tage an machten die beiden Kontur-
renten der hübschen Lotte den Hof,
wo fie ihr nnr immer begegneten.Aber j

die Lotte that, als merke sie nichtc. da-vo- n,

sie that das auch dann nicht, als
die beiden ihren Eltern ihren Besuch
gemacht hatten und nun hin und wie-
der als Gast erschienen. Im stillen
aber machte ihr das Licbeswerben der
beiden 5!onkurrentcn viel Spaß, und
abwechselnd bevorzugte sie bald den
einen, bald den andern. '

Und das wäre wohl noch eine gunze
Weile so weitergegangen, wenn nicht
plötzlich der Krieg ausgebrochen wäre.
Lottes erster Gedanke war: nun wirst
du deine beiden Verehrer leider schne-
ller los, als du glaubtest, denn natür
lich gehen beide in das Feld. !

Es war das aber immer nicht ein
gcttofscn. Bis sie dann eines sch'rnen

Tages den Max Baumbach trotz ziner
41 Jahre zur Infanterie aushben.
9htr noch zwei Tage, dann mußt" er
sich stellen. Das erfüllte ihn nun doch
mit stolzer Freud? und Genugthuung.
Also vorwärts mit frischem Muth, das
Geschäft zumachen, ein Plakat an das
große Schaufenster kleben: WegenEin'
berumng des Inhabers zum Heere ge-
schlossen und dann der Lotte roch
rasch Lebewohl sagen. Aber als er
dann Lottes Eltern aufsticht?, fand
er zwar Lotte vor, aber auch die
Konkurrenz, die ebenfalls gekommen
war, um Abschied zu nehmen, denn
auch den Fritz Baumbach hatten sie
nun doch noch geholt Einer hört es
von dem andern mit der größten Ue
berraschung. beide fragten einander
mehr als erstaunt: Was, Sie müssen
auch noch mit?" Und es hätte nicht

, (m . ..m x. . m
'....v.uunivam lum.

i tn 3" ncrn Garbercgtmcnt. die Kon
kurrenz nach Spandau.

Gott sei Tnk, nun waren sie sich
beide endlich gegenseitig los, und we
um icns jjiai auinoaaz war 10 iroo' ' '
Drüber, se.nen Konkurrenten und Ne
benbuhler nun die nächsten Monate
nicht mehr zu sehen, daß ihm in der
Freude seines Herzens der Dienst als
eine willkommene Abwechslung in dem
bisherigen Porzellan und Glasvcr
kauf feines Lebens erschien. Und doch
war der Dienst verdammt schwer.
Aber mit der Zeit gewöhnte sich der
Körper an die bisher ungewohnten
Strapazen, und alles Leid war sogar
vergessen, als ein Vierteljahr später
die Besichtigung mit einem großen
Lob an die Mannschaften endete. Aber
das nicht allein, es gab nicht nur Lob,
sondern auch fünf Tage Heimat..sur
laub, bevor die Ncuausgcbildetcn in
das Feld rückten. Natürlich stand es
für Max Baumbach sofort fest, daß er
diese Zeit benutzen würde, um fich
einmal wieder nach feinem Geshäft
umzusehen, obgleich es dort nichts zu
sehen, gab.

Daß er sich hauptsächlich Fräu
lein Lotte als schneioigcr Feldgrauer
vorstellen und sich bei ihr vor dem
Ausrücken noch einmal in empfehlen
de Erinnerung bringen wolle, gestand
er sich selbst nicht ein. Und doch war
das der eigentliche Zweck seiner Neise.
Aber als er dann am Tage nach sei

ncr Ankunft Fräulein Lottes Eltern
seinen Besuch machte, rührte ihn bei
nahe der Schlag, denn im trauten Ja
rnilienkreise bei dem ttautesten Fami
lienkaffee, den er für fich selbst erhofft
hatte, saß bereits die Konkurrenz, die
Firma Fritz Baumbach, die ebenfalls
nach erfolgte? Besichtigung für Tage
Urlaub erhalten hatte, noch dazu für
dieselbe Zeit, da die Besichtigung in
Berlin und Spandau an ein und dem
selben Tage stattgefunden hatte.

Mehr als je wünschte Max Bcnnn
nach heute die 5kvnkurrenz zum Teu
fcl, ms er sich dann beruhigte, als
Fräulein Lotte sich aufrichtig darüber
zu freuen schien, daß auch er gekom
men war, und weil sie gegen ihn zum
mindesten ebenso freundlich war wie

gegen den andern. Und das nicht nur
am ersten Tage, sondern so lang der
kurze Urlaub dauerte, und so oft sie
fich inzwischen sahen.

Dann kam derAbschied. MaxBaum
bach hielt Fräulein Lottes rechte Hand
und die Konkurrenz deren linke Bei
de sahen ihr in die Augen, der eine
hauptsächlich mit dem rechten, der an
dere hauptsächlich mit dem linken Au
ge, und die stummen und doch so be
redten Blicke baten: Benutze die Zeit,
die ich vor dem Feinde stehe, dich in
mich, aber auch nur in mich zu verlie-bc- n.

Und Fräulein Lottos hübsche Au
gen schienen jedem zur Antwort zu ge
bcn: Fürchte nichts, ich werde mich

nur in dich, in dich verlieben.

Am nächsten Tage waren die beiden
wieder in der Garnison, und schon

vicrundzwanzig Stunden später ging
es in endlos langer Fahrt hinaus in
Feindesland. Aber der Krieg fanö für
Max Baumbach ein schnelles Ende.
Schon n einem der ersten Gefechte

.zerschmetterte ein Granatsplitter ihm
den linken Oberarm, Gottlob war kei

ne Amputation nöthig, aber der Arm
würde immer steif bleiben. Mit der
militärischen Laufbahn war eZ nun
für ihn zu Ende, wenigstens aber hat
te er Gelegenheit gefunden, fich das
Eiserne Kreuz zu holen So fnbr er
denn, nachdem er aus dem Lazarett
als dauernd seid und garnisons
dienstunfähig entlassen war, nackau
se. Einmal, um sich nach seinem Ge
schäft umzusehen, dann aber auch, um
Fräulein Lotte sofort guten Tag zu
sagen. Er hatte weder ihr noch wren
Eltern ctn?as davon geschrieben, er
wollte sie alle überraschen. Aber als
er dann am Tage nach seiner An
kunft Fräulein Lottes Eltern slinen
Besuch machte, den linken Arm noch in
der Binde ttagcnd, im Knopfloch des
Waffenrockes das Eiserne Kreuz, da
rührte ihn beinahe abermals der
Schlag, denn dort im trauten Fami
lienkreise bei dem ttautestcnFannlicn
kaffee, den er diesmal erst '.echt sehn
lichst für sich gewünscht hatte, saß die
Konkurrenz, der Inhaber und Besitzer
der Firma Fritz Baumbach, eber.-'all- s

das Eiserne 5reuz im Knopfloch und.
wie er selbst, noch einen Arm in der
Binde trageitd. aber nicht den linken.
sondern den rechten, und ba!d wußte

te. sich diesen Gedanken sehr reiflich zu
überlegen, un 'chon nach acht Tagen
meldete die Zeitung, daß die beiden
Firmen Mar und Fritz Baumbach fich
zu einer Firma verschmolzen hätten.

Dies aber waren die Bedingungen,
unter denen die beiden Kon?urrr'iten
sich vereinigt und wovon die Zeu.lnz
natürlich nichts berichtet hatte. Ildcr
hatte von dem anderen die schriftliche

Erklärung verlangt, daß er gen eine
hohe Strafe sich verpflichtete, inner-
halb der näch't'N fü.if Jahre nicht zu
heirathen, sondern seine ganze Zeit
und Llraft der neuen Firma zu wid
men. Und schweren und doch leichten
Hcrzen-- war iedr diese Verpflichtung
eingegan en, denn dadurch hatten bei
de dieGewißheit: ich bekomme die Lot-
te ja nun zwar leider Gottes nicht,
denn viel nnworb'en, wie die ist, rud
die solange nicht auf mich warten,
aber wenn ich die Lotte auch nicht krie-g- e,

dann bekommt sie der ander? Gott
sei Dank ebensowimig. .

'
Und damit hatteil die beiden Kcn

kurrcnten ihren Frieden auch mit
Lotte geschlossen.

Ach so!
Sagen Sie, Frau Müller, wann

' treffe ich denn nun endlich einmal
Ihren Mann? So oft ich komm?, ist
er nie dabeim!"

Ja, dös is' halt aalend mit dem,
den ganzen Tag sitzt er im Schützen-

graben."
i Was. Ihr Mann ist eingezogen?

Na. dös grad nich'. aber hier ne
benan i? doch jetzt die neuche Kneipp'

Zum Schützengraben!""

Des Bundes Fluch.
Sie haben, vom schlechten Gewissen

beklommen,
Zur Kampfgenossen die Lüge genom

men.
Die Lüge aber hat sie betrom:
Sie haben am meisten sich selber be

logen.

Plappermäulchen.
Paulchen: Onkel, Tu bist ja bald

so groß wie ein Niese; und dabei sogt
Mama immer, Du bist ja bloß so'n
kleiner Beamter!"

Einfacher.
Was sagen Sie dazu, daß imscri

Feinde immer noch keine Verlustlisten
herausgeben?"

Ja, die denken sich halt, sie gcöt l,
zum Schluß eineListe von den Uebrig.
gebliebenen heraus, das ist doch vic
einfacher!"

Doppelsinnig.
Feldwebel (z'.nn Soldaten, den

! im Mannschaft immer 1W Biotcn
stücken und Wein antrifft): Da!
glaube ich . . . Tie verstehen zu !?
den!"

Soldat: O. meine Vcrhalwisse
. gestatten mir das!"

Ein Schwerenother.
Hausherr (zu der neuen hübsche

Zofe): .Rosa Engel heißen Sie? -
Hm. ich werde Sie immer bei Ihrem

Familiennamen rufen. Kleine!"

Aus der Schule.
EZ wird ein Frülingsgedichi bespro

' chen. m dem die Zeilen vorkommen:
Und die Brust wird wieder weit,

. O, du gold'ne. gold'ne Frühlings,
i zeit!"

Auf d,e Frage, was das bedeutet:
Die Brust wird wieder weit!" erfolgt

die Antwodt: Hir dürfen wieder tief
ausgeschnitten gehen!"

Ein Mißverständnis.
Bauer: Haben Tie nicht einen

Brief vor mir. Herr Postdirektor?"
Schalterbeamter: Poste restante?"
Bauer: .Nein, katholisch."

Vor dein Friedensrichter.
Kamel will Sie der Angeklagte

ganz bestimmt nicht geschimpft ha
ben!"

Es ist möglich, das. er ein ander
Schimpfwort gebraucht hat g?
wohnlich werde ich aber 5amcl gv
schimpft!"

Der Dumme lebt für die Anderen,
der Gescheite für sick

fürcket hatte, fand sich bestätigt: die
Kasse war leer! Das heißt nicht ganz
leer, denn das Waschbecken mit dem in
gewöhnlichem Wasser eingeweichtetl
Leder besand sich noch darinnen. Das
Leder loar aber jetzt noch scheußlich

als es gewesen war und nicht einnml
mehr zum Fensterputzen zu veren-
den.

Als Tott wüthend das Waschbecken

wegiNahm, gewahrte er unter ihm ei-

nen Brief. Er nahm ihn erstaunt zur
Hand und las folgende Zeilen:

Als wir nachher, auf einer kleinen
Brücke über einen Graben schritten,
zog Sepp etwas Blankes aus der Ta-sc-

und lich es ins Wasser fallen. EL
war die Mundharmonika. Keiner hat
ihn mehr spielen hören.


