
, man in den Himmel sehen konnte . . .die Neihe. All sie mir die Fanfare
der Meistersinger vorsetzen wollte,
klingelte ei zum dritten Akt.

Schade.

ich mich in dcl Scelenzunand eines
Kellners in einem übers üllten Lokal
und bcscrÜ!.'ß. , on nun tu gegen die
ehrsame Kelln.'rgilde die groe G.'
0l,ld zu üben.

Aber bald nt'rftc ick, daß das
mir auch eine aewisic.

Bedeutung verlieh. Ein sreunölicker
Hüne mir nriocjcschnittninu 5'ollbart,
liu Roul'l'.tsch.'r. wie ick später iriuhr,
rief mich an: Sie. sHeciicr, wie bec'
s.en Sie denn eijentlich?" Hege,
lcr." ..Ach. ick meenc doch mit "u

Rufnam'i." Wilhelm." N.i,
Willen,, wenn Te noch 'ne Toste ibrig
l aü. kannst se mir jcben. ch sin 'uj
dursiige Seele." Killern, mir se.
nen Se r oeck noch eene brin
gen!" rief ein anderer. Ich bemuht?
mich, allen Wünschen gereckt zu wer
I'en. was mir auch, da der Kas'ee stets
reicklich al'.v'getheilt wurde, meistens
gelang .

2'it ganze erste Woche wurde ich von
meinen Patienten Willent gerufen und
meistens geduzt. Nur der eins Stoppel
fort sagte hartnäckig Meeiier". Erst
fväter nannten jie mich, lvaörscheinlrch
von den Schwestern aufgeklärt. Her?
Hegeler. bue daß jedoch dke Gerrmth

'

lichkeit darunter litt.
Endlich war der Augiasstall ein

Auglusskall nicht wegen deS wirklich
vorlxindenen Sämrutzes. sondern nur
o,'!N Standpunkt- - meiner schmzchen
Kraft aus aufgewischt. Nun konnte
ich mich mit denNachtglasern befassen.
Die Patienten, die tag süber cnjfttz

Heu. tvkemmen ein, die im Bett blei!
den, zwei." hatte mir die Schwester !

klart. Ich hatte Pech, denn fast alle tDa
ren bettlägerig. Es waren rund fa$H
zig Stuck zu reinigen, dazu kamen och' !

sünfunddreißig Speigläser.

t t

sie ihn gepckt.
Meine Geige," sagte er wie irre

. . . Sie sollen meiner Geige nicht
weh thun." Da sah sie, daß er

Resllein seiner Seele hatte
mitnehmen wollen."

Eine Stunde steter mutc der
alte Reetz seine Thür öffnen, so sehr
er auch tobte. Draußen schlug eine
Hand ungestüm gegen die Holzfü!
lung. Herrje." sagte er uno

wg die Hosenträger eilig herauf, hat
Fräulein. . .' ."

Reetz." stammelte dir mühsam,
Xhr klinge schläft bei mir drüben.

Sie sollen ihn nicht suchen. Er ge-

hört mir jetzt ... ich Habe ihn im:
heute Nacht gerettet. Sie haben :a
noch neun andere Kinder wie
wär'?, wenn Sie ihn mir ganz über-ließe- n

als mein - Kind! Das Alter
Hätte ich ... Er soll doch ein Künstler
werden Das Geld dazu Hat
sich auch in dieser Nacht gefuu-de- n

..."
Meinetwegen." Hrummte der Alte,

das Mahl kocken un de Scktrümp
scktoppe kann auch schon der an.

"ner
Als nun die Sonne und Wilhelm

Reetz envachten, wunderten sie sich

sehr. Aus Fräulein Gerlacks Bett,
in dem der Abdeckerjunge gescklaien
hatte, lag die alte, kostbare Geige,
und das Fräulein streichelte sie und
schob sie dem blassen Knaben in di.'
Arme.

So. nun spiel' uns was. mein

"ng!"
Und der 'richtete sich empor und

ließ sie das kleine Liedchen singen,
das er vor allen anderen liebte:

Und die Englein stehen im irdischen
Licht.

Nur die Augen der Leute sehen sie
nicht.

Ten Augen aber, die jetzt in dem
kleinen Zimmer strahlten, waren si.'
nickt verborgen . . . Die sahen den
Himmel offen und fanden an diesem
lichten, seierlicken Himmelfahrtstage
hinein

Im Warterkittek.

Eine Kumoriskisa)e Skizze aus dml
Pflegerk:lrsus l on Wilhelm Hegeler.

der Oberleutnant. ..Sie werden uns
doch das Beste nicht vorenthalten wol.
len!"

Ja, eigentlich wollt' ich das für
mich behalten, aber. .

Erzählen! Erzählen!" drängte der
Oberleutnant.

Gott, es ist rein nichts dabei, so
eine ganz einfache, kleine Geschichte,
aber mich hat sie halt sehr gefreut. Ich
war am letzten Abend allein im Thea-
ter. StrindbergS Kameraden". Ihr
kennt das Stück ja. ich brauche nichts
darüber zu sagen. Neben mir saß ein
Mädel, zwanzigjährig vielleicht
euch etwas älter. Mit braunem
Kraushaar und großen grauen Au
gen. Sie sah und hörte nichts als die
Schauspieler aber einmal mutzte
sie wobl fühlen, daß ich sie lange an
gesehen hatte, sie wandte plötzlich ben
Hops nach mir. Und der Schalk aus
ihren grauen Augen sprang auf mich
über. Es fügte sich, daß wir ins Ge
spräch kamen es fügte sich, daß
wir fast den gleichen Heimweg hatten

das heißt, ich hab' ja einen kleinen
Umweg machen müssen, aber was tbat
das! Sie wohnte draußen in der
Lützowstraße, und wir gingen gemein,
sam durch den schweigenden Thier
garten ..."

Karlchen, Karlchen " drohte
bernert lachend.

Aber bitte, erlaube mal wir
plauderten wie alte Bekannte, über
tausend Dinge, und was war nack der
Aufführung natürlicher: auch über
Liebe und Ehe."

Wie hieß sie denn?" forschte der
Oberleutnant.

.Ja. daS weiß ich wirklich nicht",
sagte Karlchen. Wir haben einander
nickt nach Nam' und Art gefragt.
Kinder, es war ein wundervoller

rühlingsabend. weiche, warme Luft
sckmeickelte um die altenBaumkronen.
und im blassen Mondlicht strahlte am
Himmel Stern bei Stern. Ich weiß
nicht, wie es kam, wir standen am

loraplatz und stritten über eine ftnv
ge, die die Kameraden" in uns aus
gelöst hatten ich könnte jetzt wirk,
lich nickt mehr sagen, was eS war
da griff ich plötzlich nach ihr. hielt sie

fest im Arm und küßte sie lange und
innig auf den rotbon Mund. Tas war
so über mich gekommen, ich mußte
einfach so handeln. Sie wehrte sich

nicht so überrascht war sie wobl
sie regte sick nickt. Als ick sie endlich
frei ließ, fcklug sie die Augen groß
zu mir auf. dann senkten sich die

langen Wimpern scknell wieder dar.
über und Iris' und stockend kam es
von ibren Lippen: Tauert das im-w-

so lange?" 5ch war-eine- Au
genblick verblüfft, dann muütc ich

lächeln ..."
Bernert und der Oberleutnant

lachten schallend, Was haft du ihr
denn geantwortet?"

Ein halbes Lächeln spielte um fer-

nen Mund. Ich babe ihr gezeigt,
daß es noch lan "

Ein Sausen und Zischen durch
schnitt die Luft und riß ibm das
Wort vom Munde. Sand stob, auf
und schwere Stücke spritzten umher.
Dunkel wurde es um die Drei. Als
der blonde Oberleutnant wieder zu
sich kam. fühlte er einen stechenden

Schmerz im linken Bein. Gott sei

Dank, er lebte und da in der Ecke

regte sich auch Bernert. Aber Karl'
eben? Der lag so ftill am Ein
gang. Mühsam schleppte er sich zu
ihm bin. Aus! Armer Kerl !

Aber es mußte ihn schnell getroffen
haben noch lag das gliickliche Lä
ckeln um den stillen Mund.

Mein!" sagte ich. Wat wellet:
Sie denn hier?" fragte sie verduft.

Ich bin oer neue H'.Uoartci."
Ack yott, find Sie aber 'n Laiiger."

erwiderte sie entzückt, wobei ihre Augen
nach hime'n purzelten, so da? sie ci

nahe in den oberen Augenlidern ver
schwanden. Himmel, sollte das die Lie-

be auf den ersten Blick bedeuten!
dackte ich.

Ter vor hnen, det war ja man io

'n Kleener," fuhr das Dienstmadel
fort und machte eine verächtliche .Hand
bewegung. Tabei that sie wieder einen
Blick zum Himmel, wobei ick dann al
lerdings merkte, daß dies Augenspiel
nieln sowohl aus einem plötzlichen

als auf einem kleinen

Naturiehler beruhte.
Gleich darauf trat der Nachtwächter

cin. und sie sagte, aus mich weisend:
Gustav, det is der neie Wärter. Der

fnehrnckt nachher mit lins."
Gustav befragte mich über meine

Kenntnisse im nassen Aufwischeu, und
als ich ihm bekamlte. daß sie gleich Null
seicn, erklärte er sick wohlwollend be

rcit.mich zu unterweisen.Er nahm mich

mit sick in den Spülraum, wo sich über

einem steinernen Becken ein Wasser
hakn und eine Brause für heißes und
kaltes Wasser und auf einem Holzge
ucll reichlich ein Dutzend Steckbecken

befanden, kleckerte in einem Eimer eine

Handvoll Schmierseife, ließ lauwar
rnei Wasser hinein, zeigte mir, wie
meu den nassen Scheuerlappen um dni
Besen schlingt, und verließ mich dann.

Tarauf begann ich meine Arbeit u.i
tet den Augen von sünsunddreißig
ausznerksamen und strengen Kritikern.
Ter Pavillon X VIII, in dem ich meine
Thätigkeit ausübte, wir mit ckirur

zijck Beoandetten belegt. Im oberen
S?al lagen die hührne und die auf
dem Wege der Genesung lxsindlichen
Fälle. Eben jetzt begannen die Patien
tut, die m zwei langen Reihen von
Betten lagen, zu erwachen. Und dies
Hineinftnden aus dem Schlaf in den
.teuen Morgen vollzeg sich unter so

lautem Gähnen, Brummen und Räu
uxrn. daß ich unwillkürlich an eine

Mii.agerie erinnert wurde. Da bis
g mt Morgenkassee noch reichlich eine
Stunde Zeit war. richteten die mevstm
dic Kövfe hoch und sahen der neuen Er
scheinung neugierig zu. Mir schlug das
Het'5 bänglich im Leibe. Wenn man
vom nassen Aufwischen nichts versteht,
hält man es für eine Kleinigkeit. Aber
ich. der das vier Wo,hen lang täglich
zwei Stunden lang betrieben hace,
ka'.m versickern : es in gar nicht so

leicht namentlich in einem Saal, ivo
so viele Betten. Nacktttscke und Stii')l?
mit je vier Beinen herumstehen, ist e$

ie:a'oe so schwierig wie ein Eiertanz.
Alle Augenblicke bemverte ich mit dem
Schrubver irgendwo an und war auf
cire abfällige Bemerkung qciaßt. un)
richtig rief mich auch sck?n einer an.
Es war ein Monn mit kuvierrothein
Geücht. sclivarzem Sä.nurrbarr und
einer mit Hilfe von viel Wasser kühn

zurechtgemachten Frisur, den ick für
einen Matrosen hielt. Sie. jung.
Mann, haben Sie det friher ooch sckon

jemackt?" Nee," erwiderte ich.

Wat waren Se denn friher?"
..Schriftsteller.'" So? Und nun
sind Se dat? Viel verdienen Se hier
ja ioch nlch. Aber 2c haben doch wat
Sicheres .... Sie mis'en u längeren
Strick machen. Ordeiltlich mit 'n
Sch.'.rung. Sonst werden Sc ja nie fer-

tig."
Schön, och versuchte es mit 'n

Schwung, denn ick sah ein, daß ich

sonst wirklich nie fertig nvrden würde.
oCi) war erst beim dritten Bett und
schon jo beiß genx'rden, !aß mir der
Ssioeiß vom Ge'icht in den Scheuer-we- r

trop'te. Ter Boden lag entsetzlich
v. II ixn allem möglichen fctiwer erreich-
baren Zeug: Watteflansen, zerbröckel-te-

Gips von den Gft'sverbändeil,
.'lielsinsnkernei'. und Papierfetzen.
Ter Schrubber flog lind krachte wieder

g.g"n einen Bettpfosten, was aber die
tienten nur zu der freundlichen

Frage veranlaßte: Na. wenn werden
Sie blos mal fertig nvrfcen? Sie lom-itu'- il

ja nie zum Frühstück."
Plötzlick rief von der anderen Bette

jemand sehr eindringlich nach mir

Pie ZJugnerianerin.

Skizze von Karl Ettlinger.

Frau Stiefelmann hatte mir die

Criaubnifj ertheilt, mit ihrer Tochter
den .Tannhäuser" zu besuchen. Na-türli-

nicht allein, sondern unter
Aufsicht einer Gouvernante. Da Frau
(stiefelmann außer ihrer Tochter noch
örer erwachsene Söhne besitzt, pflegte
sie in der Auswahl ihrer Gouvernan-te- n

sehr vorsichtig zu sein: Buckel oder
Schielen ist stillschweigende Voraus-setzun- z.

Jt die Holde noch den

Krieg miterlebt oder hink:
sie, um so besser! Die Gouvernante, die

jenem AfcenÖ über meine Tugend
zu wachen hatte, entsprach allen

der gnädigen Frau in
vollstem Maße. Ich lege meine Hand
dafür ins Feuer, daß keiner der jungen
Stiefelmänner jemals ihr in irgend-welch- er

Hinfichr zu nahe getreten ist.
Dafür war das junge Fräulein um

so reizender. Ein allerliebstes n,

in das ich mich sofort ver
liebt hätte, wenn ich nicht damals ts

in drei andere Backfische verliebt
gewesen wäre.

Wir saßen in der Loge. Auf den
beiden Vorderplätzen ElSchen und ich,

hinter uns die preisgekrönte Häßlich
'Zeit.

Ich schwärme so furchtbar für
Wagner!" sag!e Elschen.Er ist mein

LieblingSkomponist!"
Ich fand das ganz in der Ordnung.

Jeder Backfisch muß einen Lieblings-Komponiste- n,

einen Lieblinzsdichter,
eine LieblingSfarbe und eineLieblingS-blus- e

haben. Später kommt dann
noch ein Liebllngsbrautigam dazu.
DaS ist eine noturgeschichtliite Noth-

wendigkeit und gehört zum Backfisch,
wie das Ei zum Spinat.

Die Ouvertüre begann. ElSchen sah
auf die Uhr.

.DaS Tempo war etwas zu schlep-xend- !"

bemerkte sie. als der letzte Ton
verklungen war. .15 Minuten! Die
.Tannkäusec" - Orrtüre darf nur
12 Minuten dauern. Wagner hat eS

selbst gesagt."
Unglaublich, daß so ein Kapellmei-ste- r

seine Uhr nicht richten läßt, wenn
er den .Tannbäuser" dirigirt!" sagte
ich. .TaS ist doch das mindeste, was

4 man von einem Kapellmeister verlan-ge- n

kann! Jetzt müssen wir 180
länger im Theater sitzen, wo

die Luft so wir so so schleckt ist!"
Der Vorhang hol, sich: VenuSberg.

Tannhäuser zu Mßen der Göttin.
Im Bordergrund hoben etliche Ballet-- ,

teusen. die das Gouvernantenexamen
bei Frau Ttiefelmann sicherem!! Note
1 bestanden hatten, abwechselnd das
rechte und linse Bein. Die Sirenen
quiekten:

Nabt euch dem Strande.
; Naht euch dem Lande, '

usw.
Wissen Sie. daß Wagner für die

pariser eigen! eine erweiterte VerniS

derg - Musik geschrieben hat?" wandte
sich ElSchen an micb.

.Was Sie nicht sagen? In Paris
i't der Mann euch schon aufgeführt?
Der hat doch ein Bombenglücr.'"

Nun bekam ich natürlich den Pa-ris-

Tannhcuser" - Skandal anno
1861 erzählt. AIS sie damit fertig
war. hatte ich eine Sekunde lang 6c
lecenheit. auf sie Bühne zu sehen.

Wolfram fang gerade:
Er ist e'."
Heinrich! Heinrich!" rief der Land-gr- af

da nabm mich wieder Fräu-lei- n

Elschen in Beschlag.
Welch himmlische Musik!" haucht:

sie. .Wagner na ganz recht. alZ er

sagte, eine voll:ndete Tarstellung des
Titelhelden sei das höchste. waZ ein

Sänger in sein;? Kunst leisten könne!"

Sagte er dus? O. wie mich daS
freut! Dieser Wagner war doch ein
rerflucht gescheiter Kopf!"

Um diese Thatsache zu bestätigen,
gab mir ElSchen eine kurze Inhalts
angäbe von WagnerS gesammelten
Scdriften. Sie war der Ansicht, daß
man diese Schriften gelesen haben
muß. Ich hatte das auch bereits schon

mehrere Male gethan, sagte aber
nichts. Weshalb sollte ich dem Küken
den Spaß verderben?

Der erste Akt war zu Ende. Wir
unterbrachen das Gespräck, denn wir
hatten ja noch zwei Akte zur Fort-setzun- g

der Diskussion vor unS, und

gingen ins Foyer. Die Gouvernante

folgte uns. Anstandshalber fragte ich

sie. ob auch sie für Wagner schwärmte?
Ich verstehe nichts von Musik!"

war die Antwort
Ein Ideal von einer Gouvernante!
Der zweite Akt nahm seinen An-fan- g.

Elisabeth trat in die Sänger-ball- e

der Wartburg unv sanz ihre
Arie:'

.Dich, tdeure Halle, grüß' ich wie-der- ."

Ich nehme nenigstenS nach meinen

diSderigen Erfahrungen an, daß sie

daS gesungen hat. Gebärt habe ich

r weinie, wenn olc yranen auis
Herz drückten, und lachte, wenn ein

ubel die Brust sprengen wollte
denn eS war eine Geige.

Wilhelm Reetz hatte von Hans
Krarnert. der richtige Geigenstunden
zu 50 Pfennig erhielt, spielend leicht
die ersten Handgriffe erlernt. So zo-

gen denn an slilleir Abenden zuwei
len weiche, leise Klänge durch den
wildverwachsenen Garten. Manch ei

er blieb draußen am Zaun stehen,
lauschte mit verhaltenem Athem lind
dachte nachher:- -

a. ja . . . wenn das ein reicker
?.unge wäre ... der hätte wob! ein'
Zukunft..." So wucks Wilhelm
Reetz zum vierzehnten Jahre Herakt.

Eines Abends erschien er

ungerufen in der Wohnung des alten
Fräuleins. Sein Gesicht sah roth
und verschwollen aus. aber seine Au

gen lachten.
Fräulein," stieß er athemlo? her

vor. Vater hat mick wieder geschla.
gen, weil ich bei Hans Krarnert war

aber das schadet nichts! Kra
werts Lehrer will mir umsonst

geben bloJ eine

Geige soll ick mitbringen!"
.Nun. und . . ." fragte daß fräu

lein, und ihr Menschenhaß trieb eine

giftige Blütbe . . . was geht das
mich an?"

Das Gericht des jungen war lei.
densckaftlich bewegt.

..ck will "chre Geige!', bitte, bitte
... ich werde sie in mein Halsttlch
wickeln und so vorsicktig wie den
Milchtopf tragen . . . Bitte, bitte."

Also auch du?" sagte das alte
Fräulein leise auch du! Nicht
weil dll lnir etwas Gutes anthun
wolltest, warü .du hier... nur aus
Eigennutz mit habgierigen Nebengc.
danken . . . auch du ... "

Wilhelm Reetz verstand nickt den
Sckrei de? geauältni Herzens. Er
hörte nur die bittere Rede ein wenig
später :

tie Geige bleibt, wo sie iii! Und
dick will ich auch nicht mehr sehen,
mein Biirsckchen."

So verlor das Kind den Edeluein.
durch den es in den Himmel gesehen
hatte. Dann und wann erzähl
te das alte Mädchen der Gebieterin
von ihm:

Nee, der Zung . . . denke Se bloß
. . . nu hat er sich ricktig allein 'n:
Geige ' verdient. Fünf Mark kon'!
sc. Er kat den Reisenden so lang.-di-e

Koffer von der Bahn geschleppt,
bis er sie zusammenhatt ..."
Nun brauchte er Ihre, Geige also nicht

mehr.
Es war am Abend vor der Hirn

melfahrt, um die ackte Stunde, als
von den Steinen des Hofes plötzlick
ein Schrei ertönte und zu dem alten
Fräulein drang, das den erüen Spar-gel- ,

suchte. Fräulein Gerlach hob den

Kopf und lauschte hinaus, sah aber
nickrs als ein paar Maikäser, die am
gescheucht emporhurrten.

Sie vergaß den Spargel und ginl
aus dem verwack jenen Garten aus
den Hof. Da sah sie ein Kind mit
ausgebreiteten Armen auf den Stei-
nen liegen und backte, daß es todt sei.

Als sie es anrührte, zuckte es zu-

sammen und schallte aus glanzlosen
Augen in das Gesicht der Alten, die
einen Schrei aus'tieß.
- Wilhelm, sieh auf! Was machi:
du hier?"

Ta kroch er schwerfällig empor.
Ein paar Sttickchen braunpoliertes
Holz wurden sichtbar. -

Was ist das?" fragte sie ihn.
Der unge wollte antworten, konnte
aber nicht. Da öffnete sich aber in
dem Familienhau? ein tlarprige?
Fenster, und .der Abdecker Reetz ant-

wortete für seinen Sohn:
Ein Nichtsthuer is er. Kockt kein

Mahlzeit . . scktoppt kein Strümpv
... spielt bloß auf der Geig'. Nun
hab ick ihm den Treck zersckmifien!
Nu wird er woll fcktoppen können, im
nach Pfingnen kommt er bei mir in
die Lehr'

Fräulein Gerlach konnte die ganze
Nacht nickt schlaien. Sie bekam den
Schrei nicht aus den Ohren.

Himmelfahrt . . .

Das alte Fräulein duckte sich in
ihre Kissen hinein. Tas war nur
ein Fest für die Glücklichen, die auf
Erden keine Hölle harten. Sie wußte
nickts von einem irdischen Himmel.
Sie war immer häßlick und verack-te- t

gewesen, daß der Pater verbotenes

Spiel geduldet und damit manch
junges Blut aus scklimme Wege

hatte.
Nach ihrem Herzen hatte keiner ge.

fragt. Das Geld - o ja das
hatten sie wohl begehrt . . . Wünsch- -'

waren genug zu ihr geslogen :
Arme fanden sick reichlich ein, bis sie

endlich inne wurden, daß es hier keine

Erfüllung gab.
Sie hielt es nicht mehr unter den

dicken. Federbetten aus . . . Sie stand
aikf, warf den verblichenen Schlai
rock des Paters über und tastete sich

den Garten hinaus.
Tas Asthma das dumme

Asthma . . . dackte sie und sog gierig
die frische Luft auf. Sie konnte ohne
Furcht in dieser dritten Morgen-
stunde lustwandeln. Hierher verirrte
sich weder ein Dieb, noch jemand, der
einen Feststrauß billiger Blumen sür
sein Liedchen haben wollte. Und
doch'.! Glitt da nicht jemand zum
Flüßchen hinab? Trug die Gestalt
nicht vorsichtig etwas in den Armen?

Keuchend lief sie hinterher. Die
Gestalt neigte sich w dem kräuseln-den- ,

eiligen Geslüster hinab ... Da
erkannte sie, wer es sei. Wilhelm,"
rief sie . . . Wilhelm Reetz, das darfst
du nicht thun."

Ehe" sie sich besinnen konnte, hatte

. Der Inhalt des dritten Aktes ist
! kurz folgender:
j ES wird darin konstatirt. daß man

ihn in Bayreuth gehört haben mutz.
' Ferner kommt darin vor. daß Conried
! ein skrupelloser Geschäftsmann war

und daß Vogl die Romerzählung am
besten sang. Außerdem wird darin
festgestellt, daß ei eine Pietätlosigkeit
ist, nach dem Lied an den Abendstern
zu applaudiren.

An jenem Zlbend geschah aber zu
meiner Ueberraschung noch etwas an
derei im dritten Akt.

Tannhäuser hatte eben seine 33er

fluchung durch den Papst berichtet.
Stöhnend brach er zusammen. Da
hörte ich hinter mir eine halblaute
Stimme: Der arme Mensch!" Ich
sah mich um. Die Gouvernante trock-net- e

sich mit einem Taschentuch die

Thränen. AIS sie sich beobachtet fühlte,
wurde sie feuerroth.

Auch ich wurZe roth. Ebenfalls aus
Scham.

Der Vorhang fiel zum letzten Male.
Herrlich war's!" sagte ElSchen.

.ES geht doch nichts über Wagner!"
Und mit einem Seitenblick auf die

Gouvernante fügte sie hinzu:
.Ich verstehe gar nicht, wie man

nicht für Wagner schwärmen kann!"

.Ich glaube, Sie thun dem Fräu-lei- n

Unrecht!" verbesserte ich sie. Dann
wandte ich mich an die Gouvernante
und sprach daS erste aufrichtige Wort
des AbendS zu ihr:

LiebeS Fräulein. Sie sind die erste

wirkliche Wagnerianerin. die ich ken-ne- n

lernte!"
Elschen wollte sich trank lachen.

Sie hielt es für Ironie.

Letztes ßrkkbnik.

Skizze von Friede Frcydanck.

Karlche,: trat in die Thür des hüc
sichert Blockdauses, das sie sich als lli.
rerftand gezimmert hatten. Na. end'
lich schien das Geschnarre und Geknal- -

' tere da drüben aufzuhören! Es war
: wirklich gräßlich, diese dammlichei?

Russen! Den ganzen Tag hatten
! sie geschossen, daß einem die Ohren

brummten. Herrgott Sakrament, man
will dch mich seine Ruk' haben, zu-m-

wenn man nach einem dreiwöch
yen Urlaub den ersten Tag wieder an
der rcnt ist. Aber darauf nahmen
die keine Rücksicht!

Er ging hinaus in den kleinen !or
garten, in dem so lustig bunte Blii'
rnen blühten. Ach. wie schön rn's dock,
heil herum zu svazieren! Und im
Gefühl seiner frischen Tratte dehnte
er sick. Er faß auf dem kleinen Bir
kengeländer nieder, das das Gärtchen
gegen die ..Srraße" aoschloß, und
späht? hinaus. Bernert könnte doch

nun eigentlich zu einem Schwatz kom

:nen und der blonde Oberleutnant.
Oh. er hatte so viel zu erzählen!

zog er an seiner Zigarette.
Aber nein, dies letjtc kleine Erlebnis

C?ott, es war so harmlos! aber
ibn Katte es dock gerreut von öL'

fern letzten kleinen Erlebniß würde er
vor dem Oberleutnant nicht sprechen.

Nein, der würde lächeln, und das
kann er nickt vertragen. Der erlebte

ganz andere Geschichten Geschick

ten, die Karlcken im Grunde seines
Herznis nickt mochte, aber sollst war
er ein lieber, guter Kerl.

Karlchn saß noch immer allein m
seinem Garten und kaute an lernet
Zigarette. Ach. wenn man so volla

pfropft in von allen möglichen Tin
gen. schmeckt so eine Zigarette allein

gar nickt. Er warf sie fort. Seine
Gedanken wanderten zurück in dieHei.
math und hakten fich an der Begeg
nung des letzten Abends fest. Sckad.
er hätte vielleicht- - doch nach ihrenk No-

men fragen sollen. Es war so ein
herziges, liebes Äädel. Aber sie schien

selbst gar keine Neigung dazu zu 5a
bm. 5a. sie vermied fast ängstlich
jede dahin zielende Wendung.

Aber lieb war sie gewesen, und
liübsck ja sicher, hübsch war sie,
so frisch wie ein junger Maimorgen!
Oho, er wurde' ja ordentlich poetisch
in dem Gedanken an sie. Und ein

llbes, glückliches Lächeln spielte um
seinen hübschen, rothen Mund.

Hollab, daS muß daheim aber fein
gewesen sein! Sckauen Sie nur.
Bernert. ganz verklärt siebt's Karl-che- n

aus!" Es war des blonden Ober
leurnants frische Stimme, die ihn aus
seinen Träumen riß.

0, das war es auch!" rief er bei
den entgegen, die eben gemächlich um
die Ecke geschlendert kamen. Mit kras
tigern Händedruck begrüßten sie sich.

..Erzählen?" kommandierte der
Oberleutnant. Und Karlcken er
zählte. Ob. so viel gab es zu erzäh-l?- n.

Von all dem Schönen, das da
Hinterland noch immer bot. Tas
empfindet ja doppelt, wer von der

ront auf kurze Zeit keimkommt,
heimkommt mit offenen Sinnen und
froben, Herzen. Bollgesogen mit Mu.
sik kam er zurück es ging ja schon
zu Ende, aber es gab doch noch man-
ches Gilte. Und dann das Theater.
daS hatte er ordentlich genutzt. .Ja.
und am letzten Abend. . er tuet:
inne, rr wollte doch nickt von diesem
letzten Abend erzählen, derblonde
Oberlelitnant nnirde ihn darum doch
nur hänseln.

Nun. ns war am letztenAbend?"
fcrsckte Bernert.

Ach. eigentlich gar nichts " sag-t- e

er stockend, und das halbe Lächeln
von vorhin lag wieder in seinen
Mundwinkeln.

Erzählen! LoS, Karlchen," lachte

;

?s sitzt an armer Wand'nr
Im Straßengrsb'n'am ttand.
Hat auf'm Knia sein' Elldoz'n
Und lehnt an Kopf in d' Hand.

Sei' G'sicht is voller Kummer.
Sei' Hirn is voller Qual;
Es ist der Teufel selber '

Und trostlos ist der Fall.
De Zeiten san verganga.
Wo er an Ort und Stell'

, Per Srtrapoft im Wagerl
Hat g'holt an arme Seel',

! Wo er als greaner Jager
Is 'ganga dur'chs Revier,

j Wo er im Saal is auftret'n
Als feiner Kavalier.

Jatz' aber muaß er roasen
Per Schiff und Eisenbahn,
Im Schnauferl und am Radl
Bergunter und bergan. J. j
Am Nordpol und am Südpol,

! Da klappert er vor Frost.
Und taucht er unter's Wasser,
So find't er weni' Trost.

j Muaß mit'm Luftschiff segeln
, Hoch über Berg und Thal

Bald mit'm Zeppelin und
j Bald mit'm Parseval.

! Muaß mit'm Flugzeug aufsiei n ''!
Und 'runterfall'n durch d' Luft.
Muaß Skifahr'n und muaß rodeln ,

Und sausen in a' Kluft.

Hart is in solche Zeiten
A' j e d e Aufgab' wohl.
Am schlimmsten hat'5 der Teu,

se-l-
Der alleö könna soll.

Modern.
Vater (zu seiner 1l5jcchrigm Toch

tr Ynttk Vi (ejir JLriLm Utm )

vii "vnufi u n vvT'l( vufiiU(jbesucht): Wenn Du zu Oftern miede

ein so miseravies Zeugnitz bttomai
wirst Du sicher sitzen bleiben !' x

Tochter: .Gibt'S nicht. Paf'
Erich hat mir ewige Treue geschws.

n."

p
(5 8 ist erreicht! h

Erscht dersuchde se's mit Singen, .

Dann mit neifter Litradur,
Sich uf'S Standesamt ze bringe
Doch de Männer ftaunden nur.

'i
Schlittscl?,lh lernt' se. Schneeschuh

fen. . !

Trieb verwegnen Segelsport.
Dhat sich zwee Rabbiere goofen
Awer geener griff an's Wort. !X

Uf 'en Bällen, in den Bädern .
War se. uf 'en Dennisplatz. ht
Fuhr grazjeeS uf Dandemrädern
Alles, alles fer de Gatz .

Schließlich legt' se sich uf'S Gochen
Denn was dhut Verzweiflung! nich?
Un sieh' da. nach wen'gen Wochen
Flistert er: Ich lieme dich!

Was dorch Kinite nick geradben.
Was ge ärd'scher Sport erzeigt.
Hat angtrirt ä Gänsebraden.
Un ä Krautkloß hat'S erreicht!

Vom Provinztheater.
Souffleute lsich um die freigewor

dene Stelle bemerkend): Aber. Herr
Direktor, nur siebzig pro
Abend sür das Soufsliren ist mir doch

zu ivcnig," Direktor: .Ach. die
verstorbene Souffleuse war mit de? '

Stellung ganz zufrieden: die hat halt
beim Souffliren noch Strümpfe'

I"

.
!1

N e t t e r Z u st a n d.

Haben Sie denn daS Radeln

,Ja. vollständig. Mir hängt jetzt
das Rad förmlich zum Halse 'raus!
Dafür geht mir aber ein Autouwbil im '

Kopfe 'ru, " - i

Trauten tobten die Schlachten, und
.uau selbst sollte daheim im warmen
Zlinmer bleihen und fortfahren, Ge-

danken zu spinnen? Das war auf d:?
Tailer ein unerträglicher Zunand.Taß
;ai zum Felddienst untauglich sei, hatt:
.na:l mir bereits in München gesagt,
.'lts ich nun aber in d'r Zeuung las,
cii Anfangs Januar ein neuer

für Pfleger vom Ro
:aen Kriz begänne, bcsckloß ich, mich

drtnln zu melden. Dic ärztliche Un

tcrs'.ichung bezeichnete mich als geeig-
net für jeden Dienst der Kranken

pflege.
Wir waren unser acktzig, dic sich

zum theoretischen Unterricyt einsän
den. Es wurden deshalb zn'ei Abthei-

lungen gernacdt: ein Stadt- - und ei.k

aiichulturius, womit aoer nickt ge

faat war. daß dic Angehöriaen des leg-

ieren gerade lauierAkademiter waren.
Noden einem Amlsril?ter sag ein ock.

liehen einem VolksschuUehrer ein
Eine bunte Gesellschaft!

Auch was die Iabre betras. Tic Aelr.
sten unter uns Hätten gut die Väter der

,'üngslen Zuhörer sein können.
Gleichzeitig mit diesem Unterricht

erfolgte in ackt Doppelstunden dle

Ausbildung. Aus einem
Sumlhof lernten wir zur Freude der
das Gitter umtlingernden Straßen-ju.'.ge-

.'xerzieren, reckts und linksum
machen. Gleich- - und Paradeschritt, uno
wurden von dem sich mit mls aornu
:?end.'n Feldwehelleutnant det artig
l'in- - und Hergejat. daß wir trotz uu-ser-

fehlendeil Mäntel und unserer
bloßen Köpfe wie Qfenyeizer scliriiz-ten- .

Anfangs wollte der Sinn diejec
militärischen Uebungen uns nicht recket

einleuchten. Die Sacke vekain aber ein
anderes Gestcht, uis wir hörten, daß

,uch dem Urtheil der im Felde stehen.
den Stabsärzte eine nlilitärilch aus
geduldete Kantellpflegert'olonne das
Ein lind Ausladen der Verwundeten
iii einem Lazartttzug dreimal je schnell

lesorgt als eine Kolonne, welche dicc
Ausbildung nickt bekommen hat. Die-

ser 'usvildung lolgtc ein vienvöchig?r
Tlcns: in einem Krankenhaus.
wuroe dem Berliner Krankenhaus am
Fncdrickshain zugewiesen.

Sonntag, den Iii. Januar, püm'rlich
um 0 Uhr Morgens, stellte ich mich in
strammer .Haltung vor die evcn ilir
Schlafzimmer verlassende Ober scher?

ster. meine nunmehrige Vorgesetzte,
auf und meldete mich als Hilfswär
t.'r Hegeler" zur Stelle. war dar
auf gefaßt, daß sie mir eine kleine An-

sprache halten würde. Denn das hatten
b:: letzt unsere Vocgesetzten sämmtlich
getlan. Diese a$tc ziii meine Mel-

dung aber nur: Schön! Tann geh?
Sic, hinauf und wisch? Sie den Bo
den naß auf. Aber beeilen Sie sick ein
lisd.eii, damit Sie hernach mit dem

Spülen der Nachtgläser rechtzeitig fer-ti- q

lrnden." Das war die kürzeste uno
inhaltreichste Ansprache, die ick bis
jetzt in meiner Thätigkeit gehört hatte.

Nachdem ich mich nieiner acke und
meine K.igens entledigt hatte und
ti.-.-e rot.ig greifte Wärterschirze um

gethan hatte, eilte ich die Treppe hin-au- f

und gerieth zuerst in die Kücke.

Tort saiz ein Mairrunkenes kleines
Tiein'tmädchen. das laut gähnte m:
eine Niiöide. die Hände rang und da
bei fortwährend ausrief: Ach ott,
wenn ick blos noch eene Stunde schla-fe- n

könnte! Ach Jott. wenn ick bloi
noch tzm Stunde schlafen türmte!" . . .

In den mmtt Umtut!

Eine Himmelfahrtsgeschichte, von 3.
Held.

So oft die rauhen jungen von
Gurtendach ihren Eltern Anlaß zur
Klage gaben, gebrauchen die
nickt erwa den Stock sondern
eine bier allgemein verbreitete Re
densart:

Na. wart', mein Bürschchen...
du kommst in die Hölle. . . "

Meinten aber wiederum etwas an
deres. als den bimst und feuerge
schwängerten enseitsofen.

Am Ende der Stadt lag ein von
dichtem Grün verwuckerter Garten.
Mitten darin ein Häuschen, und 'un-
ten, wo der luß vor Jahrzehnten die
jetzt verfallene Mühle getrieben hatte,
ein langgestrecktes Haus, das eigent
lich vier Familien Unterkunft ge.
währte ... in Wirklichkeit aber nur
eine, den Abdecker Reetz mit seinen
mutterlosen zehn Kindern barg. Die
ses Anwesen trug im Bolksmund den
Namen Hölle.

Die Kinder hatten einen heillosen
Respekt vor diesem irdischen am
mertal. Wenn es der Zufall wollte,
daß eines auf der saftigen Wiese
einen Strauß Hahnenfuß oder ein
biscken Glückklee rupfte, wahrend
die Bewohnerin des Vorderhauses,
Fräulein Gerlach, im Garten" spa.
zierte, dann lief es schreiend und
verängstigt davon.

Das hatte allmählich in die Ein
samkeit der reichen Alten einen Haß
gegen alles Menschliche getragen.

Wilhelm Reetz. der Aelteste des Ad.
deckers. ein stiller verträumter Jungc
von dreizehn fahren, war der einzi.
g?. bei dem Fräulein Gerlach eine
Ausnahme machte. Er durfte, wenn
das alte Mädchen unpäßlich war. ihr
in Küche und Stube allerband Tiens;?
verrickten und erhielt dafür allmah
lich die abgetragenen Kleider des
verstorbenen Müllers Gerlach
Die waren nun zwar weder schön noch
passend . . . aber danach fragte der
iunge nichts. Fräulein Gerlach be-

saß dafür einen Edelstein, durch den

-i- r. ;i'ieejier, icyneu. eie wün-
schen?" Bringen Se mir doch mal
'n.c Bratpfanne." ..Was wünschen
Sie?" Na. Zotte doch, 'ne Brat- -

vtanne. Aber n bisken schnell." Zch
sah ocu ahqezehrten Mann mit dem
struppigen Schnauzbart und den wilv
rollenden Augen, denen recktes Bern
in einem dicken Gipsverband wie das
Glied einer Kolossalstatue a:,f einem
hö'zerneil Unterbau log. noch immer
verdutzt an. wänrend er wiederolte:
Meeüer, 'u bissen schnell. Sie setz n

dock, ick kann mir nick rühren. Bringen
St. doch 'n.' Bratpfanne!" Bis mir sein
Nackvar. ein feines, altes'.'derrchen.

Ter Herr wünscht ein Steck-tWen!- "

T eilte ich davon, daß i:
Schürzenzipfel flogen.

An diesem ernen Morgen war ick der
Ueberzeugung, i'berbailpt nie mit dem
Bodenaufwiscken fertig zu werden.
Denn nickt nur die Vatienten, sondern
auch die Sckwestern unterbrachen mich
alle Augenblick.'. Bald nmßre ich hel-

fen, einen Mann, dessen Bett gemocht
wurde. heraush?l,en, bald ihn iviedr
hineinleben. Und dann hieß es vlötz-lick- :

Bitte. Frühstück austheile,,:"
Das klani so oppetitlick und Hübsch.
Ilasch wusch 'ch mir di .$ände. Aber
"ls mir dann in der Küche ein Tablett
überreicht imirde, auf dem reichlich,
zwanzig dicke Vorzellanhecher mit wonl
gut einem Halben Liter Znbalt stan
den. mcrkt ick. daß auck das keine Klei
nigkeit .ist. Während ick mit meiner
Lait aus den Arnen in den Saal knick ,
te. wo sich sogleich viele begehrliche
Arme nach mir ausstreckten, verseht!:

nichts, ich mußte der Wagner:anenn
laufcken. Hätte ichs nickt schon längst
gewußt, daß die Wagnerianer viel

wichtiger sind als Wagner selbst, an
diesem Abend hätte ich'S gelernt. st

unterhielt mich ElSchen über die

Vorzüge des rerdeckten Orchester?.
Wer sich dafür interessirt. waS ElS-cke- n

zu diesem Thema zu bemerken

hatte, kann eS bei Wagner nachlesen.
ir hat eS Elsckxn nahezu wortlich
orempfunden. .

.Nach Rom!" schrie Tannhäuser,
und der zweite Akt war aus.

Ich kann zu meiner Freude konsta-tire- n.

daß mich meine Nachbarin für
den entgangen Genuß schadlos hielt:
sie sang mir im Foyer sämmtliche Mo-ti- re

aus dem Nieblunzenrinz vor.
2inn kam .Tristen und Isolde' an


