JitHtKftr Selin"
3 n fur g it e!
%u9 ben „gbWiebem beutet

®4on fmnmeln ficb bie freuen @tüberfdfaren,
Sie breeben füb" bag Sod),
%eira ernten ©ult, bie einftraalB fßolen maren,
Sie finb eg ade nodp

Gc^on m#ft ble Srbludjt, id)on miraraettB in ben Meißen Sd)on ffirengt ber Leiter mit berb&ngtera gAgel'
„^inig ißoloniae !"
%urd) Sittaueng tiefen Scbnee,
gbr ^nfnrgenten. eilt fie gn befreien,
llnb . ißt) I eng §lbler fpannt bie Sonnenflügel,.
S&urat n#t, ^nfurgite!
9 b m n a Ą ! @nf n r g i te !
Gabt non %e ben Ä'arapf fik em'ge ©iiter
Wufopfernb un§ gefefirt,
%orbut ber %5lTer, treue ^reibeitBbiikk
©uropa'g !peTbenfd)mert.
9tur auBgebarrt auf biefera ferneren fßoften,
%era end) ber SBeltgeift meibt,
30®tnliĄ ^u fte^en bera iEotofs im Often
^ra nngleidj fcbmeren Streit.
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idlaiifs .Ifeit,

W* 9Ma*wi*ll @lani@lam, potu StaalAmamn, alö 9kkM
lagemartAaO ßauptßnmbw ber Aonttunton oom 3 %R«t 1791
natu loüy.
f*'^Wfd&er Matfonatbelb opferte ß* tu bei
3(blad)t bet &ompatb für bie grelbett fetneä BotteB

Wus merfmiirblgfte 9M)i
9ł o belle bon ^riebrtcb §ebbel.

Ob audf bie ^er^en b^^ eutgegenllopfen
%era fuugeu Worgenrot,
9htr auggeleert big auf ben le&ten Sropfen
%en iRWcb nod Stbraud) nnb Sob.
%er%aget nii^t, trenn eure Kämpfer fanfen,
i)ie Säter proffer Sat,
Senn aug bera .fparapf für emige Gebauten
Sprießt eine ^eibenfaat.
llnb meint um fOMadjorogfig* fritbeB Sterbe*
fDer 9?aĄmeft fpdteg Sieb,
fttjr meinet nicf)t, ifjr, feineg Diubrneg (Srbert,
©r ftarb mie SBinWrieb. **
SBenn nitbt an ©inen ift ber Sieg gebunben,
Selbft an Eogciugfo nidjt,
9)ie^reibeit quillt aug Ifunberttaufenb' SBunben
llnb treu getaner fßfliebt.
!
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@8 forarat bet Sag, ba merben maljt bie Sieber,
®ie eure ©lut gefaäjt,
llnb unberloren jubelt fßolen toteber
i
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She Uhr
eben neun, fßaul faf; hinter btm
Ofen an einem Meinen runben Sifch unb lag eine sauber,:
gef<h#e, in beten 8eß* er Mrglidb auf einer Slnftion ge»
tommen mar, metl er fie auf eine fdaĄtmiihe mit in ben
Rauf btate nehmen muffen. SBenli er eine ©eite beg %u=
d*eg beenbigt batte, befühlte er jebegfaal ben Ofen unb
äD,9 bte §aub bann fopffd)üttelnb ßim'icf; alg guter §aug»
mirt moilte er oor bem gänglidjen @rfalten beg Ofeng
nid)t gu Sßette gepen, unb biefer ^teft no cf) immer einige
SB arme feft. gu feinen puffen, träge in einen Rnauef
gufammengerodt unb laut Mnartbenb,' fug fein #nb, ein
mobigen&brter, mei^gefMfer fßubel, ber fein gett meniget
ber greigebigteit feineg $erm, afg feiner biebifchen ®e*
manbtbeit in We#gerbuben oerbgnfte. SBenn $auf im
Suche an ein f apitel tarn, bag ihn menip intereffierfe,
ober menn er in bie fpärfid) unterhaltene Rampe, bie ade
Slugenbficfe gn erfbfchen brohte, ein paar Stopfen Oet gie»
qen mu^te, fo biicfte er fid) mohl gu bem ißunb nieber, fieü
benfelben, oiedeid)^ meif er %n um feinen frühen Sdplaf
benetbete, aderlei .fünfte machen, ©djitbmadje flehen, ober
ben nnfreimidigen Soten fpiefen, brad) ihm gumeilen aber
auch ein ©tücf Srot ab unb belohnte ihn bamit. für feine
gofpfamfeit.
Sie Uhr fchlup halb gehn, fßauf ftanb auf, um f'z
gu entfleiben, ba ffopfte eg ang genfter. „fomm herein",
rief ißttul, in bem ffopfenben einen ©trofienbuben Der»
mutenb, ber ihn necfen mode, „bann fannft bu hinaus»
Men!" 'Braunen marb gelacht unb noch einmal geflopft
WergerfiĄ Mie@ %anl bie Rampe ang unb faltig fein Seit

gurnd. „Wad) auf, i# bin’s!" tiej fegt eine Wannte
(Stimme. „Du nod), Bruber ynmg?" entgegnete Baut,
„maß toiüft bu benn fo ftoät?" Berbrießti# fa#te er fein
geuerg)eng, günbete bie Samße toieber an unb öffnete bie
Türe. „Du mufft nod) gur ©tabt", fügte ber Brüber eintretenb' unb legte einen großen Brief auf ben Tifd), „mir
haben im 3tmt affe §änbe bolt nt tun, id), werbe bie gange
Śća#t am $uit gubringen muffen !" — _ „Daß ift nid#
Dein Gruft!" uvrictU'c Baut unbf#aute feinen Bruber mit
einem natben £ä#eln: an. Gr beforgte bei Tage für baß
Stmt, mo fein Bruber @#reiber toar, re#t gern einen
Brief, benn er erhielt einen guten Botenlohn, aber in ber
9ta#t toar baß nod) niemals borgefontmen unb er f)atte
feine Suff, ftatt gu Bett gu gehen, im ^inftern einen SB eg
bon gtoeii Weiten gu machen. „SBie füllte c§ nie# mein
Gruft fein!" .entgegnete ber Bruber; „mad) hurtig, bie
©ad)e t)at Gile unb fein Stugertblicf ift gu bertieren!" —
"(Spute bid), Baut!" rief bie Wutter, bie einer Grfäftung
halber f#on feit einer ©tunbe im Bett tag; „baß fommt
und trefftiä) guftatten, benn morgen ift Warfttag!" —
„Sitd) bir einen anberrt Boten," jagte Baut na# einer
Banfe halb teife, ,,id) gebe nicht!" Der Bruber, ber ft#
gefreut batte, Bant ben Keinen Berbtenft gutoenben gu
tonnen, tourbe gereigt. „Du foli#!" rief er mit fgeftigfeit
„3Ber baß Getb Bei, Tage berbienen toitt, ber muff and)
nacf)t§ bei ber §anb fein!" — „Tu, to aß btt toi lift!" ertoie=
berte Baut mit großer Stube, „eß füllte mi# tounbern,
loentt btt mi# fo toett bräcfjteft." Gr trat an ben Tiich unb
blätterte in bem Stäuberroman; mitunter toarf er einen
I ebenen Bfi'cf auf ben Bruber. • Diefer fdjtoteg eine SB eite
ftiC, bann fagte er: „fjd) werbe ben Bettetbogt gu bir
f#icfert!" unb toottte fortgeben. Der Bettetbogt toar ein
Wann, ben Baut fürchtete, weit er ben Umfang feiner
Wacht nicht formte; er bertrat feinem Bruber baffer ben
SBeg unb fagte: „ßrang, fei nicht unbernitnfttg, btt würbe#
eß ebenfotoenig tun, wie i#!"
Siegt regte fi# bie Wutter toieber in ihrem Bett,
„fjunge!" rief fie gornig, „Wem gleich# bu nur! Deinen
Bat er berbroß feine, Wftt)e, unb an# i#, fo alt i# bin,
rühre mi#, wie id) farm. Du aber fommft bor Faulheit
um!" — „Faulheit?" berfegte Baut ärgerlich unb ftettte
feine BMfe, bie er bisher no#, ni#t hatte nußgehen taffen,
oor baß ffenfter, „atß ob’s Faulheit wäre!" — „SBaß ift
eß benn?" fragte ber Bruber. „Daß Weißt bu recht gut!"
ertoiberte Baut unb ftügte, fr# nieberfegenb, ben S'oßf auf
ben Tif#. „Grft neulich ftanb eine Worbgef#i#te im
$Bo#enbtatt!" Der Bruber mußte untoitlfürti# lächeln,
bann fagte er: „Baut, fei fein Stand fiel) auf beine fahle
.yade unb tröffe bi#. Di# wirb itiemanb umbringen;
benn baß bu ni#tß in ber Ta’f#ie haft, baß fiel# bir jeb et
an." — „§aben fie," entgegptete Baut mit einem Bticfe
heraußforbentber Sing# „nt## einmal einen muß ^emb
taft gema#t?„ Dabei gog er feine Sadc aus, um mit Tat
unb SBort gngtei# gegen baß ihm gugemutete öetbenftüd
gu groteftieren. Der Wutter, bie bteß bemerfte, floß bie
0atie über; fie ri#'tete ##, t#ne ettoaß gu fügen, im Bett
auf unb toarf Baut ißren Bantoffel an ben foßf. Der
Bruber, ber fegt er# faß, blaß Baut im ftitten Slnftatt ge=
ma#t hatte, gu Bett gu ge#en, faßte #n bei ber Brüft,
f#üttelte ißn toetbli# unb rftef: „Grfläre bi#, ob bu will#
ober ni#t!" —„3# will!" fagte Baal in toeinerlt#em
Tone; „laß mi# nur toß!" Dann lehrte er fi# um unb
rief ber Wutter gu: „Gott Wirb ri#ten! Du bi# an met=
nem Uitglücf f#utb! Der Wonb ift m#t einmal orbentlt#
bur#!" Tränen ftürgten auß feinen Singen, bo# fagte er
fei# fein SBort weiter, fonbern gog f#toeigenb unb f#netl
bie f#on abgelegte ßade toieber an, fegte bie Wüge auf,
ftedte Tabafßpfetfe unb Brief in bie Taf#e, griff gu ©teefen
unb ging, bem #mbe pfeifend, auß ber Tür. Gine furge
SSeile ma#te er nur fetjr langfante ©#ritte, weif er gu=

nidgentfeu gu werben hoffte. Dann fegte er fi#'mit einem "Ą
5’Iud) in feinen ßetoohnticßen Trab. Bebor er bie Sanb- %
ftraße erreichte, fant er an einem bom Dorf abgefonbert
liegenbem .‘gaufe borbet, mel#eß als eine Dtebeßßerherge
berüchtigt toar unb bon einem alten SBeibe famt ihren brei
©ohne# bewohnt toitrbe. „SBenn bie alte brei," badjiv
Baut, „finb, too fie fein folku, fo toitt i# mi# beruhigen!"
unb1 f#It# fi# mit teifen, teifen ©#ritten unter bie er=
Ieu#teten genfter, bie nur f#Ie#t mit einigen gerriffenen
©#ürgen berßängt touren nnb ben Btid inß innere geftatteten. Die Diebßnuttter faß am Ofen unb fSnn, gtoet
ißrer ©ohne fp leiten garten mit einem berüchtigten !gerumftreifer, einem Wufifanten, ber brüte toar nicht ft#tbar,
aber im Wintergrünb öeß gtmmerß tag auf 'einer ©treu
ein ßerf, bort b eff en @efi#t man ni#tß erłatnen tonnte,
atß ben ftarlen, f#'toargen Badenbart, ber fi# o er to egen
bon bent einen ©hre biß gum anberit ßingog. „Der lange
^annß ift ni#t gu $aufe," ba#tc B»al, nnb falte ©#ancr
liefen ißm über ben Bilden; „ber toirb ber erfte fein, ber
mir nnfertoegß begegnet!" Gr Iauf#te toieber hinein.
„S8te grimmig ber rot|aari#te Warquarb außfießt!" fagte
er unb toußte nid#, baß er feinen Gebauten SBorte. gab. —
„Hub ber einäugige Jürgen, toie er bie gähne geigt, wenn
er facht! Do#, maß finb fie alte bribe gegen ben Wanne!"
Gin Geräufd) cntftanb, borfidjtig gog Baut fi# guritef unb
fegte feilten SBcg fort.
Gr fant an einer Wühle borbei, ber Witderhmtb, feilte
Üt'ette f#üttetnb, bellte, ißit an. „Belte nur gu!" rief Baut
lüJjtt unb f#toang feinen ©toef. „SBßie man bo# gutoeiten.
ein Tor ift 1" fura er na# einer Baufe fort, „fonft fürch
te id) mi# tote ein Ehtb bot §unben, fegt mödjteu mir
ihrer gtoangig in ben SBeg fontmen, i# nehme eß lieber
mit ihnen auf, als mit einem einzigen Wenf#en !" Butt
befanb er fi# auf ber Sanbfträße. SBic eine ungeheure
Btefenf#tange behüte fie fi# mit ben m#eimH#ften
Krümmungen unb SBinbungen bor ihm auß ; eß toar ftitl,
fo totenßaft ftitl. toie eß nur in einer 3Bmterrttt#l bolt
©tijnee unb ^roft fein tarnt. Der Wottb fpiette Berfte! =
tenß mit ben SBotten unb f#icn gutoeiten ged, gutoeiten
garni#t; bie ringsum liegenbeit Dörfer Waren in Bebet
unb 5'infterniß. begraben ; nur ßic unb bo brannte in ei
nem Woufe no# ein trübes Sicht, atß trauriger ®efettf#after eiueß Krauten, ber ben ©#taf ruft nnb oft beu Tob
tonraten fiel# ; eine bimtpfc ,f;ir#ettuhr f#tug in ber Rer
ne, nnb Bant gäßtte ängftli# ißre feierlichen elf ©#täge.
Baut toar fein Slißeift, aber er f#Iief man#en
Stbenb ohne fein %a#tgebet ein. ^egt faltete, er anbäd>=
tig, bie Ęmnbe unb betete ein Batenmfer. Gifte Kraße
flog mit häßlichem Geidtrci bi#t bor ißm auf. Gr fluch
te auf feinen unnatürlichen Bruber. Gin Sir#l)of tag
hart, am SBege, auf beffen bef#neite Sei#enfteiue ber
Wonb gtoet ©efunben lang ein grelteß £i#t toarf. Bani
f#wur, baß er beß War gen ß nie toieber bor feiner Wut
ter auffteßen unb ißr ben Kaffe fo#en rootle. Gin Beiter
fprengte ftumm an ißm. üoritber. „SBie glüefti#", rief
Baut, ber no# nie geritten toar, „ift ein Wenf#, ber ein
Bferb Btt!" ©#on floß ihm ber @#toeiß bon ber ©tim
herab, benn feit ißm ber Kircßßof im Bilden tag, toar er
toiitcnb gelaufen. Qegt wagte er gum erften Wat, fi#
umgufeßen, er entbedie nichts Bebroßfi#eß unb günbete
beßßatb, mit Buße ßeuer f#Iagenb bie pfeife an.
„Sgatt ict) bo#," ba#te er, atß er bie erften güge tat,
bie iißn biß .W Snnerftc hinein belebten, „irgenberaen
meiner Betannten, ber ini# no# in bie ©tabf müßte,
gur ©eite ! SBie angenehm ließe fi# mit bent bie gett
üerplanbern! Biber freilich, rtacßtß gwif#en elf unb
gtoölf wanbern nur Bänber unb Wörber unb Toren, bie
beraubt unb gemordet fein wollen. SB er ein Gßrift iff,
ber fcßlaft gu öiefer ©tunbe !"
Gr faß ft# toieber trat, benn er hatte feinen Sgunb,
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nidjt bon litym getoitSgtt roar, auf einmal bet«
iŁ'ł loten. ®r rief, io laut et fonnte : „@tyi| ! ©tyt|!"
Da toat eS itym, als ob er felbft laut beim “Kamen gern«
fen mürbe. SJZit fieberijctyer ©eftyannttyeit tyorctyte er auf
unb fanb, baff er, ficty nictyt getäufctyt tyabe, benn „fßaul!
Baut!" ęrjctyoB eg tyell uitb beutficty tyinter itym, unb. in
einer (Entfernung bon üngefötyr fünfzig ©ttyritten bemerlief er eine auf ityn gneilenbe tyotye Sftannergeftalt,
bie, tote gum 2Bmf, ityren Sfruittel fctyroang, „Äßet toitb'S
fein —" bactyte fßaul, „als ber lange IpannS auS ber
Diebgtyerberge ! ^ebem. int. Dorf ift’.S befannt, baß id):
für‘S Slmt gutoeilen ©elb in bie ©tabt trage ; nun beult
er, eS fei and) tyeute ber Tynli. nnb rennt tyinter mir brein!
Ja, ja, Ort unb $eit ftrtb gelegen ! SBemt er micty nictyt
bloß morben, toenn er micty geinädjltcty fctylactyten tooßte,
tyter roäre ber fßlaß bagü Wer man tyat Beine. !" fßaul
gog inftittftmSßifl- fein SJteffer au§ ber Tafctye unb ftürgte
lote rafenb fort, ©ein .tumb, ber eine SBeile in bie freug
unb Quer gerannt unb toatytfdjemltcty einem §>afen auf
ber ©tyut getoefen tear, folgte itym unb tyatte ba§ 9)<ißge=
fctyicf, itym not übergroßer (Eile gtoifctyen bie Beine gu ge«
raten, fßaul ftoltyerte über ttyn unb roäre faft gefallen.
„Berftuctyter ßöter !" rief er ait§, „morgen erfäuf icty
bid) !" Dabei fließ er mit bent fjjuß nacty bem treuen
Zier, welctyeS eben, um feine Ungejä/älictyteit toieber gut
gu mactyen, fctymeirtyelnb an itym tyntaufftyrang. (Einer fei«
net ßanbfctyutyc entfiel itym, er natym fiel) nictyt bie 3«it,
ityn aufgutyeben, bocty ber gut abgerictytete fßubel tat’g für
ityn mir bent SDtaul. Der Brief flog itym au§ ber Joelen«
tafdjc, er fludjte, tontyrenb er ficty aber notgebrtutgen nie«
bemalte unb ityn toeber auf natym, Hielte er ^ugleicty fctyeii
unb ängftticty rüdtoärtS, unb bemerfte gu feinem ■ Troft,
haß bem Verfolger Bereits ein fetyr bebeutenber Bbrftyrung
abgewonnen fei. ,,3m Saufen/' bactyte er, „nimmtfs fo
leiityt feiner mit mir auf; ba§ mußte ber Untyolb, barinn
oerfnityte er% micty burety Śłnfen gum ©tetyenbleiben gu
berteiten. §a ! §a ! als ob icty einfältiger roäre tote
ein jgafc, ber watyrtyaftig nictyt umfetyrt, toenn ber Säger
itym tyfeift ! 3$ me iß gar nictyt, roar am icty bie $feife
nictyt toieber angünbe, too icty bie Türme ber ©tabt fetye!"
Der Sange, ber eS bemerien moctyte, baß fßaul nictyt
metyr fo eilte toie. oortyer, rief abermals : „ßeba 1. ©o
toarte bocty ■!" — „Stimmt er nictyt," bactyte ißaul, ,,or«
bentirety eine frembc ©titume. an ? DaS ift bie feinige
nictyt, bie ift burctyi ben Branntwein längft oerborben. Wer'
ruf bu, roie ein (Engel ruft, micty fängt man nictyt burd)
folctye Eünfte !" Smmer rüftig borwärtSfctyre-itenb gelang«
te er halb an bag uabetfityloffene Tor ber ©tabt. pier
faty er ficty toieber um, berSangc War itym giemlicty traty,
unb er fonnte int SRonbfctyietn beutlid) bemerien, baß
©tytty, beffen ungetoötyrtlictyeg üpin« unb SBteberlaufen itym
längft oerbactytig gewejen War, jenen lieblofte, an itym
tyinnnfftyrang, unb itym bie §anb Iecfte. „Bei ©ott!"
rief fßaul grimmig auS unb ging in bie ©tabt tytnein,
„morgen etfäuf’ icty ben S’öter int elften SB affer, icty
glaube, icty fctywur'S fetyon einmal!" Shelf brannten bie
Saternen. auf ben ©fraßen, brei bis hier Stactyttoactyter
ipanberten umtyer. ßier ift man metyr als fidjer ! bactyte
Baut unb [teilte ficty tyinter einen Saternenpfatyl. „SBagt.
t'er ©efcll ficty in bie ©tabt," bieS gelobte er ficty feiet«
ficty unb blicfte unüerWanbt nacty bent Tore gurücf, „fo
matty’ icty bie SBnctyter auf ityn aufmerlfam, bag bin i^ je«
bem ©clilafeitben, ben er befiel)len tonnte, fctyutbig !"
,'sii biefem Ślugenblid lam ber Sange inS , Tor. fßanl
eilte auf ben näctyften Stactytwäctyter gu unb fagte in ängft«
ftctyer igaft: „ißoßt auf ben 9Jien]ctyenf, ber eben bie ©tra«
ße tyerauffommt, -er ift ein Stäuber unb Dieb, unb tyat micty
über anberttyafb ©tunben berfolgt!" s Der Stactytroäctytex
gog, otyne gu antworten, eine ißfetfe tyerüor unb pfiff, als«
halb fummelten ficty um ityn feine ffameraben unb umgtn«

gelten, nactybem er fie in työrityftex ftürae mftrurert tyatte,
ben aitgeblütyen Stäuber, ityn mit ben fonberbarften ßra«
gen beftürmenb. Slucty -pant trat tyergu, tote aber toarb
«itsj; iu3,q- aaa aiat ‘xd aaq aaa 'uajaasß aaq m xd g'p 'uityi
fei, geflotyen war, ftatt beS langen §annS, feinen guten
Sreuitb Safob, einen ©ctymiebegefeßen erfannte. „Da»
ift 'er nictyt!" ref er ben Stactytwäctytern gu ; „icty tyabe
micty geirrt, laßt biefen loSl" ©ctyimtyfenb unb brummenb
ließen bie Kactyttoäctyter oon ityrer Beute, ab ; Baut aber
trat üor S^Eob tyin unb fragte ityn mit großem ©ruft :
„Söarft bu e.§ toirflicty, ber tyinter mir tyerfam, mir winfte
unb micty beim Kamen rief ?" gafob, ber nictyt Wußte,
toa§ er au§ bem wunberlidtyen Borfaß mactyen foßte, ber«
feßte übellaunig ; „SBer wäre ef fonft getoefen ? 34
foß für meinen föteifter, ber plößlicty erfranft ift, gum
Slrgt unb erlaubte bitty, als bu beinen üßunb lotiteft, an
ber Stimme !" — „SefuS" entgegnete Baut rutytg unb
tyielt feinem ßreunbe ben Tabakbeutel tyin, bamit er ficty
eine fßfeafe ftopfe, „tyatte icty baS gewußt, fo tyätten wir
gufammen getylen fönneu!"
(Etwas aur (Ergießung ber

Sugenó.

Kftyts qplcmgt fo große Sorgfalt, als b!e ©rgietyuitg bet
gugenb. Blei Iß ik ben gstyren be3 Krieges oerfäumt worben.
6er ßatle äßiile heg Bates, bem ber Sfgenftnn ber $inbes
nty etyer beugt, als ber liebeoolleren Kiatynung ber Stutter,
istylte oft, bis Stutter felbß aber war in ber Sorge, „wovor,
werben mir morgen leben?", fo fctyt In Infpmty genommen,
haß fle nictyt gilt tyatte, ttyren Älnbern jene Sorgfalt gugnmen-Den, bie gut ßrgletyung unbebtngt notwenblg ift, um bie oer»
ityfebenen Kdgungen betreiben in bis ritytlgeu Batynen gu
!en!en. Die SSater, bie ficty freuten (tyre Ätnber miebergufetyen,
fanben (Sefityter, aus benen bas (gienb gtlnfie. Hub fo bringt
msntyet Batet nictyt bis Äraft auf, ber jugenblltyen Selben»
ityaft bie Siegel etwas ftraff.gr ar.gugletyen. „Sle'tyftben ja bocty
ionß nityts, laßen mir itynen bie ßrcube" lagen ciele: Sitem
m Begng auf ityre Äfnfcet SBir ftyreihest tiefe gellen um ben
©Ilern unb ben @rgktyern ans ©erg gu. legen, was ffe begetyen,
wenn fie burty bie große Katyfityt ber Öienftytyelt unb ben
iinbern fdbft großen Sctyaben gültigen.
Unfer työtyßeS ©ui, unfere guiunft finb bte Stinber. Sie
nsb bie Träger ber gulünftigen Rultur, bie (Erben beffen, was
wir erßreben. Sie faßen baß ooUftreden, für was mir lamp«
n. Destyalb wtiffen wir fte betytiten oor best ©efatyren ber
Berroatyrlofung. Denn- eine lelblity unb fütiity begenerlede
lftenftytyeil fern nictyt bie Trägerin ber gutunft fein.
Styußfnber ftityren Keben, bie Den ßrwatyfenen bie
Btyämtäie ins ©efityt treiben, fo etwas aus bem Ktunbe oon
tinbmi työmt gu muffen. Born (Stößen älterer ißerfonen
nuty ©tyuiflnbsr ift feine Hiebe metyr. Die erroatyfene ßngenb
;reibt ityr SBefen ln ben üBlrlsty&ufein, bas aller Betreibung
fpotiel. &afatbjp!e!e, gttygeiage ftnb bie einigen Bergniigutv
gen, benen bie Śugenb tyulblgt. Der Tangboben wimmelt oon
tyel&mttyfigen Burftyen unb SRäbtl, bie noty ber luffityt ber
-Stern bedürften. SBis wlffsn, ber ##g mit feinen folgen
•ff ber ftauptftyulbigte an tiefen guftänben, aber auty bie #
lern tragen einen großen Teil ber Styulb. ®ie leben ben
äSiag batyin, interefielos; umgautelt oon ben äBönftyen unb
Segetyten ityrer felbftfiitytigen Katar, Eltern matyet auf!
©tytittelt bte ©leitygültigfdf imb gHercfftleflgltit oon (Suty ab,
fett Bühner für unferen Katyroutys:

3)te (Stellung ber grau
in peinlicher Vergangenheit.
äBäre bie ©teüung ber 3rau bag entfctyeibenbe 9Ko«
ment einer ©ittentultur, fo mürbe ben fßolen unter bie«

fein Glefid)tßpmitt(" bie erfte ©teile unter ben Möllern ge=
t iibmv
,
#:UjŚ:
Die Stellung her Gluttin unb bei: Waiter mar in
polen in bet o often Mebeutung beß Wortes mntbeood,
ber ©influjj ber yrauen mar groß, oft Sogar übermächtig.
Die Glattin, „baß teure S'leinob", bie Glattin „ein lieber
unb banlbarer u. bit gang gleidyer Glefät)rte", „bie ßierbe
beß Wanneß", „bie Stone beß spaupteß", — all biefe Me*
geidynungen, denen man fomolyl bei ben alten polnifdyen
poeten unb ©dyriftfteflern, oon Mep unb Sodyanomßfi an=
gefangen, alß and) bei ben jüngften immer miedet begeg
net, mären nidyt nur leere Worte, nein, eß mar bie nolle
Waf)tf)eit.
Daß begrnnben and) alle anderen gang unparteiischen
©ittenquelten bet Merqangenhe.it: bie Gteridytßoften, W*
tergifen, Deftamente, oertraulidye Mriefe, non ben We*
moiren gar nicht gu reben. @ß ift tatfädjiidy ein dyarafteri*
ftifdyer $ug, bag man bie Glattin für gern öfyn tidy „f^reunb"
nannte.
%idyt nur ber 91 bei, auch bie großen Sperren, nennen
ihre Glattinnen „fffreunb". MIß ^aitußg Mabgimid ber
Sönig um töilfe bei feiner Werbung bittet, befdymört er
dyn, dym gu fyelfen, rneil eß fiel) hierbei „nidjt um ein Mmt,
nidyt um eine Malang, fonbern um einen einigen Rreunb"
handelt. Gleorg Dffolinßfi fudyit bei feiner Werbung „ei*
neu f^reunb alß ben teuerften ©dyah unb ben größten @e=
gen nad) ber göttlidyen Gina be". Wirft ©apielye nimmt
in feinem Deftamente Mbfchieb „non feinem beften ffreunbe,
nad) bem lieben tperrgott, non feiner (Sfjegattiu Mim«";
Siyriftopf) gamißga lagt in feinen Wemoiren, „maß id) an
«Ruf bei ben Wenfdyen unb an ©egen bei Glott ermorden
lyabe, oerbnnfe idy ber befonberen Glnabe ber Motfelyung,
bie mir einen Weitab gefdy’enft fyat, meine fffrau Dlyerefia."
Unter biefer Megcldmung beß Jvreunbeß oerbirgt fifty
eine ©mangipation ber pćrau im fdyönften ©inne beß Wor*
teß. Daburdy, baff man in ber Glattin einen Weunb er»
blidte, nerliefy man itir gemiffermaßen eine Unabhängig*
feit oon ben oergänglidyen Mebingungen ber fsugenb unb
©dyönheit. Wan oerlangte oon ilyr nicht nur Glefüfyl, fort*
beru audy Dapierleit, nidyt nur iöerg fonbern and) Merftanb
unb Datfraft.
Unb in ber Dat mar bie muli er fortiß — bie tapfere
Wau, feine Seltenheit im polnifdyen Saube. Oft famen
bte Wauen an tatfraftiger ©nergie unb Dapferfeit ben
Wännern gleich unb übertrafen fie in ber Megel an ©lyr*
geig. Um ein Mcifpiel tyeraußgugreifen: roefdy pradytoode
Glfftalt eineg polnifdyen Wäbdyenß ift bie in bem füllen
Sambor ergo gene Wdy ter beß Woimoben o. ©anbomierg,
bie fpätere garin Warpna; mit rouitberfamer ©nergie
unb einer burdy nidytß gu oernicfytenben Sraft beß ©lyr*
geige? bietet fie ben gefätyrlidyften ©ituationen ityreß £e=
fcertß bie ©tim, ftiirgt m ©ufarenrffitung in ben Steiß ber
meuternben pofnifdyen ©olbaten unb gmingt burdy ©e*
barbe unb Diebe „gange ©dyaren auf ilyre ©eite"; ben oon
ben Waden beß ' burdy Demetriuß belagerten Woßfauß
Wüdytenben oerfperrt fie ben Weg unb ruft ifynen gu:
„Wag beginnt ilyr, ilyr fdyledyten Wenfcfyeu! %dy bin ein
Weib unb oerliere body nidyt ben Wut!" Unb bem ©ta=
rofteu oon UStoiab ©apiefya, bei fie auf bem Wege nad)
faluga auffyatten mill, mi oft fie bie (yeraußforbernben
Worte gu: „fgdy lyabe an 400 bonifdye Sofafen bei mir!
Wenn bu ben Weg nidyt freigibft, bann liefere idy vir eine
©djfadyt!"
Der ©influfr ber polnifdyen Wauen überfdyritt oft bie
©rengen ber päußlidyen Welt, in ber fie tyervfcfyten, unb
reidyte in baß öffenttidye Sehen unb felbft in beffen mich*
tigfte Mngelegenfyeit hinein, galylreidye Memetfe dafür be*
finden fidp unter andern in ben Rapporten ber außlänbi*

fdyen ©efanbten, bie beim Mbit) i egen ber ©hancen f^rer
Wiffion unb Milion audy bie Wetnungen unb ©tympatlyien
ber polnifdyen Damen in fRedynurtg gogen. Mor .«önigß*
mahlen ertoog man eifrig, für meldycn Sanbibateu ftdy bie
grauen entf dyeiben werben. Oft gefrhah eß, baff Dräuen
gu biplomatifdyen Wiffiorten oerlocnbet mürben, lote gurrt
Meifpiel bie Dodjter beß Wonmarfchallß Sttbomiärßfi, bie
alß „eine Dame oon großem ©eytie, Don Merftanb um
©nergie, a'fß eine grope Diplomatin Oon midier ©etoanbt-[)eit, beß fie mit gang ©uropa Sonferengen abhielt" be
zeichnet mürbe. Während beß oterjährigen Meidjßtageß
beeinflußten bie polnifdyen Damen ben Sauf ber Dinge
in hohem Waffe, ©ine ber dyarafteriftifdyen ©eftalten roar
bie fafteflanin Soffafoloßfa, oon ber man gefügt hot, baß
lie bie lebte ©beffrau unter ben Damen mar und die lebte
Dame unter den ©belfrauen. Wan muß, menu man ihre
©efdyidyfe lieft, ben bürgerlichen ©eift biefer Drau, ihre
aufrirptige hergliche Deilnalyme an bert Mngetegenbeiten
unb ©efcfj'tcfen beß Sanbeß bemnnbern. ©ie lagt felbft in
einem Mriefe: „©ine geit, die id; ohne Seuntniß ber
öffentlichen Dntereffen »erbringen müßte, mürbe für midi
bem Dobe gleichtommen."
Di'eß find nur einige Meifpiele auß ber ©efdyidyte he§
polnifchen Molfeß, aber fie mögen bagu beitragen, bie
eigenartige Stellung der polnifchen Drau, Die bei feinem
anderen Molfe ©leidyeß ober auch nur Melynlidyeß findet,
gu oemnfdyaulidyen.
Du einer geit, mo bei allen andern Möllern bie Drau*
en afß untergeordnete und faft redytlofe Wefen behandelt
Werben, nahm die-Polin eine ©teflung ein, die in ben lets*
ten Dafyrgefynten baß fo heiß erfehnte unb erftrebte giel
aller modernen Drauenbemegungen bildete unb welche
erft in ben leiden Daßren erreidyt gu fein fcheint,
~‘"?£53SSI
Aus ,,ł,ozinski’s Polnisches Lehen
in vergangenen Zeiten.“
* toatrmn touisted), Suchtet beS S&droobm oon <Eanbomteri
unb ©emaf.lin beS falfden »emetrhiS. Mm 19 $tat 1806 mürbe
he gut Satin gefrönt.

fIn ler^tetarlf mir
breltoufenb gafgen
Da unfere Mergtefdyaft heute um einen der Neuerung
entipredyenhen Darif für tfionotierimp ihrer Seiftungeri
ringt., dürfte eß nidyt ohne gntereffe fein, gu erfahren,
meldyeß bie erfte Webiginaltape mar, Don ber nnß die ®e=
icfyicfyte beridytet. ©ie ift oor mehr alß 3000 Dohren irrt,
alten Perfien abgefaßt. Daß heilige Mudy ber Perfer, baß
„genbaoefta" berichtet mißfüfyrli'dy darüber. Der Mrgt
foil baß Oberhaupt einer Sanbfdyaff um ein Miergefpann
oon Ochfen heilen, befferi Drau für ein toetMtdyeß SBarnel,
ben Öerrn eineß Orteß, welcher Waitern hat, um ein gro*
ließ gugtier, bie Drau eineß Sierra Solcher ©tabt für eine
©tute, die Dran eineß Dorfherrn für eine ffuly, den Sperr«
eineß .fSanfeß um ben Preis eineß Meinen gugtiereß, bie
Drau' eineß £iaiiß|errn für eine ©felin; ein große? gug*
vier heile er um den Preis eineß mittleren, ein mittlereg
um ben Preiß eineß ©tiicf Sleinoiely. Mm billigften WoL
len de Priefter baoonfommen, denn einen Priefter Soll der
Mrgt heilen für einen frommen ©egenßf.prud). Diefe alt*
vierfiifdye Webiginaltape ' findet ftd) in bem gmtegefprädy
milchen garatfyuftro unb Mlyuramagba in bem Menbibab
Sap, 15. Merß 42 liß 46.

Sje&ft betenb bu für mein ©efcfjicf;
‘Sa roirb bir n>of)f; ba fil.f;left bu
.sin Sngelbufen ^immelSruf;;
Hub fjoffft itoc£)i bann auf SBieberfetjr,
SBenn beiu geliebter ift nidjt melji !

Der lieröenbe |Me
1881.
Set’ mopl, let’ mopl, mein SJa.terlanb!
Stimm nocp ben Wbjd};iebälaiit bat,in!
©S reifet bag tefete i|üfeeü8aftb,
* Unb meineg Sebeng ©elfter f liefert!
StirtgS um mid) per erbtulU bte ©cfeladpt,
Sie Srommet ruft, bte 33itd)fe fracfet,
Sie ©djtoerter flirren; bte Kämpfer jcfetei’n,
Hub bie Srompeteu fd, met tern bretn

fsd) fjabe bid) fu |eifi geliebt!
Su tonrft fo rein, if o ungetrübt,
Sßarft mein fo gang!, bit treueg ßerg!
Sid) foß
Taffen« Sid,! O @d)merg!
Socf) ©ott im Fimmel fanb eg gut;
@o ftröm’ baTjiit, mein jungeg Sötut!
Seb’ voot)f, Heb SDcäbtfjen, beute mein,
Ser fterbenb feufget „(Stoig beiu!"

%
Summen bonnent tunt beit Soöpn,
WS füllt’ bie ©rbc uutergefen;
Sn fßttloerbampf begraben liegt
SaS $elb, fo toeit ber SÖHcT nur fliegt;
9tod) fcpanft bet ©leg oou ©djat gu ©cpar, .
9k) d) gittert ißolenS meiner War,
9iud) [türmt ber 9tuffe totlb perart,
9k) d) ruft ber fßole: „brauf unb bran!"

Sebt mof)t, iljr SSerg’ unb Sitter aß;
Seb’ it)of)f, o Sonn' unb Serdfenfdjaß!
Seb’ mof)f, bu SBatb unb .ęeunatftur!
Seb' toofjt, bu ladjelnbe Statur;
Seb’ root)(, bu jfcpner SBridjfeTfluf)!
©ud, aßen meinen Wbfdjtebgfufj!
2Bie. oft fjabt itfr ein §erg eutgücft,
Sag bredfenb nodj end) an ftd) brücft!

IZtiie blutig ftra,T)lt bas Wbcnbrot!
SBie überall nur Sob unb Sob!
Wud) id) int fjotben Sebengmai
SJttiB fd)ou baljin! 28är’ fßolen frei,
Sana (fät)’ id) int Strumpf) ben Stob
@o better an tote Morgenrot!
Sod) ad;! imd) feitfgt mein SSoIJ fo jelyc,
Sag macj)t mir and) bag Sterben fdfjroei!

SB te fdfmer mein Sob! SBie fdfmer! SBie fcfjroer!
91 cfj ba§ eg bod, no rüber mär’! —
Sod, meld, ein Son fdjtagt an mein Of,r?
„SSiftorta!" fingt’S im Tauten ©t)or!
Sie S3 rüber finb’S! Sinn fterb’ id, gern;
SBte freunbtid, btinft her Stbenbftern!
Sie f)imrn(tcf) uaf,t bte ©ommernadjt!
|8ie fteigt her Monb in boiler %Uad,t!

...

Hub bu, füf; Siebd)eu, Sehen mein,
Soflft nun bon mir gefdyteben fein?
Su. ftefjft too£)( tior bent Keinen §auj>
Hub blufft mit naffent Slug' Ijirmug,
Unb febeg %rad)en, bag erflingt,
Sir burd) bte tieffte (Seele bringt,
Unb feber %ti^ unb feber Sumpf
ißre^t bir baß §er& mit Sobegframpf!

Sie ^olenf d, a ren jubeTnb giefjn,
Ser SiegeSmarfd, tönt, bie Steffen fllefjrt;
Unb „ß r e t f) e i t! $ r e i f, e i t !" taufenbmai
Gertlingt’g in @d,o’§ burd, bag Sal,
Mir mirb fo teidjt! — ©etoebt aug ©tang
Umfängt mein Jgaupt ein ©traf, tent rang;
Mein Stage fällt ein golbneg Sidji;
% rufe; „g r e i ^ e i 11" — unb — eg bric^tt

Unb roie bte Mutter tröftet, act) i
Sein Stege roirb ein SMnenbad),

@§ pcdjt betn §?er$; ben |o!ben SSjidE

. .

©rnft Orttepp.
„Slug pen Motentiehern beutfdfer SicĘjier/

Lux lie temetwuis lacef.
(Sine ernfie @r§a^lung
»on «‘pentgl ©teitkierotcg
gm igerbft, befonbers im Bobember, gibt e§ oft Da>
ge, bie fo feucht, fo finfter nnb fo biifter finb, baß fie .felbft
einem gefuttben Wenfcgen bas Seben wibertoärtig erfdjei»
neu Taffen, ©eitbem Kamionka fid) letbenb fühlte, nnb
aufgeijört hatte an feiner ©taiue ber „Barmbetgigleit"
gu arbeiten, quälte ifjit folcbe Unbill beg SBetterg metjr
alg feine Krankheit felbft. geben Worgen fd)Lf3te er
fid) bon feinem Bett an bas große genfter feineg BtelietS
nnb Wifdjte bie angel)aud)te ©cEjeibe ab in ber Hoffnung,
einen Keinen 9In§fc§nitt blauen §immeE git erblicfen,
aber feben Worgen darrte feiner eine Snttäüfcbung. Sin
fcbwerer, bleierner Bebel §ing über ber Srbe; eB regnete
nidjt, bennod) fab baS ©teinpftafter auf bem §ofe toie
ein maffergetränfter ©dfwamtn auB; alles mar naß,
ftbiübfrig, burd)brungen bon geud)tigfett, bereit einzelne
Droßfen, in bie Biegungen ber Dachrinnen berunterfal«
ienb, mit einer fürchterlichen ©leiebförmi gleit gegen bie=
feiben anfdjlitgen, gleichfam bie träge nnb trübe babim
fd)Ieicbenbe ^eit abmeffenb.
Daß genfter beS 91telier§ ging auf einen Sgwf, ber
rüdmärtg an einen ©arten grenzte. Der Bafen hinter
bem ©itter wieg nod) ein !ranH)affceg ©rün auf, in bem
bereits Dob nnb göulniS lag, bie Bäume aber, mit ben
wenigen oergilbten Blättern, mit ben non ber geud)tig=
feit (chmar, gefärbten nnb bom Bebel ftellenWeife ange=
griffenen Zweigen, fallen fdfon gang abgeftorben auB.
Wabenblid) ertönte bort bag Kräd)gen ber Krähen, mel=
d)e, SBalb nnb gelb berlaffenb, nad) bem Winterquartier
in bie ©tobt gegen nnb mit großem glügelgerättfcl) in
ben Sleften i|r Badjtlager auffd)fugen.
9tn folcbeu Dagen glich bag Sitetier in feiner Dnfter=
beit einem Beinbang. Warm or nnb ©ißg benötigen ei=
ne§ blauen Simmels, beim fold) bleifarbiges Sid)t ber
leibt ihrer SBeiße etwas Drauermäßigeg; ben ©eftalten
anS bunkier Demicotta aber raubt es bie Deutlichkeit
ber Sinien nnb bermanbelt fie in unbeftimmte, beinahe
erfchredenbe gönnen.
@d)mu| nnb Unorbnung bergrößerten ben trauri=
gen Sin brud beg SltelierS. Stuf ber Diele lag in biden
Sdjidjten ©taub, ber teils anS getretenen Derracotta=
Brud)ftitden, teils anS bem oon braußen bereingebracb=
ten ©traßenftaub gebilbet mar. Die Sßänbc Waren biifter
nnb mit einigen ©ipSmobellen oon igänben nnb güßen
gegiert, im übrigen aber gang fahl; unweit bom genfter
fab man einen Keinen ©ßiegel, über bemfelben einen
Wenfcbenfcl)äbel nnb einen bom ©taub ergrauten Wa=
fartftrauß biogen.
gn einer Sde ftanb bag Bett mit einer alten, ger=
knitterten Decke barauf, nebenbei ein Bad)ttifcl) mit ei=
item eifernen £eud)ter. Kamionka batte auB ©ßarfanr
feit keine befonbere SB ob nun g nnb fcßlief im Sltelier.
©onft ftanb bor bem Bett ein 9Banbfd)irm, jeid aber war
berfelbe guritdgefdjoben, bamit bei Kranke bequem gum
genfter b^auSfeben nnb beobachten könne, ob bas Set
ter enblid) b eff er werbe. Sin gweiteg, größeres, in ber
Decke be§ SltelierS angebrachtes genfter, war bon innen
ber art mit ©taub übergogen, baß eS felbft an ben haften
Dagen nur ein graues, trübeS Sicht fßenbete.
Dod) eg wollte fiel) braußen nicht aufhellen. Bad)
einigen bunllen Dagen fenkten fid) bie SBolfen boQftanbig
herab, bie Stift würbe nod) fernerer bon Bebel nnb geud)=
tigfeit urtb eg entftanb nocl) größere Dunkelheit. Ka=
mionka, ber bisher nur angekleibet auf bem Bette gelegen
batte, fühlte fid) leibenbet, er gog bah er Mne Kleiber
aug nnb legte fid) nun boöenbS lim.

Sigenilid) mor eg feine aiigge|ßvod)eue Kmittbeii,
an beret litt, er roar bloß niebergefd/lagen, mißoergnügt,
erfdjöpft nnb traurig. Sine allgemeine ©djtoädje toar
über if;n gekommen. Sr batte "feine Sn ft gu fterben,
fühlte fid) aber and) nicht kräftig genug, um gu leben.
Die langen ©tunben ber finfteren Dage - erfdjienen
i’b„m um fo länger, aB er niemanb bei fid) batte, ©eine
grau War ihm oor gwangig gabren geftorben, feine Ber=
Ibanbten lebten in einem anbeten Deile bcS SanbeS nnb
mit ben Koüegen oerkehrte er nicht.' gn ben lebten gah=
ren hakten fid) bie Bekannten oon ipm gurüdgegogen, toe=
gen feiner ftetS gunebmenben ©tämlid)feit. Anfang«
batte biefe feine ©timmnug bie Sente unterhalten, nad)=
her aber, als er immer mehr gum ©onberling rourbe,
nnb aB jebcr ©cperg in ipm eine anpaltenbc Berftimmnng
ergeugte, gaben and) bie Bächftftepenben ben Berkehr
mit il)m auf.
Wan oerargte eg ipm auch, baß er mit bem gunet)=
menben Biter fromm geworben war unb begweifelte feine
Aufrichtigkeit. Die Boshaften jagten, er ginge beS.palb
gur Kirche, um burdp Begiepnugen gut ©eiftiicpkeit Auf»
träge für bie Kirchen gu erlangen. SB War bieg übrigeng
nicht ber gaff, ©eine grömmigfeit entfprang oieffeid/t
nicht einem tiefen ©tauben, aber fic war uni nt er eff a nt.
$ßa§ inbeffen bent gegen Kamionka gehegten Ber=
bad)t einen ©epinrmer oon Berechtigung Oerlief), War. fein
ftetg gunehmenber ©eig. ©eit mehreren gahren wohnte
er auS ©parfamfeit int Atelier; er nährte fid) mit un
möglichem geug- unb hatte feine ©efunbheit bämit ber=
art ruiniert, baß fein ©efidjt nun fo gelb unb fo burd)ficptig War, wie bag einer SBadjgfigur. Sr ntteb bie Wen»
[eben auch beS^alb, bornit nicht jemals einer oon ihm ir=
gtmb einen Dienft oerfangen möchte.
Sr war 'überhaupt ein Wenfd), beffen ©parakter auS
bem ©feid)gewid)t gekommen War — oerbittert unb febr
unglücklich. Unb bod) war er keine AfftagSnatnr, beim
auch feine gebier hatten ein eigenes, fitnftlerifdjeg ©e=
präge. Diejenigen, Welche Oermuteten, baß er bei feinem
©eig ein anjcf)itlid)cg Betmögen -gufammertgefpart ha
ben muffe, irrten fid). Kamionka War wirffid) arm, bereu
er oeranSgabte affeS, Wag er befaß, für Aquarelle, bereu
er eine gange Angabf kn feigem ©ehran! oerborgen tie^
gen hatte unb bie er oon geit gu geit befidjtigte unb mit
betreiben Borficpt gähftc, wie ber ©eigige fein ©efb.
Diefe Siebbaberei üer;beimfid)te er febr gewiffenl)aft, oieU
leicht begpalb, Weil fie als gofge ein eg großen Unglücke
unb tiefen ©efüpB entftanben war.
Sinft, ungefähr ein galir und) bem Dobe feiner grau,
hatte er bei einem Antiquar einen Kupfer ft id) erblickt, bie
Armiba barfteöenb — unb im Aittliß biefer Atmiba fanb
er eine Aęhnlichfeit mit beut ©eßctitc. feiner Berftorbenen.
Sr erwarb ben ©tief) fofort unb Oon biqjent Zeitpunkt ab
begann er Knpferfti^e gu fammefn, anfangs nur folcpe,
bie eine Armiba barfteflten, fpäter aber, aB feine Siebte
betet gu waepfen begann — auch anbere.
WeWfcpen, bie ein fepr geliebtes Äßefen oerloren ha»
ben, muffen ipr Seben an irgenb etwas ketten, fort ft föntu
ten fie nicht ejiftteren. SSag nun Kamionka anbetrifft, fo
hätte Wohl niemanb erraten können, baß biefer ältliche
mb felbftfücptige (aonberfiug feine grau einft über aüeg
geliebt patte. SBaptfcljeinlid) pätte fiep auch fein Seben,
wenn fie niept geftorben Wäre, peiteret, angenehmer unb
menfepenwütbiger geftaftet. gntmerpin pat biefe Siebe
KamtonfaS feine glitcffidje SebenSperiob-e, feine gugenb
unb fogar attep fein Da lent überlebt, ©eine grömmig«
feit, bie fiep im Saufe ber geit in eine ©eWopupeit OerWanbelt patte, bie nur auf bem Beobachten ber äußeren
gönnen beruhte, entfprang gleichfalls berfeiben Duelle.
Kamionka, ber niept gu ben wahrhaft ©laubigen gehörte,
begann nad) bem Dobe feiner grau für ihr §eil gn beten,

weil e» tgm Khn-n, baj] bież bag eingige fei, toaS er für fie
tun tönne unb bag if)tt auf btefe Steife ftetS nod) ettoaS
mit igr oerbinbe.
Naturen, bie änßetlicß f'aft fiub, iieben oft jfegr inten»
fit», unb fegt beffnnbtg. 9tacg beut Dobe feiner grau
bregten ficg alle (9ebauten Siamiontag' um igr Snbenfen
unb jdjoßften aug bcmfelben neue 9?ognmg, gang tote eine
ßtetrafitenpflange aug bem Stamme ßiagnmg fangt, auf
bem fie lebt. Sber aug biefer Srt non (Erinnerungen fann
bie mcufcglicge ißflange nur oergiftete Säfte fangen, bie
äug Summer unb fegtoerem Serb b eft eg en, unb fo bergif»
tele ficg aueg atlmägticg Samionfa, berfümmerte unb fieegte
bagin.
3Bäre er niegt ein Sünftler getoefen, bann gatte er
göcgft toagrfcgeinlicg feinen SSertufi niegt überlebt; aber
fein SSeruf rettete ign, berat er fteHte eg ficg gut Aufgabe,
naeg bem Sbleben feiner grau ein ©rabbenfmal für fie
gu meißeln. (Eg ift oergeblicg, ben Sebeitben üorgufagen,
baß eg ben %erfiorbeneu gleichgültig fei, in toetegen ©rii»
Bern fie liegen.
Samionfa tonnfegte, baff eg feine Sofia bort fegt fegön
gaben möge — unb er arbeitete an igrem Denfmal ebenfo»
biel mit bem fbergen, atg mit ben igäitben. So tarn eg,
baff er in bem erften tgatbjagr niegt feinen Serftaub bem
tor unb ficg an feinen guftanb ber Ś ergib ei flung getoögnte.
Der Menfcg blieb erfegüttert unb mtglücHicg, aber bie
Sunft gatte ben Siinftlcr gerettet, unb bon biefer -Seit ab
lebte Samionfa nur burd) bie Sunft. Die Beute bie in
ben (Werten Sfulpturen unb Silber betradjten, toiffen
niegt, baff ber Sünftler int Dicnfte feiner Sunft reblicg ober
unreblicgi {fein fann. ßn biefer ^iufiegt tonnte/ man Sa»
rnionra iticgtg öortoerfen. Gr gatte, feine Segnungen an
ben Stßultern,befaß nur ein Da lent, bag niegt Diet über
bag Mittelmaß ragte, jo baß igm beggalb bteHeicgt bie
Sunft Ineber bag gange 6eben augfütlen noeg für alle Ser»
lüfte (Erfaß bieten tonnte — aber er aegtete fie goeg unb
mar igr gegenüber ftetg aufriegtig. SBägrenb ber langen
ffjagre gatte er fie in feinem SBcrufe nie betrogen unb igr
nie unreegt getan, toeber beg Sugmeg noeg beg ©etomneg,
to eher beg Bobeg rtoeg beg Dabelg toegen. (Er feguf immer
fo, tote er füglte. ßu feinen glüctliegen Seiten, atg er noeg
rote jeher anbere Menfcg lebte, oerftanb er eg, über bie
Sunft uUgetoögnticge Enfidgten auggufpreegen, unb jpäter
aueg, atg man bereitg anfing, ign gu rneiben, baegte er
oft in feinem einfamen Steli er über biefelbe in cgrlicger,
ergabener Steife noeg.
Gr füglte ficg fegr oerlaßen, aber es loar bieg gong
natihiieg. Die Stell . fegeint eg ficg gur fRitgtfcgnur gu
maegen, itngetoögnlicg mtglMtidge Menfcgen aug igrer
Mitte auSgufegließen. Diefelben to,erben beggalb oon
igrett ©rillen unb Reglern übertoaegfen, gang lute auf
einem, Dom Stafferftroin gerauggefcgleuberten Stein Moog
gu roacgjen beginnt, fobolb er ficg niegt megr an anberen
Steinen reibt. 91 tg fegt Samionfa erfranft war, fpraeg
feine lebenbige Seele in feinem Stclier Dor, mit Sugnagme
ber Suftoärterin, toelcge gtoeimal täglicg tarn, um ben
Dgee gu bereiten unb igm benfelben gu reicgien. So oft
fie tarn, riet fie igm, einen Strgt go len gu laßen, boeg er
feg eute bie Suggabe unb Wollte niegt bar auf eingegen.
Gnblicg tourbe er fegr fegtoadj, toogl beggalb, weil er
außer Dgee niegtg gu ficg nag nt; er gatte gu niegtg megr
fiuft, toeber ginn Gffen, noeg gur Srbeit, noeg gum Beben.
Seine ©ebanfen toaren jegt fo to,elf tote jene Blätter, to et»
ege er burd) bag ßenfter betraegtete unb en#raegen boü»
tommen biefer Serbfttoltterung, biefetn SRegentoetter unb
biefer bleiernen ginfternlS. Gg gibt feine böferen Mo»
mente im Beben, atg jene, in toelcgen ber Menfcg füglt,
baß er bieg, toog er Dollbringen füllte, bereits bollbracgt
gat, toa.g er gu erleben gatte, bereits erlebt gat, unb bag
er Dorrt Beben niegtg megr gu derlangen gat. Seit mtge«

i(igr fünfgegu jagten Lebte Samionfa in tier einigen ßlngjt,
baß ficg if ein Dalent erfcgöpfen mürbe, ©egentoärtig toar
er babon übergeugt unb fugte ficg mit Sitterfeit, baß fo»
gar aueg bie Sunft ign oerlaffe. Dabei füglte er Grjegöp»
fang unb (Ermattung in jeber Mußtet. Gr ermattete niegt
einen balbigcn Dob, glaubte aber aueg niegt an eine Sßfe»
betfegt ber ©efunbgeii. Gr füglte iibergaupt natg gar
feiner Sticgtung gift einen Junten Don Hoffnung.
Stenn er fegt noeg ettoag toünfcgte, fo mar eg, baß
e§ ficg aufgeitern, unb bie Sonne in fein Steli er ginein»
fegeinen möcgte. Gr baegte fogar, baß igm bieg fr ifegen
Mut geben mürbe. Gr tont übergingt immer fegt emp»
finblicg gegen Stegen unb Dnnfelgeit getoefen, fotege Sage
gatten ftetg (feinen Summer unb feine tRiebergefcgfagengeir
bermegrt. Söte mußte er alfo fegt leiben, ba ficg btefeß,
tote er eg nannte „goffnnnggfofe SBcttet" feiner Sranfgeit
.beigefeilte. (geben Morgen, menu bie Suftoärterin mit bem
Dee gercinfam fragte Samionfa: „Sßtrb eg braitßen niegt
geller?"
„Scg," ertoiberte bie grau, „eg ift fofeger 9iebel, baß
einer ben anbern niegt fegen fann."
Der Sranfe pflegte bei biefer Snttoort bie Sagen gu
fegfießen unb ftunöenlang reguitgglog baguliegen.
Suf bem §ofe toar eg immer ftiü, nur bie Stegen»
tropfen f(gingen glelcgmäßig gegen bie Daeg,rinne.
Um bret Ugr naegmittagg tour be eg bereite fo bnnfei,
baß Samionfa ein Siegt attgüitben mußte, infolge (feiner
Segtoäege oerurjaegte im bieg große Segln ierigf eit. Sn»
fangg befann er ficg lange, ege er na cg ben Strcicgltofgern
langte; bann ftreefte er träge bie Stute aug, beten Mager»
fett bureg bie fgentönrntei fiegtbar toar unb ign alg Silb»
gatten mit Sbfcgeu unb Sitterfeit erfüllte. üRaegbent er
bag Siegt angegiinbet gatte, rügte er toi eher, ogne fidg gu re»
gen, aug, big am Sb eit b bie SSörtcrin fam, unb gärte ba»
bei mit gefegfoffenen Sagen bem ©er auf cg ber Stegen»
tropfen gu.
Merftoürbtg fag babei bag Steller aug. Der Scgtm»
mer ber Serge befeuegtete bag Sett unb ben bar in liegen»
ben Samionfa unb toarf einen gellen Segeln auf feine
Stirn, bie mit einer auggetroefneten gelben öaut bebecft
toar. SIfeg übrige int giminer lag im Dunfel, bag jeb en
Moment bidgter tourbc. Sb er femegr eg braitßen ftnfter
tourbe, um fo rofiger unb lebenbiger tourbeit brinnen bie
Statuen. Die pflamme ber Serge toar bafb tief, halb
floderte fie gorg empor unb in biefetn toedgfelben Sidgt»
[cgiminer fegienen aueg bie Statuen ficg bafb gu beugen,
bafb gu geben, gfeiegfam, alg tooHten fie fidg auf bie %uß»
(pißen fteßen, um b.effer in bag abgemagerte ©efidgt beg
Sünftlerg bilden git'fömten, unb ficg babon gu überzeugen,
ob igr Silbner aueg noeg lebe.
Dnen in blefem ©effegte lag eine getoiffe Unbetoegficg»
feit beg Dobeg. Son geil gu gfeit nur betoegten ficg bie
bläuliegen Sippen beg Srattfen (etfe, alg betete ober flucg»
te er über feine Serlaffengeit unb über bie qttäfenöen 9te»
gentropfen bie fo gleicgfünrtig bie Stunben feiner Sr auf»
geil abmaßen.
Gineg Sbenbg fam bie Suftoärterin unb toar gefprä»
egiger alg fonft.
Sie jagte:
gäbe fo biel Srbctr, baß eg mir fegroer
toirb, gtoeimal beg Dageg gerangüfommen. _ Sie tonnten
lieber eine barmgergige Scßtocfter neginen, bie foftet niegtg
unb pflegt bie Srattfen am beften."
Samionfa gefiel ber Siat fegr gut; er gatte aber, tote
affe grteggrömlgen Menfegen, bie ©etoogngeit, gu toiber»
fpreegen, toentt tgm ettoag geraten tourbe. Gr tootfte ba»
per niegtg megr babon gören.
SIg aber bie Suftoärterin toeggegangen toar, fing er
an, über bie Sarge naeggubenfen. Gine barmgergige
Scgtoefterl eg ift toagr! bie foftet niegtg unb babei mel»
ege $llfe, toelcge Sequetnlicgfeit. Samionfa empfanb, toi«

Sladjßer badjte er, baß tljut bteöeicl)t nur aus
i eb er .frank, ber fidj fethft übertaffen i ft, eine SJkrtge omt
Unannef)mltd)fetten mtb fämpfte mit taufend Meinen 9J?U ©djtoädje |o etwas erfdjenre mtb fäjtoß bie Singen.
Slber und) einer Weile öffnete er fte wieder.
feren, bie ihn ebenfo quälten, atö ungeduldig madden
Oft tag er ftnn#nlang, ben Eopf unbequem gebettet, elje
Die Sdjwefter faß muß immer auf berfelben ©feile,
er fidjl ‘bagti entfalteten tonnte, bie S’iffen gurahtguriicfen; uit-freweglidj! und wie In (Sehet beiifimfc.it.
manchmal, bei 9?ad>t begann er gu frieren mtb (falte, ©ott
Ein 'eigentümliches ©efiißt, anś Sdjrecfen unb atu
weiß wa», für eine STaffc beißen (EtjeeS gegeben, aber ba ßer Tyrcubu gemifeßf, ließ bem Eranfett bie .banre gu
eS ifjut Ifo fdjmcr würbe, ein Sicht angitgiiuben, tote fotlte Perge flehen. Seine Pli de wurden mit ungeahnter Era ft
er mir barmt benfe.it, 38 aff er beiß gu madjert?
bau ber ©eftalt oitgegogeu. ES Wollte iftm fdjeinen, baß
(Sine barmhergige Sdjwefter würbe bied _ a (ted mit er fte bereits irgend Wo gefeßen habe, buch Wo mtb wann
ber'biefen Pflegerinnen eigenen Pereittoittigfeit tun. Mm bieS gewefett — beffett formte er fiel) nicht entfernten. ES
roieoiet leichter ift e8, bei fotdjer .Spitfe eine .f'raitfi)eit paef-te ipit ein miwibcrfteßltdjeg Pepfangen, bivfeS ©efidjt
burcbgumacben!
erbtiefen gu fönuett, bodj bie Weiße glaube o mich feierte
ES fmn fotoeit, baß ber Stermfte au fing, an eine eS; En tu i on f a aber traute fidj nicht, obwohl er fetbft ttidji
Eranfbeit unter foldyett ttmftänben als an etwas Er«' Wußte toeSpatb-, gu fprechen, fieß gu bewerten, ja tließt ein«
toün1c()te§ unb ©tücfbringendes gu benfeu, mtb baß er mal git atmen. Er merfte bloß, wie baS ©eiüb! ber Slnqft
ftd) innerlich barüber toiinberte, baß ifogar and) für i(jn unb gfeießgeitig ber fgreubc ißn immer mehr üb er mannte,
unb er fragte fiel) fetbft mit Erftanneu: 38aS ift denn
ein jotdyeS ©tücf erreichbar fei.
—...
ES fehlen ifm auch, baß — wenn die Sdjwefter j-efet baS?
hereintreten unb mit [ich etwas ^rötjtidjfeit uvtb neue
ttuterbeffen braeß ber Dag üoltenbS herein.
.Buberficht titS Site tier bringen werbe, eS bann auch brau«
Weid) herrfiißer Würgen mußte ba draußen feilt!
ßen (jeder werben müßte, unb bie ftatfcfjenben fRegentrop« ptöbtidj, oßtie jede UeSertegung, leuchtete iitS Sttetier
fen aufhören Würben, itjn gu berfotgen.
ein Sicßt herein, fo ßett mtb ftraßtenb, aIS ob eS Brüh«
ES übermannte itjn ffteue barüber, baß er itidjt gteidj fing ober Wat wäre. ©mtge. Wetten Oott goldenem Sicht,
auf beit (Rat ber StufWärterin eingegangen war. Sitte' die wie eine Sturmflut gemalmten, begannen baS gfmmer
lange biiftere Stacht ftanb Ujm bebor; unb bie Stuf Wärterin gu füllen, unb gtoar iio gewaltig, baß 'bie Marinorroetfe
würbe erft am näctjften Morgen itadj ifjtu fetjett. ES oerfattfen unb in biefer Speßigfeit uittergingenf and) bie
würbe itjm flar, baß bi# Stadjt fdjwerer für ifjit fein Wände oerfeßmotgen fidj mit biefem Sicht unb oerfdjwan
Würbe, als alle oortjergegangenen.
den darin gängfidj. Eamionfa fmn eS üor, als befände
Dabei fiel eS ihm ein, WaS er bodj für ein armer er fiel) tu einem uitbegrengten Sicßträum.
SagaruS fei — unb int ©egenifaße gu feinem heutigen
Da bemerfte er, baß muß bie glaube auf bem .topfe
Elend, ftauben itjin plößlid] bie früheren gliicltidjereit ber banußergigeu Sdjwefter allmählich iß re Weiße Steif«
Bahre feines ScbeitS febenbig vor Singen. Unb wie uur tjeit üertor, gu flimmern begann, fief) wie Siebet auflöfte,
einer SBeite ber ©ebanfe an bie barmljergige Sdjwefter, unb ebenfalls in tjetfeS Sidjt üerwaitbelte.
fo oertoob fiel) catch je|t bie Erinnerung an bie üergange«
Die barmhergige Sdjwefter wendete beut Eraufen
neu Beiten in (feinem ermatteten Sb int mit ber Porftet« tanglfam ißt ©efidjt gu — und ptößfidj erfmtnfe der oer«
lung ber Sonne, beS SidjteS unb beS f cl) one u SBetterS.
fajfene Dulber in bem ftraßtenbeu ©torieufdjeiu bie ßun«
Sr begann an feine SSerftorbene gu beulen/ mit ihr bertfaeß geliebten Büge feiner Perftorbenen.
gu fbrechen, wie er cS ftetS gu tun pflegte, Wenn eS itjm
Da fprattg er vom Petto auf mtb feiner Prüft entrang
fehr fdjtecfit ging. Schließlich ermüdete er, fütjtte fiep fieß ein Schrei, in bent ß'aßrgeßnte oott Dränen, $84,
ßbrnäetjer Werben unb fdjtlef ein.
Scßmerg unb PergWeiffuuq tagen.
Die auf bem S^adjttifdji ftetjenbe Eerge brannte lang«
„Sofia! Sofia!"
fmn herunter. Die rofige stamme Würbe himmelblau,
Und er umpfing fte, preßte fte an fid) und and; fte
ffaeferte einige 9Rate bodj auf unb erfofdj. fEtefe %infter« Warf ihre Stritte um fernen £>afS.
ttiS imtpfing bag Studier.
ES floß immer mefjr Sid)t ßer ein.
Unb unterbeffen fielen draußen bie fRegentropfen int«
„Du ßaft meiner nicht oergeffen," fagte fte endlich,
wer traurig, einförmig nieder, als lieferte in ihnen bie „ich fomme aßfo dich gu polen mtb habe dir einen leich
Schwermut ber gangen Statur gur Erbe herab.
tert Dob auSgebeten."
tomionfa hielt fte immer in feilten Sinnen, als ob
Samionfa tag lange in einem leigten Sdjfmmuer,
aber plößtidj erwachte er mit her merfwürbigen Srnpfin« er fürcßtete, baß bie gebenebeite Erfcßeinung if/nt gugfeidj
bung, baß im Sttetier etwas Ungewöhnliches oorgetje. mit bem Sidjt entfeßwinben fönnte.
„ßcß bin bereit, gu fterben," erwiderte er „Wenn btt
Die Morgenröte brach an. Die Marmor* unb
mid)
nur niSjt berläffeft."
©ipStoerfe begannen tjett gu flimmern. DaS breite
Sie.aber
lächelte tßm mit engelhaftem StuSbrudf
oertetianliehe ßenfter, baS bem Pell: gegenüber tag, fing
gu indem fie. bie eine hand bon feinem giatS toSlöfte, den«
an, im fechten Sidjte gu ftratjfen.
tete fie ttadj unten mtb fpraeß: bn bi ft bereits g-eftorben:
8n bidfer-SSeleuäjtimg erbtiefte .ffmniorifa eine an fieße dorthin!"
feinem 93ett fpsenbe ©eftalt.
Samionfa btiefte in ber Pidjtung ißrer giattb, unb
Sr Öffnete bie Stugen weit unb btiefte fte prüfend fieße — gu feinen Büßen erbfiefte er durch bag Pagen«
an: @5 war eine barmhergige Sdjtoefter,
fenfter baS innere (feines finfteren, einfamen Shelters*
Sie faß unbeweglich, etwas gegen bas Avwie ge tu bemfetben tag auf bem Pett fein eigener ßeießnam, mit
wendet, den Eopf geneigt, ipre $äiibe tagen auf- bem weit geöffnetem Wunde, ber in bem oergitbten ©afidjte
Schoß gefaltet — fte jdjien gu beten.
fieß wie eine jdjtoargv $Ößte auSnaßm.
Der Erante formte ipr ©efidjt nicht erbt idea, hinge«
Und er feßaute auf biefen abgemagerten Eörper wie
gen fafj er beul t ich ihre Weiße io mtb e unb bie bunt ten auf etwas gang u'tembeS. 9?adj einer Weite übrigens Be«
S inten ihrer ettoaS jdjmalen Schultern.
gann alles feinen Ptiefen gu entfeßwinben; denn jenes
Sein Igerg begann unruhig gu Köpfen und eS #oß Sißt, Wetißeg bie beiben umfloß und aß ein überirbifdjer
bie grage durch den Eopf: Sann mag nur bie Stufto ür* Wind angufaeßen feßien, oertor fieß inS Unendliche. —.
lexin bie Sdjtoefter gepolt haben, unb tote ift fte piet
fj er eingef ontmen ?

Stepan 06ne fr be

eine Siege. Sie lebten non bem, maß fie gerabe oer«
bienten.
%on Äagimierg Detmajer,
„Sei mir gibt« irr biciem gapte gib he in Unmengen!"
jagte Sa fob ©tombif, „fie muffen non. ©tepan. f)etüberge=
9tue bem fftotnifcpen
„)get! Settlergreiß! ßd) ein Settler! 97imm bicp in fo turnen fein, berrn felbft fie hungerten bort..
©o fpotteie gafob ©tombif, unb ©tepan betaina
acęt! Starte! SBirft tf>n fcpou jefjen! Den Settler! yei! pa!
Der gnäbige !ßerr!.Setttergreiß! Sß! 9ß! gg! SBarte mir!" oorSBul.
91 ber ob er etwa« oerbiente ober nicht, nie ging er
©0 fdjrie ©tepan ©tombif gu fiep felbft, in ber einzi
gen ©tube, bie er befafj, pin imb Ijer gepenb. ©eine grau gu gafob, um bei ihm etwas gu oerbienen unb nahm and)
unb bie beibett M'inbcv faßen am Ofen, in roelcfjem SRitter fein 9fngebot non ihm an.
99?and)maf tagte gafob gu feiner Docpter SSifta:
unb Heine gweige brannten, bie fie unter bem ©d)nee peroorgepolt patten, Sine Satte perrfdjte in ber ©tube, rticfjt „28ifta, hole ©tepan, er io ff fommen, ipofg hauen, er 6efommt 9fbenbbrot: unb groangig § eff er" .. 9tber nie nahm
gurrt ertragen,
©tepan ©tombif» ioauß mit ei per ©tube fließ mit ©tepan ober beffen grau eine 9(rbeit bei gafob an.
_ ©tepan ging gumeifen biß an bert Stafbeßfaum unb
feinem Darf] beinahe an jfafob ©[ombtfß dritte. Daß war
ein ßerrfd)Qfttid):eß ©epöft mit großen ©tuben, ißferbeftall, umfaßte mit bem Süd Qafobß Sefityung, biefe unermeß*
©cpweineftaff unb ©cpeune. Sine reich außgeftattete 28irt= liehen, unbegrenzten ffteicphlmer. Der Sßalb, bie Sterben,
bie Weder unb gelber weithin, Weithin, foweit ber Slid
fepaft, ber man ben Ueberfluß aurnerfte.
©0 faßen fie nebenemanber, ber biß pm Serfaff arme nur reichte, . . . aließ gehörte gafob, @o oiet Srbe! ©o
©tepan ©tombif unb ber reiche iffafob ©lombtf unb tnie oiei Srbe!
©tepan betrachtete fie nicht nur habgierig, fonbern
gum Droß trugen fie benfelben 97amen. „ißferb unb
Śferb," pflegte ^afob ©tombif gu fügen, — „%mnb unb mit unaußfpred)tid)er Siebe, ©ein frerg flog ipr entgegen.
%wnb". 9lber baß eine Ißferb ift eine Sonne, unb baß am Sr hatte fie fiiffen, an feine Sruft ftpmiegen mögen, biefe
bete ift toeniger roert alß ein Sfet, ein elenbeß ©efcpöpf, baß teure Srbe, Wenn fie nicht gafob .gehörte." „Sep'bin ohne
ficf) nicht einmal begafft macht. Uitb bie SpunbeV Der eine Srbe! geh bin ohne Srbe!" heulte eß in feinem Igergen.
— ein ©djafbod, ber anbere
gerabe roert, non ben gef= 99łandjmat ftöhnte er eß laut perauß, beßpalP nannte man
fen germatmt gu Werben, — berfaulteß SingeWetbe. @o ihn: „©tepan ohne Srbe".
Unb gafob faß in biefet Srbe emgeWicfelt, wie ein
Idjafft eß ber Herrgott." @o fpraef), feine fßfeife paffehb,
bet fattgegeffene unb fattgetnmfene, anftänbig c^effeibete franfeß geriet in einen ©dpfpetg. Untertauchen tonnte er
ßafob ©tombif gu bem fdjroargen gagbpunb, unb eß fjafąte barin, wie eine go reffe ober eine 9Jefd)e in ber Diefe. fßftug
ihn ber in feinem gerlumpten, Weißen Eiltet ficf) oerfrie= ©enfe, Drefdjfteget — wie Wunberbar Hangen biefe Störte
in ben Ohren beß „©tepan ohne Srbe", wüprenb gafob
dtjenbe ©tepan.
,,©o einer fann familie, Sertoanbte hoben, aber fdfon fo an fie gewöhnt War, baß er fie gar nicht mepr
unfereiner ift fdjlimmer bran alß ein Sßoif," gifepte ber hörte. Son gapr gu 3al)r pflügte unb mät)te er, unb mie«
tete Sente gum Drefdjen.
arme ©tepan burd) bie Süpne.
„Srb! Srb!" ftiifterte ©tepan unb fiebfofte mit ber
„familie?" brummte gafob ©lombit, inbent er Wie
tion ungefähr burd) bie Sühne mitten in bie Stube fpie. föaub ben Srbftreifert neben ftd), obgfeid) er uiept ihm ge=
„Sind) eine flintę fann beut 9)?enfd)en g-ramb unb ©e= hörte. „D, biirfte id) ein ©Hid Oon Ipubert ©djritt mein
eigen nennen, fünfgig ©djritt, fo oiei wenigffenß, wie man
batter fein, gatoopf!"
Ob Serwanbte oorpanben Waren ober nicht, baß foitnie mit einem .put bebeden fann!.., 9tber nid)tß ift mein!...
Wohl nur ber fßrobft toiffen, ba eß aber bort feine Eircpe 9(uß tieffter ©eete fehlte id) mich und) einem ©titef Sanb,
— nergebenß. gd) bin ©tepan ohne Srbe..."
gab, fo fehlte and) bet Sweep of.
Wber ©tepan war eilt 9trbeiter, Wie eß nid)t niete
gafob ©iombtf befaß etwa fünfgig ©djeffef ifjafer gur
Sinfaat, fäte ©erfte, pftcmgte Eartoff'etn, iammefte $eu gab. Stenn er fiel) gur Wrbeit oerbingte, fo war e^, alß ar=
ein. Qac Srntegeit ging eß bei ihm gu Wie auf einem beite er mit fünf .ftäriben. 3toei ,9Äann pflügten nidjt fo
©utßfjof. Stagen fuhren, wie bie Käufer. ©ed)ß Dd)fen oiet, bret mäpten niept fo oiet, wie er allein. Unb Wenn
gog er, brei tßferbe, unb Etipe, ©d)Weine, ©chafe, Stefan er bie Sünbef banb, fo fprangen fie nur fo über ipn ptn=
pon allerlei 9frt in fotiper 9J7enge, baß eß ftdj gar nidjt weg auf ben SBagen.
Deßpafb war bie Nachfrage naep tpm ftetß fepr groß,
lagen laßt.
unb
manepmat nerbiente er auep fünfgig fetter am Dage.
Sei ©tepan machte eine fDMtfe auf bem ßenfter unb ein
Sineß Dage§? alß Qafob ©tombif baß gemäpte ©e=
Spinngewebe im Stintei bie gange Stirtfcpaft auß. Sr
hätte nicht nur feine Eähe, Schafe, fonbern nicht einmal i treibe Banb, gog eine große, fcpwarge Etotfe oon ©orce ba=

tier, unb bropte einen ftrömenben Siegen nieberßufenben.
Wife §änbe in gafobg igaufe griffen ßu, bk .älteren Kinber SBpfta, Smacpntfa unb ©iafcpef, galob felbcr unb feine
grau, bie Knedjte unb bk 9)lägbe, aber galob jap,. bag bor
bem Stegen nipt alleg gefpafft merben tonnte. (Eg mar
gan% nape brr bem ^anfe, 'Stefan patte gerabe feine
Beit unb jag anf ber ©ptoeße, bie pfeife raupenb.
„SBifta!" rief gafob „Da ift 'Stepan, renne ;u ipm,
mag er unb fein SBeib perfommen, opne ßu faumen, fie
befommen einen falben ©ulben, menu fie nur binben peU
fen."
9Bifta rannte pin . . . unb fam ßntnd. „Stepan
toifi nipt,"
Da legte gafob ©lombif bk ^änbe nor ben Sßnnb
nnb rief: „Stepan!"
Stepan &ucfte, aber er rüprte fiep nt(pt oon ber
©ptoeße, fonbem pielt bie ^änbe ebenfaßg bor ben 9)lnnb
unb fragte: „SBag benn?"
„(Eilt per, mit eurem SBeib!"
„SBoßu benn9"
„§elft bie Sitnbel binben!"
„Aag nop?"
„©inen palben ©ulben gebe ip eup!"
„(Einen palben ©ulben jebem!"
„Steel’S pin, too bu toißft!"
gafob ©lombif erbebte, aber er tat, als patte er ben
Spimpf nipt gepört nnb rief toeiter:
„Kommt ipr?"
„Stein!"
„SBarunj nipt?"
„SBir Baben feine Sufi!"
‘
©lombif lief) bie ,‘öänbe bom 9)1 unb perab, feilte Sip
pen gitterten, aber er beperrfepte fiep.
„gp gebe nop für jeben einen palben ßtoan&igcr
ßu!" fprie er toi eher.
StB er Stepan ©lombif naprn bor ber Sptoeßc
tiodenen fßferbcfot auf, ben gafobg ißferb im Sorübergepen piergelaffen patte, toarf ipn gafo6 entgegen unb
rief ßuriid: „Unb ip (Sud) ba§!"
Dag toar bem gafob §it biel. SBütenb feprie er mit
unfennÜieper Stimme: „Settlergreig!"
Da§ toar furß, cntpielt aber aHe§. Stepan iprang
bon ber Scptoellc auf, füplte fiep aber fraftloS; er fuepte
im Kopfe, unb toa§ er fanb, rief er ptnauS: „Der gnäbige
§err!"
Dä-rnjit enbigte bie Unterpaltung. (Sg fam ein furd)t=
barer ©ug, ein SBolfeubrudj, bie ipälfte bc§ ©etreibeS
tourbe berniptet, unb Stepan berbiente bie beiben palben
©ulben unb ben gtoanßiger niept.
Seit jener geit toupg ber ipafs ber beiben Sfacpbarn
ßii einer unerporten 91u§öepnmig. „SBeigt, Kaßjfa, einen Settler fpimpffe er miep!
(Einen Settler!" toieberpolte Stepan feiner grau „Komm
mir nur mit Settler! gd) toiß’g bir geigen! (Sin gna=
biger $err!"
. gafob brummte aber jebeSmal, toenn er bei Stepan
borüberging: „Settlergreig!" . . .
911g eg jpon perbftlip tourbe, ba gefepap eg eineg Da=
geg, bag ein Knept in gafobS Stall getter b erftreute unb
eine glamme aufloberte. 91ber ba e§ am Skupiniitaj} -toar,
eilten Seute ßu ißilfe, SBaffer toar genug ba, unb Stepan
arbeitete auf bent Dap beg StaöeS tote toll. (Sr 'thing
mit ber 9tjt brein, rig mit ben §änben, gog SSaffer, Iei=
ftete für jteben Säuern. „91a, toigt gpr", fogte ber Sogt
tßemfa ßu gafob ©lombif, al§ bag geuer opne grogen
©paben gelöfpt toar, „toir paben alle gepolfen, aber to&re
niept Stepan habet getoefen, icp toeig niept, tote eg abgelaufen toäre. ©olp einen Slacpbar fann man jebem tonnjpen! Opne (Erbe ift er, aber mit igänben! 28ie eg aup
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W, fein anberćr, nut et pat bag geuer getüfpt! @r ber*
bient einen Sopn, unb nipt irgenb eine Kteinigfeit, fou*
betn ern ©prengejpenf!"
rc
M, #men, mag er miß", anttoortete ga*
fob ©lombif, „uremettoegen aup eine Kup."
Stepan abet gog ben &ut bot gafob unb faqte: „Dei
Settler Oanfi bem gnabigen Qerm, bag et ftp an feinem
geuer joärmenburfte."
„@6 ift bop nipt Mi", tapte .einer bet Bauern.
„Slipt fait!" miebecpolfe Stepan . . . „Śtber eg
fann fait merben." Dann rüdte er feinen ,?iut änfg Opr
nnb ßrng ftolß in bie Stube.
Die Bauern fprapen gu einanber:. „©in fettfamer
Sitenp)! ©r rettete nnb paff nipt ettoa aug Slnqft um'
fern $auß, benn eg mar totnbfttß, nnb ber Stall liegt nipt
|o nape. Mp tonnte er miffen, bag bag Heine genet am
Dage bam getofpt fern mürbe, ©r mag ©up nipt gern,
gafob, bag toigrgpr. ©in anberer, bei eiferfgptiq ift,
mürbe lieber ©uren Spaben fepen!"
„ga,. Stepan opne ©rbe ift ein guter SReufp, er tritt
memanbem m ben 98eg", faßte ein Bauer. „Dag er ga*
fob nipt gern fiept, ... na, fpfiegtip pat feber eimag.
Da er ferne Kup motlte, fo braupte er mopt feine."
Me fapten über biefen 9% unb Stepang'©fenb.
gafob ©fombif tooßte bon jener geil mit Stepan in
©inberftänbnig unb greunbfpaft leben, aber Stepan
motlte oon ipm niptg miffen. ©r grügte ben ©näbigen
ßerrn, gu feinem SBcib fagte er aber immer mieber in ber
Stube: „©inen Bettler pieg er mip! Äßarte nur!"
Der gßink't fam. ©teip in ber Stboentgßeit trat
ein furptbarcr groft ein. Dag SBaffer fror ßu, fetbft bie
Brunnen maren gefroren. Die Soule liegen bag ©tg au
JBager fpmetgen.
gn einer folpen fpreeftipen fßapt, alg jeber ben
Kopf in ben Spafgpefß ctntoidcfle unb fptief, unb eg
fpien, bgg bag Sternentipt oor Kälte ßufammcnfprnmpfte,
toberte über ber ß*füfftcn ©etreibefpeunc beg gafob
©lombif eine glam me auf, cg toar fofort eine groge
gtamme. %iemanb bemerfte eg, benn fetbft bie Ęmnbe
patten, ftp in ben gtur berfropen; bie gtamme berbrei*
tote fip über bag qanße Dap unb halb aup über bie
ßBopnftuben. Spon ftanb bie gange Speune in gtam*
men, bag trodene ©etreibe unb bag &eu brannten lipter*
top, unb jegt erft fprie Stepan ©lombif: „Step! auf!
Slept auf! ©§ brennt!"
91ap langem Särmen bor ben genftern ermapten bie
©tombifg; bie Kneptc famen aug ben Stätten, bie 9Rdgbe
unb Kinber. ©efprei! SBepf lagen!
Kein Dropfeu SBaffer, — niptg alg ©ig.
Bon ber furchtbaren geuerrote ermapten aup bie
anbereu fßapbarn, bie gtamme fprang auf Stepang %ütte
pinüb er. Stber pier fptief niemanb, man napm bie geben
Sapeit ßufammen unb berlieg fplennig bie fenitte. ©e=
fprei! BBepflagen! Serßtociftung! Sttfeg, mag gafob
©lombif befag, ßaug, Spnppen, ©etreibe, 6eu, BBagen,
Bferbe, Opfen, Küpe, Sptoeine, Spafe, fetbft bie $üpner
unb ©önfe, — aßeg toar berbrannt. Stup bag ©etb, bag
unter ber Diele in ber to eigen Stube berfteät toar, patte
bie gtamme berniptet; ißiptg blieb ipm alg bie bpn
einer ©igfpipt überzogene ©rbe.
gafob ©tombif pielt fip ben Kopf; beg grogeg nipt
apleiA, fag er, nur mit 9B&fpe unb einem Spafgpetg be*
fteibet, ben er in ber eite bom Bett fortgeriffen patte, auf
einem bergeinerten Stamm, auf bem ißolß gepadt tourbe,
inmitten ber Branbftätte.
Stepan ©lombif, beffen ^üttc aup abgebrannt toar,
trat ßu ipm peran, flieg ipn- an bie Sputter unb fagte:
„Settlergreig! Step auf!"
gafob ©lombif fupr aug tiefem fßapfinnen auf unb
btidte Stepan mit irren, nipt fepenben Stuqen an Sie*

pan aber jpracp metier: ,,©tep' auf, Bettler! ifntnm bein
Rtiinbel .unb bert ©od:! ŚBoIten §ufÄnten betteln gepen!"
Satob. ©(oinftif üerftanb niept, mag ©tepan m ipm
fpracp. ©tepan aber fupr fort: „Romm, Bettler! (Bir
loollen gum gnäbigen ^erm, gn ^alob ©lombit gepen,
barnit ex un§ toa# fdjenft!"
Da erß begann Satob ©lombit ben Ropf gu f(pütteln
unb leife gu ßöpnen: „$e, pe, pe! ^e, pe, pel"
AI# ©tepan ein %Bünbe[ über feine ©gutter langte,
ein ebcnfolcpc# feiner grau unb feinen beiben Rinbern üm=
gab, unb fie al# Abgebrannte in bie (Belt gogen, um gu
Betleln) ba jagte er gu feiner grau: .„@iepß bn, Raßfta,
jept finb mir (Bettler, aber auep or!"
„© mep! © mep! (Rettet un8 ÄRenfcpen!" Ragte bie

poet en werbtmmt ßnb bie #rten, Äofen unb (Retten
m
Xopjen. «ge, pe, pe! ORtr tut’# um meine ©tube
mcpt leib, bn amp er feine ©tuben mepr pat! %idbt bie
vipm, Ba# (Biinbet mirb mir niept fepmer, ba auep er ein#
9rrnh bie
Sto (Tv-rSa
.r/... r.beffer
rr "
Uägt! '-Tsrr#
Da# Sartb,
Srbe ift ipm geblieben, aber
tte r't-“"
etroa# befeffen 3W
§u yuueu,
paben, uiy
al# uuks
aße# oerrauren
oerfaufen m
n*e
mu i jen, unb bann iem Sigentunt al# grembe# gu betradti
ten. Si, pa! Da#tß ber größte ©ipmerg! Dabon fcplaat
einem ba# Berg. Barte! ©näbiger Beit! Sinen Bettler
baßbu miA gefAimpft! Bep bir! Sept biß bu fetber ein
(Bettler! Barte! (Bettler!

ßran.
„RIage niept. (Bir finb peimgefutpt, aber an cp er.
9Baß nüpt ipm fept bie Srbe, fo biel er audp paben mag?
Sr fann fie meber bef&en, benn bie ©aat iß oerbrannt,
niept beaefern, benn ©epfen unb tßferbe finb gn Ropie ge
brannt, noep fann er anbere laufen, benn bag ®elb ift ge=
fdpmo.Igen. Sr mirb naepgeben müffenl"
„© mep! © mep! . (Rettung, ipr SRenfdpenl" Ragte
©tepan# grau, nnb man mußte niept, ob fie mepr ipr
eigene# ober Salop# ©cpidfal besagte. „(Bo tarn nur
ba# geuer per? Sn folcpet (Racpt? (Bei folcpem groß?"
„(Benn meine $ütte ni(pt amp abgebrannt märe,
mürbe man jagen, iep pätte geuer angelegt!" jagte ©tepan.
„@ie pütten bid) noep, ©ott bepüte, eingefperrt!"
ßöpnte ©tepan# gtau.
©tepan fdpautc au#, ob bie Rinber toeit genug bor=
außgingen, blieb bor ber grau ßepen, pob bg# ^anpt em=
por unb jagte ßolg:
„Aber angelegt pabe idp e# boep!"
„©epriefen fei ©ott im Stimmet!" feprie ©tepan#
grau erfdjroden, inbem fie fiep betrengigte. „(Ba# paß bu
nur getan, Unglüdßliger?!"
„©dpalt er mid) niept einen (Bettler? SS eit er einen
jo großen (Befip patte unb iep opne Srbe mar? Die Srbe
tonnte iep ipm niept entreißen — bie Srbe !amt nur ber
Öerrgott burep tieberfepmetmiumg rauben . . . Aber iep
jagte ja mir, unb auch gu bit jagte iep: „(Barte nur!"
(Ba# Tpngt er jept mit feinem (Beßp, mit feinen gelbem
an? Śr tann pbcpßen# ba# Si# unb ben ©cpnee auflefen,
to (pen unb baron eff en? Sr muß je|t bie Srbe für ein
(Butterbrot oertaufen, benn fie finb ja gmei (Dtcnfcpen unb
aept Rinber, nnb fie paben niept# gu beißen, nirgenb# eineit'
tßlap, um fiep niebergufepen. gür ein (Butterbrot! (Biel
mirb ipm niept bleiben!"
©tepan# grau jap ipren ERann mit erftannten Au=
gen an.
„©tepan! Du paft boip Anfang ^erbft Sakb Pom
geiier gerettet, al# e# bei ipm brannte!"
„%e!" fcpüttelte ©tepan fein ßolge# ^anpt. „Qcp
tooilte ipn mir für beffere gelten fiepern! Damal# maren
bie ©pefeper noep leer, ber (Roggen ftanb noep in (Bünbeln
auf bem gelbe, Szafer, ©enu'ije maren noep niept eingepolt.
Unb außerbem mären bie Beute gut (Rettung perbeigeeilt,
feßneüer, al# bei (Racpt unb groß. ©0 lange e# inarm
mar, pätte er bie §ütte amp entbepren tonnen. S<P pabe
ipn mir geßcpert! gür gute gelten! (Drein (gab unb ©nt
iß mit oerbrannt, aitber# tonnte e# niept fein. Srften#:
iß e# biept babei, ^meiten#: tann feßt niemanb jagen, iip
pätte geuer angelegt, frieren mir jept, fo friert amp er!
§e! Söo finb jept feine dRoprrüben, groiebeln, fßeterfilie
unb Rnoblamp? (Bo bie ©tacpel« unb Sopannnißbeeren?
(Riemanb mirb fiep um fie befümmern, bann mirb man
oon glitte gu $üttc manbern muffen (ge, pe. pel (Dteirt#
iß amp oerbrannt, iep merbe alfo niept im Arreß faulen.
(Borbeil (Bir finb ba# Slenb gemöput, aber er — ber
reiepe ERann! SBir patten ein burcplocpte# Da'cp über unß,

Btnb, bu Bitber, Binb, bu Stürmer,
(Rebeß mit bem EReere.
Büpß e# auf, burdpmep' e# fudtenb.
Bo mein Siebßer märe.
'§ mirb mopl fermen meinen Siebften,
$at ipn oft getragen.
Bo er meilet, mo%in eitet,
Birb er batb bir fagen.
3ß crtrunfen er im EReere,
ERußt gum EReere teufen,
Bitt im ©runb be# EReer# ipn fucpen,
Eiteinen ©cpmerg ertränfen.
Bitt ipn finben, ipn umminbeü,
Ein ber (Bruß bergepen.
%rag bann, Belte," fort un# beibe,
Bopin Binbe mepen.
Docp eutbedß bn meinen Siebften
Beit an fernem Straube,
grag' ipn, mie'# atfcin gn teben
gern in fronbem Sanbe.
Sacpt mein greunb, nie mit! iep tennen
Sematß ©ipmerg, ben perben,
Bcint er, miß mit ipm iep meinen,
Stirb! er, miß iep ßetben.
(Trage, Binb, bann meine ©eete
gort auf beinern ginget,
tßftang’ ipn bort at# roten ©chneebaß
Etnf be# grennbe# Böget..
griebtieper in ferner Srbe
Birb ber gtembting liegen,
Benn am ©rab mirb feine Siebße
©iep at# (Blume miegen.
Biß auf meine# Siebften Stabe
Dann gt# ©cpiteebaß btüpen,

U(romtf(^eg

©cpiüpcn e# bot gremben (Bticfen,
(Bor ber Sonne © (it pen,
9?ad)t#, bann fließen meine (Tränen
(Bei be# ERonbe# glimmern.
Sonne tonuni unb mirb fie trmfnen; •
■SRiemanb fiept fie fepinttnern. ■
Binb, bn Bitber, Binb, bu Stürmer» •••
Ofebefi. mit bem EReere. •
- :-•
Biiptf e# auf, bimpmep1 .e§ fmpenb,
.Bo mein Siebßer’märe.
’ •
--------- ----—" i
©ine ebelmiifige tai
(Bon Amtei#.
AI# iep in bie Scpüfe eintrat, mar ber Septet noep
niept ba, unb brei ober bier Rnaben quälten betf armen
Steffi, jenen Rn oben mit ben roten paaren uńb bem tapmen Arm, beffert ERutter ©tiingeug berfdufte. Siemecften
ipn batb mit ipren Sineaten, halb fdjimpften fie -ipn Rriip=
pel unb ERtßgeburt, batb marfen -fte ipm Raftanienftpaien
in# ©efiept ober apmten. ipn na cp, mie>er feinen Arm in
ber (Binbe trug. Sr aber faß gang 'aßein uiib mit -bteiepem.

©eficßt am ©nbe feiner Sknf unb jat) Dalb ben einen, Dalb form roirb bie Unmenge ber alten dyinejifctjen ©cßrift«
ben anbern mit fleßenben Widen an, bn% fie ißn in diufje geid)en burd) 39 Budßftaben evfefjt, oort berten 24 ln=
laffen mod) ten. StDer jene bertjöfjnten if)n immer meßr, fangs«, brei Mittel« unb gtoolf (||bgeid)en ftnb. 3)iefe
fo büß er gufeßt gu gittern anb oor ßotn rot gu toerben neuen ©djriftgeidjen folien in it)rev Sdjieibatl rote in
Begann, tßtöMid) flieg ßranti, ber mit bem fjö^ticften ©e= ißrer BusfpracJfe bem cftiriefifdjen (Seifte angemeffen ge«
£nßt auf eine San!, unb intern er ficß ftellte, a 18 oD er gtoei Mietet fein, unb fo "ßoffi mart auf einen rafdjen [fort«
Sorbe trüge, aß rate er bie SOZutter ©rofjig nad), toetd)e fcftritl ber Bewegung,
i#bn Soßn gu tiefer Seit, roeil er Irani roar, am Sore
©in
fiegeii
abßolte. Stiele fingen taut an gu tacken. Sittein Sroffi
8tn bte Älelberotbtmngett hocßrooßirogifer gfatgßerrett b«
flieg bag Stint gu Söffe, er ergriff ein$intenfa| unb fct>feu=
Berte eS ßranti mit aller ©etoatt an ben Soff. StDer „guten alten geh" bttrfle ein ©efe| erinnern, bag nod# heute
granti DMte ficß unb ba§ Tintenfaß traf ben Beßrer, ber in ber freien ©djweig beließen foü. 3« öuprn foü es ein no#
eben eingetreten toar, auf bie S3ruft, Stile fcßlüfften laut nid)! auf gehobenes ©efeft gegen grauenßüle geben, bie meßr
log unb erfd)toden auf tßre fßtätse,
ah 18 goß Im $)ur#tneffer haben. ÄftnfHldje Blumen unb frembs
$er Beßrer, bleich, flieg gnm Satßeber unb fragte mit fiebern ftttb bleidjfaDs oerboten unb für bas 9üec|t (eibene ober
BeDenber Stimme:
©apbänber ju tragen, müffen jährlich 30 fßfg, enlriditei wer*
„Wer ift bag getoel’en?"
ben. ®te Sujerner Sßullpl tolrb ln bem ©efe| Inftruterl,
Stile fcßmiegen,'
ftreng gegen jebe Uebertretang aorsugeßen! aber natiEl# wirb
©>n gtoeiteg Steal rief Der Beßrer, mit gornig erhobe es feil nidjt mehr ln Slnroenbung gebraut
ner Stimme: „Wer ift eg getoefen?"
fdynelt bewegt fid) ein BogittuS?
®a erßob ficß ©arrone, ber ERitleib mit bem armen
'Der italienifdfe ßorfcßer ©aßareßi ßat unterfucßt, mit
©toffi ßatte, unb fegte mit entfeßfoffener Stimme:
toetcßer ©efcßtombigfeit fid) Batterien Dero egen, ©r fanb
,,Sd) tear eg,"
Śer Beßrer betrachtete ißn unb betrachtete bie er= habet, baft ficß ber ©ßolerctbagißug mit einer ©efcßtoinbig«
ftaunten Schüler, Sann fagte er mit rußiger Stimme: feit non 0,125 Millimeter in ber '©efimbe betoegt. Dag
ftnb 7,6 Millimeter in ber Minute unb 4,5 Zentimeter in
,,%u bift eg nießt getoefen,"
Unb nad) einem Stugenblicf: „Der Sdßufbige roirb ber ©tunbe. Bcrgletcßt man bag — natürtiä) unter Be«
leine Strafe erhalten. 'Stefje er auf!"
rücfficßiigung ber ©töfte — mit ber Betoegung eurer
©roffi erhob fidj unb fagte toeinenb: „Sie fdßlugen ©djuecfe, fo geigt ficß, baff er ficß mit ©cßnetlgugggefcßrom«
unb befdjimffteu mid), bag ift mit gu Soff geftiegen,' idj bigfett bemegt, Befrachtet man ben ©ßoletabagtßug unter
ßabe geroorfen," —• —^ —
bem Mifrog'fop, fo entfpricßt ber ©internet, ben man er«
,fSe| bieß!" fagte ber Beßrer. „Stoßen jene auf, ßatt, bem, ben ein gug macht, ber ficß itf 40 Meter SIBftanb
to gieße ißn gereigt hatten."
Dom Befcßauer mit einer ©efcßtombigfeit bon 16 <3ettn=
Wer erhoben flcß mit gefenftem Soff,
benmetern ober 57,6 ©günbenfitometern bemegt. Bctcß
,,3ßr", fagte ber Beßrer, „ßabt einen Sameroben be- ben Meffungen ©aßaretlig ift ber ©ßoterabagfflug bet
fdßimfft, toelcßer euch nicht ßerauggeforbert ßat, einen Un= fcßneßfte oon allen Bagillen, fünfmal fcßnetfer g. B. als ber
alücfluhen oerfolgt, bet ftdß nießt mehren tonnte. Qßr ßabt Dtjpßugbagtllug.
eine ber niebrigften .fbanblungen begangen, mit roeteßer
ipoigeUangvlb in Italien
man fieß befleden tarnt. 3ßr Feiglinge!"
Der
fürglicß
in Deutfcßlanb er too gene, aber tot eher
gZacßbem er bieg gefugt ßatte, 'ging er gu ben Winten
oertoorfene
ißlan,
©elbmitngen aug ißor,geCan in ben Ber«
bet Scßüter, legte ©arrone, ber noch immer mit gefenftem
Wid baftanb, eine £>artb unterg Sinn unb fagte gu ihm: feßr gu bringen, roirb tut Bomifcßen fRetcße in Stntoenbung
gebracßt toerben. Wie ein fßrtoat=$6tegramm aug 9»rn
„9)u bift eine ebte Seele."
melbet,
füllen in ber fßrooing Benetien Majo lit amüngen
©arrone, ber einen Stugenblicf betoegf toar, ftüfterte
Dem Beßrer rafcß ein faar Worte — icß roeiß nießt, mag gut Sluggabe gelangen.
— in§ Dßr, unb biefer fagte barfcß, inbem er fieß gu ben
oier Sdßufbigen toanbte: „Qcß oergeiße eueß!"
t>msier
ttmgeftttltang ber öjiitefUtfjen <3d)dft.
9Zad) einem befemnten Slusfprud) foil nur eins nod)
fd)aem’ fein als ebinefifeß fpteeßen, namlicß djinefifet)
Schreiben, unb bas ift nicht perrounberliĄ, wenn man
hört, baß bie chinefifche @d)rift über eine Slngaßl non
40000 bis 80000 nerfdßiebenen @d)riftbiloem nerfügt.
biefe ungeheure Sucßftabenmenge nicht nur bem
trembling ben Zugang gu bem ä)mefifd)en Schrifttum
erfeßroert, fonbern auch einem großen Äeü ber ©ßtnefen
felbjt bie Aunft bes Schreibens unmöglich macht, fießt
jeijt auch bie fRegierung bes {Reiches ber SOiitte ein. unb
[ie hat, wie im „9Zeuen Orient" mitgeteilt roirb, befeßtof
fen, in nerfeßiebenen Sdjuten an Stelle ber alten, auf
Sbeenmalerei berußeriben Edjrift eine neue, lautfdßrift«
hdße Sdßreibroeife eingufüßren, ^roar roaren folcße fßer«
fneße befonbers non Wiffionaren, feßon oft unternommen
roorben, aber biefe tfMoatleute roaren natürlich nicht imftanbe bie SZeuerung burchguführerc! fßunmetjr aber
neßmen ficß bie tBeßörben ber Slngelegenßeit an, unb
aueß bie cßmefificße ßiteratenroeli foli ber grage eine
regere Teilnahme entgegenbringen. 3Zacß ber neuen SZe=

KeWtwng

Maurerpolier (pm Se|rH«g); „Mit bem Bauen ift bas
o; ber IrißiteH weift, wie el gemacht roirb, Um es aber
debt machen, ®er Maurer weift nicht, wie ei gemacht roirb,
Unu es aber machen, unb bet Bauherr weift nicht, wie es ge«
uaäji roirb, unb farm es au# nicßt machen !*
SBeim #eitui#efwUWef

„Sine Barrie hält’ 1# wohl für ©te, aber ba müftien
Sie ein luge gubrüden!" — „Macht ni#lS, ba# eine ift
-Inebieü feßr fdjroa#!" — ,/Rtiit, ba müftien ©ie f#o» bas
mtere jnbfüeteri \‘J
Snlflfnro

Sine Heine ®reiiäßctge ßat in einem üugenbiid bes
itielnfelns bie Äioberftubentür oerriegelt. 3ßr fünfjähriges
trttberchen roili, herein. „Mo# auf, Süll" — „Bein, b« barfft
i#t herein, I# bin im Baäfthemb, unb Mama ßoi gefaßt,
deine gungen bürfen Heine Mäbflßen ni#i im Ba#ßemb
eßen," — Wäßrenb ^ans no# über biefen weifen musfpru#
ia#benH, öffnet bie Miniatur-Sog bie $üi unb ruft
uiumphierenb: „3eßi fannft bu herein, gang, tcß habe es
xuSgejcgeni''

(Bine Üob|ßnbe

dlań) beru holnifpen be§ Siftor Gornulidi
Stau Gäctlie faß in itjrent frönen, freunblipen Sou*
.bpir, Irani ©pololabe unb feufgte. Gg w&re ffpwer, bie
. Urfape ifjrer ©eufger gu erraten, benrt wer lonnte fagen,
Weshalb eine junge, breißtgjährige, ber frifpen gentifolie
gleipettben SSittoe feufge. — Dem gierltpi gebeuten, mit
©ilbergerät gefpmüdten Di# gegenüber $ińg baS fß*r«
trat pres toerftorbenen ©atten. Mar bab bie Urfadje, baß
ifjre bolle SSruft fid) fiptBar (mb unb fenfte? DaS große
Stlb geigte baS1 toeHe Gefühl eines ^ünfgigerS, ber eine
fteife Uniform mit tjotjem, ródjgeftidten Stagen trug
DoS §erg ber Stau ift ein Stätfel — e.§ to are alfo nichts
WußerorbenlltpeS, baß eine junge, fdjöne grau ftp bis gum
Db ßto erben fogar — in einen jo ijofjert ©tepfragen oer*
liebte, gtoar befanb fid)! an berfeiben Manö and) nop ein
Porträt ober, beffer gejagt, ein I;anbgroßeS Silbpen, bon
bem-gtoei fptoarge Singen auS Blaffern, bon bunfeln Soden
umrahmten Eünßlcrantlit> auf ,bie Mittoe hernieberblid*
ten. ,.. 31ber füllte man glauben, baß Stau Göcilte, bie
mit fo großem Sefjagen pre SiSfuitS aß unb ben feinen
Duft ber SanillefpoMabe einatmete, Hefen mageren, Blei*
eben Künßler, ber eine unftdjere gutunft unb feine ®ena=
ioremUniform batte, gum Gegenftanb ihrer ©eufger ma=
eben toürbe? !.,.
9?op eine S3orauSfe|ung _ toäre moglip. Sor ber
Komrrtobe (mit golbbroncenen gierarten auS bent 18. fga#
bimbert, bie bei felige ©enator bon feiner Großmutter ge*
erbt batte) png eine gtängenbe Ramße bon ber Detie prab;
hinter biefer Samße faß man baS Silb ber Patronin bon
Srau Gäcilie, rote fie mit frommen, beritärtem SluSbrnd
bie Qünbe auf ben Daßeit ber Orgel rußen ließ... Die
Slide ber fpönen Mitwe ßingen an bem Silbe ber ißetlt*
gen; toäre e§ alfo nicht bie berntmftigße unb angemeffenfte
^bbothefe, angune,Buten, baß fie bie Stau ©enatörin fb tief
Betoegte; SB er eift bor taunt gtoei fahren ben Gatten Be*
graben unb ißm ein ßaatlipeS Monument. aufgeßdlt ßat
(bei ©arioßhoß war bireft auS Italien Begogen, unb felige
Mürbentr&ger hatten im Deßament eine Bebeutenbe ©um*
me bafür Beftimmt), bem fann ber Umgang mit toeiblipen
^eiligen bop gewiß wahrhafte Sefriebignng geben .. Die
lebten Droßfeü beS aromatifpen Getrautes waren eben
auS ber Daffe über bie rofigen Sipßen geglitten, al» ein
Blutjunges, Bewegliches fßeifündjen inS gimmer ftürmte
Da§ gierlipe Mefen trug einen $0*$# eleganten Mantel,
einen reipgarnierten $ut .. uno hatte baS Dafpentup
an bie Singen geßreßt, GS Warf für, mit eifiidiem ©chlup*
gen an Stau Gäcilie bolle Stuft.
„Sentttj! um §immel§ willen, WaS ift bir?" — DaS
©plupgen Würbe lauter. — „Qu'aStu, ma mie?" —
„S’ai que . - - j’ät que.. jfa’i.,."

Unb fie bermopte nipt gu fßrepen; bie Mitwe fußte
mit itngehenpeltem Mitgefühl ihre ©tirn, nannte fie einige
Mal „mim enfant" unb Begann bann mit ihren rofigen,
roetpeu Singeru ben Mantel aufgnlnößfen unb ftp uni fie
gu Bemühen, als ob fie wiriltp frant Wäre. ÄBet faum
falj ftp: Setmt) ihrer ©traßentoilette entlebigt, fo prang
fie wie ein Gtphörnpen gu bem Silbe ber heiligen Gäctlie
pn, flellte ftp auf bie Sußfgi|en unb Beb,edle eS mit ihrem
Salti fttup.
„Mein Gott, waS hat baS alles gu Bebeuten?" rief bie
erftaunte, nun fdjon etwas Beunruhigte Mitwe. —
„DaS foE Bebeuten," rief bie anbere, fip noch nipt
umwenbenb, „baß ip heute nipt ben Slid blef er reinen,
heiligen Singen, bor benen ip bie nteiniqen fpließen müßte,
ertragen würbe..." Daß Gefipit bon Srau Gäctlie würbe
fehr «rnft. GS trat ein furgeS ©pweigen ein. Seunt) ftanb
uop immer an ber Slommobe, unb bie öauSfran ließ ihre
Slide an bet fpmäptigen, faß nop finblipen Geffatt her*
ab gleiten; fie faf) bie fleinen Södpen, bie fo nteblip ben
weißen 9?aden Bearengteu, unb faß bie gierlipen, Weiß Be*
fpupen Süße. Sangfam erhob fie fip unb ging gu ber
©teßenben. ©ie umarmte fte gärtlip unb flnfterte, ißr
tleineS ößr Hiffenb: „Du t>aft gefünbigt? ..." Die Kleine
fptnpgte:
„SP Bin fpiept.... unwürbig ... miferable ..
Gin Glang wie bon innerer Sefriebignng hufpte über Gä*
ctlienS güge. 9IBer biefe naßmen fofort Wieber einen ftren*
geren Sfusbrucl an. ©ie ging einige Male fpweigenb auf
unb ab. Sßie unter bem Ginfluß fteigenber Grregung
Würben ihre ©pritte immer fpnefier — fie errötete heftig.
Gnblip fpritt fie lebhaft auf śennt) gu, brdjte bicie mit
Kräftiger Sewegung um unb fafj pr tief unb forfpenb in
bie blmgelnben, golbBraunen Slugeu.
„Mit wem?" fragte fie faß Befehlenden1 DoneS,
„Mit Malter," antwortete ßennh oßne, 9tapbenten
unb ohne Serlegenßeit. — „Mit bem Sntber Seiptßnn?"
— „Sa ..." — „Mit bem MirBelwinb?" — „91p leibet!"
„Unb Karl?" — .Mein Mann iß feit einer Mope auf
bem Raube." Die Mitwe fing an, etwas an ben Singeru
abgugählen, bann jagte fie halblaut unb fetetlip: „G’eft
grabe ..." — „Mag gäf)Iteft bü, Gäctlie?" fragte jene, Qn
bem Done, mit bem bie eine ben 9tamen Gäctlie unb bie
anbere ben Stamen ßennh auSfßrap, malte fip bereu ge*
genfeitigeS SerB&ItniS. ©ie waren ohne gwetfel Stenn*
binnen, aber mit berfpiehenen Steißen Son Ifrau Gäctlie
ging eine 9trt geißtger Mntterfpaft über bie junge Srau
auS. Diefe ftanb fogufagen unter Kuratel ber jungen
Mitwe .. .„SP ha&e napgegählt, mtebtel gett feit beiner
fpopgeit beigangen tß . i antwortete Hefe, — „Grftfiitif Monate, unb fpion laftei bie Fatalität auf Karl." —
„Der Mann ift nipt beranttooitlip für bie grau, -—
„Die Mett beult anberS barüBer,.— „Die ©ape geht

tfjn aber bodj nidjg an .. J‘ — „SBen benn fonft? ..—
„Die Sirdje." — Ltnb bu glaubft alfo, ba% bie Sitd)e bei
neu Mann nicht mit beranttoortlid) machen toirb?" —
„Dag tonnte fie nur tun, toenn er mir gur ©ünbe gugerebet
hätte, er toürbe bann eine ber fremben ©ihtben begangen
haben." •—> „Ci), fo ettoaS toirb toot)t no cp nicht borgetom»
men fein ...." — ttnb unter ber ftrengen 93ta§fe, Me grau
©acilfenS @efirf)t angenommen hatte, tooöte fall ein fchel«
mtiifjeg Öftdjeln ^erborbreĄen. @ie begtoang fiäjj unb
führte gennt) gu einem f feinen, nieb eigen, groifc^en beit
genftern ftehenben Sanapee, Die greun binnen fafjen bort
fo. naTje Beieinanber, baf? ihre Schultern fid) ftreiften. 6f
mar jo oerlocf'enb bertraiitid) gu fLüftern, gu beidRen. grau
©cctlie fügte bie jugenbfidje ©efährtin.
„gcf)i habe bid) nod) nidjt einmal red)t betoillfommnet,
tote eg fid) gehört," jagte fie, bte BetoMfte Stirn glättenb.
„2t de fimbtgen ßigenfqaften b erb erben bie Harmonie bef
ŚebenS, unb beShatb betraute id) fie and) immer be mau»
oat# gout.genug blieb ftiti unb heftete bie Singen
ftarr auf bie [Blumen beS Dvppid)S gu itjren güfjen.
„Stamift bu niĄt irgenbtoefdfe milbernbeit ilmftänbe nett»
neu, mein Sieblmg?" - „gaft gar teilte." — „Std)! ..
— „gm erften Moment mar .eg ja nur jjevftreutfjeit; aber
bann, alg id)| eg toufjte, tonnte id) eg nid)t mehr faffen.
#ib mir bein Dafctjentud), Mächte." Söalb toar bag Dud)
■tränenfeucht. Die Söittae fügte bon neuem bie greunbin
3inb flüfterte ihr ing Dfjr: „STßie toot eg alfo? ..." —
gemtt) fprad) nun mit erftidter Stimme, ohne bag Dud)
bon ben Singen gu nehmen:
„Sari reifte Donnerstag bor nuferem Mittag ab. 6r
füllte eigentlich erft nach Difd) reifen, aber im leiden Mo»
merit fam ein Delegromm unfereg Bertoalterg, bag iljit
augenblidlichi auf uttfer ©ul berief. (Sr frant alfo nur ein
©fägehen SB ei n unb af) ein ©Indien ißaftete. Dag tarn
mir recht ungelegen, benn id) hatte getabe ein feine», reich«
'tid)e§ Mittageffen biSpon'iert. ©o entging mir ein Dri«
ttmph, auf ben id) fefjon ftcf)er gerechnet hatte. Obgleich
mein Mann nur ber Slot men big to it folgte, toar ich bod)
:empfinblid). Du loeifjt, (Säcilte, toie |d)merglid) eine foldje
‘Snttäufchnng ift! Denn erften.g bie fßaftete, bie mir toie
noch nie gelungen toar. ©ie toar feft, hatte bie gönn be
halten' unb gorging bod) im Munöe. Stufjerbem. hotte id)
[Rebhühner, aber toag für [Rebhühner! §alb gebraten, halb
: gebämpft. ©cbeinbar Urifinu! Stber ich jage bir - gong
föftlid)..." —
grau (Säcitie tonnte fid) eiiteg BticfsehtS nicht enttjat«
ten, als fie bie greunbin fo minutiös unb naio atteg fäpil«
beiii prk, toag beut Drama borgegangen toar. Stber ifjre
. eigene ©ourmanbife ließ fie bod) auf Details ein gehen.
„SBie fügt bu bieje [Rebhühner alfo bereiten, gentil)?"
fragte fie fdjeinbar gleichgültig.
„geh brate fie guerft auf
bent [Roft halbgar, bann fchueibe id) fie in Spätften unb lege
fie in eineEafferotte, bann begiege id) fie mit ihrem eigenen
©oft unb mit faurer ©ahne." - „'Saurer?"
„Statur»
lid). MaiS ce qu’il t) a b’effentief, bag finb einige SBod)»
holberbeeren ..— „Die man guTetd h'ueintut?" —
„gatooht."
SBetbe grauen fcgtotegeit einen Moment unb fattnen
nach'. tptö|lict) rief ge mit) fiag-enben DoneS: „Stach Satis
Slbreife toanberte atteg nad> bem [Büffet, benn id) hatte bor
Summer unb Steiger gang ben Stppetit berloren! ... Den
näd)ften Dag ..— „Statt toag toar am nächften Dage?"
— „Slm nächften Dage tarn SBatter um bie Mittagftunbe,
richtig gefaßt, tarn er hereingeftürmt. . ." — grau tMciiie
Me toohl fühlte, bah nun ber intereffantefte Deit ber 6t«
gafjtung begann, fegte fid) recht bequem gured)t.
„6t ftürmte alfo herein," fuhr gennt) fort, „unb rief
bon ber ©chjtoeüe auf; „Mette mich h^tb efteg 6oujmd)en!
id) fterbe ber junger unb Dürft!
Der toilbe tBurfd)6
nennt m# nämlid) ©cufindjen, obgleich mir fautn ber«

tocmbt 11 no. (Sr braucht aber gern blef en Ditef, e§ macht
ihm ficherltd)| ein großes Vergnügen ..." — „Unb gibt
[ßriotlegien ..." — „Die er btefeg Mal mißbrauchte, um
mich gu berberben. Stber bort (fie ftredte ihr gierticbeg
geigefingerchen nach oben) toirb ihm bag niäjt gefd)en!t
loerben . . . — Sttg Malter atfo rief; ,,gd) fterbe bor junger
unb Dürft? . .." mußte ich taut auf lachen unb ließ fdmeH
eine gfafd)e Mein, bie ißaßete unb bie falten [Rebhühner
auf tragen." — „6g fehlen nur Streb je. fo bare eg, tote im
— Stabi uoll bei Dreffel," fügte bie Et it io e beiläufig. —
„Merftoürbig, biefelbe Semerfung machte and; Et alter.
SltS atteg baftanb, berebete mich biefer Dill 6ulerijpiegel,
ein ©tagdjen Meiimnd) bem anberen gu trinfen. Stber
toag hat auch angeftettt unb gefctjnattert. 6g fehlt ihm
nie an Ętumor, aber biefeS. Mal übertraf er fid) felbft. 6§
toar gum Dottadjen. geh toar fo anggedaffen baß ich toirftidj
faß bergaß, tlim burd) meine Mürbe atg 6hefrau gu impo*
aiereu. gd) hätte „ßaße unb Mang" ober „Etmbetnh"
fpieten tonnen, ltnb toährenb id) bom Meine halb be*
raufd)t unb luftig toie ein fteineS [ßenfiongmäbchen toar,
bettor id; oottenbS ben Stupf, unb ,.
Saute» Sd)fud)gen ließ fie nieijt oottenben. Sie to einte
tauge unb ftifmerglid) unb tonnte fiel) nicht beruhigen,
grau Eacitie gog fie an fid), bebedte fie mit Stiffen unb
fprad) mit faft mütterlicher Mürbe: „[Beruhige bid), gen*
muijvu, toie groß and) bei n e Scputb fein mag, keine [Reue
unb beitte Dränen haben fie gum Dell gefühnt. gd) habe
■gejagt c’eft grabe, unb id) giepe bag nid i gurnet; id; muß
aber an erf en neig baß mitbetnbe ttmftänbe oorpanben ftnb.
Eor altem rechtfertigt bid) beim große gugenb unb bein
gangticper Mangel an (Erfahrung. Dann ift gu bebenfen,
baß bu im Stugenblicl beineg galt eg faft ungureipnungg*
fähig toar ft. Du toar ft bon ber ungefunben Sltmofpfjäre
eineg [Raufd)eg umgeben, toie getoiffe Manner ihn gum
[Berberben unfereg armen @efd)lei)teS oft fünftlid)
herborgub ringen
pflegen.
Solche
tünfttidpe größ*
tiepfeit pflegt für ung fehl gefährlich gu fein, obgleich eine
romantifd>e, elegifd)e Draurigfeit mitunter noch gefä|$ti»
eher ift, benn biefer oerfaßen mir grauen toie bie gtiegen
bem vergifteten 3tiefer,. .". Sie feftoieg eine Meile, bann
fuhr fie jeufgenb fort: „Stuf foldje SBeife bin ich eirtft ber*
führt toorben ..."
Diefeg Eefenutig tarn fo unoerhofft, baß genug ihre
Dränen vergaß unb, ifjr Düd)Iein feutenb, bie Sprecherin
mit großen Stugeit anftarrte. „Mag fagft bu 6äcitie? ...
Du verführt?" Die Mittoe jeufgte tief auf unb toteg mit
roftgem ginger auf bag Miniaturkifb beg bieidjen SSrünet?
ten mit ben iränmeiifdjeu Singen, bag befepeiben neben bem
riefigen Sonterfei beg fetigen ,j)emi Senators ping, Sie
hielt beit ginger ein Meitcpen in biefer [Richtung unb jagte;
„Dag ... ift meine Schutt." Dann geigte fie, ben ginger
höher pebenb, auf bag gelbe fnodßge ©efiept über bem ge*
[tieften Stehtragen unb fprad) leife: „Unb! bag ... ift meine
[Rechtfertigung."
Die gfängeilbeit Singen gennt)» tourten immer größer
vor Ecrtoimbemitg unb Unruhe. Sie ftüfterte tanm hör*
bar: „Unb ift bag fepon Lange ()er? . . ." — ,(©g ftnb oier
gapte v er ft offen."
„Mag benn? ... 3U beineg Manneg
Scbgeiten?" — „ga, atg ber Senator noch lebte." Die flet*
ne grau fat) löblich etvhrmtvn äug unb ftJjtoieg. Dann
fprad) ©äcilte toeiter; „gd) lernte ipn im StuSlanb' fettnen,
in ben Stabern - tag Eiolincello meinte unter ben §än*
ben toie ein Men#. Diefeg Meinen entfprang nicht ben
Seiten beg gnftrumentg, fonbern ber Seele beg SMnftterg.
Man hätte ein Sjerg von Stein haben muffen, um nicht von
biefer Drauer ergriffen gu toerben ..Sie ließ jeufgenb
beü fdjonen Stopf auf bie Eruft finfen.
„Du paft nie baoon ergäplt," ftüfterte genug mit be*
toegter Stimme.
„Unb nfj toürbe eg nie getan haben,
roenn nidjt..— „Mag toenn nicht?" — „Menu mir
heute nicht müßten, baß totr boreinattber.bie Singen nicht

alleg beb eaten? SBag finb bag für ©ejcfeicfeten, bie Sie mir
ba ergäfeten? SBaferfcfeeinlicfe fejabe iefe ifere Docfeter nie
gefefeen!,,
„gcfe bitte Sie, ©erben Sie niefet aufgebracfet." mur=
mette ber anbere bertoirrt. „gefe tollt burqnug niefetg be
haupten, toag fiefe niefet folg Datfacfee betoeifen läßt. SBenn
man niefetg toeiß, fann man nur bermuten. gft eg fo? . . .
Doefe um bem 3 toed mein eg Spier fettig näfeergufomnten:
Steine Docfeter fpriefet bon niefetg anberem alg bon iferer
'ßerfnn. . . . ©g muß boefe; ba ein ©runb borliegen • .
„Scfeon möglid). . . ^Slber ©Ing fann iefe bafür? ©e=
to iß nefeme iefe teil an bem Ungliid, ba§ Sie betroffen.
Dorf) ba mein guter SBide ofenmäefetig iß ..."
©r erfeob ßefe, um bem Befuefeer gu oerßefeen gu geben,
baß bie Unterrebung lange genug gebauert.
„Stein Storr," blat briefer, „feören fie miefe nmfe einen
ftugenblid. Blelteiefet ift mein Binb ... in Sie betliebt.
Dag ift boefe fein Berferecfeeii ? 'Sie finb fdjön unb gut ._ ,
bag bienbet nufere Bi über . . , unb jefet im gieber arbeitet
t^ag ©efeirn ... eg fcfemlebet big gbeen . . . unb träumt,
Sie feätten fie niefet einmal bemerft,"
„5Bie fiefet Ifere „Docfeter aug?" forfefete ber junge
Storni.
„©ine fefetonte Brünette ... . in blauem Ducfefteibe . . .
, m iI einem roten Spute, ben Staub an einer Seite auf.»
gebogen."
gefet erinnerte fiefe] ber Stubent. Oft toar er bem
jungen Stäbefeen auf ber Dieppe begegnet. Sie toar in
ber Dat fefer feübfcfe — ein angiefeenbeS ©eflcfetefeen, blag er.
gutoeilen ffücfetig beobaefetet.
©r erinnerte ßefe noefe reifet
gut, tote ße ifett fürglicfe im Borbeigefeen nerftofelen anfafe
— alg feätte fie bag Bebürfnig, mit ifem gu fpreefeen, ofene
jeboefe in iferer Sdjücfeternfeeit gu toageri, ifen angureben.
Sie liebte ifen alfo feeimtiefe unb ©artete nur auf ein Söort
bon ifem, um in feine türme gu fallen. Bon ifer touren bie
Keinen Beilcfeenßränßcfeeh, bie er regelmäßig an feine Dür
gtobelette bon Deramonb
gefeeftet borfanb unb bie fo oft feine Sten gier erregten Unb
„SDiein -§err," Jagte ber SSłamt in StrbexterKeibung habet bitbete er fiefe ein, fie tarnen oon feiner Monben Slaäj»
ein toentg beilegen, „fo liegt bie Sgcfee . . . meine Docfeter Barin, toäfevenb fie in 8BirlHcfefe.it bjag Sinnbilb iferer Be*
ift frant, fefer frant. Der SIrgt. to ar foebett bei ifer unb fefeeibenen Siebe toarett, Sie er niefet einmal geafent. . . .
meinte, fie fei unrettbar ber tor en, i fere Stunben feien ge»
Diefe ßumme Bereferung rüferte ifen.
gafeft. . . . ®irt [cfeönel SKäbdien tote fie . . . unb nufer ein»
„gefe tonrbe miefe freuen, to'enn iefe ettoag für fie tun
gtgßeg Binb ... eg iß feart. . . . SBie Baben toir nng um fie tonnte. . . . Wb et toag? . , . id), müßte niefet . . ."
geforgt, bie üDZutter unb id)!. . . SBir feaben fie einen
Da raffte ber alte feinen fangen St ul gufarnmen
guten SBeruf erlernen taffen. Sie iß gejdjiät unb feat ©e» unb bat:
fefenfead. Sie oerbient iferen ltnterfealt al§ SDZobißm. , . .
„Summen Sie mit mir — fie ftirbt ja halb — eg
So feofften toir, nn§ eineg Dageg gur ttfufee fefeen gn tön» toirb ifer eine große greube fein, Sie gu fefeen."
neu. Dodfei bie Duberfnlofe . . . ße treibt feinen Scfeerg . ."
„©nt — iefe: fontme mit."
Unb ber Slrbeiter toifefete fiefe eine Dräne fort, bie über
Die SBofenuna beg SürBelterg im jeefeßen Stodtoert
bag burefefurefefe ©efiefet rollte, toäferenb ber Stuben! feilte toar bon großer ©infaefefeett, aber ja über gefefalten— ein
©elbbörfe gog. Docfe ber anbere, bieg bemerfenb, toefer» feeder Strafei ber Storgenfonnc fiel burefe bag mit Bin»
te ab.
men befefete genfter, bnrcfeftutete bag gimmer mit bem
„Degfeatb bin id) niefet feergefommen. ©ott fei bant, feeilereil ©lange beg grüfelmgg unb oergolbete mit fei»
toir brauefeen nid)#, Doü) feören Sie; Seitbem fte frant nein Scfeeitte ben ärmKcfeett Staunt.
9ltg fie bag gimmer beg Sftäbcfeeng betraten, lag fie
barmeher liegt, fferiefet meine Docfeter nur ■ non gfenen
gn iferen gieberßfeantafien fefert gfer Staute {eben Singen» in friebiiefeem ©cfelummer. gfer Sitem ging fo rufeig, Daß
Mid toieber; .fei er r ©regor . . . Sie to erben begreifen, bafe ifere Braß bie Decfe fount feoo, toäferenb bag abgegefepte
idj guerß niefet toufete, toa§ fte bamit toollte, Dbd> ber unb roeiße Slutüfe einem unbelebten Sltarmorbilbe gliefe.
portier gab mir einen gingergeig, unb ba fte fiefe bermut»
Der Stubent Keß ßefe neben bem Bette niebet, um
liefe fo nennen, fo fuefete id) Sie auf. Sntfefentbigen Sie, gu ©arten, big fie ertoaefete. Balb jeboefe quälte ße ein
mein fe)err, itfe afe nie niefet im geringßen, toa,§ fiefe gtoi jefeen heftiger SlnfaQ tfereg troefenen ^ußeng. Sie fefelug bie
gfenen unb meiner Docfeter gugetragen feaben mag. grüner Singen auf unb ernannte Ifen — ein leiefeteg Slot ßieg in
mürbe id) barüb er aufgebradjt aetoefen fein. SBaferfeaftig, ifere bleüfeen SBangen.
m fclcfeen Dingen fßafee iefe niefet! Den SterBenben aber
„Sie," ftüßerte ße, „Sie feiet! . . . 9Barnm nur finb
mufe man oergetfeen — unb bann ßnb toir ja auefe arme Sie feergefommen?
Heute, ßg iß mir nur gu begreifliefe, toenn fte eg niefet ber»
Sir ©arm allein, bie Sitten fealten fiefe unbemerft
modfet feaben follte, fiefe gegen einen ^errn tote ße gu ber»
gurndgegogen.
©r beugte ßefe gn ifer nieber unb anttoor*
teibigen,"
tetc
letfe:
„SIber — too Sotten S% feinfaug, lieber grennb?"
„%c;I idi Diefe Kefee ..."
rief ber. junge SDtann ein toentg gezeigt. „SBag fett bag

hlgberguftfelageh Brauchen." — „SBarmn bemt?" — „SBeii
mir feeute einanber gleidj finb." gennfe Hefe fic niefet aug»
rcben; fte jprang auf unb unb rief hotter Slngß: „SBa§
jagft bu ba; ßäctlie? 'gefe fann e§ ntc^t glauben. gft Benn
meine Simbe toirtlid) fo fcfetoer, tote bie öeinige?" — „(So
gar größer." — 91ber id) feabe botf) feinen @cf)tour gebro»
d)en, fein Vertrauen mifebrand)!, bie ßfere nitfel beriefet!"
— grau Eaciüe tour be bfeiefe, „SBie beim?" jagte fte
ßaramemb. „Du fageft bod) felbß: „S3om SBeine beraujefet
unb luftig tote ein ißenfioiSmöbd)en berlor id) bottenbS bert
Stopf, unb..." —- „Unb afe ein fleineg 9tefefeutcfeen( gar
nüfel barnu benfenb, bafe to ir am greitag boefe. ßetg faften
muffen." grau ßacilienS bleicfeeg ©efidß tourbe. bunte!»
rot; fte naßm ifer feineg Taf dien lud) unb fing fdjtoeigenb
an, cd mit iferen Keinen, fefearfen gäfenen gu gerbeifeen. —
„Dag iß untoürbig ..." jifetucfegte fie mit gang oerimberier
Stimme, „bu feaß' ntiife feintergeengen." — gen nt) eilte gu
ifer unb ergriff tfere beiben §anbe. „%ergeife, mir! ..."
jagte fie mitfeibig, „iefe bin. nid)t jcfeulbig ..." — „SBatum
Befannteß bu bid), gu einer Dotjimbe?" — ,,gd) bin in
einem Bloßer ergogen toorben... bort jagen fie, bafe
fenßrafe auf %ertefenng ber gefttage ßänbe, felbß %ergeß»
Hdjfeit jefeüfee niefet babor. .
(Erteilte lacfeelte ©efemiütg unb fentie ben SSIicf gut
tirin', af§ tonne fte ber greunbin nidjt it# Singe fefeen
'iß: Hi Id id) geigten fid) Dränen an it) ten SBimpern, bie tote
glangenbe Heine Sßerten bom Bleibe auf ben Źefepid] fielen.
Unb einige Slugenblid'e jpäter faßen beibe grauen in bem
fremtbficfeen, fernen Souboir frieblidfe Betfammen, fefe turf ten
au§ Keinen ©läfern füfeen SB ein unb fnabberten Keine
Burfeen bagu. ‘93eT.be laefeten tote gioei Siaeffijefee.

'
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$)ie garten ©änbe ber Eranten bebten bor grmbe,
unb bert Hutleeren Sippen entfiplüpften bie SBorte:
„SBenu bu toitfjeft, Siebling , . . toertn bu ttmfjteji"
©ie fanb feinen Eugburd mepr, urn ipm bie gepeim»
[ten ©ebanfcn ibreS ©eigen? guguffnftem, feine %orte,
um ipre gange,Siebe unb ©lüdfetigteit anggubrütien.

Hub fie jcptoieg unb jap ipn an mit einem Slid, ber
i Ej r imau8fpred)Iidje§ ©Hid bertiinbete.
$Iü$ficp aber teprten ipre ©ebanfen'gu her raupen
SBirflicpfeit guriid — bie Entoefenpeit beg jungen Stan»
ne§ in iprer Stammer beunrupigte fie:
,,S8ie . . . toie fommt e§ nur, baf; ©ie pier fmb?"
fragte fie angftlid).
„gcp p/abe bei beinem Suter um betne ©unb ange»
patten, ©obalb bu toieber gefunb bift, ntacpen mir ©ocp»
gett."
(Ein feltfamer ©cpimmer her Hoffnung fiep ipre
Eugen aufleudpten unb berflärte ipr Säepein mit itberir»
bifdper grcube:
„D, baß toirb nicpt lange mepr bauern . . . icp füpte
mtcp fcpon biel, biel b eff er. SBann aber gibft bu mir ben
Sertobunggring?"
Opne ßogern ftreifte er einen fcpmbten Seif bon fei»
nent fieinen ginger unb reichte ipn ipr.
„hiermit fcpenfe id) ipn bir."
Spre ©lücEfeligfet toar fo grojf, baff fie nicpt int ent»
fernteften an bie bieten Unmoglicpteiten biefer ©tunbe
bacpte. ©cpon fo oft patte fie im Traume ben ©eliebten
erfepnt, ber fie alg feine Srani peimfüpren jode, bafs
feine Enfunft ipr nur gu njatürticp erfcpien.
Unb opne Sacpbenten überliefs fie fiep beut gauber
ber gepeimften SBitnfcpe ipreg reinen ©etgeng.
Sn ber foigenben Sacpt entfcplief fie ,bie ©anb beg
Serlobten in ber iprigen paitenb, mit ben gärtlicpen
Eiorten:
„SHe gut bu bift, ©reger — icp fupie miep fo glüd»
tiep — fo ßlüdiicp."
Unb ipr Singen mit beut Stöbe [Uar ietept — ging
fie boep bapin in ebier Süge, mit ber ein mitteibigeg ©erg
tpre lefben Eugenblide tierfüpte.
„Stein ©err," fugte ber Eite, „mir bauten ipnen
für Spre fepöne Xat. ©ocp beoor ©ie fortgepen, rnödjte
td) Spnen ben Sing gurüdgeben, ben ©ie meiner Steepler
fepenften."
©er' junge Staun aber teenbete fiep ab, um eine
peimiiepe Sträne gu beibergen, bie fein Enge feueptete,
unb antmortete betoegt:
„Soffen sie ipn ipr!" —
®!e nummerierten Stödjter.
Eorea genießen bie grauen geringeres Enfepen
alg bieStänner, toenigfteng, fo lange, fie noep nicpt berpei»
ratet ftnb. ©a§ geigt fiep unter anberem barin, bu^ bie
Stäbdien nicpt fo lnie bei un.§ in Europa befonbere Samen
paben. Knaben unb junge Stornier in Eorea paben eben»
fo Samen ' toie ipre europäifepen Stüber, aber bei ben
Stäbdjen ift feine Sebe babon. Si§ gu iprem gepnten
gapre to erben bie foieanKfcpen Stäb cp en bon ipren Eltern
unb ©efdjtoiftern mit einem aufg ©erabetoopl getoäplten
Eofenamen genannt, ©etoöpnticp entpält biefer ffofe»
namen einen ©intoeig auf irgenb eine fßtperlicpe ober
geiftige Eigenfepaft be§ EinbeS. ’©obalb aber bag Heine
Stäb cp en gepn gapre alt geinorben ift, pört man auf, eg
mit Enfenternen gu rufen, unb e§ toirb bon nun an ftetg alg
ipreg Safer? Sfmpter, niemals auf anbere SBeife begeiepnet.
Seifst ber Suter Einn, fo toirb fie ©errn Einng ©capier ge»
nannt. ©at ©err Einn meprere ©ödpter, fo nennt man bie
ältefte „©errn Einn? ältefte ©oepter", bie näcpfte „©errn
Einng gtoeite ©oepter" ufto. SBemt ein jungeg Stäbipen in
Eotea peiratet, fteigt fie gtoar ettoag im Enfepen, aber fie

muß ftp bop toeiter opite felbftänbigen $erjonennamen
bepeifett, '©ie toirb burnt mit Settel unb Sapnatnen ipreg
Statine? opne irgenb einen Sornamen Begeipnet. Stanp*
mal gef piept eS aup, baß bie b erp errat et e j^rau toeiter
nap iprer ©eburtgfiütte genannt toirb.
_5>te ^rügetftrafe gegen ipretetreiber
%u einer ber lebten ©ipungen ber ungarifpen Sa»
tionalberfummlung tourbe ber ©efe^enttourf betr. Starre»
gelung ber fßreiitreiber, enbgültig erlebigt. !yn ber ©pe»
giatbebatte beantragte 816g. ©ommonnat), baß, fofern bie
^Preistreiberei bon einem Stiftler begangen to erbe, ber Be»
treffenbe mit 10 big 25 ©tocfpieben beftraft to erbe. Re
ferent Ruppert lepnt ben Entzug ©omntonnap? ab, ba bef»
jen ©urpfüprung ber priftlipen Euffaffmtg toiöerfprepe.
Ebg. ©teppart Rubine! toanbte fip gegen ben Entrug bu
bnrp fie bie menfplipe SBürbe perabgefe|t to,erbe. ©ter=
auf erfolgt eine namentlipe Ebftimmung. ©er Entrug
©ommonnap tonrbe mit 71 gegen 24 Stimmen angenom»
men. (Ript übel!)
ßumoy
@M)(*bwwg8gfBw&p. „5Ba@, ©ie rooüert ftp euf gpte
dien ©age fpelben taffer. ? SBettn ©ie bteifeig 3apre gufam»
mengelebt ptben, nrnberi Bit’s ja tropf au t) nop metier aus*
halten." — „See, feben ©ie mal, meine grau unb fp paben
np jebet ein Keine? Kapital gefpart, unb ba8 mäptett mir
gern in gtieben unb in Rupe genießen!"
(,Brummbär")
6er ®tpule. Septet?: „Sie EplibBürger patim
ilfo ipr Raipaus erbaut, patten ober bie fünfter oergeffsn. ®a
fam ein ©cbalf nap ©Pliba. 2Mpen Rat gab er ben 0ür«
gern?" — ©püier: „Sie foüten ba? ©ebüube al? Aientopp
oerroenben."
„Watt foil beit ©eufei.nipi an bie SBanb. malen", fugle
de beutfpe ßiteraiur. Sa trpob ftp $roie{t gegen bie Set*
fümuna be; „gnuft".
Sie aüegemeine @ttimettung be? ©eibe?
mpt ftp aup in Bonbon bemetfbar,
Ein ißftntb ©peeling
ft b'rpiis fiu 20 gear,fett tu haben.
Siagtm ©orli, ber Emmibuir, ©orti ift Eanmbale.
SBäprenb eitteg 33efucpe§ in Emerifa- faß er ^ nun eine?
Zageg beim Stittageffen neben einer ©ame, bie ipn burp»
aug betoegen toodte, oon ben oerfptebenen ©eripten gu
effen. „Sßoden ©ie nipt ein bigpen ©upn paben? fragte
fie, — „Sein, bunte." ,,©b ftept ein auggegeipneter
©pinfen."
„Sein, tp bunte." „SBodett ©ie nipt
eine ©peibe Roaftbeef toften?" — „Sunfe," anttoortete
er nopmalg, inbem er ftp an bie ©emüfeplatten pieli
„Eber ben Summbruten muffen ©ie puf jebett gad tier#
fupen," fupr bie toopltoodenbe ©ame fort. Eber nun
patte ©orti bie ©ebulb oerloren. Er fup feine Efirtin
burpbrtngenb an unb fugte peftigt „Surf 1p ©fe bu«
tauf iäufnterffam mapen, baß, toenn tp überpaupt ein»
mal gleifp effe, au?fpfießlip StenfpenfTeifp in Setrapt
fommt, aber top muß eg fein!"
8*9 bet gute* ulte* ge*t, Sei ber britten E?Iu*
bron be? ©ufarenregiment? in ©roß«Eitinba ift plö^Iip
ber ©ufat Stefgpbo? ©unbor abg&ngig. ©efertiert! Sie
entfprepenbe Eingabe toirb gemapt, Rap ettoa apt
Zagen bemerli man, baß bie fßferbe aug einem Sturmen
nipt mepr Hinten tooden, fiept rtap unb finbet im Staffer
ben ©ufaren, fpon ftarr entftedt, Statt ruft ben Stebtgm»
mann be§ Regiment?, ber fip ben grad anfiept unb Be»
fieplt: „Stan mape mit bent Staune eine palbe ©imtbe
Sang EHeberbelebungßOerfupe!" Unb toie ber ßapnrip
Eintoürfe mapen toid, fpneibet er ade Erörterungen mit
bem S3 enterten ab: Qm Reglement ftept"u2Benn ein Stanu
ertrunren ift, fo find an öemj eiben toenigftertg eins palbe
©tunbe lang 9BieberbeIebung?oerfupe gu mapen. Unb
ift ber Storni nipt ettoa ertrunten?"

barftbvr gu reben. ©ie tarnen feeimticfe gufammen, unb ein
Befeergter faßte toofel: „©ollen toir biefe ©cfeinbetei nod)
attge ertragen! (Sr berfdjtoinbet einfacfe eine# Dagc#; —
ober:
’otcfen JJienfdjeu totfcfetagen, ift feine ©ünbe."
ein gute? Bauet einen G9Jen BetmaBer
(Siitmaf nerfammetten fief) bie Bauern furg bar Dftern
im
Söatbe:
ber $ertoatter featte fie feingefefeieft, um ben
ßGenoanb
f)errfc£)aftIicf)en SSatb burcfeguforften. Um Mittag tarnen
uonB. SR. 3:oIftoi
te gulammen unb fingen an gu reben:
„$8a§ foften toir fe&t anfangen? (Sr rottet un§ fa
3ljr gaBi gehört, bag gefaßt tft: Stage um
Stage unb Sagn um ftafyn. 3d) abet fage eud), mit ©tmnfef unb ©trel au§. ©'cijinbet un# berart, bafe
bag ifge nicgi roibetfireBen foDt bem UeBel SIRann unb Sßeib Dag unb feiaefet feine Stufe e feaben. 3ft
__ _
(SRail) V,38, 89.)
ifem cttoa# niefet nad) ber 2Riit)e, — gleid) bridjt er to# unb
Die @eftiE)ic£)te ffnett gur Beit ber Seibeigenfdfaft. beitfdjt utt§. ©emjon ift an feinen feüeitfdjenfeieben ge=
Herren gab. e§ bamal§ alle möglichen. (S§ gab fotdfe, bte ftorben, Wnifima feat er im Blocf gu Dobę gequält. SBorauf
an ihre ©terbeftunbe unb an @ott badeten unb mit ben motten mir noefe marten? Kommt er feeuf abenb feierfeer
9J?en|d)eu SORitleib Ratten, unb es gab igmtbe — tooden’S unb fängt toieber an gu fdjimfefen, bann reifeen toir tfen
irrten lieber nidjt nad)tragen. Die aderfdftimmften aber einfaefe bom Sßferbe, fefetagen ifen mit bem SSeit über bert
to aren au§ bem ©taube ber leibeigenen. „3m ©taube Kofef, unb fertig. Berfdjarren ifen irgenbtoo tore einen
geboren, gmn §errfd)en erforen!" ©i'e machten ben Beuten yvnb, unb fein §afen träfet banaefe. Wb er bie Bebingung
ba§ Beben richtig gut ,'gölte.
ift: alte gufammeufeatten. Keiner ben anberen betraten.'
(Sin jotdfer SBcrtoatter trieb fein SBefen auf einer
©o fptaefe SSaffiti JTttnajeto. (Sr feegte ben ärgfteu
t)crrld]afllid;en 93ejt|ung. Die dauern toaren im ßron« öafe gegen ben Vermalter. 3ebe SBocfee feeitfefete ber tfen,
bienft. Sanb toar biel ba, ber SBoben gut unb SBaffer unb featte (fern feine 3ran abffeenftig gemaefet unb fie at# Ködern
SBiefen unb ßelber. (£§ fjätte für ade gereicht — für ben gu fiiife genommen.
Öerrn, wie für ben SBauern. Der §err aber featte al§
3n biefer Söeife rebeten bie SSauern. Wbenb# tarn
vermalter einen früheren Seibeigeuen bau einem anbern her Bertoatter. (Sr tarn gn fßferbe unb begann fofort gu
(Srbgut eingefe|t.
'djimfefert, eS fei niefet rid)tig burefegeforftet. %n einem
Der fjatte bie SDZadft an fid) geriffen unb fafe ben Raufen eutbeefte er eine Heine Binbe.
3d) feab' niefer befofeten, bafe ifer Sinbert fatten fofft.
^Bauern im SRacfen. (Sr toar ^amifienbater — featte ßran
unb gloei bertjeiratete Döäjter. ^atte fid) (Selb berbient Rer feat bag getan? %erau# mit ber ©feraefee, fort ft fecit=
unb |ötte red)t gut gotte§fürä)tig leben tonnen, toar aber ‘efee id) aff.' miteiuanber.'
auf altes neibifcb unb mit ber ©ünbe fo red)t oerfdftoägert.
(Sr forfcfetc naefe, in tot feen feteifee bie Binbe neftanben.
0r begann bamit, bafe er bie ^Bauern aufeer ber geit gum Jian tote# auf ©iber. Der Wntoatter fefetug (fern ba#
3’ronb’ienft trieb. Segte eine giegetei an, liefe alte SOtänner lange (fecfirfit blutig. Wurfe SSaffiti tourbe mit ber feiieinen
unb grauen fd)toer arbeiten unb berlaufte bie Bieget. icitfdie gefeaueit, to eit fein Raufen gu ftein fei; bann ritt
Die Säuern gingen gum (Butßfeerrn naife SKRoSfau, um fiife her Bemalter nad) panie.
gu bcftagen; e§ tarn aber nid)t§ babei tjerauä. Der §err
Wbenb# tarnen bte Bauern toieber gufammen, unb
fd)idte bie Beute fort unb liefe ben %crtoalter getoätiren Raffelt begann:
•
9II<3 ber erfutjr, bafe bte ^Bauern fitfe befcfetoert flatten, be
Wd) Beute!
feib ja ferne SJienfdjett, fonbent ©bęrgmm er M an Men gu tatfeen. Da tourbeba# Beben bet, ^
fealten gufammen, fealten gufammenl" l)«ifet
Bauern notfe ftfetoerer. @8 fanben fufe Betratet unter L# erft. Sßirb# bann aber (Smft, fo berfriecfeen Made,
ifenen: bie geigten jnfe gegenseitig an nnb _#oben einer | @g^^e
^ie bie ©bedinge gegen ben &abi(fet M ber,
ben attbern bot. ©o würben bte ~eute uneinig, unb ber TAujoreu: „Keinen betraten, feinen betraten, toir halten
Bertoalter tour be immer bösartiger.
1 jUfarmnert,
- Sobalb
- - - -ber -ibabicfet
r!Vi abet |eran=>
gufammen."
©tfeliefelicf) fam e§ fo to eit, bafe bie Beute ifen toie ein liegt — ade# in bie Weffeln. Der £abi<fet Mit, toen er
toitbe# Diet fiircfeteten. Bütt er butcfe# Dorf, fo berftedEten feaben mid, uwb fcfelefefet ibn fort. 3e|t fommen bie
ficfe alle bor ifem, toie bot einem SBoIf. Da# bemerkte ber ©feerlinge feeran#: Dfcfeitotf, tfcfeitoif — ba fefelt einer.
Bertoafter toofel, unb tour be nocfe toutenber barüber, bafe 98er fefelt berm? SBanjfa. 91 d) ber! Dem gefdjaefet gang
man Wngft bor ifem featte. Durdfe ©ifeläge unb Wrbeit reifet, ber feat e# oerbient." Aerobe fo feib ifer. 90a# em=
trieb er bie Beute gum änfeerften.
mal abgemacfet ift, mufe bocfe aucfe gelten. 911# er auf ©u
(£# toar borgefommen, bafe man foltfee Böfetoicfeter an# bor logging, feättet ifer emfe gufammentun unb ein @nbe
bem tBege geräumt featte, unb bie Bauern begannen auch mmfeen folfen. ©o aber fee# e# er#: feinen betraten, fei.

nett betraten, mit § altert gufammcn, gufamttten; lammt er
bann aber geflogen, friedjt alleg in ben Sufdj."
@o rebeten bie Säuern immer häufiger nnb oerabre«
beten ftfjtie^Iicf), ben Vermalter umgnbringen. gn ber
©ßarmodje teilte ber Vermalter ben Säuern mit, fie fällten
jiä) bereit galten, gum geft bie Jöaferfelber be§ Sierra gu
pflügen. Dag erbitterte bie Säuern; fie berfammetten fidj
am ©ßarfreitag auf bem iginterßof bei SBaffiti unb began»
neu roieber gu reben:
„Der Wencß ift aottoergeffen, baß er folcfje "Dinge tut;
mir muffen ißn totfißtagen. ßugrunbe gelten mir fomtefo.
3u tßnen gefeilte fic£> autß ijjeter W’icßejem. Der mar
ein frieblidjer Sauer, ber an ben Seratungen nießt teil»
ttaßnt, ©r Börte ißre Sieben an unb Jagte;
S3a§ ißt ba auggebatßt ßabt, Sr üb er, ift eine fernere
©ünbe, ©in Seb eit oernidjten — ift ban großer Sebeu»
tung. ©in frembeg bernidjten, ift ntcf)t fdimer, aber mag
mirb bann au§ bem eigenen? Der Wann tut Söfeg, unb
Söfeg fteßt Ujm beoor. SBir aber muffen augßarren,"
SBaffili ärgerte fidj über biefe SBorte.
„Qmmer biefelbe Seiet", jagte er. „®emiß ift eg
©ünbe, einen Wenfdjen nmgnbringen.^ Slber eg fommt
boeß barauf an, mer ber Wenfdji ift. ©inen guten itmbrin»
gen, ift ©ünbe, folgen ijjunb aber — ift ein gottgefädigeg
SBeri ©in tottep %wnb muß fdjon aug Witleib mit ben
Wenfdjen totgefdjlagen merben. Saßt man ißn leben, fo
ift bie ©ünbe noeß biel größer. SBieütel Wen)dien ridjtet
bet gugtunbe? Söenn mir bann and) leiben müffen, fo
geßßießt eg böcß ber anberen megen. Die anberen mer»
ben un§ banffagen. ©teßen mir aber ba unb retßen’g
Waul auf, fo ridjtet er alle gugrunbe. SBag bu ba fagft,
Wicßeitfdj, ift Unfinn. Qft etma bie ©ünbe geringer, baß
mir an ©ßtlfti Feiertag alle gut Slrbeit geßen? Du felbft
mirft nidjt ßingeßen."
Wicßeitfdj antloortete;
„SBarutn nidjt? SBenn idj ßingefdjtcft merbe, pflüge
tdj. dtteßt für midi, ©btt meiß ftßon, mer bie ©ünbe be=
gel)t. SBir bürfen %ßn nießt bergeffen. %cß jpreeße ja nießt
für midi, ßreunbe. SBenn ung geleßrt märe, Söfeg mit
Sofern gu bergelten, mürben mir nadj ©otteg ©ebot ßan»
beln; ung ift aber bag ©egenteil gefegt. $8er Söfeg mit
Sofern oergtlt, ber maeßt fieß beg Sojen teilßaftig. ©inen
Wenftßen töten ift nidjt feßmer! Slber fein Slut bleibt an
beiner ©eele Heben, ©inen Wenfcßen töten, ßeißt, fteß bie
©eele mit Slut befubeln. Du glaubft, menu bu einen
Wenfcßen töteft, rotteft bu -etmag Söfeg aug. %n SBirf«
Itcßlett entmicfelft bu bag Söfe in bir nodj meßt. Seng bidj
bor bem UnglücE, fo beugt fitß bag Unglücf bot bir."
©o tarnen bie Säuern gu feinem ©ntfdjluß: bie Wei»
nungen maren geteilt. Die einen beulen mie SBaffili, bie
anberen ftimmten ifseterg SBorten bei: molten leine ©ünbe
begeßen, fonbern augßarren.
Den erften ßefttag feiern bie Säuern. WBenb§ fommt
ber © (bulge mit ben ©tßreibern aug bem §errenßaufe unb
fagt: Der Sermattet Wicßael ©emjonornitfiß ßat befaßten,
bie Säuern für morgen gu befieden; fie füllen alle bag
Spaferfclb pflügen. Der ©djnlge geßt mit ben ©tßreibern
burtß bag Dorf.unb teilte allen mit, baß fie am nädjftcn
Dage fommen; bie einen auf bie anbere glußfette, bie an»
bereu an bie Sanbftraße. Die Säuern Beilagen fieß bitter,
magen aber nießt, ungeßorfam gu fein, fonbern faßten am
nädjften Würgen mit ißren Sflugftßaren ßinau§ unb be»
ginnen gu pflügen. %n ber fiirdje mirb gur grüßmeffe ge«
läutet, überall feiern bie Seute bag ßfterfeft — bie Säuern
pflügen.
Witßael ©emfonomitfcß, ber Ser matter, ertoadjte nidjt
gerabe früß unb ging bureßg Sgaug; ade gamtlienmttglie»
ber, feine fffrau, unb bie oermitmete Dotßter, bie gum geft
aelommen mar, maeßten fitßi gnreeßt unb pnßten fidj; ein
Sin cd; t [pannte an, fie fußten gur Weffe unb feßrten bann

gunie!, ©me Wagb fe|te ben Satnotoar auf, bann fant
ber Setmatter, unb man kauf Dee. Seim Deetrinfen
[tecfte WMjael ©etnfonomitfcß fuß eine fßfeife an unb ließ
beit ©cßulgen rufen.
meint er, „jinb bie Säuern gum ißflügem
beftedt?"
„gamoßl."
,,©tnb beim ade ßinanSgefaßren?"
% ßabe ißnen felbft bie fßlä^e angemiefen."
„Singemiefen, angemiefen! gß frage: Ufingen fie?
gaßr ßm, fieß' naß unb fag’ naßmittagg fame itß felbft.
©ine Deßfätine muß gepflügt fein, unb gmar gut, SBenn
Ivß eilt \ ungepflügteg ©tücf f.inbe, toerb’ iß micß um. ben
Feiertag nießt füntmern."
Sefeßl."
. Der ©ßulge mid ftßon geßert, aber Wtßael ©emfono«
mitftß ruft ißn gutücf. ©r ruft ißn gurücf, aber ftoeft bann,
meiß ntßi reßt, mag er fagen mid. ©nbliß bringt er
ßerang:
„Die ©aße ift bie: ßorß boß einmal ßin, mag bie
Äerlg über mitß reben? SB er fßimpft, unb mie — er?
gaßl' mir adeg mieber. gß lenne bie Sanbe: arbeiten
moden fie nießt, emig auf ber Särenßaut liegen unb ße«
rumlungern, preßen unb feiern — ba§ lieben fie; baß
man aber pflügen muß, um gu ernten, baran beulen fie
nießt. SHfo gib mal genau acßt, mag fie reben, unb mer
etmag fagt. gß muß bag mißen. Saß gut auf unb er<
gäßP mir adeg mieber."
Der ©ßulge maißte ßeßrt, ging ßinang, ftieg aufg
Sferb unb ritt gu ben Säuern aufg gelb.
Die grau beg Sermalterg ßatte bie ünterßaltung iß»
reg Wanneg mit bem ©ßulgen geßbrt. Sie fam jeßt gu
ißm unb begann ißn gu bitten. ©ie mar ein ftideg/ gut«
ßsrgigeg SBefen, SBo fie nur fonnte, befünftigte fie ißren
Wann unb trat für bie Säuern ein.
©ie Jam alfo gu ißrem ©fatten unb Bat:
„Wtfßenfa, Siebfter, fünbtge nißt an folß ßoßeQt
geiertage; um ©ßrifti Willen entlaß bie Säuern."
Wtßael ©emjonotoitfß aßtete mißt auf bie Worte
feiner grau; er faßte ißr tng ©eftßt:
,,^aft tooßl lang bie fßeüjcße nißt gefpürt, baß bu
üppig toirft. unb biß in Dinge einntifßt, bie biß nißtg
angel)en? !"
„Wifßenfa, Sieber, iß ßabe einen fßtimmen Dramit
geßabt; ßor auf miß, laß bie Säuern gelten."
„$ab iß nißt reßtt, menu iß immer füge, bu bift gu
fett getoorben! Denfft, bie Seitfße brinq't nißt meßr
burßl Slber paß auf! !"
©emjonotoitfß tourbe toütenb, fließ ber grau bi
brennenbe Sfeife in bie gaßne, jagte fie fort unb befaßt
bag Wtttageffen gu bringen, ©r aß ©tilge,
Suppe mit ©ßtoeinefleifß, ©panferfeln, Wilßnubeln,
traut Birfßbrannttoein unb fpeifte füßen Bußen. Dann
rief er bie Bbßin gu ftß, ließ fiß oon ißr ettoag botfin«
gen unb fpielte felbft auf ber ©fuitarre.
©o faß Wißael ©emjonotoitfß in ßeiterfter ©kmütg«
berfaffung, ftieß auf, üimperte auf bem gnftrmnent unb
fßälerte mit ber Bößtn. Da trat ber ©ßulge ein, ber«
beugte fiß unb tooHte melben, toag er auf bem gelbe ge«
faßen.
„Sa, tote ift’g? fßflügen fie? Werben fie mit bem
©treifen fertig?^'
„lieber bte igälfte ift gepflügt."
„Beine fßileßten ©teilen?"
,,$ab' feine gefeßen. Sflügen gut, fßon miß Sin#." ,
„gft bte Brame aber auß gut?"
J
„©ßött meiß, brodelt tote Woßn."
Der Serroalter fßtoieg einen Slugenblicf.
p
„Slber toa§ fagen fie bon mir, fßtmpfen fte?"
@
Der ©ßulge tooHte nißt reßt mit ber ©praßte ßeraug> 1
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üBer ÜÖKcpel ©emjonotottfdj Befall t|m, pe gartge 2So|r*
|eit gu fagen.
„Stur nichts berfdjtoeigen: ftrtb ja nic|t Beine SBorte,
fonbern i|re. ©agft bu bte Sßaijrpit, fo belope id) bid);
berptmlidjft bu ettoag, fo mußt bu bid) nid)t tmmbern,
toenn id) bid) gang geprig berpue. £>e, SBatjufdja, gib
ißm bocf) mal einen ©cpap, baß er 9%ut friegt."
®te lodjin ging unb ptte bem ©djulgen einen
©djnap. Der tranf bem Vermalter gu. toifcpe fid) ben
SKunb unb begann gu reben. „gft ja gang egal", beult er,
„idj fann nicpg bafür, baß fte i|it nidjt loben; id) fag’ bie
SBappit, tote er eg befiel It." Unb bei ©c|uIge faßte fid)
ein §erą unb Begann gu berichten.
„@ie murren, SJticpel ©emjanotoitfdj, murren."
,',©ö? 2Ba§ fagen fie beim? ©rgä|P bod)."
„Sie lagen: er glaubt nid)t an ©ott."
*3) er Bertoalter Iacpe auf.
„SBer pt baB gejagt?"
„Stile. ©te fagen: er muß ftdj bem Böfen tierfdjrieben
pBeit."
SBieber Iacpe bei Bertoalter.
„®a§ ift gut", meint er, „aber ergab!’ eingeln, toa§
fagtgnm Beijfiiel SBaßili?"
®er ©cplge tooGte feine SJiitbauern nic|t betraten,
a.5er gtoifdjen SBaffiti unb i|m beftanb felon lange geinb»
|c|a|t.
„SBaffili fd)imßft am allerfdjlimmften."
„SSag fagt er benn, ergä|I’ bm|."
„©§ ift fdjrecflidj: „©er toirb einmal ebne Beicpe
fterben" —■ fagt er."
„(St, bei Burjdje!" meint bei Bertoalter. „9Sa§ fädelt
er benn nod) lange unb fdj'Iägt mid) nic|t einfach tot. §at
too|I leinen ©tut? ©cpn gut, SBaßfa, toir reepen fc|on
miteinanber ab. SBte (tep’B benn mit S£ifc|fa? gdj beule,
bei tgunb |at and)..."
„Sitte reben Böfe."
„2Ba§ fagen fie?"
„(S§ ift efelpft toiebergugeben."
„SBa§ pißt efelpft; nur nic|t Bange, prau§ bamit."
,,'©ie fagen: bei Baudj möge i|m paßen, unb ©ebär=
me praugtreten."
darüber freute fidj STtiäjael ©emjonotoitfdj unb lacfpe
fogai.
„SBerb.en fd)on fepn, Bei toem fie guerft prangtreten,
ßßei fagt baB? ©ifdjfa?"
„©uteg pt niemanb gejagt, alle fc|imBfen, alle
Bropn."
„Slber fßeter SJHäjefeto, toag fagt bet? ©djtmßft tooffl
attdj, bei ©djtoeinepnb?"
„Stein SDtidjael ©emjonotoifdj, tßeter fdjimpt nidjt."
„Stirn, toag Jagt er benn?"
(Sr ift ber eingige Don allen Bauern, bei nidjtS gefügt
pt. ©in ©onberltng. fjdj pb‘ mid) über i|n getounbert,
SOtidpel ©emionotoitfd."
„Sßiefo?"
„9Ba§ ber fertig gebraeßt pt! Sitte Bauern to aren ftarr."
28a§ pt er benn getan?"
„©§ ift tounberbar. gcß reite auf i|n gu. ©r ßflitgt
auf bem prägen ©treifen an bet SPtrfinpße. SII§ icß
pranfomme, pre id| jemanben fingen; baB fommt fo
fd)ön unb gart prang, unb auf bem Pfluge, gtotfdjen ben
©etdjfelarmen, leudjtet ettoag."
„Stun?"
„ßeudjfet gleitßmäßig ein fleineg geuet. gdj reite
biißt pran unb fep, ba ift ein günffopfentoaäjglicßt am
■Querplg an gef lebt, bag brennt unb toirb Dom SBinbe nidjt
auggelöfdjt. ©r fefbft trägt ein neueg §emb, bfliigt unb
fingt geiertaggfieber. ©r toenbei unb Bebt ben Bfliig aug,
aber bag ßidjt erfijdjt nitßt. Bor meinen Singen pt er
auSgepben, ben Stiegel umgelegt, eine neue gürep ange*

fangen,
baB Btcßli Brennt immerfort,"
„§at er ettoag gejagt?"
„Stein. Stur al§ er rnicß faß, pt er mir ben Cfierfuß
gegeben unb bann toieber gelungen."
„Saft bu nidjt mit ißm gefprodjen?"
„Stein, bie Bauern tarnen ßetan unb tagten ißtt auB:
„ber SJiicßeitfdj," jagten fie, „macßt fein Sebtag bie ©ünbe
nidjt toieber gut, baß er am Öftertage gepflügt pt."
„2Bag pt er barauf ertoibert?"
,,©r pt nur gejagt: griebe auf ©rben unb ben 9)ten=
fdjen ein SBoßlgefauen. ©ann pt er toieber ben ißflug an*
gefaßt, baB fßferb angetrieben unb mit feiner feinen ©tim*
me gefungen. ©ag Śidjt aber brennt immer metier."
©er Bertoalter prte auf gu ladjen, legte bie ©uitarre
ßtn, fentte ben fbpf unb bncßte nadß.
©o faß er eine gange Söetfe, fdjicfte bie Södjht unb ben
©djulgen fort, ging ßtnier ben Borpng, legte fid) aufB Bett
unb feufgte unb äcßgte fo fcßtoer, tote ein mit ©arben be*
lab en er SBagen. ©eine grau tarn unb Begann mit ißm
gu reben; er gab feine Slnttoort. ©agte nur:
,,©r pt mid)! befiegt. geßt bin icß fotoeit."
©ein SBeib rebete ißm gu:
„Sieif bodj ßin unb laß bie Beute geßen. Biefleidjt
ift gar nidjtg. §aft bocß fonft aHe§ SJtögltdje fertig ge*
bradjt, tote fannft bu jießt auf einmal jo ben ÜDhtt Der*
Keren?"
„gcß bin berloren", jagte er, „er ßat mid) befiegt. ©eß’
fort, folange bu nodß unberfeßrt bift. SBaB ßier gefcßeßen
ift, goßt über beinen Berftanb."
Unb' er ftanb nicßt auf.
Slm nacßfien SRorgen erßob er fidj unb ging feiner Be*
fcßäftigung nacß. Slber baB toar fdßon nicßt rneßr ber früßere
SJHcßaet ©emjonotoitfdji: offenbar ßatte fein $erg gelitten.
@r tourbe trübfinnig unb tat nidjtg meßr. ©aß beftänbig
gu §aufe. ©ein ^Regiment bauerte nidjt meßr lange. SP*
trifaften fam ber ©utgßerr. @r laßt ben Bertoalter rufen
— ber ift franf; am näcßften ©age: — toieber franf. ©er
Sperr erfaßt, baß er tranf unb entßob ißn feineB Sf5often§.
ßeßt lebte SJtidjael ©emjonotoitfcß untätig unter bem ©e*
jtnbe. ©ein ©rübftnn naß nt no iß gu, er berbummefte gang
unb gar, bertranf alleg unb fanf fo tief, baß er feiner grau
©üdjer ftaßl unb in bie ©djenfe trug, ©ogar bie Bauern
Batten SJÜtleib mit ißm unb gaben ißm btgtoeilen ettoaB,
um ficß nücßtern gu trtnfen. ©r lebte fein gaßi meßr nacß
jenem Borfall, ©ing am ©runf gngrnnbe,

%uf einem )üö%en @riebI)of
Bon ©. © o 6 x 3 a n § f a,
Slug bent SMntfcßen.
Spelt leucßtet bie ©onne bom tiefblauen Spimtttel fer<
nieb er.
©eine gatbe ift ebenfo leucßtenb rein, tote bie be§
Spimmelg, ber fid) über gubäa toölbt.
Sluf einer Stnßöße, bon too ber BltcE über bie enblofett*
gelber Sßobolieng frei in bie SBeite toanbert unb fid) in ber
gerne berliert, auf btefem Spügef, too bange ©eßnfucßt
tooßnt, bie toogenben SEcrnfelber leife raufcßen unb raunen
unb nuf ber Söadjtelruf bie fcßtoermütige ©litte ber gelb«
einfantleit unterbricßt, bort ßaben fitß bie „Beradjteten"
gur einigen Buße gebettet.
©ine uralte Baffe mit fo ftolgen ßiftoriftßen ©rabt*
ttonen, tote bereu lein aitbereS Boll in ber SBeltgeftßtcßte
ftdj ritßmen barf.
ipeute
Berftoßene, oßne Baterlanb, oßne ÜÜZuttet*
fpraäje.
©ie Späupter nct<ßi betn ßeiligen gerujalent getoanbt,

liegen fte unter ben toetpen (Steinen, beten formen mt
Sppinpe erinnern.
SBeil fte tpte grope SMiffion unter .ben Vöffern niept
erfannten, t)at bei* §err fte oerbammt gu etotger SBanbcm
fdpaft unb unter bie Volfer ber ßreunbe gerftreut.
Stuf ben meinen einförmigen ©rabftemen ft elf t man
frproarge pebräifdpe Vucpftaben — auf ben ©räbetn ber
Stirnen offne alte Verzierungen ober Symbole, auf ben
©mbent ber Steteben bon VlatU ober ^ruĄfintamen ten
umgeben. Sjbter unb ba geigt ein Vagrelief einen plumpen
lieben atiuigcit Sewpter ober bag '(Symbol etneg .ßfrfcpeg.
„SBie bei* Sjptrfcp fepretet nach frtfdpent SBaffer, fo
fepreiet meine Seele, ^gepobap, gu birl"
©in jübijtper Dorffriebfbf
toiebiel ftijfte fßoefie liegt
auf feinen ©räbern, eine fßoefie bon ureigner Krauet.
Stuf ben toeipett ©rabftelnen gittern bte Smmenftrat)«
ten, If op eg ©tag madpft auf ben Siegen, bie fount je ber
%n% etneg SKenfdpen betritt.
Verfaffene, einfame ©räber!
9?te benepen euep bte Kranen ber Siebe, feine fdpmerg*
gerriffene ERenfcpenbruft lepnt fiep an
eure fatten
Steine. Söert man tnS ©tab gelegt pat, ben barf man
rriept eper afg naep einem !3apt lieber auffuepen.
9tie ftört pier ber grauen SBetnen unb Klagen bte
taftenbe Stille, bemt feine Kodpter fyftaefg betritt einen
tjfrtebpof, auep menu tpr bag §erg bor Krauet gu bredfen
bropt.
Dag ftrenge mitleibgfofe ©efep beg Kalmubg aeptet
niept be§ SBepftageng ber Krauernben.
©.§ gibt nieptg Krautigereg, afg bie SBepntut ber Vet=
taffenpeit.
SUemanb meint um eutp ...
Stur ber Eftaig eineg Ungläubigen raufdft melancpoHfdp; feine popen §alme mepen ipren S(patten auf bie
©rabftetne; nur eine meipe Riege, bie auf bent ^rtebpof
to eibet, ba§ ©igentmn etneg ©prtften, meefert ftägfirp.
Denn fefbft pier, too emige Stupe perrfept, entioeipt
bte fübtfcpen ©räber bte ©egenmart eineg Ungläubigen.
Die Sopne beret*, bte bort unter ben Engeln fcplafen,
oerpadpten bie tepte Stnpeftätte iprer Väter an einen ©pri=
ften ben $riebpofgtoärter.
Unb bafür, bap biefer bie ©räber bepütet, barf er auf
bent bon ben Koten nodp niept eingenommenen Keile
beg griebpofg ©emibfe pflangen .gu feinem Unterhalt.
©prift unb ^uben leben auf bemfefben ©rbenfferf in
beftein ©inberyepmen unb Trieben.
3ene, bte unter ben Steinen liegen, trmpten niept
mepr, ben bumnten Vauern gu betrügen*— er, ber fte be=
maept, ftiepft tpnen nun nieptg mepr bon iprem ©tgettium.
Unb btefefbe Sonne lemptet pernieber auf bte ©räber
ber frommen guben, mie auf bie Kartoffelmiete unb bie
armfelige Sepmpütte, melcpe bent Ungläubigen afg V3op=
nnng bient.
Saut gitpen bte ©rillen bont j^elbe per tpr fcpmermiU
ttgeg unb traurigeg SIbenblteb.
Unb tpr Sieb erflingt pinein in ben emigen Scptaf
berer, bie in ben ©räbern rupen, eg ffingt pinein in ben
gefnnben Scptaf beg Vauern, ber in bet* Sepmpütte fcplmttmert.
.

(gin eigenartiges (Experiment
Der §eraugeber einer anterifanifdjen Rettung rnacpte
unfüng# eine eigenartige fßrobe für bie ©prlicpfeit ber
SOtenfcpen. ©t mäp.Ite, auB bem Eteto=E) orter Stbrepbucp
bie Sibreffen Don 50 ERünnern unb1 50 grünen ber tierfepie=
benften SBerufe. Die fßrobe beftanb nun barin, b'afj ben
Betreffenben EJZenfcpen ein Vriej mit qleidpgiltigem gnpatt
pgefdjidFt mürbe, in meinem eine 1'Dollarnote — fcpew

bar aug Vcriepen — emgefcptoffen soar, unb eg mar nun
bie grage, mie tiiele Spritze merben fi* ftrtben, melcpe
bag aug Verfep en in ben Vrief gefomntene ©elb guni#
fcptcfen merben.
Die gu pnlfenben fßerfonen mürben ben Vernfen na*
in 20©rnppen gn je 5 eingetetlt, 10 manniidpe unb 1Ó
meiblicpe ©ruppen. Vei ben grauen fiel bie fßrobe aün=
füget aug alg bei ben ERannem. SBäprenb non 50 ER&n^
nern nur 31 ft* alg fo eprli* ermiefen, bie bie ©elbnote
gnrüdfenbeten, fanben fi* unter ben 50 grauen 33, mel*e
bag ©elb gurücffcpictten.
Dag genaue ©rgebnig mar folgenbeg;
Von ben grauen maren
uneprli* eprli*
5 moplpcbenöe grauen
2
8
5 Scpaufptelertnnen
2
3
5 9Jtaf*menf*reibemmen
2
3
5 ftinbermäb*en
5 ßepminnen
1
5 felbftftänbige Unternehmerinnen
o
5 ©trapenpänblerinnen
2
5 SIrBeitemmen
2
5 Siegtinnen
2
8 Slboofatinnen
2
Von 50 grauen maren alfo 33 eprli*, 17 uneprli*.
Von ben ERSnnern maren
uneprli* eprli*
5 Aaufleute
2
3
5 Suriften
1
4
5 ^Privatmänner
1
4
5 (Saftrotde
4
1
5 Vleigieper
2
3
5 Stabtoäter
2
2
5 fRebafteure
1
4
5 @*aufpie!er
1
4
5 Slergte
3
2
5 Voltgiften
2
Von 50 ERftnern ermiefen fi* alfo 31 alg eprli*, 10
tig uneprli*.
gn 2öirfti*feit bürfte eg aber in Slmerila biel me*
ttger eprlt*e Sente geben alg btefe ©tatiftif annimmt.

#o*&eitgieife W gluggeug
©me ^ocpgettgreife im gluggeug ift biefer Kage in
)imd) auggefüprt morben. Dag Vrautpaar fprtrte faum
ne golbene geffel am ginger, patte faum bte 38nnf*e unb
Htffe ber lieben Vertoanbten unb greunbe entgegengenom-tten, faum angeftoffen unb gefriipftücft, afg bte ©epnfuępt,
'Heitt gu fein, fte aug fóotcl, ©traffe, ©tabt, gammę unb
on ft tg er menf*lt*er ©enteinf*aft trieb. Stetten mir ung!
tinattf in bie Stifte! Unb ba bag SBeib geporfam fein foü
mb bent ©arten untertan, ipnt boriptn gu folgen pat, mo
r pingept, fo eilte bag frifcpgeftempelte ©pepaar fcpleunigft
um @ee ptitang, fcpmang ft* in eine gef*foffene Kabine
meg9tb= Stftra=gtnggeugeg unb goa pinauf, 3ti*tung
eb enter ißitnmef! lieber bie Sllpen ging bte luftige §o*’=
eitgreife, big in bte ©egettb beg ©lärnif* füprte fte ber
lg Suftfutf*enlenfer amtenbe gliegerlentnant; ber bieg=
ml pöttif*! bigfret fein muffte, um te*nif*e Vlicfe na*
fufmärtg" mögli*ft gu tiermetben. Die 5po*geitgreife
auerte bret Viertelftunben; bag tft gmar ettnag fnrg für
inen folcpen SMaff, bafitr aber po*, ,eigenartig unb ftę
en Stequ tft ten beg tgeirateng.
©cpmebifćper $umor
„Krtnfen ©ie Kaffee?" fragte ber Sfrgt ben greifen
Patienten.
„ga, Ieibenf*aftii*!'j
„Dag taffen ©ie beffer bleiben. Kaffee tft ein lang#
am tßienbeg ©ift."
„3* fepr langfam, i* pabe ipn beinape a*tgig gapre
agli* getrnnfen."
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nidjt gelaunt, mirb eg nie bermögen gu Beurteilen, mag
für pimmlifcpe 9Bonne unb gauberfraft, mag für eble unb
grofte Sebengform feiner ©pifteng abgept.
SBo finbet ber fßole bie greifjeit, bie 9tuE)‘?
Schaffen! . . . ©tmag Bitben, mag bigper nodj nidjt
gemefen! . . . Sief) mit einer neuen eignen SBelt, aug eigner
$ßo tanu er ©ott Heben unb loben bagu9
Seele, aug eigenen greuben unb Seihen gefcfjöpft, gu um»
%om jfhreufjen oeradftet bift Du unb Dein ©ott,
geben, beten ©rgeuger unb . fouberäner ßerr man ift, in
9ftit „Droteft" — „fultur"fampf unb täglichem Spott! meid)er affeg bir bein Daifetn, feine gönn gu berbanfen
Kein, nein, nein, nein, glaube brunt nidjt
Bat, unb auf beinen SBefeftl lebt, unb entfteftt, ftdj Betoegt,
‘Sem preujjifdjen Sßofetoidjt, toa§ er oerfpridn.
bermanbelt unb berfdjminbet mie ein 9Bunber. Kte füfjTt
man fiep mehr alg aBgefonberte SBelt, nie burdjbringt man
fdiärfer ber SBorte Sum: „bom SKenfdjen, ber alg ©Ben»
gerrei^e bie %anbe — bie grei^eit gu fetten . .
Bilb gefdjaffen" — nie fülfjlt man fidj: bem näBer, mag man
Die polnifcpe Sbeimat fo fjerrlicf), jo fd)ön! —
©Hid nennt.
%uB golbenen, Heben Serben gebaut ... —
©g ift bieg eilte unaufhörliche Sieblofung, mäftrenb
0 fßoten, Du meine fjerrlidfe S3raut!
meldjer ber Bopf, toie bon Difionen Betäubt, glüf)t, bie ein»
3a, ja, ja, ja, biefeB allein
pfängfidje Seele bie gange SBelt in ficftl aufnimmt unb bte
Bann Kuijplats unb Öeiraat betn fßolen nur je*-’?
Kerben unter bem Strome ber ©eBurtgtoefjen erbeben.
©ntfpridjt aber bag SBerl, menu audj nur für einen
ÜKoment, beinern gbeale, mag für SBonne, mag für Stolg!
SSie felig bie greif)eit mit gefuB basier . .
StBer mit mag für BräfteaufgeBot miff aff bieg Begafft
Denn gefuB für ißolen gier unb fßanier
fein!
SBiemtef Dafent, miebief SeBengfäfte aBforBiert bag
Unb beiligfter greiftabt 9J?arta gemeint!!
Sdjaffen ber bergängfidjen ©tfdjehtuitgen, bag ©eftalten ber
©Iüclfelige§ ©djlefien, pingugereilft! ! ! —
imgreifBaren SBtrflidjfeit. mittelft Blaffer Sfugbrnde ber
grei, frei, frei, frei, etoig brum frei
gffufion. Dteiftig Sdjrtftgeilen, bte meftr ober mentger
9JZit „SJiutter ber ^eiligen" *) ©ott benebei! ! —
bag entsaften, mag man augbrüden tooftte, ruinieren
manchmal mehr tote ein breiftünbiger Kiarfcb ober bie
*) Dolen: nacf) ben SSreoen ber fßapfte.
pf;pfiffe SIrbeit eing gangen Dageg, unb bie Slugbeute be§ .
$trneg in ber fdjöpfetijdjen .©Iftafe lann man erft bann Be»
1
•' ■; ■
urteilen, menu Der probufttbe Kiomeni fdjtoinbet, ber ge*
TBßpnftchen Stimmung $fa^ ma#, unb ber ermübete unb
[teile ©ebanfe fein etitgtgeg ridj'tigeg Sßtlb. gu fdjaffen ber»
$ett ©igttnmb Kmbgraiecfi.
mag. Dann erft Begreift man, mag für ein fdimereg gn»
ftrument bie gebet ift.
Slug bent 5ßoIrttfcf)ert üBerfejst.
Der franlfjafte Drang gutn Schreiben üBerfäfft mich'
Du frägjt, toie e§ mit meiner ©rg&hfüng . Befteljt,
berenttoegen id) bor acftt Kfonaten aug eurer Ktitte ber» am ftärlften im IpetBft, Kitt ©nbe beS Sommerg, menu eg
fcftmunöen, meine ©emofmbetten geänbert, meine Düte für fotig unb fatt mirb, ergreift einen eine SBeftmnt. Der
meine gntimften betfdjtoffen, mit einem Sßorte, eine Kienfeh Btiftt täglich mefjr bon ber ©enufttoonne ein, bte
fdimere Ktenge ©pgeffe beruht |abe, mofitr idü berbammt ■SBelt mirb büfter, bie Snft !alt, bie Katur mellt. Klan Be»
ginnt naeftgubenfen, fid) in ©rinnerungen gu ergehen, man
mürbe, bei benen id) mid) aber fefjr mof)I Befanb ...
. SIbet id) bitte nur gu ermäßen: bamalB Bjabe ic^i ge» fucf)t, in feiner Dh^^tafte bag, mag bie SBirlltdjleit ber»
fäjrieBen! id) fcfjrteb mit fold) einer SBegeifterung, mie ein fagt unb man greift gur geh er.
SKenfcfj, ber bon feinem Dpema fjingeriffen, gefeffett, in.bie»
Dann trinfe id) aBtoed)fefnb eine Unmaffe fdjtoargen
feg berlieBt ift unb baran glaubt, mie ein SBa^nfinniger, Buffee unb Dee unb effe aHe§, toa§ 3?antHe enthalt. Ohne
ber aug feiner fijen gbee nicfttg bon ber SBeHrtoeift — ober bte# ©ifte ift mir jebe SIrbeit unmöglich, inSbefonbere
prägifer anggebrüdt: id)1 mor bete mid) mit ber gebet, mit ohne SSanrUe. Der Baffee fteigert meinen ©ebanfenrdch»
biefem mingi'gen gnftrument ber 98onne unb Dual, bag, tum, ber Dee macfjt bie ©ebanfen flarer, aber nichts tier»
mäftrenb e§ fdjmatge gidgadS, bie bie gange SBelt triebet» mag fo toieS3aniKe bieDhantafte gu berfeinem, angejichtg bec
fpiegetn, aufg Rapier geiqnet, unfere ©ebanfen unb Säfte efeÖ)afteften SebenSlngen mit einem irontfchen Sad&en
unanfh.örfid) unb unmerllidj auBfaugt, gang fo mie bie auSguftatten unb fid) in ber Scf)iIberung-.beS ©egenftanoeS
fo gu bergeffen, baft man gang in ihm aufgeht unb ihn bodjl
Dinte im Dintenf.affe auBtrodnet.
©in ntörberifdieg unb betäubenbeg gieBer! 98er eg beherrfdjt. Ohne SkuitCe bermag id) Triebt eine geile gu
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jcpraben, bie mir nicpt gang auSbrucIloS borfommen foß^#
SBie bu toeifst, fcfjreibe icp immer in ber DZadjt. Die
©tide unb bie Dunfelpeit erleichtern baS lEongentrieren,
unb bie fünftlicpe SBelt ber ©inbilbungSfraft erfcpeint
fcpöner unb maprer, taenn bie toirflicpe SBelt in ©cpatten
gepüßt ift, fo mie Spier nljönct unb peßer lend)ten, menu
bie Sanne erlifcpt.
3n einem gefcploffenen Zimmer, in melcpeS lein Sant
bringt, im Sannfreife beS unter bem Sampenfcpirme peroarbringenbeu SamperofcpeineS mirft ber ©ebanfe aufS
ißapier, mie eine Zauberlaterne auf ben Ofenfcpiirm1, peile
Dtefleje bon ©egenftänben unb SBefen, bon burcplebten
ober erbicpteten ©efüplen unb ©reigniffen, unb biefe ben
©cpöpfer felbft eleftrificrenben ©infäße ber ©inbiIbungS=
traft, biefe utplöplicp aus ber gebet entftepenben, felbft
bem Dicpter bor einer ©etunbe noc£) unbet'annten Silber
bemächtigen fid) feines gangen ©eins, baff er ihnen feinen
eigenen SebettSpulS einflöfft.
DaS beginnt gemöpnlicp gegen SIbenb unb enbet nie
bor DJZitternacpt. Qe länger, befto beffer. 85er mürbe ba
bie ©tunben gäplen! iyebe nur, mit ber gebet in ber Igcntb
berbrachte ©tunbe ift mie bie Verlängerung eines Drium«
ppeS. SBenn bie Dmte nicht reicht, mirb fie mit SBaffet
berbünnt ober man fchreibt mit Sleiftift; menu meines
fßapier auSgept, fucpt man irgenb einen SBifcp herbor ober
nimmt gum Dtanbe irgenb eines SucpeS Zuflucht, unb
menn baS fßetroleum in ber Zimmerlampe ausgebrannt,
günbet man bie SPücpenlampe an, benn bie Sgmberniffe
berboppeln, mie beim ©port, bie SBiberftanbSfraft.
Dann finft man inS Seit, grengenloS glitcfficp unb
furchtbar erfcpöpft, Scplaf berlaitgenö.
Vom ©cplafe ift aber feine Diebe!
gm Sopfe lauft eS! . . . ©in maprer Dummelplap
unbänbiger lęafluginationen berfcpeud)t — fepren fie
berftärft mieber. Die fieberhaft aufgeregte ^3£)aittafte miß
in ber fcpöpferifcpen Arbeit nicpt innepalten, geftaftet
meiter Silber, bie man nicpt ntepr bon ipt berfangt, pro«
bugiert fie in DJZaffen, geftaltloS, mahnfinnig, mie fcpeu ge«
morbene fßferbe. DJZait fann tpr unmöglich ©inpalt ge«
bieten.
Die ©tunben berftreicpen.
DaS Verlangen nach
©cplaf mir gut DJtatter. SDZan mertet nicpt mepr auf iljn,
fonbern man madpt SInftrengungen, ipn perbeigurufen, bu
fämpfft mit ipm in ©cbanfen, baS igirn mirb gefüpltoS,
ftirbt, arbeitsunfähig, beinape ab, unb ipm minft baS ©e«
fpenft beS SBapnfinnS.
SBie eS befdpmicptigen, mie eS beruhigen? . . .
ÜDZan beginnt ben Didftad ber Upr gu gäplen,. um fiep
bon ber DJZonotonie beS leifen ©cpaßeS gu pppnotifieren.
Vergebens. DJtan palt mie ein Daucper ben Sitem an; man
regitiert im ©eifte Verfe; man berfudpt punberterlei ißofi«
tionen; man fcpliefftbie Singen ober öffnet fie meit, um fie
burdp baS ©epaueni in baS §albbunfel anguftrengen, aßeS
bergeblicp; . . . bom ©cplafe ift feine Diebe.
Dann geftept man fiep felbft ein, baff man in ber Sir«
beit baS DJtaf; überfepritten pabe, unb man nimmt fiep bot,
einige Dage gu raffen. DaS befriebigt für einen DJZoment,
aber nur einen DJZoment. Dann ringt man meiter mit
ber DJtarter ber ©dplaflofigfeit, immer näper bem bergib ei«
feiten ©ntfcpluffe, DJZanuSfript, fßapier, Gebern unb Din«
tenfaff, mie eine fdpledpte ©efeßfepaft, bie einem an ber
©efunbpeit geprt, auS bem §aufe gu merfen. Unb tagS ba«
rauf . . . DagS barauf feprft bu gu biefen monnigen Sei«
ben, bie bu geftern berflucpt paft, unb apnenb, baff fie bid)
beftritien, um biep gu b erb erben, meiter berfludpft, mie ein
geliebfofter unb getretener Siebpaber gurücf.
DZacp einer langen Dieipe folcper SBißenSfcpmanfungen
unb Sbämpfe mit bem SBefen ber erfepnten ©inbrüde, naep
einem gmetmonatigen Düngen mit einer überaus müp«
jeligen unb aufreibenben Sirbeit entfdplief idp einft, palb«

betäubt bon meiner Sage, gegen Morgen unb batte einen
Draum. SBaS für Dräume"?
©3 gib Dräume, bie fcpredltcper finb als erlebte Un«
glüäs-j (plage. Die Traufen fennen fie. Der ©cplaf mirb
bann gur goiter, baS ©rmacpen ©rlöfung. ©olcper Dräu«
me patte idp meprere.
SBäprenb fiep aße mit toomtigem ©efitpl inS Sett legen
unb fiep ber Setpargie, biefem Dobe für einige ©tunben,
ber Körper unb ©eele berjüngt, ipnen neue Kräfte unb Se=
benSluft einflögt, überantmorten, mar für miep bie ißaept,
ber ©cplaf ein fcpmargeS ©efpenfterreiep, ein SIbgtunb bol»
ler graben, in melcpem ein an SBapnfinn grengenber Dr»
fan beS fepauberpafteften ©ntfepenS tobte.
©in franfer Magen ift ein böSpafter Dämon!
; SBaS für fureptbare, unbeifcpreibliipe, fcpredlicpe Ver«
gmeiflitngS« u. Slngftanfäße bitrcplebte icp in ber Spöße ber
erträumten ©efapren, ber gräfjlicpen Stnbliäe unb ©reig«
niffe. Unb in Saufe beS DageS empörte icp miep über mein
eigenes 3cp unb fteßte mir bcrgebenS bie grage: mag für
blutgierige Ungepeuer, maS für feinblicpe Mäcpte bemäepti«
gen fiep nufer im ©cplafe, um un§ mit ipren Klanen, mit
ben franfpaften ©epreefbilbern gu foltern, alg patte bie
SBirflicpfeit nicpt genug ©eplüge für unS.
SIber feiner ber fcpredlicpften Dräume in meinem Se=
ben pat miep, fcpeintS, fo ftarf erfepüttert, mie biefer,
beffen gnpalt, ftreng genommen, ein aßtäglicper mar.
gep träumte, baff tep fterbe, in ben lep'ten Zügen liege,
umgeben bon SIrgeneien unb ber meinenden gamilie, unb
ber gu meinen Raupten fiepende SIrgt mit feiner §anb naep
meinem Suffe taftenb unb ipn nicpt finbemb fagt: „@r ift
geftorben!"
gep bin geftorben, — nicptS ©infaępereg.
Unb bodj, mag für Vetgmeiflung! SBaS für marfer*
fepittiernber, mapnfinniger ©eelenauffcpreü
Dp, icp bermag nicpt biefe Igößenangft unb fßein, mo«
bon icp peute faum mepr ben punbertften Deil berfpüre, gu
fepilbern. SBenn aber ber mirllidje Dob bem bon mir ge«
träumten öpnlicp fein faßte, bann müffte ber lepte Moment
ber ©terbenben SBapnfinn fein.
StlS icp ermatpte, fepneßte icp miep mit einem SInffcprei
bom Sette empor, miep ängftlicp nmfcpauenb unb mit aßen
Kräften ba§ gräffltcpe Draumgeficpt, bag mie ein peßer, inS
Singe bringender ©onnenftrapl, fiep feftbeipenb, nicpt mei«
(pen moßte, auS bem Kopfe fcpeitcpenb.
Dann atmete icp fepmer, mie ein Menfdp, ber einer
mirfliepen, nicpt eingebildeten ©efapr entronnen, unb in
abergläubiftper SIngft ben Zufammenpang gmifepen Draum
unb Seben, bie aneinander grengenb, fiep bermengen unb
fiep bod) fo fremd find, fragte icp miep:
SBaS bedeutet baS? SBaS bermag bieS gu bedeuten?
Dort, mo dag ©epeimniS Beginnt, entftept fo leiept ein
Vorurteil. Kann eS beim ein bunflereS unb mnnberlicpe«
reg Diätfel als ben Draum geben? Diefer gauberpaften
Märepengrotte, in melcper fiep bie fßpantafte beS ©cplafen«
ben bermanbelt, in melcper opne fein fyingutun plöplidj
Silber, grofj mie die SBelt, farbenreiep mie ein Diegenbogen,
füpit mie bie ©ebanfen beS ©enutS ober fepredtiep mie die
tßaßugiattonen eines SBapnfinnigen, entftepen, bie fo pla«
ftifcp mie eine Silbpaiterarbeit unb täufdjenb mie die SBirf«
licpfeit trop iprer Unmaprfcpeinlicpfeit find.
Kann ber Draum feine Vorbedeutung fein? SBaritm.
oßen dort, too folcpe SBuitber
gefepepen,
feine
olcpen
fßroppegeiuugen,
gute,
fcpledjte
ober
gleidpgültigel fiep berbergen? ©rgäpfen boep nicpt nur alte
SBeiber unb alte DMrcp'en bon Draumgeficptern, die in ©r«
füßung gingen unb taufend unerfüßte bemeifen nitptS. Die
Dräume tonnen ebenfognt täufepen ober lügen, mie eS
Menfcpen tun.
SIIS icp fofepe Dieflepionen anfteßte, fiel mein Slid auf
ein am Difcpe liegendes DEannffript, beffen Slnblid bie Se«

beutung beä Sraumeg gu erflären jd)ten und nticCjj mit
©4auer erfüllte.
@o ift eß! ®iefeg tötet midj, biefeg fBünbel jßaf)ier bet»
gefjrt meine ©efunbljeit, meine Eftufje, meinen ©djlaf, mein
Beben!...
34 naljm eg in die iganb, Begann eg burdjgublättern,
unb gum erftenmal exfd)ien eg mir fditoerfäHig, tangtoeilig,
ungefd)id't, gemein, efelljaft!
Vergebens fudjte id) nach einem ft)m:patl)ifd)eu ©d)im=
titer in biefem Sßalbe bon Aorten unb ©ebanten — wie
ein Biebljaber einen Woment bor bem cnbgültigen SSrud):e
in bem ifjm überbrüffig geworbenen SBeibe betgeBIidf nac%
jenem fud)t, wie eg toäfjrenb ber erften ©eftänbitiffe unb
Stebfofungen war.
Unb wütend ob ber mir bon meiner eigenen SIrbeit,
bie fo biel meiner Strafte berfc£)Iungen fjotte, gut eil getoor»
betten Bnttüufdjung warf id) bag gattge fßaftieroimbel in
ben Ofen unb lief bann unter bie Beute, um midj für bie
bergeubete Seit gu rebandjieren.
2)urd) fed)g Wonate ertoaljitte i4 meineg ©4reibfie=
Berg nur mit SSeradjtung, wie eines lädjerlidjen, naiden
SeitbertreibeS, unb naljm feine gebet gur -Sganb. SDurdj!
gange fed)§ Wtonate!
9Iber feit geftern Ijabe i fte wieber — gtoifdjen ben
gingern.
_ 34 kgte mir ein SBudj fßaftier gurrtet, füllte bag Sin»
tenfaf; — unb fdjreibe — icf)j fdjreibe gum gweiten Wale,
auf§ neue mit bereiter Vegeifterung, um bag, Wag id) bor
einem fjalbert galjre bernidjtet fjabe, ing Beben gu rufen, um
bie in einer erbärmltdjen, tier if 4 en Slngft umg Beben an
bem ©eelenbebürfnig begangene toaljnfinntge Sat, wieber
gutgumadjen.
28erbe i4 je&tmein giel erregen?
34 toeiß eg nid)t. 34 benfe ni4t baran, unb ma4e
mir darüber feine ©argen. 3^nerli4 aber bin id) babon
fetfenfeft übergeugt.
Vor altem aber fdjreibe i4 beSljalb, Weil 14 f4retben
mu%, benn bag ©4reiben ift für mi4 in biefem Womente
bie einzige (Spftengberedjtigung, wie bie Siebe für ben
Verliebten, Wie bag ©fotel für ben ©Bieter, unb wie jebe
Beibenf4aft für diejenigen, bie babon beftridt Werben, unb
bie e§ borgieljen, -gugründe gu ge^en, alg ofine fte gu leben.
SBirb mt4 bieüeidjt and) die nichtige töten?
3ürWat)r... i4 fd>ere midj rittet brum.

Stun Wanbte er fid; wieber feiner BieblingStbee p,
ben Sagara, in eine Sonne emge|d;Iojjen, prabgugleiten.
©eit elf gapen befdjdftigte ifm biefer ©ebanie, unb" er pt
fict) feine StnSfüpung bie imnterpn nictjt unbebeutenbe
Summe pon 140_$fitnb foften. daffe%. gür bie Sonne
allein, bie naä; feinen genauen Angaben unb geidpmtgen
erbaut mürbe, galpte er über 20 fßfunb. SteppnS war 5
3uB 9 goH groß; er üeff bapr bie Sonne 6 guff 2 goü
lang madfen mit einem Sutpmeffer bon 32 goü. Sie
Würbe, burd) 10 [tarte Steifen gufammengeplten unb be=
ftanb anS 2 gob biefer (Steife. Sie I;atte innen eine eiet»
trifege Sptantage. SBenn SteppnS fieg in igr puSlid;
nieberliejf, fo würben (eine, güp bmp. Stiemen feftgegaTterc
unb ebenfo War fein Körper befeftigt, um. möglicijft wenig
©rfpütternng gngnlaffen. Ser AtmungSappärat, beffert
er fid) bediente, ägnette einer milttärifepn ©aSmaSte. An
bem entfepibenben Sage lieg er ficgi in einem auSgepol«
fterten Anguge in feine Sonne einfqliepn unb §unä<gft an
einem Sau bis in die Witte beS ßabeS giegen. ©r wieder«
gölte biefe ißrogebur no4 einmal, damit bie ft'inoaufnapte
gut gelänge. SBäpettb ^ eine riefige Wenf4enmenge gu«
14'ttute, Wurde bann bie Sonne loBgelaffen unb [prang nun
bon SBoge gu SBoge, grmäcgft auf bem leud>tenben §ebgritn
beS SBafferS beutttd) fiegtbar. Sann aber öerf4wanb fie
plöpidj, unb jeitbem ja| unb prte man ni4tS mel;r bon
igr, bt.S na4 einigen Stunden bie Srümmer ber Sonne
angefpült wurden, olyne baff bie Sepe gefunden Werben
tonnte. Ser Ver]u4 War früher gegliidt, Weil bie Sonne
am dufferen Stande beS Stromes blieb. Ser wagplftge
Varbier aber War unglücflperWeife in ben inneren Stand
ber Strömung gekommen und an ben ßelfen gerf4elft.
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$te romtMmMge Vraut
©ine SiebeSaffäre, bie tool)I in ipen Konfequengert
ringig baftep, fpielte fid) an Verb beS SampferS „Sara«
nia" ab, baS ein fep gübfcgeS junges Wäbpen, SJtife geleit
Vutler, nad) Kanada bringen füllte, wo fte piraten wollte.

Wife Vutler ptte fid) Wafjrenb be.S Krieges in einen
fanabifeprr Spauptmann, Wr. S. §. Kitcpn, ó erliebt unb
bie beiden fanden gegenfeitig fo großen ©efallen aneinan«
der, bafe fte befploffen, ftp gü piraten. Wr. Kitcpn mußte
nad) Kriegsende nad) Kanada guritet und Wife Vutler foüte
bann nadjfommen, damit bie beiden einander in Kanada
gut Sobeßfapt burdf ben Sßtagctra
piraten formten. Wife Vutler gäpte fpon bie Sage bis
§tl§ eälter SlmerifaniSmuS würbe fürgliä) baß tobe gu iper Abreife, fie liebte ipen Vräutigam aufeerorbent»
Sffiagniß eines WanneS begeicfjnet, ber eS unternommen Ijat, tip unb fte freute ftp fpott darauf, mit ipn bereinigt gu
in einer Sonne ben ffZiaggrafall ^ tfinabgufcffiejjen unb da» fein.
i \~
bei umS Beben gefommen ift. SBie man nun auß amerifa»
©nblip War ber Sag ber Abreife gefommen; fie ptte
uifäjen ftZadjriäften erfährt, tierbirgt fid) fjinter biefer WeL
bung ein merfwfirbigeS Wenf4enfd)id)al. ©IjarleS ©te= fpegieü. für bie ©pfpliefeung die ©rtaubniS ber ©inreife
penS, ber in biefer Seiftung baS päffte giel feines Sa» nap Kanada erplten, die fonft nipt fo letpt gu befommen
feinS fab), War ein Varbier auS SSriftot, ber allgemein ben tft. Voll greube betrat Wife Vutler baS Verbecf beS
SSeinamen ber „SBagetjalS" führte. Sie friebliSfe unb ge» ŚampferS „©aronia". Sofort fiel igr ein junger engli«
mütlidfe Sätigfeit beS ßigaro genügte biefem ab ertteuer» fper igauptmann, ein fep jpmpatpfper Wenfp, auf, der
dürftigen ©eifte nic^t- @r War ft'et.S auf SBageftitcfe bebadft igr plf, ip ©epäcf untergubringen. ©r fteüte fip bor,
unb tierbiente eine geitlang fein SBrot, indem er diejenigen, die beiden tarnen inS ©efpräp, unb eS fteüte fip prauS,
bie fid) bagu bereit fanden, in einem SöWenfäftq rafierte. bafe fte beide biefelbe fanabifpe Stabt auffupen Wollten.
©tolg War er auf die elf WebaiHen, bie er für. die Surd)» AIS Wife Vutler, über ben gweä iper Weiten Steife befragt,
fütjrung foläyer Aageftücfe ermatten bjatte. Sarunter be= ergapte, bafe fte nap Kanada fape, um gu piraten und
fanden fid) bie beglaubigten Satfadjen, baf; er Söwen in aupi im Saufe beS ©ejbräpS den Stamen tpeS Verlobten
itfrem %aftg gefügt, in einem Söwenfäfig geboxt unb einen nannte, erflärte Wr. itiüor, dies ber Staute beS $anpt«
Slgfęl im fRadjen eines Söwen burdjfdjl'agen tjatte. Ser mannS, bafe er ipen Vräuttgam gang flüptig lenne und
Brieg War ijfin natürlidf ein „gefundenes Treffen", unb bafe er im Regiment, in bem er ftep, fep beliebt fei. Wife
obwotfl er bereits 58 3ape war, fo ftanb er bod) breiein» Vutler fand aber bald ©efaüen an ipem gelanten unb auf»
tfatb ßape im ßelb, biß er fdfWer- berWunbet feinen 2tb» merffamen Steifebegleiter, unb da grauen befanntlip burp
gtöftipfeit unb guborfommenpil feiten.S beß Wanneß in
fdfieb nefjmen raupe.

5)as Cgnbe eines 2Bage|6lfes

goßem Waß gejejfelt to erb en unb bte§ befonberg jdjä|en,
toar ber ©tßritt sur Siebe nid)t fef>r toeit, unb prompt ber»
liebte fie ficßi in tßn, toie er in fie. Slnfänglicß flab fie, bie
bod) bar an badjte, baß fie Sraut eiueg anberen fei, fid) ntte
Wiiße, ißre ©efüßle fur Stauptmann Widor gu verbergen,
bald aber tourben bie beibe,dimmer vertrauter unb ver=
tranter miteinanber, fie fatten ©eleqenßeit, ben gangen
Tag über gufommen gu fein, auf Ted fpagieren gu geßen
unb miteinanber gu fpredjen, unb jo gejtßaß eg, baß Wiß
Sutler fdjließlidj nidjt nein jagen tonnte, at§ ßauptmann
Widor ißr jagte, fie fade ißren Srcutigam aufgeben unb
ißn lieber heiraten. Tie beiben berichten fid) alfo mitein»
anber, toäßrenb ber nitßtgaßnenbe Srautigam -Mummer
eittg fdßon aufgeregt bie Slnlunft beg Sdjiffeg ertoartete,
bad ißm bag Siebfte bringen füllte, mag er auf Gaben befaß.
Tie beiben tourben immer ängftlicßer, je meßr ftdj bag
©cßiff ber Sanbunggftede näherte, unb befonberg Wiß Snt»
ler machte fid) fdjtoere Sortoürfe, fie ßatte jebodj Saugt»
mann Widor fcßott gu lieb getoonnen unb toar eßrlidj ge»
nuq, öaubtmann ÄÜtcßen nidßt mit einer Säge im Sergen
heiraten gu to öden.
2Ilg bag ©cßiff bag ^iel erreichte, mertte ber Sränti»
gam stummer eini fofort, .baß ettoa.g gefdjeljen fein muffe,
benn feine Sraut erfcßien ißm auf ben erften 93IicE feßr ber»
änbert, unb fcßon nacß toenigen Winuten ergäßlte fie ißm,
baß fie ißn nicßt geiroten toode, ba fie einen anberen Wann
fennen unb lieben gelernt ßätte.
Wr. ßitc^en benaßm jicß alg, tabellofer Gentleman,
jagte, baß er ißrem ©lücf nicßt int *2Bege fteßen toode unb
auf ißre iganb vergidjte. Ter Ginreifelontmiffar erflörte
jebodß, baß Wiß Sutler lebiglicß bie Grlaubnig erß alten
|ätte, ßanaba gu betreten, um igauptmann ßitcßen gu gei»
raten, nidjt fpauptmann Widor unb aug Mefent ©runbe
mußte Wiß Sutler — bie geredjte ©träfe für eine jofäje
Sraut — mit bem näcßften ©djiff toi eher bie fRüdreife nacß
Sonbott, refpeftive ©outßampton antreten, um nur eine
neue Ginreifebetoidigung nacßgufucßen, bam it fie — igaupt»
mann Widor geiraten tonne.
y
----------*-===»
bet etiongplif^ett ©eittembett
fiit oermunbete Solbatett.
Ilm 9. guli fanb in ber fianglei der St. Soßannes
gemetnbe eine fombinier'e Sißung beider Rircßenfolle
gien ber evangelifcßen Gemeinden — 6t. Trinitatis unb
St. goßannts — ftatt. gn biefer Strung mürbe be=
fißloffen, für bi« verrounbeten Soldaten im Fronten*
ßaufe des Kaufes ber Sarmßergigfeit ßreibetten gu ftif=
ten. Gs toirb in biefer SIngelegenßeit eine großgügige
tfjilfsciftion beider ©emeinben in bie 233ege geleitet mer»
den. 91m Tienstag, ben 13. 3uli, findet im Meinen
Stabtmiffionsfaale eine Drganifationsfißung beider Rir»
tßenfollegien unb geladener Herren refp. der Gemeinde»
ausjcßüffe ftatt.
2nd ©liiä, ein gitmftern gu fein
%n Sonbon tourben ber beliebten gilmfünftlerin
Wart) fßjdforb bei ißrem Gintreffen gu einer Sorftedung,
bie fie burd)’ ißre SIntoefenßeit verßerrlidjen füllte, tion ber
begeiferten Wenge fo ftürmifdje Ovationen bereitet, baß
fie in Sebenggefaßr tarn. Tag Slutomobil, in bem grau
fßidforb mit ißrem ©atten ©ouglag gairbanfg faß, mußte
ßalten unb toar im Su von Setounberern erftürmt. gunge
Wäbdjen berfucßten, bag gbeal ißrer lEirtoträume gu um»
armen, fräftige Wänner fcßidten fidj an, bie igelbin un=
gäßliger £eintoanb=Tmmen auf bie ©cßultern gu geben,
um fie im Triumpßgug über bie Straße gu tragen. Ser»
gebend toeßrte ficß bie Gefeierte gegen bieg Uebcrmaß von
Siebe. 9htr ben fräftigen Sojerftößen beg begliidten ©at=
ten gelang eg fcßließlid), eine Srefcße burcß ben 2Bad ber
Gntßufiaften gu brecßen, unb fein vor SIngft unb — natür» ,

ließ! — vor ftofger greitbe ßalb oßnmäcßtigeg 2Beib aug
ber Scßar ber Sereßrer gu retten. 9llg Erinnerung an bie
erßabene ©gene trug {gerr gaübanfg einen gebroeßenen
Ringer bavon, toäßrenb ‘ Warß ißidforb einen gerriffenen
Spißenmanfcel unb einige anbere foftbare Eleinigfeiten auf
bent Sdjaupia| gurücEaffen mußte.
Ter „figaro", ber fieß bieg Abenteuer aus Sonbon
telegrafieren laßt, fügt mit irontfcßier Sitterte.it ßingu,
baß bie gelben beg Krieges gu ißrem ©lüdE äßnlicße Segei»
fterunggfämpfe bei ber ijSeimteßr nicßt gu befteßen braueß»
ten. Tie gronie ift nicßt unbereeßtigt, aber bie fraftvotfe
9Irt, in ber bag Sol! feine Sieblinge eßrt, fcßehit un§ gang
im Stil ber bureß fünf ^aßre frieq ergo gelten mobernen
©efittunq gu fein, grüß er jpannten Entßufiafterr ben San»
gerinnen bie ißferbe aug, ßeute fcßlagen fie ben Königin»
neu beg gilntS bie Sfnodjen entgtoei. gebe ^eit ßat bie
Segeifternng, bie fie verbient.

Tie greunbin Effab ißafdjaS.
2IIg ber Sdbanierßäuptlinq Eff ab fßafcßa vor furgent
in ißarig vor feinem Hotel erfcßoffen tvurbe, Befanb fieß,
tote eine frangöfifeße geitung ergäßlt, in feiner ^Begleitung
eine feßr ßübfcße unb feßr elegante Śariferin, bie alg feine
offizielle ßrennbin galt. %n bem SBirrtoarr, ber bem 51t»
tentat folgte, tarn ißr ein fanftängiger Meiner Scßoßßunb,
ben fie auf bem Slrm getragen ßatte, abßanben. Sei eg,
baß er fieß verlief ober gertreten tour be, ober baß ißn ein
Hunbeliebßaber enttoenbete, furg unb gut: er toar unb blieb
verfeßtounben gum großen Scßmerg ber feßönen Eigentü«
merin. Sergebeng lief fie auf bie fßoligeifommiffariate,
um naeßgufragen, ob man ißren „Biiou" nicßt _ gefunben
ßabe. Ter Öeicßnam beg 5IÖ>anerfürften, ber jo plößließ
aug bem Sehen geriffen toarb tourbe nun in feiner Sida
aufgebaßrt. Siele Serfößnließfeiten ber Tiplomatie unb
©efedfdjaft ftatteten ißre SetleibSbefneße ab unb verfeßlten
habet nie, and) ber greunbin beg Seretoigten ißre Teilnaß»
me anggnbrüden. Tieg tat aueß ein ßoßer auglänbifeßer
©aft, ber fieß gurgeit in
aufßält. „Wag für ein Un=
glücf", meinte er, „toelcß fcßredlicßeg Sdjiäfal!" Worauf
bie troftlofe Hinterbliebene: „jga id) muß eine Annonce in
bie Leitungen feßen! ..Sie ßatte ißren „Bijou" ge»
meint.

Tourift:
Edjo?
Sergfep:

Tie neue gett int Gebirge.
befife, an biefer Stelle ift ein pmdjtbotteg

%a, aber baS ftreift bergett au dj!
Soificßtig.
Sergfüßrer: So meine Herren, je|t finb mir am giel.
Hier ift mir übrigeng untangft ein Herr abaeftürgt.
Touriften: Um ©oteg mitten, tote ift benn bag paf»
fiert?
Sergfüßrer: Hm "— na — er ßat einen Sdjtoinbelan®
fad Betommen, alg id) ißm ben neuen güßrertoßn nannte!
£) biefe grembroSrter.
Tu glaubft gar nicßt, SIngnft, toie launenßaft nufer Herr
ift, — er fällt immer von einem Gptrement m§ anbere!
GefaßrKofer Seruf.
„Taß Sie ben jungen Bei feiner Tatentlofigfeit nocß
auf§ Sonferbatorium fcßiden, begreife icß nicßt!"
„3a toiffen Sie, bei einem Scßneiber unb einem Sar»
Bier toar er fcßon! Sei bem Scßneiber ift ißm ein Säget»
eifen auf ben guß gefaden, unb bei bem Sarbier ßat er
fieß’ ben ßatben ginger abgefeßnitten -— na, unb ba ift
fdjließticß bie Wttfif nocß bag ungefäßrlicßfte!"

3Die meinen Blttmen *
SSßi'um lieb id) jo bie meinen Blumen?
SBeil fie fid) int SBinbe nad> mir toenben
Unb in tounberfamer garter Schönheit
9Jieiner Seele filmen Balfam fbenben.
SBeifje Blumen finb mie @ngelgmad>eu,
Die nid)t über eine Zor^eit Indien.
Sie finb fein mie fülle ^rauengute,
Stein, fo mie ein ÜnbücfieS ßfemiite.
Unb menn fte im SBinbe fanft fid) neigen
3>ft, al§ ob fid) ^eilige mir geigen.
SBeiffe Blumen lieb id) mie mein Reben,
Denn fie leuchten mie ein ftiö Bergenen.
Sßeiffe Blumen, @)ruß au§ §intmel§böl)en,
Den bie Dichter lieben unb berftefjen,
Deine Steinzeit beten an bie Triften
.^eilige %reube maljrer Sbealiften.
ÜDtinna feierte SMtmi|.
* SluS her @ebid)tfammlung „SBet)cube Schleier"
soon fEinna Helene _%ottmi|; mir oermeifen ben Refer auf
bie Befbredjuug obigen Büchleins im rebaftioneCen Deit
b;er heutigen Bummer,

SRifóo
©ine ©rgüjjtung bon S. Dtenóurgli.
Qn einer oben Meinen KretSftabt, bie abfeitS gmifd)ert
palbwilben Sterben lag, feierte man 'ein „©reigttiS": ba§
zehnjährige Jubiläum beg @eifttid)en an ber Kreugerböhunggfird)e. Durch fein meines, gartfübtenbeS Sßefen
hatte fid) Bater !yalob in gehn fahren feiner Bmtgtätigfeit allgemeine ©t^mfocitbjte unb Siebe erworben, bie in bem
©efd)enl eineg IgeiltgenbilbeS baS ihm am Doge beS gefteS
überreicht mürbe, ihren BuSbrud fattben. Bach' bem feterliehen, tird)Itd)en ©otteSbienft, gu bem fich bie gange an=
fäffige Kaufmann!chaff unb biete Beamte eingefunben fyau
ten, fanb bie ©inweihung be§ £>eiligenbilbe§ ftatt, Worauf
ber Jubilar bie Bnmefenben gu fich in bag §aug tub.
Die Meinen, aber reinlichen Bäume beg alten fßfarrhaufeg Waren feiertagmaßig belebt, ßm ©aft- unb Speifegimmer berfammette ftep bag meiBItc^e ©efcpteipt: aufgebonnerte Kaufmamtgfrauen unb angepubte Damen ber
„höheren ©efettjepaft" — bie ffrau be§ Brgteß, beS Bich»
t»3, heg l'reiltm.rfteherg... gm Saat ifjtb Kabinett dräng

ten fich, faßen ober pflegten eine laute Unterhaltung bie
Herren — bie Spieen beg Stabtcpeng unb bie Blüte ber
Dortigen Kaufmannfd)aft. Da War ber Bürgermeister —
ein bteberer tganbelSperr mit grauen paaren, fd)tauen
Bugen unb einem langen Weichen Bart, ber bie gange Bruft
bebeefte. Der Meine, bicie, fugetrunbe Begirfgborfteher
lotterte eifrig, mie ein Druthapn, maß er immer tat, wenn
er unb ber Brgt aneinanbergerieten. Diefer, ein atte§
Wännchen bon Meinem SButpfe, mit einer großen runbeu
Brille auf ber Bafe, erfreute fid) troi) feiner Biffigfeit unb
Kartenteibenfcpaft einer großen Beliebtheit. Da mar and)
ber It'irchenältefte, ber Kaufmann Bnutfdjin, ein BliCionär, ber nieptsbeftoweniger beftänbig über fdjmere Seiten
Maate, jeben Bugenblic! anffeufgte, feinen mächtigen Bauch
umfpannte unb Dabei auSrief: „0 Sperr... hi—itf un§ ar=
men Seelen..." Droh feiner grömmtgleit litt Bnutfd)in
gmeimat im f^apr an Drunlfucpt unb befanb fich je# gerabe
im „BnfangSftabium" feineg Reib eng. ©r War mürrifdj
unb richtete feine rot umränberten Bugen immer auf ben.
taugen, mit allen möglichen SBeinen unb Speifen belegten
Dtfd) in Sichtlich qualboller ©rmartung ber fommenben
Blaplgeit. Dteanbern ftanben übrigeng in biefer Sptnftcpt
ihm feinesmegg nach. Bud) fie betrachteten febr intereffiert
bie gebeefte Dafel, alg ob fie fdjon bother bag Scplacptfelb
lennnen lernen wollten, unb ade atmeten erleichtert auf,
alg enblid) mit hnftigem Schritte ber Jubilar in bag $im=
mer trat.
„Bergeipen Sie, meine Sperrfcpaften!" fagte er; „man
hielt mich auf. Sie finb gewiß fd)on halb bethungert... bie
Uhr ift bereits gmötf. Sßtr molten bag atteg gleich in
Drbung bringen! Blatter! Blatter! ©tbft bu un§ halb Dee
gu trinlen?"
„Sofort!" ertönte bie gutmütig=phtegmatifd)e Stirn,
me ber fjjrau be§ .©eifttiepen, unb gleich Darauf fant ober,
richtiger gejagt, fd)Wamm wie eine gemäftete ©nte Die mt=
glaublich bide $openfran Durch bie Diir be§ SpeifegimmerS,
wäf)tenb ihr Die aufgepupte Köchin mit .einem Deebrett folg,
te. Sie begann ben ©äften ben Dee gu ferbieren.
„Dee ift fepon gut!" fagte ber Bürgermeifter unb Iqd)te habet pett auf, baß e§ Mang, als ob er Meine ©rbfen perfepüttete; „aber bor Dem Dee Würbe ein Kümmelcpert nichts
f«haben... ipä — pa — hä —"
Der Jubilar lief gefefjäftig t)in unb her unb Inb bie
(Säfte an ben Difdj. Blle atmeten erleichtert auf, näher
ten fid) Der Dafel, tränten auf bag SCßoht be§ ©eifttiepen
unb miinfehten ihm1, er möge noch „biete yapre lang fein
Bmt auSüben". Der Kircpenättefte teerte fein ©löschen
unb goß fich Darauf einen gangen Beeper bolt Der Brgt,
ber fid) fonfl abtepnenb gegen Branntwein berhielt, feuch
tete jeboep „auS Bdjtiing bor bem Jubilar", wie er fid)
auSbrüdte, Diesmal feine Rippert, mährenb Der BegtrlSborfiepet fiep %n ## labte, W%U er außer 9htm
anber^

traut mtb tRum für baß Beftc Mittel gegen affe Sranffjei-^
ten I)left.
„Wer bon ÜDranfljeit fteif mtb truinin, trink 9tum!"
faßte er immer unb fügte fjinp: „Wenn iff)' fR^eumatißs
muß habe, — unb iff) trink bann eine "giafeffe ffhtm, fo ift
alles mie mit ber panb fort!"
Der SIrgt blinzelte boßtjaft burd) bie SBritte.
9kff) bent %mbiff festen fid> alle auf iffre. fßfäjjc unb
griffen pm Dee. Die Unterhaltung mürbe lebhafter.
„@ß inter eff i er t miff) fef>r, meine Sperren," faßte %a»
ten Safob „toer baß gefff)eufte peiligertbilb gemalt hat. 3ff)
müfjte teilten in nuferer Segenb, ber fo §u malen tierftönbe!
Qff) habe ja felbft einmal für fötalere! gef ermannt, herffel)e
ein toeitig bation... Darin ftetft Dalent, baß ift Sun ft. %n
blefem ftrengen ©efiffff unb gleichzeitig fo liebreichen S3fir=
te beß peilanbß liegt eine ßbee außgebript. 9htr ein Sihift«
ler tonnte fo malen, aber nicht ein gemöbnlicber Stellt gern
bitbermaler. (9 cm iff haben ©ie baß ifitb in ber paugt»
ftabt befiehlt?"
Sitte marfen einanber S3 liefe gu unb faljen auf bcu
Sirchenälteften. Diefer hatte unterbeffen heimlich fein
©laß geteert, faff aufgeräumt unb beluftigt ba, gtohiferte
mit ben Singen, lachte bann l)dt auf unb faßte:
„©cf)ßit mal, SSäterdjen... 3ehn 3fthre lang Icbft bu mm
bei miß — unb baß. Wunbcr fjaft bu boff) überfehen!"
„SBaß für ein Wim ber?"
. „pä —• l)ä! Daß Wunber ber Wunber... pĄ mar
felbft anfaugß erftaunt unb moffte es niff)t glauben, —
aber alß ich e§ geprüft, ba erlebte iff) feine geringe fDtcrf«
mürbigfeit! — Da haben mir in nuferem ©fabtgefängniß
einen Slrreftanten... feiner bau ben Slügfteu... ein hagerer
unb fc|minbfüff)tiger gütige... aber 9)Mcrgejff)icf hat ber
feerl, einfach nicht zu bezahlen. Uebrigeriß er ift noch nicht
lange in unferm ©efängniß — bu founteft if>n auch nicht
f ernten. Qfh, toar; zufällig gerabe bei bem Stuffeh er, jal)
mir bie peuigenbilber au, — ba felge iff^glohliff) — eine
©otteßmutter! Daß heißt, iff) oerffthere ©ie — eine foldge
Malerei habe iff) mein Seßtag nicht gefeiert. Die Äunft...
munberooll! SBoljer, frage id>? — Der Slufefjer ladjt: ©e=
fängitißarbeit... Da erfuhr iff) baß non bem Slrreftanten,
— unb mie mir miß bann über baß peiiigenbilb geeinigt
hatten, ba natjm ich eß auf miff), ben Zünftler bafih: auf.
Zuftöbern. pä — fga — tgä?... 9iiff)t fdglecfgt, maß?..."
Der Eirdjenättefte lacfjte fetbffcgufrieben auf.
„SBaß ift beim baß für ein Slrreftant?" fragte Stater
3afob intereffiert. „Warum fi|t er?"
„Der. pimmel meig eß!" ermiberte ber Sleltefte; „ich
muff geneben, baff iff) miff) iiiffvt barum geflimmert habe".
„Unb fo ein Dalenti" jagte traurig ber fßofie, „mie
bebaiternßmert! Daß erinnert miff) an einen fjfatl bar lain
gem fahren, auß ber elften 3eit meiner Slmtßtätigteit."
„SBaß für ein fffalt? ©rgfihlett ©ie Stätcrcben,"
„©in (ehr intereffanter unb lehrreicher ßall, meine
Sperren — befonberß fetjt, hm mir bie Slbficfjt haben, nufere
Sem erb ef chute zu hergröjfern. ©ß mar brei ober hier galt
re bor meiner Ueberfiebetung hierher, iyff) biente bamalß
in einer armen Sßauerngemetnbe, burchlebte bie erfte ßeff
meineß fßrieftertumß, mar jung unb..."
Slater %akb lächelte ln eich beit Slitmefenben gu.
„Natürlich holler Offener... Uebera.il. mollte id) ein fyeU
leß £id)t hintragen, bie ßinfterniß gerftreuen...
Dort Ijab iff) miff) beim and) überzeugt, mie fclgmer ber
.Ä'amgf mit bem Slöfen in ber Welt ift, baf) man fdgneller
fein eigeneß perz gerreiffen, alß einen ©ieg erreichen tanu.
©ineß Slbenbß gehe id) burd) eine buitfle Buerftraffe.
Da hörte iff) — ein Stube heult, maß er nur heulen mag.
3;d) (ehe nadj, ein ftrammer S3urfd)e gauft auß Seibeßfmf.
ten einen fletrten ßungen an beit paaren. Wofür?! „3eiff)=
uet Figuren auf bie 3äune, Släterd)en," fagt er, „befdljmiert
mit #oh!e bie panier, unb jept hat er an ber fßforte einen

Deutel gemalt. (Er will. gar nidjt mehr gehorchen", jag*
er, „unb hütet nicht bie ©4tocine." Diefer Teufel er to eil',
ie mein fyntereffe. „SBaß mag baß für ein Teufet feig.?"
buchte id). „3eig mal her! — bitte..." Der Surjdje führte
mich in ben pof an bie pintergforte. ßcl) blicfte I)in... unb
fah einen gang gewöhnlichen Den fei mit pörnern, ©chtoeif,
gebrummten ßügen, fnrgum, einen Teufel, tote er fiel) o.ci)ört. Da ich mich nun felbft im Seminar mit ber Male,
rei befchäfingt hatte, fo fal) ich gleich, bag, icp eine cut^etge#
wohnliche geichnuitg tior mir hatte. Die Pinien, ©irietje,
ßüge, alles war fo proportional, fo am jßtafce, bag ich mich
m biefest Teufel oerliebte, „paft bu baß ,ßeicf)nen gern?"
fragte* id) ben fiel nett, jungen. Sin feiner ©letal antworte,
tc ber ©ro&e: ,,©r geht gang baritt auf, ber palunlß, tier«
gijft bie Schweine barn ber."
SÜß ich nun barauf ben ßungen in bie Schule nahm,
it)n'mit bem Sleiftift umgugelpn lehrte, ba hatten ©ie ihn
feljen fallen': baß pagier War ihm alles, na'd)tß mochte er
nicht fcplafen, träumte nur Dom ßeichneu. Stoch hielt er
ben SBleiftift ivhlcd;-! in ben pänben, aber ftfion tier juchte
er, ©cmälbe gu logieren. — ßmacilen, bie ©loden tönten
fattm gut Slbenbmeffe, ba lief er fdfon in bie fbireije. Dort
lag er auf ber Diele, tior fid) baß bollgefdjmierte peftdjen
außgebreitet, unb logierte bie Sluferftehung ©hriftr.. Ihn
gefäticlt lam fie natürlich herauß, lächerlich fognr, aber bie
%tanb war fid)tbar, tierflegen ©ie, bie panb De,ß Äünftlerß,
unb bie pangtiachc — Peibenfdjaft, Seele, Talent bl idle n
burd), ßa, mein ©ott! 34 hatte tljn wirflidj lieb, biefen
Heinen Snbeu. 34 fäh gewiffermaßen mich felbft gur
ßcit meiner Steigungen in ihm Wteber. Daß war fo ein
itrfgrünglicl)eß Talent, meine perren, wie eß biel gibt, bie
bisher in bem finitem SBauermilieu bahinfieeben unb nur
leiten burd) einen glüeflidjen gufall auf bie breite Satin
hiuaußgelangen, um bann Pomottofoffß ober Sliwafowßlgß
gu werben, gu (Ruhm unb gierbe ihrer peimat... Der groß,
tc Teil geht unbelannt unter!...
34 unternahm alle SRittel, um bem Ältaben baß Pe.
fett unb ©4reiben beigubringen, in ber poffnung, bań
ihn auf ben richtigen ißfab führen Würbe; aber ein Sor
faß tiernidhtete all meine tßlärte. Der Heine pirte hatte
nnbeabfi4Hgi bie peuf4ober ber Säuern angegünbet, barunter baß (Betreibe beß ©emembeöltefien. Dte Säuern
berieten untereinander, Wollten au4 tiergeihen, aber ber
Sleltefte lief, feine ©nabe Walten. (Er nährte in feinem
pergen noch irgenbeine alte 3amilienfcinbf4aft gegen bie
SerWanbten beß fleinen pirten unb beftanb barauf, baß
baß @emeinbegerid)t ben Sranbftifter gu einer fRutcnftra*
je tierurteile... Unb baß ©eri4t ftirad) baß Urteil auß. —
34 erfuhr gufällig bation unb eilte in bie ©emeinbetier«
wnltung, mit ber Slbficht, ben Slelteften gu bewegen, er tool«
te bocl) bie Strafe aufbeben ober abättbern, aber... ber
Sleltefte holte fid) mit bem Soffftreden beß Urteitß beeilt,
unb ich lam gerate in bem StugcnMiä an, alß bie nttmettfeh
(id}e ©gefution eben beenbet worben war... 34 erinnere
mf4 ttid)t mehr, maß mit mir gef chał)- 34 überhäufte
ben Slelteften mit ©robbet ten, to aß eine ©eridjiSoerbanb«
lung gur golge halte. Die ©ache laut fognr biß tior bie
©gardjie. Sillein bem 3'uMgen half bciß'nid)t. Daß ©elbfP
betou|tfein tiefer auertoätjlten Statur mtt| fiep tiermutlid)
tief tierlei)t gefühlt hoben — er hätte ein äußerft fein be=
faiteteß unb garteß ©emitt — fnrgum, er tierfdjwattb naftf
ber Seftrafung... 9JM)r alß gm et Wochen fal) no 4 hörte
man etwaß tiott ihm! ©eine SerWanbten festen aßeß brau
burchfu’4ten affe Winiet unb Walter, aber tiergebeuß...
Da erhielten wir plöplicp bie Śtadjricht, man hätte
tf)it irgenbtoo an ber ©reuige beß ©outiernementß feü ■
nommen unb führe ihn unter Sema4ung nach ber ©e«
meinte.
Unfer Panblränter braĄle tiefe iliacpricpt, alß er tiom
3ah#ar!t einer benadjbarten ©outiernementßftabt f)eim=

leßrte. Dor Mrämvr ermßlte, bay er jeCbft ben Jhtabeit
$efeßeit ßätte... „©in SMbfang", jagte er, „ein SBÜbfang
rft er geworben, man erfennt tßit nidyt wieber... Slidt toie
ein SBölflein, runzelt bie Stirn; fragt man ißn, anWortet
er nictjt; eg fcßeint foft, al§ ob er einen beiden möcßte...
SMtg, ^erlumßt toar er, ber bloße Sorter 511 feßen... %rß
ftectte ißm einen ©rofcßen 511," berichtete er weiter, „beim
er tat mir leib; aber er nahm ißn nicfjt, fonbent Warf ißn
in bad ©rag unb btiefte felbft fo wittenb brein unb toanbt5
fid) ab..."
Salb baraiif ßörten mir, ber fhiabe fei in bie ©enteilt«
beoerwaftung gebracht worben unb befinbe ftef) bort int ©e=
waßriam... Dag oernaßmen bie Serwanbien unb befcßlof«
feit, am nücßften Dage ßinpfaßten. Slu-di idf> wollte ßin«
eilen, ißn unter meinen ©djuß nehmen. Slber in jener
[cßwltlen btmflen Sad)t, wie idj muß nod) erinnern fann,
erßob fid) ein mächtiger ^euerfein in ber‘@egent> ber ©emeinbeoerwaltung, unb am borgen erfaßten wir, baß bie
Sbatfte ber ©ebäube eingeafeßert fei. ©egen Wittag muß
ten alle and) feßon bie llrfacße beg %euerfcßabeng... Der
in ber Süße bei: ©emehibeoerwaltung in ÜIrreft fißenbe
xSunge War beg Sfbenbg aug feiner tjelte entfloßen unb ßnt=
te fid) burd) ben -jptiUerßof an bie SBoßnung be§ Slelteften
ßerangeftßlicben unb feine ©eßeunen ongegünbet... Die
Kläffte ber ©emeinbeberWaltung war burd) Scßulb eineg
Einzelnen niebergebrannt...
©0 raeßte fid) ber arme Heine 3unge, ber eine lend)«
tenbe ßufunft ßätte erwarten tonnen, unb ben bie IRuten
..- biefeg unmenfd)|id)e Erbteil beg leibeigenen Sußlanb-S
— auf ben Sßeg beg Serbrecßend fließen!... ©eifßer blieb
er fßurlog berfeßwunben... Seine Sacßforfcßungen, feine
Sefanutmacßungen ßalfen: man fanb ißn nirgenbg. Salb
barauf Würbe and) id) in ein anbereg Sircßfßiel oerfeßt; fo
ift mir bag Sdyidfal beg arm. Deufcfg für immer unbefannt
geblieben... Ob er Woßl nod) lebt ober geftorben ift?... Ob
er fid) auf eine belfere, ß eile re Saßn ßinanggerettet ßat
ober in ben ?lgri’mben beg Safterg unb SerbrecßenS unter«
gegangen ift?... foaufig erinnere- id) mieß feiner, ßäufig
beunnißigt fein ©djtäjat meine Seele, weil biefeg geben
— nicht einzeln bafteßt, fonbent bag ©dgcftal fo oieler ift.."
Später iyafob ftßroieg betrübt.
Die SBoIfe beg Sadjfeenfeng ßufeßte über bie ©efießter
.ber Slntoeienben, unb ber alte Slr^t naßm fogar feine Stil«
le unb mifdjte fie mit ^itternben £»änben ab.
„Unb wie ßieß er, Safer i^afob?" fragte er Teile in
mitten beg ßereittgebroeßetten ©eßweigeng.
Sätet ^afob erßob ben Soßf.
„Wicßael 2B)ad)irjeto!" fagte er.
Der Slrjt erßob fiel) feßtoeigenb, feßte mit Wüße feine
runbe Stille auf unb trat in ben tiorberften SBinfel beg
Stimnerg, wo auf einem Weißen Dud) beg ©dbrettg bag ge«
feßenfie Silb beg ©rlöferg ftanb.
„Darf id) heießen?" fragte er unb Hielte fieß nad) bem
©eiftlicßen um. Dann naßm er, alg er bie Erlaubnig bagu
erßaltu ßatte, bg (peiligenbilb borfießtig in bie $änbe nnb
blidte e§ aufmerffam an, alg ob er barauf irgenbwelcße ißm
allein befannte heießen unb Werfmale fudjte. Dann fab
er fid) bie Stikffeite beg Silbeg an, fiißrte fie näßer an feine
Stille, feßte ßlößlicß eine für ißn außergeWößnlid) feierli«
die Wiene auf nnb näßerte fid) mit bem .fbetligenbilb bem
Soßen.
„Seien Sie!" fagte er leife unb wieg auf einen feinen,
faunt leferließen, mit Wennig gefdgriebenen Samen in
einem) SBinfel ber Siicffeite beg ^eiligenbilbeg ßin.
Sätet Sfafob warf einen Slid barauf unb erßob ficb
feßr erregt.
!
„$8elcß ein fonberbareg Scßicffal, meine ięerrett!"
fagte er mit Utternber Stimme; „biefeg ioeiltgenbilb mal«
te... Wfcßael SBjadjirjeto!"

qt'Uaq 'uactoat uabuuBafijaoj ayjy® aiq gjo gqiiagj(v
ficß Sater Kafob in bag ©efängntg. S‘n unerlaubter Stun«
be eine Sufammenfuft mit einem Wrreftanten §u erßalteit,
bereitete ißm alg ©eiftlicßen feine Scßioierigfeit. !gn bem
bmtften, feneßten, non einer buffer flacfentbeut Samße fauni
erleuchteten Emßfanggraume erfeßien ein ffeingetoaeßfener,
bucfeliger Surfcßc in Srreftantenffeibiiug, bfieb not bem
Sater ßafob fteßen unb fcßielte mit mtfytfauifcßem SficF p
ißm ßiuüber.
„Wijcßa!... Wicßael!... Sift Du eg?" fragte Safer
fob aufgeregt, ßafb flüfternb.
„3(ß!" erßielt er imimfcß pr Sntmort.
„2Ba§ ßaft btt getan?,.. SBofnr bift bu eingefpe'rrt?..."
%ener f^wieg.
„Sßabe einen Wenfcßen getötet."
„Aarnm?!"
Dev Sfrreftant Hielte nod; ungläubiger Sa ter Safob
an unb antwortete barauf läffig unb ungern:
„So... fanb eine Stange... and Sodßeit!..."
Sater ßalob ftanb ßot ißm mit qefenften Sinnen, lei«
ne§_ Sßotted fäßig Witleib erfüllte ferne Seele nnb gleich*
zeitig bad Setoußtfein, etwad in brpg auf biefen unter ge«
gangenen Wenfcßeu oerfäumt ^u ßaben, bad Svwuß.t'
trgenb Welcher Schn!h, bie fid) nnßt mieber gutmachen (aßt.
Shit tiebften hätte er ißn ergriffen, fortgefiißrt, gerettet...
Sber bad War ja nicht mögliäß... bad Sehen will e<3 anberd,
rtacß feiner Strt...
Sit Wm MiemoljBBuąMt Üß(#Bß
%m erften Segirf in einem hochfeinen ipaufe toot)nt
eine reiche SBitföe. Sie feßeint feßt uerntögenb, ßot ben
gangen elften Stodr inne, ift ftetd übermobern geffeibet,,
empfangt nur Damenbefucße. Dieje finb muß ftetd feßr
elegant . . .
Die Dame ift ballig ratlod, alg fie ßört: fßotigeilicßer
Sefucß. SIKerbingg in ungemein biSfreter gmrm. ©an;
unauffällig, ya, aber um §imineld mitten: SBedßalb?
Wann lanrt nießt gurnefgegogener leben, aid fie eg tut!
Wein ©ottj SBettn man SBittoe ift unb noeß in «Trauer ..
Ein beifüßrenjcßer Slugenauffcßlag. Eine SBolfc bon
feßtoerem Duft umtoeßt ben Seamten; aber ber ift abge«
ßärtet. Eine ‘Stunbe fßäter liegt bie monbäne SBitto8
frampfßaft feßlueßgenb auf ber Eßaffelongne unb fießt »er*
gtoeifelt gu, wie fieß auf bem Difcß ißafete unb Sotten auf«
türmen. ©längenbe Seihe, feßtoere Sauber, feßimmern»
ber Scßmucf ... ■
Der Simbud ber feßönen SSitroe gerflattert. Wit frei«
feßenber Stimme, oßne baß man fie bagu brängt, gibt ft*
aneß bie Samen ber Diebinnen an: ßnnge Wobiftinnen,
ißrobtdrfräuteind. Serf auf er innen. Da§ eine Scßicffal
gießt an here naeß fieß. —
Ein feßr gut bürgerliches SpauS in ber SifoISborfer*
gaffe, ßm Eibgefdjof) ein Sahen. Darinnen ein beßabi«
ger, gutmütiger Sperr, ber gerne lebt unb leben läßt. Er
ó erlauft allerlei getragene Sacßen, Wobei, SBäfcße. Spot
eine ftänbige, fleinbürgerlicße Sunbicßaft. WancßeS Wat
Eomtnen abenbd ein paar anbere, nette, ältere fernen.
Die maeßen bann mit bem ©efcßäftSmann ein Spielcßen
in bem $oIgberfcß,Iag neben bem Sahen . . .
Spittler'9fe|en unb Sappen framt ber fßotigift erftaun«
ließ feßöne Dinge ßerbor: ©olbene Ußren, Setten, Singe,
Sudgebrocßcne Ebelfteine, eeßte Serien.
91m artbent Dag ift bad ©efcßäft gefperrt. Ein an*
ftänbiger Same Weniger. Slb.er man bergißt fo feßnetf.
Ueber furg ober lang wirb berfelbe beßäbige nette Sperr in
irgenbeiner ^robin^ftabt toieber einen Sahen ßaben unb
gute Shmben unb eine Spielpartie —
Ein elenbed Quartier braußen an ber ©renge oon
Dttafring, bem Wrbeiterbiertel Ein abgeßärmteS, grüß«

Int) mageres 2Betb mit yanatiferangen. SUttgSum
@d)mu|, 9Irmut, -Kot.
9Iber Ritter bem haften ein Sßanbtierfdflag. Darin»
nert titele ftböne ©ilbergeräte, (ffolbfcbmud, Sißerte alter
9lrt.
„@ie finb bod) in tieffter SIrmut! 9Ba§ Ratten Sie
benn bation?" fragte, ber Sfommiffat, faft mitleibig. „Der
ÜJtenfd), für beit ®ie all bieS aufl)eben, ift ein fernerer
%erbrec§er, abgeftraft, tierrobt —“
DaS SBeib fdjlägt ber Sänge nad) t;in.
„SBerat iä)‘S nicht nerftede, mag er mitb nimmer!"
fdjreit fie toilb.
Der fßoligift pdt bie 91 d)feilt. Unb bie $rau fdireit
immer nod):
3 ’
;
„Dann gebt er p einer anbereu! Unb ba§ fyait' id)
net aus! Vitriol fdfütt’ tcf) i^r tnS @efiä)t! Umbringen
tu id) i|n —“
9lber als fie angeben foil, too er toobnt, ift fie nicht
bap p bringen.
gjtenfd)enfd)iäfate!

beten muffe. Siocß immer fdppfte. bie SSöfinger feinen
SSerbmßt. Die gtoeite grau fam nochmals gut SSöfinger
unb ergäßlte ißr, baß im Haufe ber SSöfinger ein ©cßaß
oerborgen liege, ber unermeßlich fei unb geßoben werben
fönne. SSie groß ber ©cßaß fei, ßänge bon bent SSiflcu
ber SSöfinger ab; benn fo oiefe Daufenber fie ißr gebe, fo
oielc äftißionen toerbe ber ©cßaß betragen, lieber biefen
©cßaß gu fprecßeit, ßat bie gtoeite grau ber SSöfinger gang
BefonberS ftreng oerboten; fonft mürbe ber ©cßa| üet»
fcßminben unb nie meßr üoit ißr gu ßebert fein, gut üori»
gen guni fant bie (Saunerin gum feßtenmaf. ©ie bracßte
bie grcubeübotfößaft, baß jeßt halb bie SSeloßitung für bie
Sföubigfeit ber SSöfinger fomnte, ba fie im guli mit ber
SSöfinger beit ©cßaß äitsgraben toerbe. ©eit biefer ßeit
ßat ficß aber bie Stacßfolgerin ber SBeißenbacßer unb biefe
felbft nicßt meßr bilden iaffen. ©rft nacß langem SBarten
ergüßlte bie SSöfinger oon ben SRadjenfcßaften ber beiben
grauen, unb fo fam bie ©acße gut #enntnig ber SSeßörbe.

Witg bem KeiAe M WDerglaträesiS

©in Arbeiter ftanb biefer Dage, fo ergäßlt ein fdjtoe»
bifcßeßSSfatt oor bem Siautßanggericßl in Derebo unter
ber Stallage, baß er ficß auf eigene gauft Dterißt gegen einen
©olbaten oerfcßafft ßabe, ber tßn „SSoIfdßetoifenßauptfing"
genannt ßatte. «Seit entfernt baoon, oon biefem Dttel ge»
jcßtaeicßelt gu fein, mar er fo aufgeregt morbeit, baß er in
ber ©ile gum gauftrecßt gegriffen ßatte. ©r meinte narn»
ließ, mie er Oor ©erießt erflärte, bieg fei bag gröbfte
©cßimpfmort, baß man ßeute gegen einen Arbeiter gebrau»
eßen fönne. Die SSerßanblung mürbe gmedg meiterer ©r»
mittetungen oertagt.

©in itaßegu unglaublicher gall, beffen Cpfer eine
(StunbbefißerStücßtet in einer Ortfc^aft in Oefterreicß
tourbe, toirb bent „Svenen SBieiter journal" berichtet.
Sn ©inti, einer Drtfcßaft nächft Slircßberg, lebt bie
83efi|erSiod)ter Barbara SSöfinger. gu % font int guli
1916 eine ettoa 40jährige, mittelgroße, unterfeßte Stau
bon richtigem gigeunertbfmS, mit fcßtoargent, linfS ge»
fcßeiteltem .§aar, fcßtnargen Singen, brauner (SefidjtSfarbe,
unb (teilte jicß mit fremblänbijajem Slfgeut jpretßenb als
Sftarie SBeißenbacßer bor. ©ie faß bie SSöfinger an unb
jagte ißr gleich, baß fie frant fei, baß fie. fie aber, toenn ihr
bie SSöfinger (Selb unb SebenSmittel gebe, gefunb machen
toerbe, Die SSöfinger glaubte ber „ttmnbertätigen" grau
aufs SBort unb gab ißt 144 fronen. Eurge Seit banacß
tarn bfe grau toieber unb verlangte, um ben ©put gu bau»
neu, ein ©i; bie SSöfinger folgte eS ißr auS. ©ie bereich»
tete bann (Sebete über bem ©i, machte mehrmals ba§
freuggeicßen unb gerfdjlug fcßlteßlicß baS ©i. ßum gro»
ßen ©rftaunen ber SSätterm gog fie auS bem ©i ein S3ü=
fdjel gufammengebunbener öaarc unb rebete ber SSöfinger
ein, eS feien igaare bon ber berftorbenen fOtutter ber SSö»
finger, bie in ber einigen ©eligfeit feine fRuße finben tonne
roeSßalb fie (Sebete nerricßten unb iBreugtoege befucßen
muffe. Um ber alten SSöfinger bie ©eligfeit gu berfcßaf»
fert, braucße fie (Selb. Die $8 ö fing er ßänbigte ber Qigeu»
uerin biefeS 99M 1200 fronen ein. Sinn mürbe fie bie
(Saunerin rticßt to.S unb naßm alles gang gläubig ßin, Inas
ißt bie ßfgeunerin einrebete. ©inmal ber,langte fie inte»
ber ein @i, getfchlitg eS inieber unb bracßte einen fleinen
Dotenfopf gunt SSorfcßein, ber int @i enthalten getnefen
fein füllte. Der S3öfinaer grufelte, aber fie glaubte auch
baS. gn ber golge befucßte bie SSeiritgerin bie SSöfinger
im Verläufe breier gaßre an bie breißig mal, unb bei je»
bem biefer Sßefucße Verlangte fie unter ben unglaublicßften
SSortoänben unb immer mit allerlei §ofu§pofitS (Selb unb
inieber (Selb, unb bie SSöfinger, ber bie grau eingefcßärft
hat, ja feinem SRenfcßen ettnaS babon gu jagen, hielt rein
DJimtb unb gaßfte immer unb bebenfenloS. ©cßließlicß ßat
bie ©umme, bie bie SSöfinger geopfert hat, tnobl 160 000
fronen auSgemacßt. Der "SSöfinger ging fdßließlicß baS
Bare (Selb auS, unb fie mußte ficß (Selb auS ber Suffe ßo»
len. gm SBinter trug bie (Saunerin eine braune SDiantel»
jacfe, bunteS ^opftucß unb bunten gattenrod, im ©ommer
Seibcßen, bunten gattenrod unb Äopftucß.
©cßließlidß ift bie gigeunerin auSgeblieben, unb ftatt
ißrer tarn eine gineite grau, bie bie DJitteilung überbracßte,
baß bie SBeißenßacßer nenmglüdr fei unb baß fie für fie

Wtereß
Herr gifgmaier, ber Setter oon SBtlgßofen, fißt mit
feiner gamilie an unferm ©onntagstifcß, ©s ift oön bet
Heilsarmee bie Siebe.
„©ine merfroürbige ©efte“, fagt meine grau.
„SSas is bas, a 'eefte?“ fragt grau gifgmaier.
„% ©ßampagner ßalt, Sille", beleßrte fie ber Herr
gilgmeier.
„91, maßet benn“, mifeßt ficß giigmater fr., ein
befferer güngiing, bretn, a Seft'n bes is, mas feeßs güß
ßat unb lauft ober fliegt.“

9lus ber 6dßule,
gu ber beutfeßen ßefefhmbe ber III Rtaffe fommt
in einem Befeftüd bas SBort „fRebefluß" oor. Der Beßrer
fragt einen ©cßüier nad) ber SBebeutung biefes SBortes.
er bleibt bie SIntmort feßutbig. Darauf melbet ficß ein’
acßtjäßnget Antps, er roiffe bie SSeöeuiung bes SBortes.
„SUfo, roas ift Steöefiuß?“ fragt ber Beßrer.
Die Slntroort lautet- „SRancßmal menu man fpriĄt,
f ießt einem bie ©pud'e übet ben SJiimb.'1
Unyorficßtig»
©r: „Sollte icß gefdjüftiicß abgeßalten werben,. fo
feßtefe idi Dir eine Rarte."
©ie: „Die ftarte ßabe icß feßon in Deiner fRodtafdße
gefimben!“
Segreifüdß.
„SBie fommt benn bas nur, baß Herr Simpel bie
beutfeße Spracße ßaßt ? Ds ift boeß moßl feine ŚRutier-'
fpraeße?“
„Stein, nur feine ©cßroiegermutterfpmcße!“

in „tojtiiin Seillieg“
Xatenepfer
1. SBa'S fommft bu, fcpime Jungfrau,
Unttounben bon fdjtoar§etn SBartb
Beim blaffen ©djein be§ 5Dionbe§
SOlit drängen in bei iganb?
2,

Du toanfft fo fdjtoer unb traurig
Durchs ©otteSadertor,
9IuS b einem Bn fen brängen
©id} tiefe ©euf§er fjeroor.

3. Unb mandfeS frönen Singling?
©eift nat)t ficfy ladjelnb iijr:
„Du i)o!be SebenSrofe,
30a§ toidft bei ben Xoteu pier?"
4. Bun to eilt fie an bent Spitgel,
OB bent bie Sinbe btitpt,
38o fie balb ftarr §u Bo ben,
Balb nad) bent %immel fiept
5. Unb tote bie golbnen SBoIfen
Bon ©üb nacp Borben ftiepen,
©o burd) beS Biäb (pens ©eele
Biel gofbne ©tunben gtepn.
8. Unb toie bie golbnen SBolfen
Die fcfjtoatje Bmpt berfcplingt,
©o ipr bergangner ©tunben
©olb in baS ©rab berftntt.
7. Der Sirippof
2So btitpt
Der Eircppof
@r ift ipr

mit ben ©rübern,
bie Dotenferg’,
mit ben ©rabern
eignes Sperg! —

8. @ie legt bie Bofentrange
©tid auf beS Siebften ©rab;
„Balb toelft tpr, polbe Blumen!
©o toelf amp itp nun ab!"
9. „Sßopin finb beine Blide?
SBopin bie Suffe bein'?
Beim Dang bie §änbebrüc!e?
Spier fant eg WHeS ein!"

10, Du ftarbft, ein tapferer ©treiter,
Den Dob fur’s Baterlanb;
Dod> id) — id) ftef)’ umtoitnben
■t>ier bon bem frptoar^en 93anb
11. 9JZitg bitp bie iß o I i n greifen
£>elben unb atS 9Jiann,
@o mu| bie 93 r -a u t bod) meinen,
©o biel fie meinen faun.
©ruft Drtlepg 1831.
„91u§ ben ißolenliebern beutfdjer Dieter."

Gntrourłelt
Bo belle bon SB. ©t. Bepmonb.
„SIuS ben poluifcpen BouermBobeGen."
„SBotofdjonf ftep bod), auf, paft bidj betrunlen unb'
toirft^ pier tote ein ©näbtger pemmfcplafen, unb icp toeifj
mir fcpon gar teilten Bat rnepr bor lauter SIrbeit. Ba»
gpael foil bo cp gleicp borfapren, jeben Bugenblitf fann er
pier fein, na!"
©ie begann ben 9Kann, ber in ber ©tubenede auf
einem Raufen ©trop lag, baS man auS ben BettfteGeu
,
, tnurrte SBatofcp'on
.....
, , .. . , ,t ber SBonb gu.
„SBan mup bocp ttocp alles borS £>au§ tragen, bann
toirb es fpäter leicpter fein, bie ©acpen auf ben wagen gu
laben, DaS form ift no cp! ntcpt in ben ©ad get"d) aufeit,
bie Kartoffeln muff man aus bent ©puppen rauSpoIen,
i obiel Sirbeit, baff ©ott erbarm’, mir fallen fcpon faft bie
giiffe ab unb ber ferl fcptäft pier per um, anftatt einem m
pelfen. SBalofcpon! . . ." ftprie fie, toiitenb auf ben 2te=
gen ben gufpringenb, „ftepft bu ntcpt gleitp auf, fo pan idj,
bir eine runter, baff buS getoapr toirft!"
„grau icp fag eS bir im guten, gep ba toeg," entgegn
nete er toeicp, legte fiep auf ben Baud), ftedte ben fopf
inS ©trop, unb blieb fo unbetoeglicp liegen, opne auf bie
Klagen unb baS ©efeprei ber grau gu adjtcn.
„0 bu mein ©ott, icp arme SBaife, icp Sinne! So
bie! ©ute§ pabe icp mit bem SBann erlebt, baff icp je|t aufs
fätnerleben angetoiefen bin, łbie getoöpnlicpeS Beitelbolf,
bei biefem SBetter, too eS einem felbft leib tut, einen $unb
auS ber ©tube gu jagen, ©ine ^ofbauerntodpter foG gu
ben Beuten auf Daglopn qepen, tote Sumpenpad ober §er*
umftreieper! Du lieber ©ott!" tiagte bie SBatofdponotoa
Weiter unb napm babei bie $>eiligenbilber bo« ben SM«*

best, bcbcdte ein jeb'eS -mit einer Seibetmanbfdjurge, unb
trug fie fo borg HaitS feinaug unter ben Dadporfferung.
Sie blieb auf ber Schmede fielen unb blicfte auf bie bor
Stegenfefüfeen gleifeenbe, aufgemeidjte jjfafetftrafee, bie quer
burd) ben neuen SBalbfeau führte, mebfeer fid) im to ei ten
Umfreig um bie igiitte befente, um bie Stcifighanfen unb
mastige Holäftöfee aufgeftafee.lt lagen, ©ie fafe _ feinaug,
ob Stngfeael nid)t fame, ber t£>re $>abfcligfeiten in! Dorf
feimtberfcfeaffen )bitte; aber auf betn Sßeg mar md)tg p fe=
qen aufecr ben bläulichen, tief feerabbängenben Stebelfcfemia«
beu unb ben SicgruUfHfecn. (Sin feiner, falter, burcfebrin«
genber Stegen riefelte ununterbrochen bom §immet herab.
Sie feuf&tc fdqtper auf, fdjneujte fic£> laut, liefe einen mefe«
mutSboCen Slid burd): bte Sefeaufuttg gehen, au§ ber fie
ge^mungen maren, algbalb au%u%iefeen, unb ging auf bie
anbere igauBfeite, um nach ber Hufe p fefeen, bie mitten im
©tall ftanb, benn man hatte fcfeon bie Hrtfefee unb bie Stau«
fe borB $auB getragen, ioo auch eine alte gelbe, mit feu«
erröten Volumen bemalte ©chatulle ftanb, mit blau ange«
ftridfeenen, £)inter Scheiben ftd)tbaren Sorten, neben iljr
bilbeten Säule, Igolgftnhle, ein Keines Dtfdjcfeen mit einem
jdjtoar^en, bon einem Stof entranne gang umtounbenen Hrn«
gifig ein mirreS Durcfeetnattber; ^olpimer, gefüllte Har«
ioffetfäcfe, mit einem ©trief berfefeniirte Igcubünbel lagen
umher; &mei Settfteden, ein Sort unb eine Stenge anbe«
reu ©erümfeelg türmten liefe p einem bunt pf ammenge«
mür feiten Raufen auf. ©ine grofee borftige, gefiedte Sent«
terfau tag auf bem Soben, mit einem Hinterbein an et«
neu jungen ©iefebaunt gebmtben, ber bem Jycrtfter gerabc
gegenüberftanb; fie grunzte ferner, benn bie rofigen %cxfel fogen an tferen Qtfeett unb ftiefeen habet auf fie ein.
„©rauchen! Steine Simula!" murmelte bie jfrrau,
tnbem fie ber Hufe liebfofenb über beu haarigen jfealg ftridfe.
Die Simula ftreefte ben Hofef bor unb begann ihr mit ber
fdjarfeit ^uuge über bte bis an bie Schultern naeften Sir«
me p lecfeit. Dränen umflorten bie Singen ber SBatofefeo«
noma, fie rife fid) bon ber Hufe log unb trat auf ben HauS«
flur.
„Hutjufcfe! Ęu—feu, Siu—feu!" begann fie bte H#=
ncr p loden, bte in einer Steifee auf bem gaun fafeen, toarf
ifenen eine Hanbbolt Hont alg Sodfutter p, griff fie bann
nadjeinanber, banb timen bie Flügel pfammen unb fefete
fie in einen Stöber itcbencinanber. Sie fafe inieher feinauS.
Stuf einem ffufefefab, bon bem tu ber gerne liegeuben Dorf,
bag man burd) ben Sßebelbunft unb Stegenflor faum fefeert
tonnte, tarn eine grauengeftalt auf ben Hau p.
„Starqfdja! beeil bid)!" feferte fie bem Stabdjen ent«
gegen unb brofete ber fiefe eilig Stäfeernben mit ber Hanb.
2J?art)fd)a fant barfufe, gan) tu _ iferc Seibermanb«
fcfeütge etngemummt, bafe man nur ein Stüdefeen beS bor
Halte blauen ©efidjtg fefeen tonnte, feereingeramtt unb
feolte unter bem Stode eine glafcfee Scfettafeg, bret Steifeen
Semmeln unb ein mtfefenltcfeeg Stüd einer roten SBurft
feerbor.
„SBo felaft bu fo lange geftetit! grt ben Häufern feaft
bu feerumgetrobelt, bu . . ."
„Hat fiefe mag lange geftedt . . . lange geftedt ....
So ein Stücf SSegg, bafe id) mid) tote ein Hunb abgejagt
feabe, unb bie Stutter jagen, bafe e§ ifer p lauge getoefeit.
Hätte fie felber gefeen joden ober ber Sater btedeidjt, -—
tierteibigte fid) bag Stäbd)en mit tläglicfeer Stimme, rieb
babci einen gufe gegen ben an bereu unb feaudfete auf bte
bor Halte blauen Hänbe.
Starfefcfea feodte fiefe bor bem H^ nteber, auf mel«
cfeem bte Stefie beg ffeuerS glimmten unb fing an p met«
neu, mäfereitb fie fiefe ununterbrochen bie Hänbe über ben
Hofelen märmte. Die Sentier trug iubcffen ben Steft beS
©erätS borg H^uS feinauS, fafe immer roieber auf bie men«
fdfeenleere gaferfirafee feinauS, tnallte mit beu Düren ober
oerjefete gang berärgert bem alten, grauen, molfäfenltcfeen

Hunb einen ftfu|trttt# toetdfeer in einem, fort alte Sötnfef
befdjnüffelte unb fiefe mit feerabfeängenbem Sdjwang miß«
mutig überall in ber Stube gu fdfeaffen madfete, ofene einen
richtigen ißlaß finben gu tonnen.
©ine bödtge Stille nafem bon ber Stube Seftß, nur
ber Siegen trommelte gegen bie Keinen ^enfterfefeeiben unb
Dom Han feer brangen bie fefe waefeen, fealb berinefeten St$t«
fefetäge ber Igolgfitller herüber, ©ine trübe grüngelbe Dam
inermtg überflutete ben bon adern Hauirat ‘ entblößten
„Staunt unb floß mit bem fefemußtgen ©rau ber ruß ge«
(efewärgten Dede ineinanber. Die äßänbe, bon benen ein
fcfetoärgltdjer Halt abblätterte, erfefeienen noefe grauer ba«
bei.
Stuf bem bon anSgegoffeuen Spülmaffer buräjtoeidfe«
tem Sefetnfnßboben, ber efeer einem glitfdfeigen EOtoraft
gltd), wateten gtoei ©nten, eifrig mit ben Scfenäbetn naefe
Saferung fdfenappenb, feerum. Dnrife bie gerfdfelagenen
Scfeeiben an ber gfirftfeite bc§ HQU!e§ wefete ein regenfeuefe«
ter 38mb in bie Stube, wirbelte bag feerumltegenbe Stroi)
auf unb ließ bie auggebuefeteten unb gegadtten roten Strei«
■fett ©langpapier, bie in langen ^raufen bon ben Deelen
ballen feerabfetngen, fein unb feer flattern.
Die tjrau toanbte fiefe fefemerfädigen Scferittg bem tlei«
nen, leeren SBirtfcfeaftgfeof gn, welcfeer über unb über mit
ben fanlenbcn Slattern ber am ^ann entlang toaefefenben
Htrfcfebäume bebedtt War, fie tarnen wie ein Mutiger Slot«
fettfad auf einen großen SJtiftfeaufen unb bag alte toinb«
fefeiefe Sattenbacfe beg baufälligen Sifeweineftadg geflo«
gen. Hinter einem Keinen Sqeunenfifenppen, welcfeer et«
wag abfeitg inmitten eineg anfgewüfelten Harioffelaäcr»
ftanb, auf bem noefe bag bürte Hraut unb faulenbe Har«
toffeln tagen, blieb fie gögernb ftefeen, toifefete fiefe bie un=
auffealtfam rinnenben Dränen bom ©efidfet unb fafe lang'
umfeer, bann ging fie ftid gurücf, naefebem fie feiet unb ba
ein paar noefe grüner Untrautftauben für bie Hufe außge«
dffen featte. Sor ber HnugfdfeWede angelangt, ließ fie ein
furgeg, fefemcrglicfeeg SBeinen feören, griff naefe iferem Hopf
unb berfenfte tferen fiumpfen, trüben Süd in bte graue
gerne.
„©ottl SJtetn ©ott!" ftofente fie, letfe Kagenb, bor
fiel) fein unb madfete fiefe mit fieberfeaftem ©ifer an bag Hin«
austragen unb gnreefetfteden beg etenben SBirtfdfeaftgge«
rätg. fsfer Her,ä Köpfte bor Unrufee unb Qual bei bem
©ebanfen an bie Dremumg bon biefer SBalbfeütte, in ber
fie fo bi eie Safere gefeanft featten, unb ber Scfemerg padftc
fie für Slugenbltde wie ein Hrantpf, baß fie fiefe auf ber
Scfewede nieberfeßen unb ben Dränen freien Sauf laffeu
mußte, letfe aus üefftem H^gen bor fiefe feinftöfenenb.
Der SBatofcfeon lag noefe immer auf bem Settftrofe,
w&Igte fiefe fein unb mieber bon einer Seite auf bie anbere,
rieb fiefe bie geröteten Singen unb fenfgte fo feeftig, baß
(id) ber Hurtb, Sure!, näfeer an ifen feeranfdfelicfe, letfe Wirt«
feite, mit ber fßfote an feinem Scfeafßpelg fefearrte unb mit
bem Sdfewang web eite, a lg er aber merfte, baß ber Hau§=
feerr auf ifen niefet aefetete, begab er fiefe naefe bem Herbplaß,
feßte fid) neben Starfefcfea unb begann bor fiefe femgutrau=
men, habet wie fie mit fcfelaftrunfenen Singen in bie ber«
lofcfeenbe ©lut ftarrenb.
©itblid), gang tief am SIbenb, tarn ber Stapfeaet mit ei«
nem ©efpann magerer Stäferen borgefaferen, bie einen
Settermagen gogen.
„©elobt fei %efug ©feriftuS!" fagte er, mit ber tßeit«
fdfee in ber, Hanb bie Stube betretend.
„Sn ©toigleit, Simen!" antwortete Sßawftfeon, fiefe
bon feinem Strofelager plößlidfe erfeebettb. „Scfeönen
©ruß, ©ebatter, unb ©ott bcgafelg ettefe, baß ifer nng nidfet
bergeffen feabt."
„Sfe • • ■ bag War noefe nidfet baß Sefeümmfte, aber ber
Stegen flafdfet fo runter, baß er einem bie Singen gang mit

äßaffer fällt, and) bon Wegen bent (Sdytnug, her rettet et«
nem auf her Sanbftrajye fctjon Big an bie SBagenadyfen, unb
nafjlalt ift es, bay eg bent Wenjdjen fdjümmer gufe#, als
bei groftwetter."
„(Ra, bann tooHett wir attflaben, bamit toir nodj bor
(Radyt in§ Dorf fonrmen."
„SSerftef)t fidy," entgeguetc Siaptyael, fteßte ben (ßeit*
jdyeuftoä in bie (Säe, wärmte fidy etwas bie Sjjänbe über
bei ijjerbplatte, unb uadjbent er mit feinen bfcfen (pran*
fen ein nody glü#nbeg lolylenftndĄen #rauggenommen
unb eg in feine auSgeaangene (pfeife gefteät lyatte, fe|te
er fid) auf eine lerauSgeidyaffte Sabe am genfter unb paffte
feinen (Rand) in bie ©tube.
Die Sßawfdjonowa fe#e je# ben ©dynapg, bie SBurft
unb bie ©emmein aufg genfterbrett.
SBatofdjon! triu! bem Siaplyael gu."
„DI;! . . . wogu Wollt i# eudy ©traben matten!"
berfudjte fid) bei (Bauer gu gieren, jdjnupperie aber gierig
naci) bem luobfaudjbuft, ben bie SBurft aitSftrömte, wel*
d)e bie grau foeben mit bem Dafd)enmeffer beg Wanneg gu
gerf dyneiben begonnen ijatte.
„gn eure Igitnbe, Siaptyael!"
„SBo# befomm’S."
(Śr tran! aug, fpie nac^ bei ©eite, wifdyte fiĄ ben
Wunb mit bem (Kennel unb gof; abermals ein.
„gagna, lyier lyaft bu and) Wag. 9ld) Wag, trinf mal
ein biffäjen. SBirb bir gut tmt."
Die SBawjäjonoWa breljte fid) etwas beifeite unb
jcrjliirfte faugfant ben ©^napS, bie Wanner bratiyen in«
beffeu bie I)arten ©entmcln unb afsen babon, ab unb gu in
bie SBurft lyineinbeifsenb.
„(Ra, noch einen, bamit wir glüälidy fahren."
„Xrinft mit ®ott."
„Der ©utsfjerr §at ben SB alb für ©djampanjertoem
berlaitft, bann Wollen wir body bei ötefetn ©.paff wenigftertS
©äynapS
trinf en!
—
Daft man
bit
in
bet §öCe mit bem (ßed) niäjt fpart!" murmelte er t;a%er=
füllt unb Warf babei einen furdytbaren (BliäburdjS gen«
fter auf bie bläultdjen, !aum fidytbaren Umriffe beg £>er=
renpofeS.
„Dag ift fd)on Wal)t, je# wirb man felbft feinen (ßeiä
fdyenftiel ober feine jpflugfdjarre in bei ©tabt taufen müf«
fen," fenfgte bei anbete mürrtfdj bor fid) I)in. „(Bie nod)
bcr SBalb bagewefen ift, fjat fid) her Wenftiy, wenn einen
and) etwas bie SIngft babei anfarrt, Weil i# il)n nidjt
fdytec# gejätet Ijabtj immerhin ettoaS Dürtljolg, eine junge
(Budye ober liefer gum (KuSbeffettt Verlangen tonnen,
and) mal einen Sounpfatjl, etwas (ßilge tonnte bcr Wenfd
effen, bie linber burften (Beeren für eine (Barijdjjuppe
fammeln, unb ab unb gu brel)tc man fo einem IgäSlein baS
©enicf um ober and) einem anberen artigen (Böglein, unb
je# Wag! . . .©d)Ied)t ift bag, fdjeint mir gang fdßeäyt!"
„(Ra, nod). ein (Slag, (Sebatter, je# aber nod) eins,
bag Ie#e! $ier |aft bu, (Buret, faßt and) ein ©tüd SBurft
für bid) ab, fannft bidj and) Wag freuen, Wenn betn .fbcrr
nady gwangig gafjren SIrbeit in bie SB eit gieren muff aufs
lätri er leben.' Spier Ijaft bu Wag, armes Sober!" r Der
ipunb Win)eite bumpf auf, als I)ättc er bie Sßorte feines
igerrn.berftanben, unb gagna bxadj in ein wilbeg SBetnen
aug; fte Iel)itie Üyren .topf gegen ben 9iaud)fang beg ^er«
beg unb jd)Iucfjgte frampffjaft.
gl) . . . einmal muß bie giege bocb) fterben. (Born
fremben SBagen mußt bu herunter unb mär§ mitten ins
SBaffer," faßte (Raphael langfam, llobfte bie Stfdje bebäd)*
tig anS, ftecfte bie (Pfeife lyinter ben (surt.tmb ging lyinauS@te fingen glcid) barauf eiligft an, bie ©adjen aufgu*
laben, fo tarn na'd) unb nad) ipr gangeg Sßab unb Out gu*
jammen, body nidyt ol)ne baft fic jebeSmat ein ©efülyl bit*
teren (SrantS non neuem paätc, wenn fte bie §auSfd)Weße
überf^ritteo. ©ie fdyauteo babei nie# red)tS nody ÜntS
unb rebeten fein SBort me# miteinaober. 9118 fdjon al«

leg fertig gewefen tear unb (Rappaet nur nod) feine ©trop«
feile quer über ben Seitertoagen fpannte, bamit nicfytS bon
ben ©acpen penmterfiele, führte (Bawfcpon bie Sbup pinauS
unb legte tp'r ein neues Dan um bie Spbrner.
„Spier, Warpfcp, fitpte fie!" Dag Wäbcpen püßie fidy
in üjre (BeiberWanbfcpürge unb toanbte fidy gum ©epett,
fie mußte aber ftar! ant Dan getreu, benn bie luty W i ber*
ie|te fifty unb bretyte immer toieber tpren graften lopf
brüßertb ttacp bem igaufe um, als apnte fte, baft man fte
oun ber Speimatftätte wegfnpren tooüte.
„sJta, fo, bann fahren wir alfo!" rief (Rappael.
„©leidy, gletcp!" jagte (Bawfdyon unb betrat gum
leßtemnal bie ©tube, putter ifytn jcpob fidy bie grau pin*
ein; fie japen fiep traurig um, gingen oon einer ©de in bie
anbere, ftoeperten im ©trop, betraepteten bie (Bäube, aber
gum (ginauSgepen f cp eenen fie nidyt biel £uft gu paben,
unbewnftt bertängerten fie bie lepten Stugenblide beS 9Tb*
jdjiebnepmenS mit biefen (Bänben.
„SBir fapren loS, (Batofcpon, es wirb fdyon bunfel,"
rief (Rappael brtrcpS genfter.
„Komm gagna, tomm fepon. 9ldy WaS, ber Sperr ge*
fuS Wirb unS nidyt berlaffen."
©r fitprte bie grau pin aus unb fepmift bie Dür pinter
fiep in§ ©cploft.
„gm Stamen beg %terS, beS ©optteS unb beS peilt«
gen ©etjteS! . . . gepen Wir! ..." jagte er biifter, gog ben
©art über bem ©dyafSpelg enger an, bift bie gäpne aufein*
anbei unb je#e fiep in (Bewegung, gagna füprte baS Wut*
terfepioein am ©eil unb peulte taut bor fiep pin. SBaW*
fepon ging am ©nbe beS gugeS unb fap büfter auf bie üpatt«
fen ber tprer (Rinbe entblößten (Baumftämme, bie wie
naefte £eiepname auf einem ©cplacptfelbe fiep gu Raufen
gufammentürmten, auf ©töfte oergilbter 9Iefte, auf taufen*
oe oon (Baumftihnpfen, bie wie ©octet geftnrgter ©anten
gu tanfenben int 9Ibenbgranen weiftücp betberfetts beS (Bei
ges fepimmerten, aufjyte tiefen ©rblöcper bolt (Baffer unb
otiefernnabetn, unb bie je# allüberall fidytbaren (Balbfiege,
bie fidy naep jeber (Rieptnng pinfcplängetten unb auf betten
atäcptige, mngeftürgte (Bäume tagen, ©r famtte baS aßeS
nur aügngnt, taitnte jebett ©raben, jeben ©antenbaum,
mußte, Wo bie größten SBalbrtcfen geftanben patten, Wie
oie (Balbfcpneifen liefen, bie ben (Batb in oerfdyiebenen
jviepimtgen wie ©affen bureßfrpnitten. gwangig gapre
war er (Balbpeger in biefem SBalb getoefen. (gier patte
er als gunge baS (Step gepütet, pier immer gelebt, er war
mit biefen (Bäumen eng oerWacpfen unb reepnete fie gu fei*
.ter eigenen ©ippe. Unb je# tagen fie tot ba, optte (Bip*
fei, opne 9tefte unb opne lieben wie traurige (Rümpfe, auf
jenen man mit güften treten burfte. Die ©türme patten
Jen (Batb nidyt übertounben, auep bie (Büße nidyt, bie man*
iyeS Wat auf ipn niebergeguett Waren, unb au cp bie gröfte
nidyt, bie ipm mancpeit (öattmftamm gefpatten patten. Da
eant bie 9Ijt unb ber (Batb fant tot Weber. (BaS füllte er
lyter nody tun? (Bei ben guben als litecpt bienen, gum
Bewacpen tprer Sgolgftöße. (Rein, gu fowaS fällten fie tpn
wept bereit finben, bann fepon lieber pinauS in bie (Bett,
Urbeit fitepen, anftatt bieś atteS mit eigenen 9tygen tag»
itep fepen gu müffen. Wit p elften (Bilden umfaßte er baS
gange Igaugelänbe, auf bem fidy pier unb ba Wenfcpenpäuf*
rein mit ©ägen unb 9lejten pin unb per bewegten, mit
■Klößen boßgefabene (Bagen baperroßten unb oon bem ein
unbenttidyeS, bon ber gerne unb bem (Rebel beS (Regen*
cages fdyon palb betjdylungeiteS ©timntengeioirr, (Bagenge*
raffet, 9luff#ylagen oon 9tejten unb (ßferbegewieper tarn,
(gortfepnng folgt in ber näcpften (Rümmer.)
tu Der
'Der (ßorftfyenbe eines Sonboner (ßoltgeigertdyts, gor*
beS Sanfefter, pat türgUcp eine ©ntfdpeibung gefaßt, bie
otel erörtert würbe uttb eine jepwierige große aufroßte,

uämlidj bie nad) bent „geföl)ritten (Spejapr". Sßoi
Slitter erfriert nämlicp ein (Ipepaat, ba§ gerate ein ;>)■
oerpeiratet ioar, unb forberte bie Trennung ber ©pe. #r.
Sanfefter totes fte aber energifcp ab, intern er erlförte, ber
2tu§Iauf beö erften Qapreg )ei immer bie fritifcpe geit in
ber (Spe, unb toenn fiep alle fcpeiben taffen tööllten, bie in
biefem geitpunft fiep mit bem Gebauten tragen, bann
mürbe eS batb feine (Spe mepr geben. Sie fofftert alfo biefe
„fritifcpe Seit" erft abtoarten unb mteberfommen, toenn
aucp bag gtoeite (Spejapr ungünstig oerlaufen fei. 9tad)
einer näheren SBegrimbung btef e§ fatom on i f dien Urteils 6e=
fragt, erklärte ber ffttepter: „Sd> pabe gan% allgemein ge»
fprod;en. -Jtad) meiner Erfahrung ift baS (Snbe beg erften
3tapreg bie gefftprlitpfte Seit. Zadj pabe id) biefe ©rfap»
rung nur bei aubern gemadjt, benn id) felbft bin unber3
betratet." Ziefer Śeniter, bie bag (Spclebett am eigenen
Seite erfahren paben, berfegen aber bie CMaifBpen
niept in bag erfte, fottberu in bag nebente %apr ber (Spe.
Ziefe 5(ufid)t ift Korian Zopfe, ber fid) biel mit ber (Spe»
fdjeibung befepöftipt f)af. (Sr meint, bag bei einer uugtücf«
fiepen (Spe uad) brefetn Seitpunft bie Situation fotoeit ge»
biepen fei, baff fte §u einer Eataftroppe bränge. Z-iejc
Stnficpt bertrüt. ein finberreieper ^amtfienbater. „ßm er«
ften %apr", ftreibt er, „ift meifteng afieg in Orbnung.
3n tien näcpften hier ober fünf ßapren, toenn bie Einbe1
fommen, fittb treibe (Spegatten meifteng fo befepäftigt, baff
fie gar niept jitm PSacpbenfen fommen. 9tacp feepg ober
fieben ^aprett aber, toenn fie bon bem Ep rupf um§ Zafeht
ermattet finb unb bie Scptoierigfeiten in ber _ (Srjiepung
ber E'inber fid) päufen, bann fommt für biefe bie Seit, too
man an bem ©Hirt ber (Spe berjtoeifelt. Spat eine (Spe erft
bag feepfte big gepnte ßapr glüdticp überftanben, bann ift
für ipre f'fortbauer nieptg mepr %u fiircpten."

7 Halfdbe rnffiftbe durften
©cptohtbler unb ipodfftapTcr, bie ficp felbft Stbelgpra»
bifate Beilegen, finb en nod) immer Zumute, bie ipnenauf
ben Seim gepen. gtoei folcper ©miner, bte al§ ruffifipe
dürften bie Wtcpgpauptjtabt uitficper macpten, mürben bon
ber Eriminalpoliget uufrpäbttrp gemacpt.
Beamten toar bag geben unb Treiben eineg „borne!)»
men'z Wanneg auf gef alien, ber fid) Steicpggraf bon Wring»
ti»Wgbanoto, fprft ber Zartaren, nannte, in ©parlotten»
bürg loopnpaft toar unb auf fepr großem %uß lebte. SU§
ber ,,3'ütft" je|t boru Wpnpof ©pariOttenburg aug eine
größere Steife antreten tooTfte, pieTten eg bie Erimiualbe»
amten für geraten, fiep feiner p bemäeptigen. ©r toar
itämlid) in ben [tariert Wrbacpt geraten, baß er an bol»
fepetoiftifepen Umtrieben beteiligt fei. SBäprenb ein 5Igent
bamit befepäftigt toar, Sicpt in bag Zuntel p bringen, bag
über ben Zartarenfürften ftiptoebte, tour be bon einem an»
bereu Warnten ber Ürominalpoligei auf iptt gefapnbet.
Sie fanb iptt batb bei ber anberett ZienftfteÜe unb ent»
tarbte iptt alg einen gang geioiegten fßorpftapler. Zer ruf»
fifepe Steüpggraf unb Zartarenfürft patte burd) §eirat§"
bermittlerinńen bie Wfanntfcpaft bermögenber Zanten
gefmpt unb and) gefunbett. Sein erfteg ©efrpftft toar eine
9tamen§peirat. Żic Zante, bie fiep mit tpm trauen Heß,
gaplte ipn nad) bem Zrauitnggalt 19 000 Wart auf ben
Zifd), napm bann ipre Eoffer unb fttpr allein ttadp ber
Scptoeig, um bort alg fReicpggräfin unb %ürftin git leben.
Zer „gürft" aber toatibte feilte Siebe einer anbmn Zante
gu, bie ebenfaftg geioillt toar, iptt gu Betraten. Spr ergäptte
er bon feilten großen Siegenjcpaften in Stußlanb unb be»
fonberg bon feinem ftfamtlienfcpmucE im SBerte bon aepi
Wißionen Stubel. %egen fein eg Wrtaufg fiepe er gurgeit
mit einem SImeritaner in Wrpanblung. Zie gutünftige
„ftfürftin" palf baper toittig aug. 2llg aber bie Summ
immer größer tourben, fdjöpfte bie Zante Wrbacpt unb
toenbte fiep an bie f riminalpoliget um SM. Zort erfupr

! fit’, baß fte einem ©aimer in« ©am gegangen mar. Sie
I enttarnte biefen alg einen 45 ßapre alten — Waurer ^0»
I paint Eapef, ber bttrcp ZieBftapI in ben Stepp ber Rapiere
; gelangt ift, auf betten er burcp falfcpe Stempel unb Unter»
fcpriften itacpgepolfen patte.
Wit bem „Zartarenfirrften" in enger ßüplttng ftanb
ein anberer „rujftfcper ßürft", ber ebenfalls non ber Eri=
minalpoligei pinter Scploß 'ttnb Stiegel geBracpt mürbe.
Ziefer, ein gemiffer StantBlanS Seo, neriängerte feinen
mirflitpen Stamen bapingepenb, baß er fiep Stanislaus
Seo ß-itrft Sapiepa=98ottoobe, Ziplomiugenteur unb gflte»
ger, nannte, ©r napm einer Zante, bie gerne ßürftin
toerben motfte, niept Weniger toie eine Stierte [million ab.
ßn ben Weiten Stänmen im erften Stod beS SgaufeS ©pattf»
jeeftraße 131 eröffnete er bag „berliner Eontor beg Spn»
bifatg für ©uropa unb SBeißrutpenert." 9(1§ er fiep aber
mit feiner Skaut enigmetie unb biefe, um fiep: fcpablog gu
palten, bie Scpreibmafcpinen unb attbere SSureauemricp»
tunggftücle oertaufen wollte, [teilte fiep perattg, baß ber
„gürft" bag gange für bag Ünternepmen oorgeftreefte ©elb
in feine Zaicpe geftedt ttnb bie gange Sture'auangftattung
auf ißump getauft patte. Zie Erintiualpoligei, ber jeßt
Engetge erftattet mürbe, feploß bag Ünternepmen unb tier»
paftete feinen Setter. Zer ^ocpftapler, ber in ber Steffel»
ftraße 4 auf bem §of titer Zr epp en toopnte, patte feiner*
geit aud) bte SergmcmnSbant in Seipgig gegrünbet.

faßen mit Mauen Eugen
EIS ein „Eapenppärtmncn erften StangeS", als „bie
einzige Rape iprer Ert in ber SBelt" wirb bie „blauäugige
Wofiß" gefcpifbert, bie auf ber RaßenauSfteßung in ©roif
bon aßgemeineg Euffepen erregt. ©S ift nämlicp eine
jcptoarge Rape mit blauen Eugen. Eße fcp to argen Rapen
paben foitft gelbe ober orangefarbene Eugen. Woßt)-aber
ift ein Ziertomiber. Zer SSericpterftatter eines englifcpett
SUatteS, ber fie befucpte, fanb baS Zier fcplafenb; e§ mußte
erft gewectt toerben, bamit er ftd) bon ber ßarbe feiner
Eugen überzeugen tonnte. „EIS fDtoßp ipre Eugen öff=
trete", ergäptte er, „fo gewährte fie einen gang untoirfim
(pen, toaprpaft ftaunenerregenben Enbücf. Sie fap an
tote eine Rape aug ber Spielgeugfcpacptel, ber man au§
Wrfepett bie großen bergißnteinnicptMauen ©laSaugen
einer blottben fßuppe eingefept patte. Sie ift niept mepr
gang jung, fonbern gäplt bereits neun 9Jto träte. Zer ©c»
genfaß gtoiftpen bem garten Speßblau ber Eugen unb bem
tiefen Septoarg beg ißelgeg ift jebent unbergeßlitp."
ßeüereß

Sdpiogfertig
©ine peftig aufgetalelte $rau erflimmt mit Wiipe
eine bereits anf'aprenbe? ©leftrifcpe. Zer Stpaffner brummt
bor fiep pin: „9ta oße fliege, tommfte ober tommfte niep."
©in $err fäprt wütenb an ber Zitr pierum: „Unglaublicp!
SBie tonnen Sie fiep foltpe StebenSart erbreiften! ZaS ift
meine ßfrau!" Zaranf ber Stpaffner in aßet Seelenrupe:
„Sie — bet patt’ irt an ßprer Steße rtiep attSgepIauberi".
Scpän gefagt
„9Ba§ Zu fagft! Fräulein Witßer pat alfo einen
bnullen ißimft in iprer Stergangenpeit? Zie ©eftpiepte ift
toopl fepon ein paar ßapre alt?"
„ßa, ipr butiller ißunlt gept bereits irt bie Stpttle!"
EotftßnbSarbett
i ßiiepter: „Sie geben alfo gu, bem Witangettagten
EloiS Zeigmann fünf Wart gegaplt gu paben, bamit er
ßpren ßeinb, ben EMgpofbauer, orbentlicp bertirügelt?"
Engeflagter: „Satoopf; aber nur auS Witletb, er pat
näntltcp g’rob’ feine Erbeit gepabt!"

Des DMftetr Dob
©te[)H grüne ^äger im ftummen "gelb,
(Sine igiitte 3uflud)t bot,
Slnt Dot beg gelbherrn Wadje hält,
Drin ringt bet Dbrift mit bent Dob.
Slug Dörfern ftrömt bie Wenge herbei:
©in ruhmreicher igeib muß eg feilt, ben fo treu
Da§ fd)Iid)te Soll bemeint unb betlugt,
Stad) bem e§ fo teilnehmend fragt.
m,. *
©ein Stoß Heß er lattein, ben grennb mancher Stof
llnb ©efaßr im (Schlachtengefecht,
Stoch einmal miß er eg feljn bor bent Dob,
3ur ©tube herein führte ber Unecht;
llnb Iie% fich bringen fein ^ägergetoanb,
Patronen unb Weßer unb ©ürtelbanb,
Will tote ©vatniedi fein Stüftveug noch fehlt,
@h er bon hinnen mu| gehn.
Llnb als man bag Stoß auS ber ©tube geführt,
SJtit ©ott trat ber tßriefter herein,
©rbleitßten bie rauhen Krieger gerührt,
©tumnt betet bag Soll fiitanein.
Unb felbft Kogcingglog Wannen, bie fühlt
3hr fiebert gemußt feßon unb fremde# fahn fliehn,
Unb nie noch meinten eine Drän —
@ie hat man bort meinen gefehlt.
Setm Worgengraue.il bie ©lode ertfang,
Doch fein ©olbat mar mehr ba,
Der Stuffe fdjon in bie ©egend drang,
Stur Soll fant bon ferne unb nah:
Da lag benn ber ffelbherr aufgebahrt,
3u Rauben bag Kteuv ihm gegeben toarb,
3u Rauften ber ©attel, gnr ©eite Ta# ich me*
Weffer unb Doppelgetoelft.

L;

Doch fiehe! ber ^elbßerr int Qägerfleib
(gut ein Wäbdjengeficht unb bie Sruft einer Wait,
Dag Soll toarb’S mit ©taunen getoahr.
Der ßefbherr '— beg Slnfftanbg ^ührerin
Unb igelbenjungfrau, bie fiittanerin
(Bmttie ißlater mar.
,
Wbßtn Wtefietotcf,

CEntrourselt
Sto belle bon SB. ©t. Stepmonb.
„Sing ben polnifchen Säuern Wobetten."
(@4iuß)
©r ftapftc lang fant durch ben ©traßenbred, [tü|te
Vutoeilen ben Wagen, menu ein anSgefahreneS in ber fianb«
[traße fiel) ftörenb bemerfbar machte, ober feßob hin unb
toieber ben fimnb, ber fich an ihn §u fd)miegen verfrühte,
mit bem Suß beifeite, ©eine finfteren Slide toanbecieu
unftet umher. Qn ber Stuft brannte e§ ihn, als hätte er
fich an einem ©lag ©prit berfc£)iudt. Dag Stachen ber
augeinanbergetriebeneu fitotvilöße ging ihm nact>, bie
dumpf nteberpolternben Siebte, bie fein Df>r vernahm,
i«hingen toie auf ihn felbft ein unb ffadten ihm ©tüd für
©tüd bon ber eigenen ©eete herunter, ©r verbiß feine
3ahne immer fefter, benn am üebften hätte er fich p. So«
ben gemorfen unb bor lauter grenjettlofem field, bag ihn
burcl)brang, gef ehrten, aber er ging, bcimocl) meiter. ßmm
mer biester fiel ber Stegen unb eg toarb immer fälter; bie
paar elenden Sirfen am ©raben, bie bon bet Sljt ber«
ld)ont geblieben touren, toarfen ihre leßten gelben Slätter
ab, toeldje ber SBinb auffing unb nieb er rinnen ließ tote
Dränen, —auf ben fotigen Weg, auf bie Saumftümpfe,
Stefte, niedrigen Wadjofberfträudje, elenben Igafeln unb
Irtüppeligen Kiefern, bie vor Kälte bebten unb traurig
flüfterten. Um einige natite bertroefnete Dannen faß man
einen ©eßtoarm Kräßen flattern unb ißt trübeg Kräcßgen
Hang toie eine traurige fiitanei von verlorenen igetm«
flatten, von vergeblich gefuchten Steftern unb davon, baß
eg ßier nun feinen ©cßu| meßr gäbe.
Stoftrote vertretene ©räfer unb Darren berfanfen
int ©djmuß, in fiaeßen gelber ©ägefpäne, fo baß [id; große
$lede bildeten, toie aus geronnenem Slut, bag man bem
eßrtonrbigen Wald abgepreßt hatte, ©ine Saß herbe to ei«
bete auf einer mit färglicßem ©rag betoaeßfenen Wiefe unb
ließ ab unb gu ein bump feg SrüHen ßören, unb einige
Kinder faß man am offenen ^elbfeuer lauern, bag ber
Stegen immer toieber @u beriöfdjen braßte; ein f^müßiger,
feßtoarver Stauch qualmte empor, unb 50g in gerrineuen
©eßtoaben über ben Walbßau, alg toäre er einem jener
Weiraucßf(h.iffd)en entfliegen, mit betten man die Do ten be*
räueßert.
Wehmut unb eine grenjentofe Drauer voll bont ©tol
uen fterbenber Säume, erfüllt bie nebetoerhangene Welt 11.
bureßbrang Watofcßong ©eele mit einem, immer tieferen
iperveleib unb einem foteßen 3orn, baß er bie' ©teilte, ge«
gen die feine grüße ftotperten, hätte verbeißen mögen, er
ballte bie Ränfte, fntff bie Singen gu um nicht# feßen pmuffen,- tmb ging immer rafcher oormärtB,

„(Einmal inu§ bic Siege jterbeni" iDtebettjoUe ei
Biaii. tarnt fid) gur ćftpolittt Boten# netten, tote nttm
hart uub fließ mitte tib mit ben ßüßen nac£) ben Baum« toilt — ber Sturm ber raegSbegeifterung, ber jeßt feit
ftümpfen, nad) ben hcmmticgenben Steften unb bertroifite* Zagen ißoten butdjbrauft, muß auf jeben, ber ißn miter'
ten gltegercpHgett, bie trie pief aufgefe|te _früte am #ra« lebt, einen uitauslöfcfrlicfjen ©inbruef madjen, bas tft toeit
betirattb bei ■ehemaligen SBalbmegeS mipien.
meßr, at# eine fünftlp aufgepeitfehte Seibenpaft, at# ein
Unter einer großen, breitaftigen föpe, bte am SBatb« ißrobutt gefdjicftev tßropaganba, ba# Bott tft aufgeftanben
itinb emporragte unb als einiger Baum uerpont ge« unb n'iftvt fiel) gum erbarmuugstofen Stampf um feine Sri«
blieben toar, »eit fic ba§ Bilb bev SHuttergotteS unter [teng.
einem ÜDIuffetinbothaug auf Ihrem Stamm trag, Jeßte fid)
Biettcpt toirb biefer ßampf nußto# fein, beim bie
SBatofdjbn nieber, um ettbai au§§urul)ett. Die ßtdte mochte Boten Slrmeen, bie fp jeßt gegen Blinff, Breft«Ritow#! unb
einige tfunfert. gaßre alt fein, mar notier fnorrtget Stefie, Semberg toätgen, finb nicht# weniger, beim botpetoifttpe
uott Bütten mehrfach gezeichnet unb intoeitbig fd)on hot;!, Ban ben, fonbern gut geführte, toot)I au#gerüftete Dritppen.
aber fie recite immer noch ihre fettfam verfdiuorctellen, mit Picttept werben bie Vorbereitungen gu einem wahrhaften
Slftfnoten uub «beuten reichlich bebedEten Stefie tote mächtige Bot(#!riege itberftüffig fein, beim Pon Ronbon unb Bm#«
fünfte gnm frimmet empor unb ließ an& ihrem bürren tau werben gäben gefponnen, bie gar batb gu einem Ber«
Btcittermert ein 'Staunen auffteigen. frier toar bte Stelle, haubtungßtip führen tonnten. Unb bennod) werben bie
über bte ä&dppon, toäbreub feiner Dienftgeit al8 Safb= frimberttaufenbe Pon potnifeßen Bauern, SIrbeitern, Stu»
hegen, nicmatg hhcauSgtng, beim' h'er begann ba§ Steter« bentcn, Ingehörigen freier Berufe, bie jeßt tagtägtid) in
lanb; bei biefer (Siche pflegte er feine Schritte h^hnmArt# Sd;aaren freiwillig gu ben SBaffert eiten, ftjre Spuren- in
Zu lenten, unb jejjt . . . jeßt fottte er biefe heilige Sdttoctle ber Gtcppte be# Boten# hintertaffen, werben manche# Uiv
be§ Sßdlbeg überfchreiten, um niemals umld.'gi! r.ren — angenehme unb B^intpe, baß bie jimgfte Bolenpoittif tu
um at§ freimaBIofev fein Sehen ?,u beptießen . . .
weiteren Streifen ©uropa# ßerporqerufen'hat, wieber Per«
„Daß eneß! . . . Daß eueß! . . ." -gn furchtbarem wifcheii. Denn man faun feinen Ötefpeft einem Blotte nicßl
Schmerz trampften fid) feine (Singctoeibe ziifatnmen, fo oerfagen, ba# fieß freiwiltig bem hartbebrängten Batertanbe
baß er nach feinem Baud) griff unb aufphnte.
gut Verfügung fietft. genbrgej Btoracgew#!i, ber gprer
■ „Sßatoidfmi! mad)’ bod) taper, Siapfjaet torrbeu hier be# änßerftcn fogiatiftifchen ginget# im potüipen Beich#ta«
nicht marten unb Stacht toirh’S auch fd)on."
ge, hont mau npgefagt hatte, er ftehe auf ber Brüde»
. „<8ehft bit meg", fnutrie er toiUcnb.
bie gnm Botfd)ewl#mu# führe, hat feinen alten Solbaten«
»34 fag' bir, grau, geh meg, fonft mirft tu eö be rod, ben er vor gaßr unb Zag in ber öftcrreichtp*8oIi«
reueu."
ßtPen getbarmee getragen, herber gefipt unb eilt an bte
„Berftoßt ftch, ich Pt bieß h'Ct flßen laßen, unb gü grout. Seine grau, bie ebenfall# im polnipem Sejm
fraufe altein ba§ (Mcrümpet in bte Stube paffen".
fißt/unb gtepgciiig an ber Sptße ber von % gefeßaffe'
„Sla, to mm hoch, SBatvPou," fügte fic ettoal mcidyr neu fogiatiftifchen graucutfga fießt, mobitifiert biefe Sign
hinzu, uub ihr rotes, bevtoeiuted @efid)t über ihn beugenb, gegen bie ßeranrüdenbe role ©efaßr, Hub bie [ogiatiftipe
begann fic ihn am Stermet gn zupfen.
Beidj#tag#fraItion hat ein SBerbebüro für greiwittige er«
„g4 1^4 bir, baß hu meggehen folfft".
richtet, wie feßr'fie aip gum griebenßptuß mit #o#(au
gagna riß ißn ettoaS fnirivi am Stemel, ba fprang er aufruft. Dicfc wenigen DoffaAfcn. betcuißten btettei# weit
uom Boten auf unb plug fie mit einem 9tft, ben er auf« mehr unb tiefer bte gegenwärtige ©rregrmg ber pptnifchen
gegriffen hatte, griff nach bem Dan, baä bic Sau ber gagna Boff#feete at# maipe anbere Bemeije, auf bie IĄ no# gu«
au§ ber franb gcriffen hatte, unb toanbte fl4, toeit au§« ri'uf'tommen Werbe.
Preitcnb, babon. Die #amfd)onoma troct) tangfam mit
Sßarfcßau ift nicht wicberguertcnncn. Die fonft fo
lautem SBßchftagen mieber l)o4 unb folgte ihm na4 Batb
leichtlebige
u. genußiüchtige Stabt Wirb a(tmät)Ip gn einer
oerfchmanbcn fte im Stehet, in ber Dämmerung be8 fluten«
eingigen
SBerbeftrtt.fgu
einem eingigen Betrutenbepot.
ben Stbcnbß. Slur bie frühen umftogen in einem großen
S4mann bie @pe unb treipten ttAglp; auf bem %ege, Stm fogenannten „SBdnaer Sdgagbaum" auf fßtaga, im
ber zum frau führte, tauchten unter OWocfengeftirr Äiiße uorböfttpen gugaug gu SBarpau faß ich geßern eine
auf, unb eine f4ritte Stimme begann mit einmal zu fingen. Sgeue, bie mich fo gar nicht „geitgemäß" bünfte: Stuf
Die fr erbe gog boniber unb berfaut int Siebet unb truppigen ßofuifch'en Bauernpferbeu, Senfen unb eiferne
Stacht; and ber gerne Hang ba@ ftogenbe Singen immer freugabeln in ber Becßten, waren Pom Raube fonnenoer*
brannte, martiatip gepuurrbartete Bauern angelangt»
Perfunfener.
bie
fich nach bem uädyften SBerbebüvo erfimbigten; S;d)!aäjt«
Die teßten Done getffoffen im Baum unb berfanten
im 8Iegengeptätf4er. @§ mürbe mit einemmal bunt et, bie roß unb ßaumgeug hatten fic gleich mitgebracht unb geftern
$ßett überflutete ber graue, feud)te Don einer S!o beruh er«: abenb iah ich ein ©egenbitb: gn einem üielbefucbteu
na4t, fo baß atteß gu einer eingigen, pmnßigeu, ftunepfen (Pithanie, in bem id) mein Bjftßl pergehrte, erpieuen juit«
unb buntten SJcaffe gufammenfqWtotgr Slur bie alte (Spe ge Damen in ber pmudeii gelbtracßt be# potnifd)eu Boten
murmelte fdflaftnmfert, ließ ißte Blatter auf8 Slcfcrlanb Smugę#, gingen von Zip gu Dip, 'sprachen feibbienft«
regnen unb uont frau, bon ben oerbonien Daunen, bon fähige Scute an erinnerten biefe an Hire Bftpt unb ließen
ben Birten unb bon ben fraufen b(irrer STcftc. tarn e8 tote ie gleich liuneibungen gum freiwilligen Slnnecbienft mt=
ein tiefes Stedden, tote ein bergto,eifette#, feipenbe#, bü« tergepnen; ber größte Dell ber bort fißenben jüngeren
ftereS, gepreßtes 2Bi#pent gezogen: Der SVatb ift tot! tft Reute tonnte ftotg bie bereit# erfolgte. Bleibung feßwarg auf
Weiß bewerfen. Seine laute ©afthgu#mufif ftörte bie SB er«
tot! tft tot! —

bearbeit ber Scl)toefteru, beim bie fonft gahltohm Stapelten
in beit Ijicfigen Saffee# unb Beftauraut# haben ihre Dä*
tigleit cingcftellt. Dell# trägt man Beißnung ber ßP3
evnften Qeit, teil# finb bie fibeten Bcufifanten gu bem toe«
uig fibeten Stricg#t)aubwerf geeilt. Unb bie Dheater wer«
beit bemitäcßft b'tefem Belfpiet folgen. Sämtliche Dice!«
toten unb Beamte ber SBarichaucr ßäbeipen Dheater |a=
frerr
Dheoboc Bohrmann, ber Sonbevbendüer-- ben geftern einftimmig beptoffen, fid) ber freereSteitung
ftatler ber „Bbffüfchen Leitung" in SBarpau f4reibt in ber gut Verfügung gu fMlert, gleich ben Intoatten be# £jteffaen
SänbgerptS, bie in einer Gkneralperiarmntung ber ln«
Shimmer bont 28. guli na4ftehenben' Strittet c

E$te beutpe Stimme
über Sßoten

malt5iatinner fid) ebenfalls einftinmttg pm ISmtnti m bte
greimiffigenarmee berpflicfjtet haben."
%on ber gugeub fefjon garnidjt gu fjpreĄen.
gd)
burfte als ffufjorer an pet fBerfammlungen ber Warfdiau*
er gugenb te-thicjjmen, bte in mir einen flatten Ginbrmf
fjiitterlńjien fjabeit. Die erftc jpielte fid; auf bent Sgofe ber
Warjtfjmter ttniberfitat ab. Taufeube bmi Mujenfotmen ber
Ifttiberfitat, ber Tedjnifcfjert jgodjjdjulc, ber lartbrotrtfcf)aft=
tidjen nnb Kamcralafabemie, be§ ftaötlrcf>erc Sionferbato»
riumß, ber ^anbelSfjocfyfdfuIe to aren ba jufarmneuaeftrömt;
tßrofejforen mtb ©tubenten hielten leibenfdjafttiche Ae*
bert, btin ber ^ittdff ber ftolnift^en afabemtidjett gugemb;
unter ftürmijdjem gubel erklärte ein fßrofeffor tmcf) bem
airbereit, bte AerettmiffigfeU, fofort pr gront abgugehen,
nnb jcfytiefjM): erhoben [iäj Xaufenbe bau jungen Rauben
ju dnem ©djirmr: ©ömtlidje Sgocbfdjulen roerbeit ge»
idjlojfen, bie ©tubcntenfĄaft in ifjrer ©efamt^eit melbet
frd) gur fteitoitttgen Armee, nad}_ .tdegSfdijlufs merben bte*
fettigen |mcf)jd)üler ptn afabemijdjeu ©tubimw totebet p*
gelaffen, "bie ben AatfjmeiS ifjrer gronttätigteit erbringen
fbnnen. gn %ee %aterlanb8tiebe nnb KriegSbegeifterung
haben fte babtrai) gteicfjfant; bie Etüden hinter fid) ab ge*
brodjen. i
8M bemerfenStocrier tont ber Verlauf einer peiten
®erfammttmg, ber idj beimofjuen burfte: Ter $etfamm*
lung ber Wav'd) an er Abiturienten nnb Abiturientinnen
Bott 1920. Wieber begeifterte Sieben nnb totebet ein ein»
jnmmiger fBcfdjlujj: Tie fantu betu Knabenalter entmadj*
jenen jungen Scute gefjen ofjrte Ausnahme gur grant.
Tie jungen nnb pur Teil uodj gang jngenblidjen Mäbdjcn
welben fid) pin Krauten* unb iBürobienft ber IgeereSber»
roalumg. Aud) ben Abiturienten biejeß gafjreS foil — fo
tooHem fie eś — o^ue borherigen KnegSbienft ber gntrit*
ptn afabemifdjen: ©tubimn berftfjtoffen bleiben.
Gin Annbfdjreiben, baS jeßt nietjt mehr p ben ©eg
lenfjeiten gehört, bie befannte Qettfdjrift ,,lßrgc«ü)3t i
ganbel" (qiibuftrlc unb fßanbel) teilt beute ihren Sefern
mit, bie geitfdjrift toetbc bi» auf mettereg ntdjt erjdfeinen,
ba jämtfidje Siebe ftion8mitgtieber, Mitarbeiter, _ Gfpebi«
tionSbeamten unb bie meiften ©ejjet als greitoidtge gur
grout abgeben, Tagg iubor fjntte baß ©tjnbifat ber War»
jdjauer jßreffe fiel) ernftitefj mit ber grage ber melieren
ßerauSgabe ber Warfchauer Leitungen befchüftigt an ge*
txdjtS ber Tatfadje, baft bie meiften ©tjubifatSmitgliebev,
jit| pm gremtbienft gemelbet haben.
Unb nodjtS bie Kehrfeite _ ber g längenden _ Mebaiffe.
©etoaltige Aufgebote Bon Militär unb ißoltget jperren
gange ©trajfengüge, ja ©tabtteile, ab unb fudjeit «alte Ę)du*
jer, affe Wohnungen ab: man fahnbet auf Teferteure unb
Sente, bie bei ber jnngften AeivutenauBfjebung ifjrerJjJflidjt
nicht nadjgefommen jinb. gn einer entgegen gmifdjen 6
u. 9 Uhr abenbS Borgenommenen Sieoifion mürben Borge»
ftern nicht mentger al§ 12 000 %erbädjtige fefigenommen.
öon beneit über 6000 guriidbehaltcn mürben. Man' muß
affcrbingS ntdjt vergeffen, ba^ neben einljeimijdjeu fßfltdjt*
uergeffenen bie jejgge Miffionenftabt Warjdjau groffe
©djaren Bon reefjt gmetfelfjaften gremblingen beherbergt,
bie fid) auß beftimnrten ©rünben nicht gern nach Aatne unb
Art miSforjdjen taffen. Audi SBarjdjau tjat feinen unauf*
tjBrltdjen gupg mtS bem Often, feine ©renabtetftrage,
alimo feljr materielle Waren flott gefäjoben unb moljl auch
tnmaterieffe botfdjemiftifdje ©iftftoffe an gntereffenten
Berabreidjt merbett.
Aud) bte Warfchguer ^äufermänbe geitgen Bon ber
hodjernfteu Sage: ©omeit bag Auge reicht, nidjtS.atS fßla*
täte, in fdjmargem unb farbigem True!. jßiljubSfiS Auf*
rufe an Sßolf unb igeer, Maueranjdjtagc non Parteien,
graftionen unb Vereinen, Werberufe für bie freiroiffige
Armee mit Angabe ber Werbefteffeu, farbige (unb man
mufjj p geben, oft auch fünft len jdj ntdjt unbebeutenbe Stie*

jenplafate über bte boIfdjeWtftifche Gefahr Auf bem einen
bon bei- ißropaganbaftelfe beS polnifchen GeneralftabeS
herausgegeben, fleht man bte fünftlertfch feljr roirlungS»
boffe gtgnr Tro$li8, blutrot, tu ber befannten ©teffung
beS ©tuitfchem Sugifer, ein bluttriefendes M eff er in ber
rechten, gu feinen giifsen uniiberfet)bare gelber Don Men*
fchenfch'äbeln, Menfdn'ithtodnm, gerfe|ien Setthnamen unb
©terbenben, bie noch im TobeSlampfe Bon „roten" §>ert»
fern gepeitfdft werben. Gin anderes fßtafat geigt point*
fche ©oibaten, bie mit ihren ©djulteru eine Bretterwand
fifteen; fcfjon bro.fjt bie Wanb etnguftilrgen, unter bem
Trude roll'd er Boijchetoiftengeftalten, über denen eine
fdiroarge glagge rocht —- mit bem jcdpeätgen Taöibftern
in ber Mitte, ber uns ntdjt oergcffett Taffen io!l( ba% roty
im Smtbe bcB enbenttfdjen AnhfemittSmuS roeilen, 68
mag übrigens gern gngegeben Werben, baß bie bijfe unb oft
getdjmacflofe gubenhefje in Wort unb ©thrift, bte ben po*
tittjdjen SebenSäufserungeu Warfdjatts fo häufig einen
Wenig lieblichen ©tempet aujbrücft, feit ben Tagen ber
brohenbett Gefahr faft gänglici) Bon ber anderen Bilbfläü)e
Derfthrortnbeit tft. Unb bie jübifdje Beoöllerung WarfdjauS
hat br?S fofort befcheinigt: Bon jänulidjeit Aabtnern War*
fcfjauS mtte.rgeidjncte viefige Maueranfdptge in Sjebräifd),
gibbifch unb Ipolnifd) fordern bie ©laubenggenoffen in $o»
ten gum Gin tritt tu bie gretroifftgenarmee auf; bie jübt»
jdje AddjStaggfraftion l)at eine Werbeftette errichtet, bte
jiibifchen ©tubeuten nnb Abiturienten fielen in ihrer Be*
gvifiermtg ben chriftftchen Kommt littonen nicht nad).
Währertb id) biefe Seilen fdjretbe, ertönt oor meinen,
genfimt auf ber ©trage Militännufit: auf einem Saftauto
ber SjeercßoerWaltung f&hrt bie Warfdjauei generwehr nn*
ter einem flotten Mnrirfj burd) bte ©tragen unb wirbt
greitoillige für bte grout burd) .gettel unb Wort. Und
an ber ©trafjenede fyd fiel) eine mit grünem Aetfig gtu
fdjmiMte Saljlftelle etabliert: Tanten ber GefeUfdjaft per*
laufen Kriegsanleihe, nehmen Angelder entgegen, freiten
GmpfaußSbefdjeintgungen auS. Unb ba§ ©efdj&ft blüht.
Wirb biefer jehier ’ elementar au.Sgebiod)ene ©turnt bar
Begeiferung bie über fßolenfidj gufammenballertben Getoitterroolfen gerftreuen, gerrrtfien9 Ober wirb bieg alles
umfouft fein, gu fpät fommen?
Wie e§ aber aud) fommen, wie eS bem aud) fein mag
— baS Aufbraufen ber BaterlanbSliebe, beffen ßenge
fe^t bin, hat mtg baß polnifche Boll Bon feiner guten, fei.
net heften ©eite Tennen ileinen taffen . . .

Sie ftobat-SRUltonen
Tie Gniftetjmtii eines amerifflntfdjen AtefenmmBgettS unb
feine Bernsenbung.
Tic Aero»?)orfet Blätter enthielten oor einiger Seit
bie Meldung, baff George Gaftmaitn au§ Aochefter im
Staate Aerofoil wieder eine Million Tollar ber Mufti*
Abteilung ber Untberfität feiner ©tabt gur Beifügung ge»
fteUt hat. ,j)ert (Saftmann hat bereits 3 500 000 Tollar
für blefem S%ed hergegeben unb erft eine Woche Bor ber
lebten ©chenfttng bi er Millionen Tollar für eine mit der
Untberfität gu oerbtnbenbe 3ah)ttfiitttt gefpmbei. Tiefe
@d)enfungett GaftmannS find leine ucreingelten Sbanblun*
gen beS Millionärs; fo entpuppte Gaftmann fid) Bor nicht
tanger Seit als ber geheimniSBoffe $crr ©mith", ber gehn
Millionen Tollar bem Tedmologifrhen ^nftitut beS ©taa#
te§ Maffad)u.fettS fcljenlte.
Man faun bie Millionäre AmertfaS bieffeicht tu Seit*
! Kaffen einteilen. Suerft waren bte Gtfenbahnmtfftonäre
I ba rote bie GoulbS, bte BiltS ufto,, Männer, bte ihre Mil»
; linnen in ber fßtonierperiobe machten. Auf bte fßertobe
' ber Gntwidelung ber Bahnen folgte bie ber fogenannteg

giofeett Snb'ufteie, toie (Pfett, @tni)l, Vetrolemu ufłu. ne Willi o neu in reichem Waffe gutn Vorteil bon ^nbuftri?.,
Diefe ^eriobe ift burd) bie Slameti utocfefetlet, fffritf unb E'unft unb Vh'iantrogfjte. Unb ffitgltdj tiertaufte er ben
©arnegtc gefenugeidgiet. Dann fant biv ticienhaftc ©ut« älteren Vugeftellten feiner ©efellfcfjaft getjntaufenb Vftien
wtdelung ber. ©gegtalbrandgen, wogtt gcrabe in allerjüng« and feinem Vefi$ gitrn fßariwert, obwohl ber Vörfenfurd
fter §eit aud> bet Stieg einen gewaltigen Wriftoj) gab'. @i« iecf)d= bid fiebertmal io f)ocf) ift.
ne btefer ©gegialbrauc'hen ift bie ^ß|Dtogragt)te, be ©e=
orge (Saftmann pm Wtdionät gemalt fjat. ©oftmann ift
jet)t 66 fjttbre alt, ©r mürbe mit 12. fsitli 1854 in einem
unb 3ku(Mmu6^
©täbtdjen im nßrbticf)en Seit bed (ataated Vew«VooI ge«
baren unb erhielt ben ©djulunierridji im benachbarten
©tue fleiite aber befto begeicfjnettbere Votig bringt bie
9tod)efter. 9H§ ,f nabe geigte er bereite grofje Veranlagung „Ecrttotoitger Qeitung". Sie fchreibt non einer Keinen
für aderlei ©rfinbmtgen unb halb betätigte er fid) als Steuerung hn VofH^’hnefen, bie ein beutfcfier 9ted)t§<m=
Emateur in bet $$atogtaghie. %ld gaffionierter ißfioto« ,toalt in ijihfbmf erfanden £>at. @d)ön! Sfber nun fommt
gragl) betlegte et fid) auf bie Verbolffommnung bed ©nt« eS bod. Die geftang Sreibt wörtlich: „Wenn. $err Euntl)
mitflungdgrogeffed unb fdjÜefjl« fanb er einen fßrageß trot) feiner oielfeitigen Sfttigfeit und ,3nan[(mtd)nahme ed
für bie ioerftelhmg fogenarmter trodener flatten fjerand. iroßdetn ermöglicht, einfchneibenbe Verbeffermtgen im Ver«
3nt fsobre 1880 errichtete er eine ©efeflkhaft für bie @r« fehrśleben gu erfinden und ihre Durchführung gu tteran«
geugung biefer flatten unb nicht biel fgäter erfamt ei laffeu, fo ift died ein Vetoeid für beutleben ©eift unb
ben fagenanitten Sobafaggarat, unb grünbete bie ©aftman fsdeafidmud. ©elbft in fcÄerfter ff eit, folauge Deutfeh«
©obal ©o., bie in faimt oiergehn fahren and gong unbe« land fofdte Wanner hat, totrb cd nicht, untergeben". Die«
beutenben Anfängen p einer Weftfirnva erften Van ged ein« fen Unfinit übcr|d)rcibt. die Eüttotoitjer 3tg. mit dem Sitel
gorWud)§.
„Deiitfdjer ©eift unb ßbealidmud". folgerichtiger unb
Wan ift in ben Vereinigten ©tauten geneigt, Wait« bvaftiieher me if er mühte, bie Sattotoiijer ^tg. auch die ©r«
item, bie an bet @git)e. foIcCjet ©efefffdjaftett ftel)en unb fie fiithung bed ©jntHIofeüd gu den Vetoeifen beutfehen ©ei«
graf) gemacht haben, einen wichtigeren Anteil an beten fled fsdealidmud gählen. Denn fobtel mir toiffen, bat biefe
©ebenen ppfd)teiben, aid ihnen wir flieh gufommt. %n ©rfinbmtg ein Deutidfer gemacht. (Wir fchä|en denn bod)
erfter Sinic wadjfen bie. ©eietlfdjaften in einem San be. wie bie beutfdfe Euftur höher ein wie bie Eattolo. .Qtg.) Sind)
bie Vereinigten Staaten, bad an unb für fid) ein. riefiged biefe Viamage der Sattotoi|er Leitung beruht darauf, baff
Vb'iaßgebiet bilbet, fopfagen non felbft. gweitend fchntül« iljre Slrtilelfcbretber anfdfeinend and mangelnder ©dwl«
feit fid) biefe Wann er gern mit bem Vuhnt bet ©rfinbuir bilbmtg ben fundamentalen Unterfd)ieb gtotfdfen den Ve=
gen, bie non ihren Vngeftelften in ben ©cfellfchaftdlabora« griffen Eiiftur und Simulation nicht lernten.
torien gemacht ober Vugenftehenben entwendet worben
find. ©hue ptn Veifgiel bie ©ent alt tat eitted Wantted
wie ©dtfon Beftreiten gu Wolfen, muf) angegeben werben,
bag ed in Sinter if a phlreid)e Wenfcf)en gibt, welche behäng«
,,3d} W ni ber größte VittterfCßieber."
ten, bag er mit Unrecht bie ©f)re für fid) in Slnfgruä)
©tue fenfationeUe Vutterfdiicbimg font itt Söbau in
nimmt, bie eleftrif<h!e ©lühlmnge erfunden p heben. Unb
©ncbfett
and Sicht. Stuf bem ©üter6af)nl)of mürben titer
wad ©eorge ©aftman betrifft, fo ftef)t ber fabelhafte Wachs«
nad)
Dredben
beftimmte Quartfäffer ber Sobnuer Wolle«
tum feiner ©efellfchaft gu nicht geringem Seil mit ber @r=
ret befd)Tagna[)mt, bie ein ©efamtgemid)t Oort 926
finbung bed ©elatineftlmd im fjufammenhang.
hatten nub ooit betten bad eine Witter enthielt. Darauf
Vor einigen fahren mugte bie ©aftman Soda! ©o. holte bie Sfrbeirerfcbaft ben Direftor ber Weiterer unb fei«
nad) einem langwierigen Valentgrogeg einer anbeten ©e« nett ©ohn and bent ©efdfaft herattd, t>ängte ihnen ein
leü|d)aft einige Willtoneu Dollar audbegaf)Icn. Diefe ©e= ©d)ifb mit ber Sfuffchrift: ,,3d) bin ber größte SSutter«
fettfdjaft behaugtete nämlich, bad urfgritnglidfe patent bed fdfieber!" mit, fub beibe auf einen Safelioagen, ber nun
©elatineftlmd befeffen gu haben, bad bie ßirma ©aftman tion gmangig Sirbeitern burd) bie ©traßen nad) bem Vai«
©o. blog nachgeahmt hebe. Der ©rfinber diefed aufroll« häufe gezogen mürbe, toobei untertoegd bie Wenge burd)
baren gfifrnS war ein ©eiftlid>er gewefen, ber wegen ber bie fchaulufttgen Vachläufer in bie. fou'nberte antoudfd. Ob«
unfairen Vraltilen ber ©aftman Stobaf ©o. bie materiel« gfeid) bie Unterfudyung auf bem Vathaufe mehrere ©tun«
len Früchte feiner ©rfmbitng nicht mehr genießen fonnte, ben bauerte, harrte bie Wenge auf bem Warfte and, tub
aber feilte Witwe befant, ba er feinen SSe)it$ an Slftien fei« bie beiden toieber auf ben Wagen und fuhr fie nach bem
ner ®efellfd)aft oermad)t hatte, wenigftend einen Seit ber STmtdgerW, too fie in Shaft genommen mürben.
WtHionen aid ©d)abendoergütung, bod) war fie freilich
and) fd)on gu alt, um ihren Veidjtnm entfgmheub oerwer«
Die .fmtctphttbürftc.
ten p ftimten, ©eorge ©aftman ift jetgt einer ber beben«
tenbften Slftionäre ber ©aftman So dal ©o., bte ihre grög©ine hübfdje ©efd)id)te über die Agonie in maroffa«
ten ^abrifen in Vodjefter befiid, wo biefe eilte totabt für fiel) nifchen .hotels ergäblt ein frangöfifeijed Watt: ©in -Df«
bilden. Die ©efellfchaft l)at eine Wonogolftetlimg unb biv fixier Oont ©ta.be ©eneral Siatttßegd mar in Vabat im
^Regierung, bie in beit legten 'utbren Wonogote p bre« „©anhand put _ Weißen ©chmon"
einfagiert unb
cljen oerfud)t, niadjte ihr int yal)re 1915 ben fßrogef). Der mürbe, tion ben Wirtdleuten mit ber höchften Sludgeidtnmtg
©cridjtdhof in Vnffato Oerurteilte, fie auch Wegen Verlöt aufgenoimnett. ©r hatte be.8f)alb nicht bad Sperg, fid) über
gung bed Vntitruftgefeged unb wegen ihrer unfairen Vraf« bie. Wäitgel gu bedingen, bie ihm aid liotlifiertem ©ttrogäev
tifen, bod) ift. bie @ad)e gegenwärtig nod) beim ©berften bod) äuffti'eßert, und hörte geduldig ben ftolgen ©rgäf)!ungen
©ericf)t§hpf anhängig. Die ©ewtnne, welche bie. ©elelU gen ber Wirtin gu, die mit ©enugtuung ben Eomfort ihre?
fd)aft ergtelt, finb enorm; in bem mit 1919 abgelaufenen ictaufed angried. ©o ergä'fjlte fie ihm auch, baß der Vor«
Degenuitim finb nad) Vegal)hmg ber Dioibcn’be auf bie ganger in. feinem ß immer der Oberftleutnant der ßnatien
Vorgugdaftien jebed ftjahr burd)fd)uittlid) 69—81% Vein« gemeiert fei. „Sich P", jagte der ©tnbdoffigier, „er hat fo«
gewinn auf bad gewöhnliche Ef'tienfagitaf. non 19580000 gar feilte .ßabnbürfte bergeffeit." „Vein, nein, mein herr,"
Dollar oerbient unb dabei nod) ein imoertetlter Ueberge« groteftierte die Wirt hi, „die Sahnbürfte gehört ginn häufe,
toinn oott faft 50 Wittionen Dollar feit 1907 auf gehäuft. aber mir refertiieren fie für ©äfte erften VaitgeS."
Worben, ©h'icffiä)ertoeife oerwenbet ©eorge ©aftman fei« - %tSl. ...
.-. -i. ■ . .. Ł
•*

I Sin Ser Quelle
Don dentijf Stenfierotcg.
3d) bin Stubent Don geftern unb mein Diplom1 eme§
doctor philosophiae tft nod) nicht ttoden getoorbeu —
baß tft ridjtig. 3d) tjabe am toeber eine Stellung nod)
Vermögen. SRein gan^eß Vefi^tum befteht in einem %ienu
lid) fcf)led)t erhaltenen (ibell)ore mit ©arten' unb einigen
hunbert Stub ein jährlichen ©tnlommenß; id) begreife alfo
Dotifominen, baff man mir Solaß Staub üertoeigert hat —
aber biefe sJJienfc£)en haben mid) obeitbrein mifjhanbelt.
llnb toarunt bas? SBaß habe ich Der übt? Da fomme
ich, bringe ein fehr teblii^eg unb treueß ^erg, biete $8 but
unb fage: „(Seht mir fie unb id);, to erbe euch ber befte Sot)n
feilt unb end) biß pm ©rabe bie Danfbarfeit bemahren.
, Sie aber inerbe id) auf Rauben tragen, ließen unb bcjd)n$en."
Vefemten muff ich, baff id) bieß adeß mit fehr bummer
iDtiene, mit fr ember Stimme, ftotternbi unb nach Sitem
Ichnappenb gefpro^en hßbe. SIbet baß tonntet ihr toohl
fehen, babich mir bie ganp Seele auß bem $erpn gog,
baff auß mir ein madjtigeß ©efüfd fpradj, tote mart eß nicht
alle Sage in ber SB eit f inbet — menu eß. alfo aucfj befcf)loi=
fen tear, fie mir p bertoeigern, fo hattet ibr hoch toenigftenß
tun muffen 'tote SJtenfchen, bie etteaß SJÜtleib, ettoaß ©nie
im feigen haben. SBanutt habt ihr mich miffljanbelt?
3hr angeblichen ©hriften, angeblichere §b!ealiften, too=
her tonntet iljr toiffen, toaß id) machen mürbe, als id) mid)
Don end) rat einer fotdjen SIbfage entfernte? SB er fagte
euch, baff id) mid) nicht erfdjieffen toürbe, einmal, to eil ich
ohne fie nicht leben tonnen mürbe, unb bann, toeil ein jo©
eher SBiberftreit pifd>ett bem, toaß man alß ©runbfai)
proflamiert, unb ben Staublungen im toirflid)en Sehen,
ein folcher fßharif&ißmnß, eine foldje Verlogenheit mir nicht
in ben #opf gehen mürben? SBarum bebaue'rt ihr mich
nicht einen StugenMicE? Ohne ttrfadje barf man ja felßft
einen tote id) nicht mit fvinu'H treten, felbft um einen mie
ich tft eß ja nicht fcfjaöe. Vielleicht tonnte auch ich, menu
nicht ihr, etteaß auf ber SBett Dollbringen. 3d) bin jung,
faft nod) Stubeut, ohne Vermögen, ohne Steßnng, — gut!
Slber, fe£)t ihr, ich habe eine fjutunft oor mir — unb bei
©ott! id) begreife nidjt, mcsljalb i§r in biefe Qutunft fein
Vertrauen gehabt.
Die eifigen ©efidfter! Diefe Derad)tungßpoIIe @nt=
rüftung! Slod) bor toenigett Sagen hätte ich nicht ahnen
fonyen, baff biefe Sente fo fein tonnten: ,2Btr haben Sie
für einen reöliäjen 9Äenfd)en gehalten, Sie aber haben uns
hinter gangen, haben nufer Vertrauen miffßraudjt!" fötit
bieleń SBorten fchlugen fie mir inß ©eficfjt, rote mit einer
Spie|rute, ©intge jfeinuten früher ßegtücftoünfdjten fie
mich fo bei;:lub p meinem 'Diplom, alß teure tdji ber eigene

Sopn — aber erft alß idj, gang blaff bor innerer (Erregung,
ihnen ergäljlte, maß mir her größte Enfporn gut Erbett ge
toefen, er Io f cf) bie S>ergltdjfeit, uerftummte baß Sätteln,
bie ©efiäjter mürben ftarr, ein froftiger Stand) melfte mich
an, unb eß ftetfte fidf heraus, baß id) ihr „Vertrauen miß»
braucht hatte. . . .
Unb fie haben midj in bem 9J?aße gebemütigt, oer=
höhnt unb in ben Staub getreten, baß id) eine SBeile feiber glaubte, etmaß ©djanblidjeß getan unb fie fdjnöbe tyin*
tergangen gn haben.
Eber mie? SBaß foil baß Bebeuten? SBer non unß
hat ben anberen irregeführt, unb to er fpiett hier bie Volle
eineß ©lenben? ©ineß Don gtoeien: enitoeber id) bin gang
Don Sinnen, ober in ber Satfad)e, baß jemanb Don gam
gern firergcn, liebt unb ehrlich feine Seele, fein fiebert, feine
Erbeit her geben möchte, liegt nidjtß Unehrenhaftes. Wenn
eure ©ntrüftung alfo ungeheuchelt mar, met ift hier ber
Eatr?
Ed), auch in bir hab ich uii4 Betrogen, in brr, auf
bie ich fo fidfer g&hlen gu fönneu glaubte. Sie fpradjen gn
mir: „SBir firrb itbergeugt, baß nufere Soäjter Sie bocls
nicht gu einem ber artigen Schritt berechtigt hat." Eatür=
ltd) leugnete ich bieß nicht. _ Dann mürbe ,nufere Sodjter"
herbeigerufen. Sie fant mit ber gangen bobenlofen fßaß
fibität eines mohlergogenen pfräufeinS unb ftammelte mit
gefenften Eugen, baß fie nicht einmal begreifen fönnte,
mofjer mir brefer ©ebanfe fanr.
Du begreifft eß nicht? Störe mich an, ßräulein Sola!
Du haft mir nie gejagt, baß bu midj; ließteft, baß ift
richtig. 34 beft|e feinen Vetierß mit beiner Unterfchrrft,
unb menu id) einen befaße, fo mürbe ich tßn nicht borget
gen. Eber baß möchte id) bir lagen: eß gibt eine ©etedjtigfeit, ein ©eridjt, fei eß mo immer, irgenbmo über ben
Wolfen, ober im ©emiffen beß SJtenfd)en unb oor biefem
©eridjte mußt bu befennen: id)! habe biefen Wenidien be
trogen, biefen 9Jtenfd)en habe idj oerleugnet, biefen SOIem
fdjen habe id) ber Demütigung unb bem1 Unglüde außge*
liefert.
Smft bu feinen 59?ut, haft bu fein S>erg gehabt? 34
toeiß eß nicht, ich toeiß nur, baß bn mich graufam ge=
tänfdjt haft. 34 Hebe bid) noch unb1 möchte bir ntdjtß Vo
les na4fagen, aber, fiehft bu, menu eß rief) um baß Vethem
ben ober bie Vettung eineß ÜDtenfdjen hanbelt, ba gilt eß,
Ehrt gu haben, ba muß bie Enrricbtigfeit nnb bie Siebe
ftürfer fein alß bie gureßt. Sonft ift man bie Urfadje, baß
einem bie Valfen eineß mühfelig aufgeführten Sfaujeß über
- bem Sopfe gufammenbrechen. Daß ift and) mir paffiert.
34 hübe meine gange gufunft auf bem Blinben ©laußetr
an beine Siebe aufgeßarrt, unb maß I)at fich herauSgeftellt,
baß id) auf ifanbigm ©nrnbe baute, b.ertn im entfdieibenben
Engenblrde fehlte eß brr an #ut, menu, alß eß galt, gm©
I

Weit ber übten Saune beiner (Sileni nnb meinem Itugliide |imrflidjeu Stiert altertennen. Stiemt ein genialer 50fcat|e«
nil roat)(en, mätjlteft bu ofjne Siebenten mein Urtglüct.
I mattier tarne, nnb fie eud) in ©elb umred)neu mürbe.v, ba
Stiemt bn in biefem meinem ©djiffbrud; nur fo ge^ möchtet ihr euch het ben Stopfen faffen, toefcf) ein meidg
blieben roüreft, mie id) bid) geträumt, cd märe mir ietU tum bad ift. Sie Siebe ift ein fold) poftüöed Sing, eben«
leid)ter, id) hätte Sr oft nnb .Hoffnung. Sßeifjt bu md);, fo real, cbenjo unentbehrlich int Beben, mie bad ©etb.
bag ailed, road id) feit einigen ^atjven getan, burd) bid) nnb Sie died)mmg ift einfach: Sad Beben ift gerabe foöiel
für bid) gefdjaf)? 34. l)abe in bet 3:at mie ein £)d)fe ge inert, at§ barin ©liicfifetigfeit ift, nnb ift nidjt bie Siebe ein
arbeitet, ifd)lief mid) nid)t and, ertnarb mir SJtebaitten nnb ungehcured Kapital, eine mtcrfdjöpflidje ßunbgrube bed
Salome, lebte für bid), atmete für bid), bad)te uttabläffig ©liicfd? Sadfctbe gilt non ber gugenb nnb ber ©efunb6
an bid). Hub nun Ijabe id) bar mir eine Seer cine Gebe, heit. Unb fotdje fdjtid)te Singe motten euch nicht in ben
in ber bie Iraner mie ein ipimb l)cult. Stidjtd ift mir gat ©hm. %d) roieberfjole: ifjr oerfteljt nidjt gu rechnen, ©ine
90tiIlion ift eben eine SDcitton, feinen ©rofdjen mehr ober
riMgebtiebeit!
3d) bin neugierig, ob bir bied ailed mcnigftend via meniger. 3hr aber glaubt, baf$ eine SRiltion auf)erbem
nod) footed inert ift, mie alte anberen Bebendgüter gufammat burd) ben Stopf get)!.
men. infolge btefed 9ied)enfe£)ferd irret ihr in einer fünftSib er brine oernüftigen Gütern merbcn bir geroifj aud= (id)er '(tieft umher, erblicfet bie Singe niti)t in ihren roafj=
eiitanber]e|en, bag id) fa nur ein Stubent nnb bird ailed reu $ert)(iltniffen, unb irret end) in ben fßreifen. 3# fetb
nur meine bitmme @jattiertl)eit fei. SBad ben ©tubenten SRomcmtifer, nur ift eure IRomantif platt, nichtig, beim ihr
anbetrifft, jo tönnte id) mit ©t)i)tof mtdrufen: „©mb mir ©egeuftanb ift bad 05.Mb, unb fdjabtidj ift fie obenbreirt,
beim nid)t SRenfd;en mie itjr? SBenn if;r and ftcdjet, jo beim fie briäß unb nerbirbt bad Beben, nidjt nur Beuten,
fliegt tein SStut? Hub menu itfr und fröntet, tommen und
end) uidjtd angeben, fonbern mich euren eigenen SRirtnidft bie Stätten? Snd ift attcd gteid). SDtan bavf nie bie
ber it.
manben tränten, met cd and) fei. Sülchte @jafliertt)cit,
Sofa hätte e§ gut bet mir; fie märe glütilid). Stiemt
ob fie bnmm ift, ober niä)t, berechtigt nod) feinen, mid) gu beut jo
ift, mgd rooßt ihr alfo noch mehr? Stemmt mir nidjt
quälen, ©d ift gut, bag bicfc nufere Stielt, btefed grofje, bam it, bag fie mid) fet Oer and; gurMgeroiefen hätte, gäl
feeteutofe ©ebötibe, beftetjenb and ©ummljeit, Sit ge nnb tet itjr nidjt bermöge ber ©rgiehung in ihr alte ©elbftän
tpeüdjelei, IR iff e befommt nnb ronnft, beim man tann rxicfjt bigfeit ertötet, jeben eigenen Stiißen gelähmt, jebe Stuf-länger baritt leben. 34 tfabe nun gcit: 34 bin, offne gn
nnb SRitt itjr geraubt, idj fä|e nidjt hier einfam,
miffen, ttrogtt, Softer ber lßt)iIofof)I)ie gemorben nnb aid richtigfeit
mätjrenb
mir
Stopf oor ©djmerg fpringen miß. 9tie=
iptjttojof)!) betrachte id) nun bie oerfdjiebcnen %ert)äftniffc tnanb bliette inber
Sotad
Stagen fo lief mie idj, unb memanb
berSRenfcben, berenSöirfung id; eben fo grünblid) gu. fühlen meif) buffer, mie fie fühlen
mürbe, mie fie märe, menu ihr
betain. Gltd), ben fogenarmten Dernünftigen Beuten, ge= -nicfjt ihre ©cele oergiftet hättet.
nngt ed, eine leere fßljraje, eine übe Benennung für ein
Unb jetjt hob id) fie oerloren unb mit ihr biete am
Sing ju finben, nnb mean jemanb über bad Sing fetber berc Singe, bie man guni Beben nötig t;at unb ohne bie
bad Beben oerltert, bad geniert end; metier nicf)t. @$al= man ftirbt. CI), ihr, bie iljr nidjt ntetne ©Item gem orb en
tiertljeit! SBnd uü|t mir ber Statue, menu mir bad Sing fcib, nnb bu, meine oertorene ßratt! gnmeifen miß mir
mein Beben triftet? Stiad nü|t mir euer SBörterbud;? feheinen, bag itjr end) gar feine ßtechenfdjaft baoon gebt,
Sabel beftreitet ifjv bie ;©jiftengbered)tiguitg a [fed b eff en, road itjr an gerichtet habt, benn fonft müßtet ißt um mich
road eure ftumpfen Sterben nütft empfiiiben fön neu. Stiemt fdjicfeu. @d ift inimögtid), baff id> euch gar nidjt leib
endf bie gähne and ben alten Sinnlaben hvrnudfatten, l)ö= täte.
ret it;r auf, an gal)nfd)metgen gu glauben. ©ttred ©rad)=
tend ift fRIjeumatidmui mirftief) eine erufte Saclje; Streit«
mattdmud bereitet mirfU4e ®d)mergen, aber Siebe, bad
ift btofj %altiertf)eit. ©o oft id) barmt beuten muff, t)abe
id) gmet SÜienf4ett. in mir: ber eine bad ift ber griffige
2Bo§ näßen bicie SSottoiitfe? S« (Redjt ift: auf met«
©tubent, ber im Stamen ber neuen gett bie menf4Kd)e ner ©eite. Stiles, road id) niebergeicfiricben babe, ift [trifte
Summbeit mit bent Seit bearbeiten möchte, ber mibero SBaßrßeit, aber biefc Stiaßrheit rötrb mir Sola nidjt tote
bad ift ein tief gef rönfter Sütenifd;, ber timten nnb fdflnd)= bergeben.
gen mödjte. @o tarnt man nt4t meiterfeben. ©ettug
Unb ba ift eben ber SIbqrunb — benn e§ roift mir
btefed 3bGatidmud in Stiorten nnb bed Utilitaridmiid in nidjt in ben Stopf, rote cd möglich ift; baß Stinßrßeit unb ©e
Säten. ©d fommt eine geil, in ber man fdjtiefflid) fein recßtigfeit gu nid)fd mißen faßten. Wir aber mißen fie
Verhalten feinen ©nmbfätjen auf)affen ober ben SOtut I)a= uid)t§, rein garnidjtd. Sie Stielt, jo loirb behauptet, fei
ben mug, eben foIc£)e cgniftte ©runbfätje gu befemten, rote jo gebaut, rote ber menjdjticße ©eift. Stic her alfo biefcr _
bie Säten finb. ©ott allein mag miffen, rote oft id) oon SBibetfprud)? Stiemt eB aber anberd ift, fo muß man einig
Sotad ©Item gu büren betaut, bag Sefitj no4 fein ©tücf feinen ©djmerg mit fiel)' herumtragen. — 34 fann nicht
gemäbrt, baff ©barafter metjr mert ift aid Seid)turn, bag länger jdjretben.
ein rnbiged ©emiffen bad I)ö4fte ©nt bribe, ©o? Stum
Siad) langer geil greife id) roi eher gur f^eber. Sie
td) bobe etmad ©barafter, )tel Slrbeltdfuft, ein rnbiged ©e= Stikflichfcit möge für jidj Selber fpredjen — id) miß nur
miffen, Siebe nnb ßngenb — nnb bennod;, bennoci) buben fdjlidjt nnb treu aßed ergäßlcn, rote e§ fam. Sie Söfung
fie mir mitfamt bent gangen bie Sür getfiefen; menu id) fteßte ftef) erft nad) einer langen (Reiße von ©reigniffen ein,
aber beute in ber Batterie eine l;albe SRittion gemänne — idj miß fie baßer fo nteberfdjreiben, mie fie oor fief) gingen,
morgen mürben fie mid) freubtg aid ©4mieger)obtt ße= beoor icß felber ßrnter bie maßren Urjadjem fam.
grüßen. SRotgen tarne ber £>err tßopa hierher, breitet®
91 nt Worgen nad) bem Sage jener (Rieberlage fam
feine Sinne and — fo maßt cd einen ©ott gibt.
gu mir Solad Stater. Slid icß ißn erblicfte, marb '4 ftarr.
Stier Staufmann fein mill, muff bod) mittbeftend redj= ©d gab einen Woment, ba mir aße ©ebanfen and bem trop
neu fönnen, aber ihr, iljr norgebliti) nüchternen Beute, fe geflogen maren, mie eine SSogelfcß'ar einen, Saum oer
oerftebt nicht einmal bad. Sieje eure Stiidjternbeit, blef er läßt. 34 glaube, baß man im Sfngenbficf bed Ererbend
euer gefunbe 9Renfd)entoerftanb iyiegett end) Säufcbungen ein äßnlicßvd ©efiißl ßäbe. 91 ber fein ©efidjt mar ßeiter
vor. 3br »eib fd;led)te lRed)enmvifter! — ßabt i()r ge= unb rußig, unb i'djon bei ber Siir Begann er gu Sprechen,
bürt? 34 jage bad nid)t in ber $it)e, bad finb feine $a= inbem er mir beibe tgänbe entgegenftredte.
taborm Sie Siebe ift ba, ejiftiert, man muff fie alfo add
„(Ra, mir ßobcti alfo eine fcßleißte Sßmßt geßabt —

ivd)t luatjr? 3d) tarnt bag begreifen, berat id) bin a ud)
einmal jung gemefen."
3d) ertofberte nid)t§'t id) oerftanb Beinahe fein Wort,
3d) glaube nid)t, baß id) if/a nor mir fefje, dr aber fdjfit*
teile mir unterbeffeu bie §änbe unb gmang mid), ißta| 311
nehmen, bann fejjte er fid) mir gegenüber unb bub roieber
an:
„Raffen Sie fid), feien Sie rußig, unb laffen Sie unS
tnie gute SOlenfdjen miteinanber glaubern.
Site in Saurer, glauben Sie, baß Sie allein nicht ge*
fd)lafen haben? Wir _ haben aud> nid)t gefdjlafen. So*
halb mir nnS ein Wenig nad) 3brem Fortgehen abgelüblt
batten, mürbe uns febr unangenehm 311 SDaite, fobaß mir
un§ feinen Kat mußten. Dag ift nun einmal fo menu ei*
neu etmaS ßlüßlid) überraifcbt, oerliert er gleid) ben S'oßf,
bann fann er uicfj 1 mehr SDiaß batten. GrS mar unS febr
unangenebm unb, um bie Wahrheit m fagen, mir fdjätrf*
ten unS. Da§ Hub flüchtete fiel) auf fein Simmer unb mir
Elfen, na, mie ba.S fo gebt, Begannen einer Bern anberit
bie Sdjulb 31131 ifd)i eben: bu btft fdjulb, bn bi ft fd)ulb!
DaS ift nun einmal bie -Katar beS KZenfÄt. Dann lontml
bie Ueberlegung unb bie Kette: er ift jung, brat), begabt,
liebt, mie eS fdjeiut, nufer Hub tiott gangem $ergen —
ma§, 311m Teufel, ift uns iit ben Äußf gefahren, nein tu
jagen? Eines nur fann unS rechtfertigen. Wenn Sie
einmal Kater fein werben, merben Sie begreifen, baß ben
Ettern für ißr Hub nichts gut genug ift. Eber mir be*
famten unS, baß, mag für uns 31t metttg, für ba§ Hub ge*
rohe genug fein fann — mir befehle ffeh alfo, b eff er 311 un*
ierfudjen, rote eS eigentlich im bergen beS KläMjenS ouS*
fleht, unb ließen fic bereinfomnten, um an nuferer 99 er a *
futtg teiljuuehmen. Da§ mar eine Katgeberin, baS l)äl*
ten Sic leben tmiffen! Die fiel unS 31t f^üßen, legte bag
geliebte .föbfdjen auf nufere S'nie, fo, na... Ettemfjer
gen!"
■ßder mürbe er felbet gerührt unb einen Eugettblicl
faßen mir im Sd)toeigen. EöeS, mag id) hörte, erfä/ien
mir mie ein Traum, eine gabel, ein Witnber; meine Qua*
len begannen fiel) in fpoffnung 31t tiertoanbeln; er aber be*
meifferte feine 9tüt>rung unb ffiratf):,
„Du baft geroiß Serge auf unS gemäht ; mir aber finb
9Äenfd)eu non beftem Willen, obmof)I etmag uoricbnell;
unb pm KemeiS läge id) bit folgenbeS: „Wenn brr Tola
lieber ift als ba§ SdymolTen, fo lomm tjer . .
gortießung folgt in her nßdjften Unterhaltungsbeilage.
i'
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Wenn' man fein; einteiliges Kilb über bie Erünb'e,
mcldjc bie KorauSfejmng für bie brei Teilungen IßoleuS
bitbeten, haben mill, bahn muß man neben ber beutfeßen
©ejdjid)ISfd)teibung and) biejentge ber ijMenl lefen. Di£
meiften timt unS haben gerab-e brat bi cf er, für bie Keur*
teilung ber heutigen Kertjältniffe tion ber größten 93eben*
titng bleibenben Seitehodje [fo imftare, biSm eiten fögat
gang irrige Kegriffe, baß nur baraitS bie gegenwärtigen
gefbannten nationalen (seqenfäße gmifdjen Deutfdhen unb
$olen 311 erflären finb. G$S mürbe unS in beit ©efd)itf)tS*
ftmtben eingebauft, baß bie Eufteilung fßottuS tion ben
brei $roßmäd)ten Kußlanb, fßreußen unb Oefterreid) beS*
halb tiorgenommen morben ift, weil, cS bie llnfäljlgfelt,
eine ftaatlid)e Ejifteng gu führen, ermiefen habe. En bie*
ifer Kebaugtung ift, menu mir ißr auf ben ®nmb gehen,
nichts maßt; Taffache ift nur, baß biefer ©etoaltalt notge
drangen nad) einer Entjcbulbigung fucfite, bie in obige Ke*
hauf)tung formuliert morben iff. 3d)1 m% beute tioQfom*
men unbarteiifdj, fo mie eS bie biftortfihe Eeredjtigfeit ge*

Bietet, bie maßren Urfacßen, bie gu berxi cedjtsmibrtgeit
Teilungen führten, in aller würge meinen SanbSntänneru
bor Eugen führen.
Die Kalen hatten im fid-gvlmleit unb adjtgeßnten
3a()rt)iinbert, alfo in einer geil, in meid)er aüe „ anberen
Särtber beS Kontinents nur Don aBfoluten bereichern re
giert morben finb, eine freiheitliche Kerfaffung. DaS ba=
malige Koten mar eine KefmMit mit einem König an ber
Sfühe; es mar bieg jebodj feine Erb», fonbertf eine Wahl«
monard)ie. %bem neugemählten König tonnte ber KehßS*
tag neue Bedingungen ftellen, Der KeicßStag hatte baS
Ke# beS fogenannten „liberum beto" unb btefeS ift eS,
melcßeS an ben Uebelftänben in Koten bie größte Schuld
hat. Tiefes „liberum beto" geftattete fogar einer_ eingeb
neu Kerfönttcßfeit im KeicßtStag, Einfprucl) gegen einen gu
faffenben Kefcßluß gu machen. Daß biefe freie Sßerfaf
fungSbeftimmmtg ben an ber Teilung K^enS beteiligten
Kläcßten Gelegenheit gab, burd) Keftecßnng eingelner Eb*
geordneter ben Staat an ben Ebgrunb gu bringen, braucht
nießts befonberS ermahnt gu merben. EuS blefem Gnmbe
gingen ebelbenfenbe Jpolnifcße Scanner boran, burd) einen
Sefcßtuß biefeS „liberum belo" nbguühaffcn unb eine Ker*
faffung mit ftrofferer ßolitifcßer Geftaltung eingufüßren.
Triefe Keftrebungen jagten ben übelmoüenben Kati)banr
eine ber artige fjureßt ein, baß fiel) Kußlanb unb Kreußen
entfd)Ioffen ßatten, ein Künbuis gu fcßließen (1719), metd)eS ben Bmect haben füllte, bie bisherige Kerfaffnng gu er*
halten unb fie nötigenfalls mit Waffengemalt gu fdmßcn.
DiefeS bötferrecßtSmibrige KünbniS, baS man ein Kaub*
bünbniS nennen fann, gefeßgh in der Ebfid)t, Kolm mög=
lidjft in feiner Ohnmacht gu erhalten, um eS bann unter
nichtigen Kormättben Beffer aufteileu gu fönneu. Die K°J
teil merften nun, baß ißre großen Kacßbarn auS ißrer
raubluftigen Ebficßt feinen $eßl meßr rnad)ten unb offen, ffeßtig darauf auSgingen, K°ten§ ftaattieße Selbftänbigfeit
gu bernießfen unb fie oerbopfnlmt beSßalb ißren Eifer, ben
unhaltbaren guffänben ein Ende gu machen. Tiefer Um*
ftanb gab ben brei SMcßten Keranlaffung, über Koten her*
gufatteu unb einen Teil feiner Sauber mit ©email meggu*
neßtnen. DaS mar bie berüchtigte erfte Teilung K^knS
(1772). Die Teilung KotenS mar ein ©emaltatt unb fie
mild, folange eS noeß eine ©erecßtlgfcit gibt, ffetS ein
Sdjanbfted für bie an berfelben beteiligten Kläcßte Bleiben.
Die Koten ermaeßten auS ißrer Ohnmacht, unb eS machte
fiel) eine ftarfe nationale Ketoegung unter ißnen bertterf*
bar. 3m 3aßre 1791 ßroflamierten bie IjMen unter Euf*
ßebiing beS „liberum beto" eine berftänbige _ Kerfaffung,
bie dem damaligen König bon Kreußen yrtebrieß! Wil«
helm II. fo feßr auf bie Kerben gefallen ift, baß er ben
feierlichen Kertrag, ben er im Qoßre 1790, alfo ein 3aßr
borßer mit ben Koten abgefcßloffen ßatte, fofort löste unb
ft dj miedet mit Kußlanb berbünbete. Tiefer Treubrncß
beS breußifeßen Königs ermöglichte bie gmeite Teilung
KolenS, bie im 3°hre 1793 bon ebenbenfeiben Kladyten
inS Wer! gefaßt morben ift. — EIS Scßeibemamt in einer
KcicßStagSrcbe erklärte, baß ber Wortbrud) ein» ber erßa«
benften Trabitimten beS ßrenßifcßen igerrfcßerßaufeS ge*
mefen ift, rief er einen Sturm ber Entrüftung in Deutjd)*
lanb mad). Kefdßäftigen mir un§ febotß eingehend mit ber
©efeßießte ber %oßengoIIern, bann fmbett mir obige Keß auf)«
timgen gut Genüge ifluftriert.
Dnrcß ben feßnöben Kcrrat beS ßreußifdjen Königs in
die größte Kot geftürgt, erßoben fieß bie Kolen, alle ißre
Kräfte auf bietend; bon) mirb der Euf ftanb bureß bie lieber*
macht niebergefcßtaqen unb eS fand bie dritte Teilung 9IenS flott, melcße me ftaatlicße Egifteng K°Ien§ gang ber*
nidjtete — ßdwS Koloniae!
Wir feßen atfo, baß nufer geliebtes, ßoInifcßeS Kater*
lanb nicht : beSßalb) aufgeteilt morben ift, metl e§ unfähig

roar jtc§ felbft gu regieren, fonbent loeii e§ Don böfen Śadj* j eine ben Hausfrauen cm geräumt War. 47 177 igauS«
barn überfaßen worben ift, toeil e§ bcm SBorte eines preu* , frauen paben fiep an ben Petersburger Bßaplen beteiligt.
##en Königs (Glauben gefcpeutt pat. SSenn je|t has pol«
nijcpe 9Mf überaß naci) ber SBieherneteinigung mit bcm
SERutterfanbe fcprcit, bann nennt man fie .podjoerräter,
man fdjtfaniert m, too man nur faun, toa§ SBunber alfo,
menu baS polnifepe Volf gut ©elbftptlfe greift? (ifvmif;
Vom gngenieur gum ©eneratiffimus
jeher recptl# *> sufeube nerurtcitt .breje 9luSbri#c ber
Ter euergifeße ©egner ber roten SIrtnee, beffen 9tu=
VolfStefti. Ti od) menu mir an bie beutfepe IRebniu«
ertennung
burd) granfreid). baS biptomatifcße TageSge«
tion beuten, unter wetepen traurigen gönnen ft'e pm Wn§=
fprädß
bitbet,
barf fiep rüßmen, eine überaus glmtgenbe
brueß getommen ift, bann werben n® bie nationale 33e=
militäritcße
Saufbapu
gurucEgetegt . gu paben. (Sr ent«
loegung bet Polen nerfteßeu. TaS ober#lefi#c Volt
roirb in Bürge enÄeiben, ob es beutfd) ober polni# fein ftammt, tote bie „Times" mitteiten, einer alten baltifcpen
loitt, Bis bat)in foil man bem Volte Stupe gönnen, e§ uirpt StbelSfamlie, bie ttaef) Petersburg überfiebelte, too ber ©e*
oerßejjen, jebeS Stenfcßen ©efinuuug ob beutfd), ober pol= ueral int gapre 1879 baS Sicpt ber SBelt erblicfte. (Sr bil«
irifcp aditen, nur babutdj roirb pier in Dbcrfeplefieu fRüpc bete fiep gnnäcpft als gngenieur anS, berliep aber bei 9tuS»
uitb Drbnung toieber ßergefteßt toerben tonnen. igerauS brnep beS ruffifcß=japanifc|en Krieges bie polßtecpnifcpe
mit aßen ÜRicßtoberfcßlefiern, einerlei toeldjet Partei fie an= ©tijute, um in bie Slr-mee eingutreten. (Sr fdnb fepliepltep
gehören, ßerauS mit aßen Veamten, bie früper bie Oft= folcßen ©efeßmaef am. SBaffenßanbtoerf, baß er fiep ipiu
utatfertguiage erpatten paßen — jo part biefe SBorte and) gang gu toibmen befeploß. Peim SluSbrnep beS SBettfriegeS
Hingen mögen, fo eprüdj finb fie gemeint! Dberfcplefien, befepltgte SBrangel eine Prigabe ber faiferließen ©arbe.
ben Dberfcßlefiern! Sicpt §ag fonbern Siebe, SBaprpeit Palb barauf tonrbe er gum TitiifionSf'omntanbenr ernannt.
fußen loir prebigen!
©in Oberfdplefie r. 9ÜS er im gaßre 1917 erfannt patte, baß bie Unentfcßloffenpeit ber [Regierung KerenSÜS nur bagu bienen fount
bie reüolutionäre Bewegung in qefäprticper SBeife gu bei
- .
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ftarfen, berbanb er fiep raftp entjcploffen mit Bern ©eneta
Bornitow gum ©turge KerenSfiS. Pad) bem ©epettent
biefeS PerütcßeS unb bem Sluffommen beS PoIfipetoiSmuS
*
'A' - - ^ - v^x- toaubte fiep SBrangei mit bem ftürmifepen Temperament,
iRatürticp pat bie Umtoälgmtg her ®cfeßfcpaftSorb« baS iß nt eigen ift, gegen baS neue [Regime unb betoäprte
iiung in fRußlanb And) für bie @pe neue gönnen geraf fiep babei als einer ber fäß-igften. mili'tärtfcpen Drganifa«
fen. Tie @otofct»9lepuMil erfemtt nur eilte gibilepe an? toten. Itnabpängig non Borniloto braepte er im BaufafuS
bie bei Scann Dom 18. SebenSiapte, bie grau omn 16. Se« baS erfte gegenreboiutionäre $eer gufammen, befepltgte
benSjaßre an feßtießen lann. gm Bampf um aßeS lieber« in ber Folge ben reepten Flügel ber Tenefinfcßen Ermee,
tommene finb felbftoerftänblid) au cp alle Formalitäten ge« trennte fiep aber, obtoopl er gtoifepen SBotga unb Ton be*
faßen. Tie einfaepe ©rtlärung oor bem StanbeSbeamten metfenStoerte (Erfolge ergi eite, tibtt feinem Porgefepten,
genügt, um eine roeltlicße (Spefcßließung guftanbe gu brin« ba er fiep mit beffen ftrategifeßen plätten niept eiütierftan
gen. 911 § eine 9Irt ©elöbniS' gut gbee bei fReboIution ben er Hären tonnte, VIS Teneftn bann inS ©eb ränge fant,
müffen Scann unb grau eine rote gapne berüpren, bie beftürmte er beu bamats in Bonftanthtopel befiitblicßeu
über bem Ti# beS StanbeSbeamten pängt. gnmitten her SBrangel, toieber gu tßnv gu tommen unb übertrug tpnt ben
Sadßicßfeit, bie bie ©ßefcßließung gu einer aitSfcpliefflicpen Pefeßl über bie ©treitfräfte im fübltepen Stupfaub, opite
VucßungSangelegenßeit ftempett, fcpcint baS rote eine Heine bay eS aber gelang, bie Bataftropße' auf guß alten. SBran*
©efüßlSentgieifung, - opne bie cracp eine Sotojetrepubli! get gog fiep bann na cp ber Brim gurüd" unb erweiterte,
iticpt
auSfontmen
tarnt.
Ter
(Staat
teilt
auf naeßbem eS tpnt gelungen War, ben [Roten eine erfte Sie«
•©ßefcßließungen aueß eine 9lrt Prämie au§. @r nBerlägt Berlage gu bereiten, fcßdtttoeije feine (Sinfhtßfpßäre mit
aßen neu Verheirateten 10 ruffifepe @ßem leiepten Stoff, bem (Erfolg, baß er fcptießlicpi ben größten Teil ber tauri«
eine Teemafcpine unb einige Bleinigfeiten gu perabgefe|« fepen §albinjet unb ber Probing (Sperfou eroberte, ein @e=
Preis. Stil gfeieper Üinfadjßeit läßt fiep auep eine Biet, baS über fünf ÜDMiouetts (SittWopner gäplt. SBie jept
Berichtet wirb, pat er auep bie Tonfepen unb Buban«Bo«
folcpe @pe tu Sotojettnßlanb toieber löfen.
taten
gu einem Pünbnis gegen bie Polfepetoifen gewonnen.
Tie SotojetrepüBfif maept gtoifepen epeließen unb un=
epetibpen Binbeut feinen Unterfcpieb. Ta jebeS (Srbrecßt SBrangel legt felb'ft SBert barauf, als Temofmt gewertet
auf gepöben ift, fo pdt ba§ V t ob lern ja auep einen großen gu werben, unb er pat eS fiep angelegen fein taffen, fein
Teil feines HntereffeS Der loten. . Tie Sorge für bie Bin« OffigierSforpS bon alten reaftionären (Elementen gu Teilt«
berergieputig, bieS aber nur in einigen Stabten, pat bie beru.
^Regierung größtenteils übernommen. Saut SBericpten
eines. Teut#en, ber im guni b. g. fRußlaub bereifte, toer«
■ 9łh fetiärmtb in $ł Mi
ben bie Bhtber in ftaatlicpen Binb er gärten auf genommen,
@ełl einigen Tagen roütä in einem ©puppen ein Vtanb,
unb toäprenb fid) bie (Srtoacpfenen ietbft mit großen @elb«
mittetu taunt ntepr als baS täglicpe Brot befepaffen tön« opne bap es bisper gefangen roäre, bas ßeuer p löfcpen. Tie
neu, auf StaatSfoften bort auSgegcicpnet ernäprt unb gut VaumrooIIe, bie burd) bas lange Sägern gelitten patte, pat fiiij
feibft entgünbet. gut -Räumung beS riefigen ©eßuppenS mer«
gefteibet.
be ein geitraum non einem 3Ronat unb pmtberte oon Arbeits
Tie SBopnungSnot #on maept ein geregeltes garni* kräften nolmenbig fein. 3JJan serfucpt burćp Vetfenfung bet
lienleben in iRttßlanö napegu nnmöglicp, unb bie uner« brennenben Sailen ben geuerperb p befdpränien. 3)a aber
ftptoinglicpen Boften ber SebenSpaltnng gtoingen Staun baburcp SDHOionenmerle oerioren gepen, pat bas tfdjedjifäje
nnb grau gut Arbeit außer bem ^aufe.
Bonfulat gegen bie Art ber Sefämpfung bes Sranbss proiep
Tie grauen nepmeu in Stußlcmb großen Inteil1 am tiert, ba bie Saummolte für bie Tfcpe^ofioroaiet elngelogerl
politi#en Seben. 95ei ben Seutoaplen gum Petersburger dt. Ter nerurfacpte ©cpaben beträgt fepon |e|t niete IRiiJionen
Solujet, bie ©nbe guni ftattfaub., tourb. unt. 22.14 Sotojet« Sire.
rnitgliebern 242 grauen getoaplt. Tie Stimmbereeptigten
gut Sotojettoapl Waren in fünf Kategorien eingeteilt, beten
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Die grau in Sowidru&Ianb

Sieb
Sitija, SJtutter non 5jt tauen § Cut eilen,
©often beim Sintiiß, blau heine SB eilen:
SRäbißen atn Ufer, in gluten &u langen,
Keiner bei ft $erg, fjolber bie SB an gen.
SBilija ranfdjenb burd) Sitatteng gelber,
(Reigen fid) §u bir Blumen unb SBälbet,
93iäb:d)en nod) fdyöner Met bir 51t. gnßen
Blüte her gngettb, bie gürftin gn grüßen.
SBilija ladyenb ber Blumen int Sgarme,
Sudjet beg Stiemen (iebeube Sinne:
Unb bie Sitauin, mnbe ber greier,
golgt eineg gremben locfenber Seiet.

beS ©teamens unb ber Tanfbarfeit. Tag a lieg to ar auf
mieß plößltd) niebergegudt tote ber BUß, toebet Ifopf noeß
.vs.'rg tonnten eS faffen, unb id) empfanb beirtaße ©dßmerg
non biefent Heberntaß ber Bertoanblung meiner ©efüßle
unb ©ebaitlrn. Tolag Bater entfernte lei# meine Slrme
non feinen ©djultern, fußte mid) auf bie ©tirn unb rief:
„Scßoit gut, feßon gut! gdt ßabe ba§ non beiner Siet*
gung gu ißt ermattet. Bergiß, toag toar, unb berußige
bid)!"
■
SlfS er aber faß, baß icß tnieß notß immer fließt faff eit
tonnte, nod) meine Küßrung gu beßerrftß'en imftanbe toar,
begann er tnieß gutmütig auSgufcßelten.
,,©o fei boef) ein SJtann unb nimm bieß gufammen.
Du gitterft toie int gieber. Sia, bag SJiübel ßat fteß tief
bei bir ba ßinter ben Kippen eingeniftet . . ."
„Slcß tief", ffüfterte id) ntüßfam.
Tier Batet läcßelte.
„Sia, ba feße aber einer! ©eßeint fofeß ftilfeS SBöffer*

Offenbar fcßmeicßelte meine große Siebe gu Tola fei
nem Baterftotg, beim er toar gufrieben, unb immer ln=
tßelnb toieberßolte er:
„gft bag eine Mette, eine Mette!"
gcß füßlte, baß, toenn mir noeß eine Biertetftunbe im
Sommer bleiben mürben, mir ettoaS im! Mpfe aug ben gu*
gen geßen müßte. Unter normalen Berßältniffen fann icß
SBirb aucß bein Bußle bid), SRäbdyen, entfernen,
mid) gtemlicß beßerrfdyen, aber biegmal toar ber Hebergang
Slrme Sitauin beitter ©eimat Sternen,
benn boeß gu unbermittelt. gd) mußte frifeße Suft atmen,
SBirft in ben glitten tiefer t>erfüllen —
bie Belegung ber ©traße anfei) en, bot allen Tingen aber
©infamer aber — Bergeffenlyeit trinlen.
mußte icß Tola feßen, um mteß gu übergeugen, baß fie
r./
.
,'i
totrtltcß epiftierte, baß »bieg alles fein bloßer SBaßn toar
igergen unb glüffe nergebeng gu mutjnem! .
unb baß man fie mir toirflidj gab.
Siebet bag SRäbdjen, nimmt ityre Baltjuen,
gcß bat ben Ißapa, baß mir alfo gteidj ßingeßen mödj*
ten, toorin er gerne eintoittigte.
SBilija rulyenb bent Stiemen in Sinnen —•
SB er toirb fid) beg SMbdyeng im Sur me erbarmen?
„Tg tooltte tcß bir felber borfcfjlaaen, rief er. „Tenn
bort bei ung gibt eg jemattb, ber fidy jeßt bag Slägcßen an
Slug „Ütourab SBattenrob" non Slbam SRicfietoicg.
ben ©eßeiben platt brüdt unb auf bie ©traße ßinauggudt.
geßt toäreft bu oßneßin nt# imftanbe, bon ©efcßäfteu gu
fpreeßen, alfo barüber ein anbereS SJtal."
(Sinieje SRinulett fpäter toaren mir untertoegg. Sht=
fangg Midie icß; auf bie SÄenfdjen, Käufer unb SBagen, toie
einer, ber naeß längerer Mranfßeit gum erftenmal'auf bie
non §etm)l Sienfietoicg.
©traße fommi unb bont Mpffcßtoinbel erfaßt totrb. ©tu=
fetttoeife aber maeßten tnieß bie Betnegung unb bie frifeße
(gortfe^ung.)
Suft munter. Heber allen ©ebanfen ßerrfeßte in mir baS
§ier breitete er feine Slrme aug, id) aber faul an feilte eine: „Tola liebt bieß unb! halb toirft bu fie feßen." gd)
Bruit, halb geifteggegenlntirtig unb ßalb toll, glüdfelig. füßlte, baß mir bie $ulfe an ben ©#äfen tote ein Spant
gd) füllte, baß meine feßle gugefcßnürt mar, unb baß id) mer Hopften, unb in ber Tat, man mußte fräftige Keifen
bödyfteng in ein ©djludjgett augbredjen tönnte. gd) tooQte um ben Mpf ßaben, um bieg alleg augßalten gu fönnen.
bringen!) einige Sorte fpcedyen, lonnte aber nt#, gu ber Spatte id) ja nod) bor einer ©tunbe gebadßt, baß id) Tola
©eele tonte mir ein eingiger Stuff cßrei ber ®lüdfeltgleit, ni# meßr im Seben feßen mürbe, eg fei benn ettoa ber»
gaßte ber Stiemen mit eifernem ©riffe,
SDrägt bie ©eliebte auf gelfen unb Kiffe,
®aß an ber Bruft fie, ber falten entfdjliefe.
©türgt in be§ SJteereg er'cfjaueritbe %iefe,
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einft oI§ ©fttttn eines onberen. Unb jefet ping td) 511 ifer,
tun ifer p jagen, bafe fte mein toirb — unb jmar gmg id)
barum, ioeit fic perft ifere. £>anb nad) nur auSftrecfte..
©eftern nannte id) fie eine gebanfentoje S^rpuppe, loafe*
tenb fie ben ©item p bert §üfeen Tag uttb für unS beibe
ifefete. föleiri ßerg toar vofi nun Diene, $erfnirfc£)tf)eit,
Diufetung uttb bem ©efüfel, bafe id) iferer nidjt inert fei.
3» ©ebanfen f4mor id) mir, it)r jebe geftrige Dräne burd)
Särtlicfefeit, Dlnhängltdjfeit uttb greupntofe Eingebung
p betofenen.
Dtnbere inerben non her Siebe geblenbet; id) batte
nid):t notig, mid) ^ienben
taffen, benn für Zola fpra»
cfeen il)te lęanblintgen. Ste hatte biefeS Sßuttber bott»
brad)t. ©efefelt batte id), 34 I)atte ifer ebettio lnie ben
©(tern llnred)t getan. SBären fte baS, mofüt id) fie f)ielt.»
fie batten fid) md)t ermeidjen taffen; niemals batten fie
fid) p bieier nicht menfd)Iid)en, fottbent förmlich enget»
haften <ödjlidjtl)eit erhoben, mit ber ber Sat-?r p mir tarn
unb fpracfe: „SBir tjaben. gefehlt — nimm fiel" Sßeber
von melttichen Drüctficfeten, und) bort ber ©i gen Hebe tiefe er
ftd) abhalten.
34 erinnerte mich feiner Sßorte: „Du haft geloife
Serge auf uns gerodet, nur aber finb Sente bon gutem
DBifien, aber etmaS p noteilig." Diefe ©ci)tid)ttat quälte
mid) um fb mehr, als id) in ber Dat bie fd)ioerften Serge
geftern auf fie gemälzt hatte. Stein SBprt mehr, feine
idjtoungbolte ißferafe, ein -d)er^hafte§ Säd)elit, baS toar
altes. $IS id) jefet baran buchte, formte id) triefet mehr au
mid) halfen, juubern fafete bie Staub bcS SaterS unb führte
fic eferfurcfetSooIf an bie Sippen.
©r lächelte loieber biefeS fein gute», I^elfeS Sadjc-rt
unb rief:
„SBir beibe., nämlich meine f^rau unb id), haben un»
ba» tängft gejagt, bttfe un§ nufer Scfemiegerjofen Heben
nutfe."
Unb
fam, loie fie fid) e§ lottnjdjten, benn bevor id)
noch ifer Sdjmiegerfofen tottrbc, liebte id) fie fcfeon lote ber
eigene Sohn.
Da id) fet)r rajd) ging, begann ißopa mich anfp^iefeett,
feuchte, ftellte ftd), at§ ob er ntübe märe, tagte, bafe er mit
mir nidft ©djritt hatten forme, unb ffagtc über bie S>tlve.
3n ber Dat, feit geftern mar fein Sßinter mehr, ©in mar»
mer Sßinb träufelte ba§ SBafjer im Stabtgarten, unb in
ber Suff atmete e§ mie ein neues Dtnfleben ber fjftüf)Img3»
traft, ©nblicfe ftanben mir nor DotaS SBotjnung. Dirn
ßenfter flimmerte etmaS unb oerftecfte fid) m ber Diefe
beg SimnterS. 34 mar jcbod) nicht fic|cr, ob eS Dota
mar. DttS mir bte Dreppe t)inaufftiegen, begann mir baS
S>er& rnieber p fcfetagen. 34 fürchtete bie DJiutter. SBir
burdfef4^itteu ben Speifcjaal uttb fanbett fic im- Salon. DU»
td) eintrat, ging fie rafdj auf mid) p unb ftredte mir bie
S»anb, bie td) banferfüflt unb ehrerbietig füfete, entgegen,
roafetenb id) ftammette:
„SBomit habe id) baS oerbient ..."
„Scrptfeen Sie nufere geftrige Stbjage. Sßir hatten
nicht bebacfet, bafe Dola in ber ganzen S8e.lt feine treuere
Siebe finben loirb."
„Da» ift mafer, 0. baS ift loafer, gnäbigc ffran!" rief
icfe eifrig.
„Unb ba ung oor alten Dingen bag (Strict nufere»
.finbeg am Sperren Hegt, fo geben mir fie 3fenenr unb i4
tarnt bap nur jagen: „©oft gebe end) ©litef! . .
DltS fie baS auggefprocfeett hatte, briicfte fte meine
Schläfen, bann manbte fie fid) pr Dür unb rief:
Dola!"
Unb mein Siebling fam, bteidj, mit geröteten Dingen,
mit oermirrten §aartöd'd)en auf ber Stirn, faffungätoS,
gerüfert, bleich lote icfe. 28ie e§ fam, bafe nichts an ifer

meiner DlufmerffamteU entging, ba! oermocfete icfe nrćfcjt
su lagern Q4 toeifj nur, bafe icfe Dränen fafe, bie an iferen
Sötmpern fetngen, bie bebenben Sippen unb bie $reube,
bie burd) bie Dränen brang, uttb baS feintet" iferer Ser
totmeng fid) bergende Sacfeeln.
©ine SB eile ftattb fie mit nerfcferänften Dlrmert baf
ofene gu roiffen, toaS fie nun an fangen faßte. Der Sater,
ben ber jooiale burner offenbar niemals oerliefe, rief, in*
bent er bie Dlcfefeln surfte:
„S>nt, toaS ift gu madfeen, er ift eigenfinnig, er to iß bid)
niefet!"
Sie Mirfte mid) ffücfetig att, icfe tang bie Dlrme um ben
6als bes SaterS uttb rief tote in einer plöfeltdjert Dluftoaß
Lung:
„34 glaub’ c§ niefet,. Sälercfeett, id) glaub’ eS niefet!"
2ßäre icfe ber erften Stegung meines Sterbens gefolgt,
icfe feätte miefe ifer git Dtifeen geloorfetr. DluS Wangel an
fülltt unb toeit id) ben Hüpf gäuglicfe Oerloren featte, tat
id) eS aber niefet. 34 befeielt nur fo oiel ©eifteSgegen»
loart, mir in ber Seele p toieberfeoletr. „DBeginn’ Doch
niefet p flennen, ©fei!" -— Der gute Dille fam un§ toieber
SU $ilfe, er befreite fid) oon DolaS Umarmung, unb inbettt
er fid) bßfe fteßte, fcfeob er fie gn mir unb fagte:
„SBentt bu mir niefet glauben toiflft, fo gefe gu ifetn!"
Wir tuar’S, als öffne fid) ber Stimmet dot mir. 34
fafete ifere Stände, briirfte fie le.ibenfcfeaftlid) an bie Sippen
unb tonnte fte lange niefet toSlaffen. %r life er fteßte icfe mir
öfters Oor, bafe icfe ifere Stäube füffe, aber feine fe3featttafie
fantt ftd) mit biejer Sfeirfltcfefeit meffen! Weine Siebe toar
bis bafettt tote eine im Dunfein eingefcfelofjene fßflange.
tßlöfelid) featte man fie an bie feeße Sonne feittauSgeiragen
unb ifer geftattet, in freier Suff unb SBärttte aufgiiblüfeen,
unb btefeS ©efüfel maefete baS Wafe meines ©fiirfeS ooß.
34 durfte offen oor aller DBelt auS der Quelle beS ©ulen
uttb ber ßreube trinfen. Sieben unb bie Siebe in fiefe un»
terbriirfen uttb lieben mit dem ©efüfel, bafe man in feilt1'
Diecfete tritt, lieben uttb ben ©egenffaitb feiner Siebe in
SSefife nefemett, bag find gfoei oerfdjiebene Dinge. 34
featte, icfe tonnte bis bafettt feine %orfteßung baoon feabert.
Dlacfebem die ©Item mt§ iferen Segen gurren, etii»
fernten fie ftd) unb liefeen urtS abficfetlicfe aßein, bannt mir
unS afleS fagerti tonnten, toaS unS auf dein Sorgen tapp
DIber anfangs blirftc icfe fic, anftatt gu fpreefeett, nur mit
©ittgittfeu an. ßfer, ©efiefet oeränberte jebeSmal bie $arbe
bei meinem Slid, Dtöte beberfte ifere Sßangen, um bie
Wunbluittfel gitterte ein Säcfeelrt ber Scfeücfeternfeeit unb
Scfeam, ifere Dingen maren tute umnebelt, baS Stöfefcfeeit in
die Scfeuttern gegoqen, gutoeilen fenfte .fie die Stber uttb
fefeien auf meine SÖorte gu to arten.
SBtr fefeten unS endlich nebenein ander an baS ßenfter
unb feteilen uttS bie .Stände. SiS bafein toar fie für midi
aleicfelam ettoaS ÄörperlofeS, DtbjtrafteS, ntefer ein gelieb
ter ©ei ft, ein teurer Dia me, ein betounberter Slang, als
eine lebendige ißerfon. 3efet aber, ba ifer DIrm den me!»
nt gen berührte, als die SBarmc tfereS ©eficfeteS miefe an»
toefete, tonnte icfe miefe eines getoiffen ©rftaunen® niefet er»
toeferen, bafe fte eS toirfliefe' toar. Wan toeife eS ja, aber
fiifett eS niefet fo, bis man niefet in ber DZäfee des geliebten
DBeibeS ift. 3efet Blirfte id) mit foldfeer DSetounbenmg auf
ifer ©efiefet, iferen Wund, ifere Dfepen, Dingen, auf ifer feeßeS
%mar, unb bie ttoefe feefieren SSrauen, als featte id) fic nie
Oorfeer gefefeeu. Unb icfe beraufdjte miefe mit ifer. 9Zie
guüor featte ein ßraueugefiefet fo fefer aße meine Draume
oon ßrnuenfcfeönfeeit erfüllt, nie miefe fo untoiberfteblicfe
angesogen. Uttb als idj daran baefete, bah fttt Bie Scfeüfee
mein fein toerben, bafe fie fcfeon mir gefe Ören unb mein
feödjfteS ©ut auSmacfeen, ba totrbelte bre gange DBelt um
miefe herum,
©nbli4 tat id) ben Wund auf. 34 Begann ifer fi#

Berlfafi gü ergaben, tote xd) fie fti)on com erften Śtugertbtti
an geliebt Ijabe, bor artbert^afb Satiren, in SBieÜcgfa, too
id) xbr gum erftenmot guföflrg, im Steife gnf>Iretä)er frem»
ber yj?ett]rf)en begegnet toar, unb too fie unten in ben
Salgbergtoerfen Don einer ö)xxmad)t befallen toarb unb
id) um «Baffer gum 3>idj eilte. Xag§ herauf ftattete id)
ii) ren (Sitom einen Befnd) ab, bon bem icft gang nerftebt
{jeimfeljrte . 9IReS ba§, toie id) boraugfefde, toar ihr gang
out befannt. 9Iber fie f)örtc mit Bergnügexx gu, balb la
dfelnb, balb errßtenb, balb toieber mit gang letfer Stimme
eine Stage ftellenb. S4 ff)rad) nod) lange unb ant (Snb8
toeit torn tg er bu mm, al§ id) anfańgS befürchtete. SBie fie
fbater mein eingigef $iel, meine entgige Kräftigung toar,
tote jdjrecrtirf) unb tief unglüdlid) id) nod) geftern geroefen,
al§ id) mir faqen muffte, baß alles boriiber fei, al§ id) fo«
gar ben ©lanhen an fie betloten fjatte!
„^d) toar and) unglüdlid)", berfefete fie. „Sn ber
$at, tm erften SlugenBüd tonnte id) fein Sßort beroo i>
bringen, aber bann roar id) bemüht, aKe§ toieber gutgumad)vtv'
' .
t :.n SlugenbÜrif fcftroiegett toic beibe. Sn mir
fäntpftt toieber bie ©d)ud)teml)eit mit ber Begierbe ihre
Süße gu füffett. (Sttblid) tarn mir ber füxd>terlic^ unge”
fdjidte, gang ibictikfxe ©ebanfe, fie gu fragen, ob fie mtdj
aud) ein toenig liebe.
Sie famt einige 9litgenbfitfe um bie 9tnttoort nach,
aber ba fie feine f-anb, ftanö fie auf unb entfernte fleh(Sine SB eile ipöter Mjrte fie mit einem Vflbum in ber
.f)anb 'guriid, nahm mir gegenüber fßlaß unb geigte mir
eine ßeidtnung, bie mein eigenes ffsorträt barftetfte.
„Dag habe id) and ber Erinnerung gegeidjnet", rief
fie.
t
„Sie? fragte id).
„9Iber bort gibt e§ nod) etroaS", fagte fie, tnbeut fie
ben Singer auf bag Blatt legte.
Sefct erft bemerfte id), baft fiel) auf ber Seite, gang
am Staube, brei toingige Bucftftaben befanben: S b. a.
„Daß ift frangofifd)", flüfterte fie.
„Sran%ßfifd)?"
%n meiner grengenloien Staioität ahnte id) nod) im»
inet nicht, toa§ bag bebentote, big fie febbet begann:
„Settouö" . . .
Bloftlid) Oerbarg fie ba§ ©efid)t in bie ßänbe unb
neigte ben Kopf io tref, baft id) bie furgen Härchen an
xprem Staden toahtn ernten fonnte. S4 begann mit po=
djenbe.m bergen gu toieberftolen:
„S-'fct ift e§ fd)ou erlaubt, erlaubt" . . .
Sie erhob fid) ladjelnb unb ftrafjlenb:
„Unb man foil!" fagte fie augengtoinfentb unb gleid)=
jam bie ßufunft mir an§ §>erg legenb.
Sn biefem 9lugenblicf tourbert toir gum Srühftüd ge«
rufen. S4 hätte öteffer unb ©abein aufeffen fönnen,
ohne eg gu merfen.
Sortierung in ber nädjfteu Beilage.)

lu$tt($mes©efef$e gegen bie tpolen
2E§ im S'apre 1870 unter Bigmatcfg S5hrunS Ber
Ktdturlampf au§gebrod)en toar, hatten bie fßolen, alg treue
Anhänger ber ?atl)olifsi)ett Kirche, gegen to eiche Bi§matd§
giftige Bfeile fid) richteten, fepr biel gu leiben. Der Stub
turfampf üerfolgte ben gtoed, ber fatlfoliidjen Kirdfe, bie
nadh bem Bibeltoort, man muff ©ott mehr gehorchen als
ben Menfdfen, itfre ftrd)ticE)en Beringungen getroffen batte,
mit ben Machtmitteln be& Staateg ^-effeln aiiguleqen. Biele
ipunberte poInifd)=dathotifd)e ©eiftlidje, an ber Spifto ber
Srgbifdjof Sebodjotogfi tourben in» ©eföngnig getoorfen,
toed fie firf) nitijt bem Sfödlen be§ „eifernen Kanglerg" fü=

gen tooilten. Preußens Sahnibeen, bereit Botfonififa«
tton BiSmarci toar, gipfelten in bem ©runbfahe: „S<h
bin ber Sperr beitt ©ott ujto." Dafj bie potni]ch*fatf)ottjch®
©eifttitf)feit .fid) tro^bem feinein SBiöen nid)t beugte, ent«
ftanb bei Bernard grofter Steiger bariiber, unb bei beit
Boten tour be burd) fein SButen gegen bie !atf)otif<f)e Kirche
baä 9Mtonalgefüf)i, bag ©efütjl ber 3ltfämmenget)örigfeit'
getoedt unb geftärrt. Stlg Bigmard fajf), baft bie Boten
feft entfd)loffen to aren, ipren ©tauben iogar mit bem Se»
ben gu oerteiMacn, entfeptoft er fid), nadjbem ber Kultur*
tampf abgebrochen toar, gegen bie Bolen, bie feine Sßläne
bei ber Durchführung beg Kampfeg butdjfreugt hatten,
eine Slugnahmegejehgebnng in bie SBege gu leiten.
Stile btefe Slu§naf)megefehe, bie nur BtettftenS Sgaft«
unb ©etoattpotitit ben toafjren Stempel anfbrüdten, er*
toiefen fid) in ber Bebritcfung beg potnif’djen Bolfeg atg
uitgurcidjenb; bie folgen biefeS Barbarentums toanbten fid)
n ber [Regel gegen bie Bebrücfer fetbft; berat toer Sjbaft
äet, toirb and) Spaft ernten. Stt§ man int [yafjre 1886,
bie mit getoaltigen Mitteln auggeftaftete Slnfiebetungg
Kommiffton ein gefegt hatte, toeldje bie potnifdhen ©iiter
mit Steuermitteln, bie alfo bie Bolen ebenfalls aufbringen
mufften, auffaufen tollte, um bie Boten möglidfft lanbtoß
gu machen, ertoie» eg fid), baft man gerabe babnrih ber beut*
ftften Sad;e mehr fdfabete al§ nütste. Der potnifd)e ©rund*
heftiger, ber in Scftulben geraten toar, oertaufte unter ’gün*
ftigen Bebingungen feinen Befijj, um fid) bafür, wie cg
oielfad; borgefomtnen ift, eine beutjd)e Befi^ung gu taufen.
Stuf btefe Seife bränajte ber poluifdje- ©nuibbcfift ben
beut)then guritd, Breufteu merfte, baft eg einen met ftär*
teren Strict breljen rnuftte, um bie Bolen mehr in feiner ©e.
malt gu haben unb eg erging im Sa-hre 1904 bag Stnfiebe«
tunggge)e| über ben Bau Oon Spaniern pp, auf bem ©runb*
befijj. Diefeg ©efeig toar nur für ben Boten beftimmb
um ihn aug feiner öeimat gu oertreiben, toenn er eg nicht
oorgog, mit feiner familie im freien gu tooI)nen. Dag
Bauen oon SBohnftäufern toar nad) Meiein @efef> oon einer
Ertaubnig beg Begirtgaugfd)uffeg abhängig; btefe Bauer
lautmig tonnte bem Boten oertoeigert to erben, toenn er
nicht in ber Sage tear, ein gengnig beg Dtegierunggprä5
fibenten feinem ©efudye betgufügen, in bem befdjeinig1
toorben tear, baft bie neue Slnfiebetung ben fielen beg Sin*
fiebelungggefeheg nicht gutoiberlnuft.
Die Boten erhielten grunbfä^tid) feine Bauerlaubnis.
Der galt beg Bauern Drgpmala, ber fid) auf feinem
©runbftüc! einen fogenannten Künftlertoagen errichtet hat/
naeftbem. ibm bie „hohe Baufomntiffton" oon SilhetvitS
©naben bie Banertaubnig nicht erteilt hatte, ift befannt»
Diefe Kultur* unb Moratmenf&en tieften ihn nieftt einmal
in Meier, eineg Menfc^en untoürbioen Beftauftmg; gur [Ru*
he, fonb-ern ftettten ipn bor bie BottoenMgteit, enttoeber
mit feiner ftfamilte auf feinem ©runbftitd int freien gu
erfrieren, ober atgugietjen. Stngefid)tg biefer ungerechten
unb unmenichtich'Cn Beftanbltmg unb fielen Drangfatie*
rung, ben.cn bag potnijcie Bolt auggefe|t tear, tottrbe bag
big babin nod) nicht fo je£)t aufgeregte potnifdfe [Rational*
betoufttfein immer ftärfer unb ber Sßunfd), Mefeg tjaxtc
untoftrbige Sog abgufchüttetn, immer I)ei)3er. Bier lyaf)re
er faun ber preuftifefte Ipaft eine neue Scftanblat, toomi*
bag potnifche Bot! gefnebett toerben tollte. E§ toar baS
berühmte Enteignung§ge)e|, ber ©ipfelpunft beg preufti*
id) en Botenhaffeg, to etch eg 1908 in Kraft getreten ift. Die
)e§ ©efeij geftattete, ohne toęitereg potnifcften Beft# anS
ben befannten politijeften ©rtinben bem betreffenben pot*
nifdfen Befiftor toegguttehmetr. Man fleht, baft bie beut«
id)e [Regierung beftrebt toar, mit" Sgtntanfc&ung ber fitt»
lichen Btingipien bag potnifche Element getoaltfam aug
gurotten; ber oerhaftte bentidfe Egoigmug fannte nur ba§
eigene „Sd)", jebeg beffere ftttlicfte ©efügt fannte er nicht;
biefem beutfeften SetbftbimM firtb Dauienbe oon Boten

gtim Dfifer gefallen. %od) fitrg bor 9luSbntdj beS Krieges Wm gufje beS Ghopiu=DemfmaTS. Wau ;t)at fein Herg,
mar man habet, ein neues StuSnahmegefet) gegen baS pol* inadjbem man itjn auf bem ißere Sad)alle bcigefe#, nad)
nijdje 3?oIf loSgulaffen, meTcbeS ihnen bcn Stnlauf bott *2Batfd)au übergeführt. Bad) ber grofjen Totenfeier in ber
Sanb unmöglich machen jodle. infolge bv§ Krieges fe= Wabeleine, gu ber „gangHßariS" meinend mi tg o g, gang
bodj formte es nicht metjr berabfdjiebet toerbeu. Üluffer tßariS, benn Gfjopin mar ja: beinahe ein ißarifer gomor bieten tluSnahmegefeijen, bie fidj auf Grunb unb 93oben ben. Beinahe. Bber bert Becher mit ber HanbboH pob
begehen, finb nocl) eine SOtenge bon Derrorifienmg(Sf>ara= itifdjer Grde, bie mit ihm durd) bie Wufifftabte (Suropa9
graften gegen baS Ipolntfche %olf erlaffen roorben. ym gereift mar, legte man auf fein Grab in $ere Sad)aife.
^atjre 1815 berjgtad) g-riebridj SBitljelm 111 ben fßoten: Unb daS HeÜi, GhopinS Her3, trug man in ben ftÜIen Hei=
„gebet Dort ($ud) roirb noch iüi°figabe feiner giüjigfetten ligenfreugbom nach SBarfdjau.
gu alien öffenlidjett Remtern freien Zutritt haben". Unter
Die gremben haben, menu, fie nach SSarfdjait tarnen,
ber ^Regierung beS HöÜeugotlern 9BiIl)eIm I erfdjien ein
eine
pietatboöe Stunde ben Gljopinerinnermtgen gemib«
UJctrttftertcutexlaf), ber mit frecher Stirn befretierte, bag
met,
bor
bem Ghopiribenfmal ShfefingerS unb bei ber Ur=
fein jrreugifdjer Staatsbürger mit golniidjer SRutterfgra*
dje ein StaatSamt in ber iöftmarf befleiben btirfe. Die* ne in ber Heiligenfreugfirdjen, beim Hergen GpoptnS.
fer %ad iöuftriert unS tnieber bie erfjabemfte Dugenb ber
Dag Herg GpopinS hat feine Bupe gefunben. GS
Hohenzollern, nämlid) bie erbliche ^ranfheit, ein feierlich tag in Unfriebe gebettet. GS berfor feine Heimat. Sein
gegebenes SönigSlnort bei ber erften beften Gelegenheit gu Königreich mürbe bon ben Stürmen be? SBettfriegeS erbrechen. 9ßir holnifchigrcchenben beutfdfen Untertanen fdjüttert. Da§ Herg. eines. KünftlerS mürbe bon potitifcher
maren alfo nicht fähig, irgenb ein höhere? StaatSamt gu SerftönmgSmut h^mgefucht, beim biefer Künftier mar,
befleiben, fonbern mußten un§ bon ‘Beamten regieren unb menu er and) ber SBeit gehörte, ein fßofe. Unb fo Mn5
bebormiutbert taffen, beneni bie ^Regierung noch bie foge= tete eS immer frifdj, an? neuem S#merg.
nannte Dftmartengutage mit ber SBegriinbung gugcffn:od)en
Blutete e§ nicht eben je# mieber? Da bie WoSfo=
hat, baff bie %erhältniffe in ben mit fßoteu beböfferten miter in bie Sdjloffer Sagienfi, in ben gauberüdjeu Garten
Gebieten für bie beutfdjen SSeamten nicht befonberS att= etngubredjen drohten? . . . Bim ift SBarfcfjau, beffen f^aff
genehm feien. — Diefe beutfdjen haf'^-t nen 9Rad)enfd)af= bereits berfünbet mürbe, gerettet morben. GijopinS Herg
ten genügen jebenr jpotnifchfhredienben Dberfdjtefier, um fann in einer Kirche grieben finden, ben emigeit grieben.
ben richtigen 9Bat)tgettet, ben fmlnifchen, bei ber 9Bat)I in
bie Urne gu merfen. Hat man unS gebraucht, mürben
unS bon ber ^Regierung 33erff)red)itngen gemacht, bie man
mieber fofort falten gelaffen hat, menu man fid) ber Gefahr
.... ...
enttebigt hat. Darum Oberfdjlefier, mach bie Stugen auf, '
Iah bid) nicht mehr betören, beim gerade fejjt bietet biaS
@ i n ft gab eS gucfetfüh?, Bitberdyen auf denen Kaifcr,
bid) haffenbe Dentfd)lanb atteS auf, um beine Stimme gu grang gofef mit SBithelm II. im Haubbrud tiereint maren*
erlangen, hat eS feinen gmed erreicht, bann läßt es btclj Die Unterfthrift lautete:
fallen! —
„Deutfehtgnb, Defterreid), Seif an Seite,
Defterreid) Deutfdjlanb treu gefeilt,
- - """
■
Steh’n geeint gum heifgeni Streite,
Bieten Trot; ber gangen SBelt,
Geben fid) daS Kampfgeleite
^
"
, ..................................
" i"
Die Grohftabt gerftört, tierbrannt, gaff unb 2Bitu g*e
Bon der SIbria bis gum Belt."
miß auf ben SBälfen gefallen1! Sapriot'Sfg, bie getreue
ge^t heifit eS anders: „Die altbefannte öfterreid)i=
Seele, getoifs in ben Hauben frember Schufte! WoSfau
befiehlt ber SMt! €) Gott, bift bu ba unb rädjft bid) nid)t‘? fcfje Saumfeligfeit felbft in midjtigen Dingen hat eS 1914
tierfdjulbet, bah der bon Deutschland aufs bringeubfte (tiov
Ober bift bu am Gnbe ein WoSfomiter?
Tifdye laS man anders!) befürmortete BermittehtngStiorG§ ift ber Sd)mergenSfd)rei GhopinS, nieb er gelegt in fdylag Sorb Greg’S feine rechtzeitige Sinnahme erfuhr."
einer Bmhfteöe, bie fid) in einem GhopimSIrdjib finbet, (Schief.
Ml.)
er fommt auS feinem gomberframpften Hergen, mitten auf
Damals alfo mar man einmütig tiereint, b. h- toenig-einer mefteuropäifdjen Kongerttournee, auf dem SBege nach ftenS auherlich, und Sorb Greg mürbe megen feiiteS grie
fßariS, nach Wüncpen, üb erfaßt ifjrt bie Bachricht bon ber benStiorfdhlageS mit ben gröbften Schimpfmorten belegt,
Sd)Iad)t in ben WoSlauer Strafen, bon ber Sftatieret fei ge# aber ift eS auS mit der herrlichen Ginmütigfeit*
ner Heimat, bon bem galt SßatfdjauS.
SBilfyelm fi# in SImmerongen unb benft über die BerWan hat ihm cum Slbfdyieb bon SBarfd)an, nach bem gängftdjfeit der irbifd)en Wadyt nach, Kaifer grangenS
testen Kongert, einen Bed)er mit polnifdjer Grbe mitge= Sieid) ift endgültig gerfatten. Tempora mu=tan=tnr . . .
geben, als Talisman, gur Grinnerung an bie Heimat, otj,
le*» '» «■ "
' . .......
bie Heimat ift ihm immer am Theater gemorben, baS fleine WHiii milTiirtTT i
99B«6 eilt äBeiäcnfont fmm
SBarfchau mit feiner Kofetterie, mit anSlänbifd)er Wufif,
baS Heine, gang fleine frcmgöfifierenbe polrtifcfje Baris.
Wan hßt Berechnet, bah ein SBeljenJorn, wenn es im erften
Stber nun, ba eS graufant gerftört toirb, nieb er bricht, bin» gahre fünfjtg Körner albt, bei ber jmeiten ßinfe bereits 2 500
tet, fühlt er mieber bie Heimat, fielet baS Geburtshaus in unb bei ber dritten 125000 Körner beröorbrhtflt, gm 6. gab'
ge i agom a SBota, auf bem Gute beS Grafen Sfarbecf, mo re würben aus blefem SBeijenforn 15685 Will, unb im 12.
fein Bater, ber fpätere Selyrer ber frangöfifchen Sprache gahre 244140 625 000 000 000 000 Körner hernorbrlngen. ©in
am SBarlchauer Spgeum, Hbfmeifter mar. Sieht feine Walter enthält ungefähr 2047824ft Körner. Daher macht bie
KouferbatoriitmSflaffe mieber, ben Komponiften GtSner, wölfjährige Bermehtung eines einigen SBeljenlotneB 11921
feinen greimb TituS, gaff und SB'ifu . . . „Stuf den 3BäI= 953497 910 Walter aus. Bad) blefer Bedjnung Kann ein ein-'
len gefallen!"
itlges SBel&enforn fdjon nach 3 gafjrenj mehr als 320 Berfonen
DiefeS Heeg, ba§ bamalS fdjmerguerfbdmpft gudte, für eine Wahl# fpelfen.
ruht in einer Urne in ber SBarfdjauer Heiügenfreugfirche.

Smtbestreue

Chopins §er$

i unb biejeg teure SBefen, bag mir je&t gegenüherfaß, gab.
Siod) mehr, tu biefem SBagen befanben1 fid} je|t hier Wen
leben, bie aug bemfetben ©runhe nicht nur unaugfgrechtiä)
atücfüd). fonbern and) fitttiid) b eff er alg früher to aren. Sille
bon #emjt Sientimieg.
Meinlid)feiten biefer SBett, füitbiger
niehrig®
diitcEfichten aßeg bag toag bag Beben herabtoürb'igt unb bit5
(Bortfc&wtß.)
ter, toag e§ titatr unb b'cudßertfd} macht, batten toir gu«
famntett mit her früheren Sitterfeit unb Sefümmernig ab .
Sin nichts getoßhttt fi<| ber Wenfch jo teidjt, tote an aefehüttelt. Staunt batten Sotag ©Item biefem qefegneten
bag ©IM. 9tße§, loaf ba gefdjah» to ar eine einzige fRet£)C ©aft bie Suren geöffnet, alg nufer Beben and} fdjon tiefer,
non SBunbern, unb gtoei Sage. fpäter erfaßen mir alg bag toeiter unb höher tourbe.
Selbfttierftönbtic£)fte bon ber SBett, baß Sola meine Sr aut
Segbatb tonnte id) in ber Seele nicht begreifen, ton«
toar. @g fam mir bor, baji bag jo jein müßte, baß
rum
bie Wenfdjen io häufig hiefeg eingige unb tm äffte ©lücf
mir bag gebührte, eben, to eil jie niemanb jo geliebt, toie
heg Beben# bon fich ftoßen.
%
*
*
*
ltnb nod) häufiger tierherben fie eg mit eigenen $än=
ben.
jjdh faqte mir: to er fennt biefe Slßtaggtoeigtjeiten
@§ toarb enbtidj in ber Stabt befannt, baß id} bec=
lobt fei, unb bie ©ratnlationen ber Äoßegen fteHten fidj nicht, bie toie fatidje Witngen unter ber Wenge fr eifern
em. ßd) fuhr mit Sola unb ben ©Item in bie Umgegertb, bah nämtiid) bie Siebe altert, toetft, tiergeht, tierfdjtoiube*
too ung üiele Ißerfonen jaljen. Qdj erinnere m# biefer unb bann nur node bie ©etooljnhei't bag eingige Sanb gtoi«
Sbagierfaljrt gang genau. Sola ja!} aug toie eine gauber fdjeu Wann unb SBeib bitbet. lydf fnnn betoeifen, baß
erjdjeinung, benn i%r burdjfid)tiger Seint erjdfiien nod) fei= hiefeg ©efe^ ougfdiließtich auf humme ober nichtige Sia
ner gegenüber bem Sunfetbraun beg Ißetgeg. Sitte jähen tnren paßt, ©g gibt ertefene Seelen, bie fich ifjm ent«
jid> na% ung um unb betounberterc jie, einige meiner Se= giehen tonnen; idj bin fetbft fotdjen im Beben Begegnet,
ich totiß unb to erbe gu ihnen gehören. SBenn biefe fjrlamm®
tannten ftanben tote feftgenagett ba.
mich heute fo otüdtid) macht, fo ift eg ja meine erfte fßftidjt,
Sintert;alb ber Stabtfdjranfen, an einer Steiße im« Sache beg einfadjften ©goigmng; fie nicht .gu Töfdhen, bie
mer nichtigerer Häugcfjen tiorbei, tarnen toir enblid; ing Sufunft nicht Keiner to erben gu Taffen. Siefe Snfunft alfo
ßreie. Stuf ben Reibern, gtoifdjen ben Stainen leuchtete, forbere id) heräug fie tjat Seit unb idt habe meine Siebe
bag SBaffer, in bem1 fidj in Breiten Streifen bag Sidjt jjde« unb meine Siebe unb meinen guten SBißeit. Wit Sola
gelte. Sie SBiefen to aren gang überflutet, bile tg nine ftau« leben unb aufhören fie gu lieben?— SBi,r tooßen f eifert!
ben entblättert ba, aber eg buftete fdjon ber ffrühüng.
Stöfetich überfam mid) eine unübertoinblidje Suff, bie«
©nbtidj tam bie Sömmerung, mit ber fich ein großer Triebe leg Beben fo raid) alg möglich gu beginnen. Jyäj tonßter
über bie SBett lagerte. Stu% toir tourben bon biefem um« baß bie Sitte fich bem toiberfejgt, baß ein jupgieg1 ißaar
faßt. Siad) ben erfdjütternben ©inbrücfen ber borange^en« erft nach Stbtauf titelet SBochert ober gar Wonate nach ber
ben Sage füllte ich eine große unb füße S3ejänfttgung‘ Sertobnng getraut toerbe. SIber idj bebadjte, baß ich mit
Sor mir hatte id) bag geliebte Stnttit) Sotag, bag rofig bont Befonberg nadjfidjtiaen Beuten gu tun hatte. Uebrigeng
SBinbe toar unb bon rutjigem ©ruft in bie Süße ber Stbenb toar ich üb er gen ot, baß Sola mir helfen tourbe, unb Be«
bämmerung tuneinfdjaute.
fdjtoß, fie in ber Sache eingutoeißen.
SBtr fdjtoiegen beibe unb fahen ung gegenfeiüg nur .
Sllg toir toieber gu Sb auf e unb aßein to aren, geftanb
bon Seit gu Seit lüdjetnb an. Sag erfte Wat int Beben id) ißt mein Sorhaben. Sie hörte mit jtrettben gu. %d)
emgfanb id), mag boßtommen ungetrübteg ©IM tjeijjt. Bemerfte, baß ntd)t nur bag fßrojeft aßein, fonbern and)
Sa id) j-etjr jung toar unb nod) toenig erlebt hatte, hatte bie Seratung, bie ben Steig einer Serfdjtoönma gtoeier
id) ftdjerlidj leine ferneren Sitnben auf bem ©etoijfen, aber Serliiebtert hatte, fie in ©ntgücfen tierfe|te. Sntoeiten hntte
toie jeher' Wann batte auc£)- id) mein SBünbel bon Serir® fie bie Wiene eineg Mnbeg, bem man tierffiricht, baß eine
rungen, Bajtem Sc^ulh. %t biefem Woment aber fiel mir außerorbenttidje SetnfÜguna, bie betiorfteht, balb ftattfn
bie Saft bon her Sruft. % fühlte feine Sitterfeit in mir, ben totrb, unb fie tonnte fidj nicht enthalten, im Sommer
feinen ttntoißen gu ben Wenfqen, ich toar bereit, jebern umhergutangen. SIber an biefem Stbenb ermähnten toir
gu bergeiben, jebern beigufteben, mit einem SBorte: id} fühl« nttiitg bation, bagegen ergähtte ich beim. Sljee Don meinen
te mid) gäugüd) berjüngt, at§ hätte hie Siebe, inhem fie Hoffnungen für bie „Sufunft unb ben SBegen, bie fich tior
mir meine Seele nahm, bie eineg ©ngelg in mich gegoffen. mir auf taten. Sie ©Item hotten mir mit einer Wiene,
Hub alt bieg barunt, toeit man mir gu lieben erlaubte alg mären biefe Hoffnungen fdjon erfüllt, gu. SBenn ich

höito amteijmen imtiten, baß btefe Wenden tum tauben»
haftet Schlichtheit et to ag. au§ Berechnung tun, müßte ich
anerkennen, baß bieg bie hefte Diplomatie getoefett toäre,
benn alß ich ißr Bertrauen unb ihren ©tauben fa£>, jagte.
i<h niir: (Sud) toerbe id) feine ©nttöuf4ung bereiten, unb
mußte id) meinen Sopf hergeben.
34 entfernte mi^ fpät. Dota begteitete midj unb nod)
int Borgiirnner toieberholte fie halblaut:
„®ut, gut! SBogu baß Sägern? Daß Ueb id) nicht*
Sehr gutl ©ute Siacßt! 3_d) fürchte bloß Warna, Warna
toitrb nämlich toegen her Stußfteuer ©chtoiengfeiten machen."
34 Derftanb in ber Dat nicht recht, toogu man biefe
Stußfteuer eigenttid) macht, ba bed) junge Damen auch
Wäbdjen einen getoiffen Borrat an Stetbern tjaben ntüffert.
Stnbererfeitß aber machten milch alle SSorte biefcr SIrt, tote
Stußfteuer, im hohen ©rabe glücklich, ba fie Beftätigten,
bafj, ich nicht träumte, fonbem in 2Birflid)feit Dota bei'
ratete, Stuf bem printtoege toieberßolte ich unaufhörlich:
Stußfteuer, Stußfteuer! 3d) lat) nicht ein, tote bar üb er erttfte
pinbertriffe entftehen fönnen. Wit ben Singen ber _ Seele
fah id) yne gange Wenge heiter, bunter, bunfter Sfleibchett,
unb in ]ebeß rirtgelne non ihnen tont ich verliebt. (S3 tarn
mir in ben Sinn, baß au'd) id) mid) gu DotaS ©mpfing
ettoaß beffer einrichten müßte. Dielet ©ebanfe getoäßrt8
mir in ben Sinn, baß and) id) mich gu Dotaß ©mpfang
gteid)tooi)l befchtoß ich, atle3 fo fc^rtett atß möglich ßergu«'
richten. 3n ber Stacht tonnte ich ntd)t einfehtafen, id) hatic
' ben Stob? Don Stribern, ©chröntdjen, Dii4d>en, Seffetn
ujto. boQ. früher fdjtief id) nicht Dor ,(bummer, jeßt nrdjt
oor ©ttidEfelrgfeit.
-X-

-X-

-x*

DagS barauf ging ich gum Difcßter. ' ©leid) Derftanb
er, »aß id) Don ihm tootlte. (Sr geigte mir oerfchiebene
- Wöbetftiüfe, bei bereu Stub tief id) mein fünfttgeß Sufant
meitleben mit Dota leibhaftig Dor mir faß. Daß atteß
mußte ich tu fd)on früher, aber baß §erg po4te mir body
Der Difd)ter riet, bie SBänbe malen gu taffen, benn
piertapeten müßten gu lange trocknen. Diefer gefällige
Wann Derjprach, u4 gogen eine entfprecßmbe Belohnung
bamtt gu befaffen.
Bon ihm ging ich gu gtoei Soltegen, mit benen icß feßr
befreunbet bin, um fie gu bitten, Brautfüßrer gu fein*
Bon meiner ffamitie hatte ich feine lebendige Seele, ßßre
©lütftoünfche urtb Umarmungen beritt; fduett fid) in meinem
Stopfe mit an deren ©inbr tiefen, unb eß entftanb ein toaßreß
(Sßaoß.
34 fand Dota im Salon. Saum Dermodjte id) iß re
Jpanb gu Kiffen, atß fie fid) auf bie Seßen ftettte unb mir
in® Dßr ftiifterte:
„Sie haben eingetoittigt!"
Der teßte ©cßatten meines ©tücfß Derfcßtoanb. Bon
Dota ging ein ©efiißl ber ßreube lode ein Stcßtftrahl auß.
Sßit begannen Strut in Sinn im Shunter auf» unb ab gu
geßen. Sie ergähtte mir, tote alleg fant.
„Warna fagte anfangs, eß toäre nicht mögt id), bann:
: „Du aßuft gar nießt, tote ungiemlicß eß für ein junges
Wäbd>en iß, bie ^oeßg-eit btefeßteunigen gu tootten . . ."
34 anttoortete, baß tob bribe fie bef4Ieuntgen tootten.
: Warna begann bie Singen jebeßmal gitr Decke gu erheben
unb bie St4)ein gu gutfen, unb ißapa gog mi4 tatf/enb an
, ft4, fußte midj auf ben Sopf unb fogar auf bie tpanb,
% Warna aber fagte: „Du toarft immer bem Wöbet gegen»
über gu na4ficßtig, unb bo4 muß mau ein roe nig auf bie
Sett ?Rücffid)t nehmen."
# : % Bapa anttoortete: „S14, toaß, SBelt! Die SBett
i foirb fhueu frin ötfid geben, fonbem felbft »erbenJe

net) men; toU ßaben oßtteßm alles bet- Wctt gum $ offen
gemacht,, mag eß nun biß anß Gmbe fo fein. gebt ift
yaftengeit — aber nach ben Feiertagen fonneu fte in ©ot
teß Barnen heiraten, bie Stußfteuer fann nachher fertig tuet*
ben."
Warna gab nach, benn Bapa behielt feinen Wittert
immer. Sie Werben getoiß and) fo fein! 34 begann Wo*
ma fo gu umarmen, baß id) .fte nid) gu Worte fonnnett
ließ, ©rft bann toieberf)olte fie: „^innrer oernMt!
aber fdjtießtid) befam id) meinen Witten. Stub Sie gu*
Trieben V"
34 toar fet)r oertiebr, aber fo fchucf>tern, baß ich midj
biß bal)tn niematß getraut hatte, fte in bie Sinne gu fd^fie
ßen. 3"# gum erftenmat wollte id> fie umfangen, aber
fie enttoanb fid) mir leicht unb fagte:
„@ß ift fo angenehm Sinn in Sinn
wie artige
Siitber ttmhergugehen."
Unb mir fpagferten bettet auf unb ab. 34 tagte
ihr, baß ich bereitß an eine Wohnung gebatht unb bie
Wäube außmaten ließ, nicht m Del, fonbem mit einer an»
bereu Farbe, bie ber Del färbe lehr ähntid) ift unb best
Borteil hat, baß fie fdynett trocknet. Dota toiebert)ottte:
„Schnell trocknet," unb ohne gu totffett warum, begannen
mit beibe gu taefven, toat)rfd)eintich, to eit bie gemeinfame
if-rmbe fid) nur auf Meie Weife Stift machen tonnte. Wir
beichtoffen, baß ber Heine Salon in Bot gu halten fei,
benn obgleich baß getoblwlid) ift, fo heben ftch both bie
Bi Iber auf rotem .pintergrunbe beffer ab. Daß Speifegim»
mer foltte in hellgrünen Sachetn gehalten fern unb tote
Fayence außfehen. über Me übrigen tonnten wir nirhiß
befdjtießen, benn Dotaß Schub lüfte fid) unb fte tief in baß
nädjfte B'mmer, um ihn gufammengitfchnürem
Bad) einer Weite lehrte fie mit bem Bater gurrtet,
ber mich einen Brauietopf unb Dartar 1d>att, aber gu"
gleich berfprad), baß Me poeßgett am Dienstag nach Öfter«
ftattfinben foltte.
e
*
*
3rt ben erften Dagen toar nufere Siebe Dotter BfiM
nmg; Dola hatte fortwährend Dränen in ben Stugerr: nach»
ber erblühte fie frühltd), tote bie Blume im fffrühling.
3eßt lachten mir gange Doge.
Da Me Dfterfeiertage öießmat fpät fielen, roar eß
3rnf)Iina in ber Wett geworben. Die Bäume ftanben in
voller Blüte. Bor ber Karwoche ftattete ich in BegteU
tung Dotaß unb ihrer Gitem BHiditbefudte ab. Wan be<
Bf) mich überall neugierig, fo baß eß mir guweiten unauß» it eß Heb tourb. Gtnige ber älteren Damen führten bei met
nem SInbltcf baß Sorgnon an bie Singen. Stber Mefe Be»
fuebe mufften ebjen demadjt! werben., Dota, rviid) unb
luftig wie ein Böget, lohnte fie mir hunbertfadj.
34 überwachte blaß Stußmalen ber pp miner fetbft.
Daul bem guten Wetter trocknete atteß im ginge. Daß
Sd)tafgiinmer ließ ich rofafarben anftre^en.
Wit iehern Dage liebte ich Dota mehr. 3e|t toar
ich fießer, baß Wenn fie fid) auch Deränberte, beifpietßtoeife
[ogar häßlich werben würbe, ich mir fagen würbe: Wir
ift ein Unglück wiberfahren; aber fie gu lieben, würbe ich
nicht aufhören. 3n btefent guftanbe gibt fid) ber Wann
bem geliebten Weibe fo I)tn, baß er nicht mehr weiß, wo
fein eigeneß 34 aufhört.
Dftmatß fpietten toir^gufammen wie bie Stnber, big»
weilen neckten wir miß. Wenn ich beß Worgenß Jam nub
fie allein fanb, begann hh mttf) im 3immer umgufehen,.
atß erblicke id) fie nicht, fu4te unb fragte: „Befinbet fid)
hier nicht jemand, ber Dertiebt ift?" — unb fte blickte eben»
fattß in bie WinJet umher, fdptitelte ihr BtonbJöpf4en
unb antwortete: „Scheint nicht." — „Unb biefeß frä»

tetrt?" w „Zóefei mcUetcf)t ein begehen.1' Stad) etncr SBetle
fugte fie fliifternb jfjinp: „Stein, bieCeiĄt feljr."
©in neues 03cfüE>t hatte jid) jefct in meine Siebe ein«
geflochten. Sticht nur, bag ich _Zota liebte, id) Ejatte fte
auch gern. % tonnte ihre ©ejettfd)aft einfach nicht ent=
Behren. ©an$e ©tuniben fomtte ich mit ihr in einem ©e«
fpräch über nichtige Dinge pbringen. Seemeilen ipradjen
mir and) ernft über unfere Sufunft, obmoht id) im allege
meinen jebe Slbhanblung unb Zheorie über bie ©jf)e, mie
fie fein foil, bermieb. Ś<h bachte mir, mop füllte id) baß»
maß bon felbft auß ber Siebe entspringen muh, in ftarre
Formeln faffen. ©8 ift nicht nötig ben üBIumen Vorträge
p holten barüher, mie man blüht,
*

‘

■

%

*

Karfreitag ging ftill unb büfter bahnt, Draußen mar
Stehet unb ein feiner Stegen ging nieber. % ging mit
Zola unb ben ©Item auf baß f) 1 ©rab, unb jeher legte
maß er bunte, auf bie letter ber Sttmofenpftegerinnen.
Zola in ihrer buntten Kteibung, mohtgemut, aber ruhig uni:
ernft, mar fo fdjöu mie nie pbor. Snmeiten in ber Dam«
merung ber Kirche ober beim ©tanj ber Kerzen hatte fie
ein faft engelhaftes ©eftd)t. 9tn jenem Zage ertättete fie
fidh leicht unb ich lief in alte Staublungen, um alten SKatagc
p laufen, ben i§r jemanb an geraten tjatte.
Die Feiertage oerbrachte ich 6ei Zotaß ©Item. Da
feiner bon meiner familie lebte, berftanb id) je^t pnt er
ften mat, maß eß heißt, SBeien,, bie itnß teuer, unb bener
auch mir teuer fittb, p befifeen. 9tm jmeiten Feiertage
mar fd)on ooCftanbigeu fjrühßng.
SJcit meinem gtanfe mar ich noch bor bent gefte fo
ziemlich tnß Steine gekommen. Daß ©ürttein Begann p
grünen, bie alten Ktrfd)bäume erblühten.
©Benfo erfäfien noch bor ben Feiertagen meine Dot"
torbiffertation über bie Steuötaton'fer. Zola machte fid
baran, fte p leien; baß arme Ding Blinzelte mit ben
Singen, brehte baß Köf)fd)en, laß aber fihon auß Ißftidjt
Gefühl
*
*
*
Unb nun brängen fid) mir Erinnerungen in ben Kopf
—- nein eher Silber — nuferer Zrauung, berto irrt, urige«
orbnet, boßer etngelner Einbüde, etmaß fieberhaft. 34
fehe überaß eine fyüße bon Blumen; auf ben Zreppei.
unb in ben ßimmem. %m gangen £>auje ein £>tn* unb
^erlaufen. (Säfte tommen, mele frembe ober toenig be*
tannte ©eficpter. _ ßm Salon Zola — gang meiß getleibet
bon einem Schleier ummaßt — fcEjört, mie eine Zrauerer*
ftheinung, aber gem iff ermaßen an borg alß gemötinlid)
feierlicher, alß märe fie mir toeniger nahe. Eß blteb in
mir ber Einbrutf ber Eite unb Unruhe gurüd. Stßeß
maß nach: ber Saßrt in bie Kirche gefchaß, erfcßeint mir
inpermirrten Silbern: bie Kirche, ber Stltar, bie Kergen
betnt Stltar, gu beiben Seiten bie ßeßen Zoitetten bei
Damen, _ neugierige Slide, ©eftüfter. J34 tutete neben
Zola beim Stltar, mir reichten unß b|e fcanbe mie gum
©ruß, unb bann ertönten unfere Stimmen, bie gang fremb
Hangen: „34 nehme bid)" . . . ufm. 34 höre no4 jeßi
bie Orgel unb ben haßertben ©ejang, ber gleijcß einem
Springbrunnen plößlid) auf bem Etjor herborfprubelte:
„Beni Ereator!" . . . Sin ben Stußgang auß ber Khpe er*
innere j4 mid) ni4t meßr genau, unb bon ber ßocßgeit
|tnb mir ber Segen ber Eltern unb baß fgochgettßntahl
mt ©ebäcßtniß nur gurüdgeblieben. Zola faß neben mir
unb t4 erinnere mid), baß fie jebeßmal bie .'pänbe gu ben
SBangen erhob, bie fie feßr brannten. Dur4 bie Blumen*
fträuße bemerfte id) berid)iebene ©eftcfjtcr, bie ich heute
nicht mieberertennen mürbe. Stau tränt auf nufer 58oßI
mit ©läfergettirr unb großem ©eräuid). ©egen 9J2itt»r*
na4t führte i4 meine (Sattm in mein öetrn.

Sfmmer totrb mir tri ©rtnnerung Bleiben, tote auf
btej'em Steimtoeg i£>r foaupt an meinen Strm gelehnt toar
unb ihr nach Beließen riechenber meißer ©4,let er flatterte.
*
«
*
92eichfteit Margen ermattete ich fie mit bem Zßee tut
Spetfegintmer. ©te fleibete fief) an unb ging bureß be
anbere Zur in ben ©arten, beim ich erbltcfte fie bureßß
fünfter auf bem igintergrunbe ber blühenben.Ktrfchbäume.
% eilte ihr nach, aber fie manbte ftdh um unb betbarg
ben Kopf hinter einem Stamm, mie um fidj bor mir p
oerfteefen.
34 hielt_ eß für einen Scher) ,trat leife an fie herfln,
faßte fi um bie ZaiHe unb rief:
„©uten SJlorgen! 9Ber betbirgt friß ba bot bent
Biann? SBaß machft bu ßter?"
Da bemerkte idß, baß fie mirfTch rot mürbe, meine#
Blicl rnieb unb ftch im ©ruft bon mir abmanbte.
„2Baß ift btr, Zola?" fragte ich„34 . . < 14 merle ba, mie bet SBtnb bie Blüten
oon ben Kirf4büumen f4üttelt."
„9Jiag er fie forttragen, menu bu nur mir bte’.bft!"
antmortete t^.
Unb i4 neigte ißt ©efießt p bem metnigen herüber,
'te aber begann mit gef4Ioffenen Singen p flüftern:
„Steh mt4 ni4t an, geß . .
©lerihgeittg aber ftredte fie mir tßte Sippen faft lei*
eenf4aftli4 entgegen unb M) fäugte mich feft an fie.
Der Sinb ftreute meiße Blüten über nufere §aup«
ter.
•»
#
#
3H§ t4 erma4te, faß i4 bie nadterti Sßanbe tne’ner
ötube. 34 hnüe ben Zpphuß, unb gtoar f4meren. Sm#
®o4eri lang lag id) bemußtloß in fieberhafter Kraul«
heit. Do4 pmeilen ift eine \olä)t Kranlßeit au4 eine
©nabe ©otteß.
Sllß id) git mir fam, erfuhr id;, baß ^rautem Stntonfa
nit hmt Eltern nach Benebiß abgereift mar.
3d) aber, einfant mie früher, miß mit einem trieb
eicßt feltfam fcbe'nenben SSefenntniß fdjließen. 34 toar
täm,[td) in meinen BWutafien fo unenbli4 gtütittd), ob*
riech ich nur beßmegen m fchreiben begann, bautet mir jene
ironie beß Sebenß niqt Oertoren gehe, unb ich bieje Er*
mterungen ohne Bitterfti in bem früheren ©tauben
driieße, baß bon aßen Oueßeit beß ©tücfeß bie, auß ber id)
n meiner fieberhaften Krantoeit qetrunfen, bie reinfte unb
ptefte ift.
Ein Beben, baß bie Siebe triebt einmal tut Zraunt be*
ud)t, — ein jolcheß Seben ift noch f4Hmmer.

Bine breim5#entlid)e Mrlanbsreile
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eidjcttbcrffg ijiitotefche m#.
3n einem fühlen ©tunbje
Da ging ein SRühlenrab
SRetn Siebchen ift oerichtounben
Daß bort gemahnet hat . . ,

:
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SrdcptboK erflangen bie Sollglieber ©UpenborfS, bor»
getragen bon bert bereinigten Arbeiter darren tm Solfspaitg
§u Sftutibor. lieberijaupt ©iepenborf! SBelcp ein perrltcper
Sänger bon fflur unb ßelb, bont „beulten" SBalb. ßm
erften Striegsjapre lag man in allen größeren Dageggei»
langen bon bf-rn Sranbe, melcper bag vlnioefeu ber pifto»
rippen MHtple in ber Mäpe bon ©cptofj Subotoip, bem ©c»
bartgort beg perborragenben Dicpterg, peimgefuept patte.
Der fulturpiftorifcpe herein Deutfcplanbg patte hierbei bie
Slbficpt funbgetan, bie unberfeprte alte SMitpHe, melcpe ©i=
cpenborf alg Vorlage gu feinem berühmten ©ebicp’t gebient
patte, bon bem beseitigen Seftpet alg Eulturbenfmal
aufgulaufen. Da mir in Matibor allfeitig berficpert mur»
bb, bie Umgebung fei urbeutfd) (ber -Marne Uli|la gar an»
tierte fepon aKein) fo toar eg bei mir anggemaepte ©acpe,
biefe piftorifdfe ©icpenborfmüple, in bem beg beutfcpen
Diepterg „Siebdien gemopnt" pat, liege beftimmt in einem
eept beutfcpen lieblichen Dale. „Uebfergeugung macht mapr"
benle id) unb befcpließe, am anbern SMorgen biefe bielbe»
fungene Mtüple aufgufuepen, gumal mir berfidfert mürbe,
biefelbe muffe fiep ba irgenbtoo hinter Sltenborf in ber
Mäpe bon Mtebane befinben. Untermegg betfuepe id) mir
bon ©iepenborf, toeldjer in letzter Seit befonberg ftarl alg
„Oberfcplefier" gefragt wirb, ein anfcpaulicpeg SSilb gu
machen. Mach etwa einftünbigem Mlarfep frage id) ein ba»
herfommenbeg alteg Mtüttercpen e’rft b’eutfcp, bann ^olnifcf»
nach ber piftorifepen Mtüple. „Mach SMtde? Śepa! Do
ndpna? tu!" fgpr Erüdftod weift nach einer unweit ge»
legenen Sßinbmüple. Mlütterepen humpelt lopffcpüttelnb
Weiter, ©i'e mag nridf für einen ÜÜZeptfcpieber gepalten
haben. ©tmag weiter laffe iep miepi mit einem Sanbmann
in ein ©effitaep ein, polnifcp natürlich, anberg tutg ber
Srabe nicpt. „©epen ©ie ba, lieber $>err," meinte ber
Sauer, „reeptg unb linfg ber dp auffee big pinauf in§
SPofelfepe pinein, aKeg bieg fcpöne frucptbare fianb, gepört
urtferm ^e’rrn, bem %»ergog bon Matibor. Unb pier biefe
infelartig,en fan bi gen, gerllüfteten ©triebe gepören— ung
Säuern. Mber eg muff einmal anberg werben. Sapt erft
einmal ...
§ier brach mein guter Mianu mit einem oMfagenben
Slid ab. „^iftorifĄe SMüple? 5jbm! ©ine alte Staffer»
müple liegt ba bei Srgenica, etwa 1 ©tunbe bon pier; ob
©ie bie meinen?" ffcp bdnlte unb befanb miep naep etwa
1(4 ©tunbfe SBegg bor einer Ortstafel, bie mar ben ©in»
tritt in „©ntinä Srgegnica (©emeinbe Srgegnip) anlün»
bigte. ÜMitten im Dorfe frage icp fpielenbe #fnber unb
auch ©rmaepfene. Miemanb Weif; etmag. ©in Heiner
Sluflauf bilbet fiep. ©nbliep lommt femanb, ber etmag
Weif}. Slnfcpjeinenb ber ßerr ßeprer. Macp etwa gepn 9J4=
nuten befinbe id) miep an ber beufmürbigen Mlüple. ©i=
nige gimmerleute bepauen neue Sailen für &ait§ unb
©taKung unb erllären mir auf meine bermunberte grage
ob beg geringen piftorifepen ^nterefjleg, ©iepenborf fei ein
beutfeper, niemalg aber ipr Dicpter gemefen. ©r pabe me»
ber nufer Soll befungen noep irgertbmelcpe ff-üplung mit
bem eingeborenen Solle gepabt. Die ffamiüe beg SMüplen
befiperg mit bem eept beutfep llingenben Mamen Sliggla
bermap’re ftep aufg nacpbrüdlicpfte, alg pabe ©iepenborf
irgenbmetepe traute Segiepungen gur SMüple gepabt. Die
Ortgbemopner ftnb cbenfo wie bie gefamten Sanbgleute
ber Umgegenb _ potnifcp gefinnt unb ©idfenborf lebte unb
toirlte infelartig alg beutfeper SMann mitten n ber point»
fepen fffut. ©emiff gibt eg and) pier einen Serein petmat»
treuer Oberfcplefter, berfelbe pat feboep etwa nur 7—8 3041=
glieber, bon benen noepf etwa bie §älfbe untreu werben
bürfte. Mun berftanb icp boKauf! ßcp berftanb amp,
warum iep niept einmal eine Snficptglarte befer eept beut»
fepen piftorifepen ©iepenborf,müple im Orte gu laufen belam.
©iepenborf mar ein beutfeper, niemalg aber ein oberftple»
fiftper Dicpter. Stuf bem Maeppaufemege überlegte icp, wie

unenblidp biel rnepr Serbien ft e um unfet Sol! ber Seibargt
Dr. Soger, ein geborener SBü’vttemberger, fiep bamit er»
Worben pat, bap er bie Sanbeśsfpracpe bollfommen erlernte
unb einige pnnbert potnifdje Sieber unb ©ebiepte bem pol»
uifcpen Solle ablaufcpte, überlebte unb fie ber MacpWelt
überliep.
(Sortfepung folgt.

Dflg ©epetmnig ber ©pptngg.
Seben ben Spramiben Dort ©igiep fiept befanntlip bie
gang aug bem Reifen perauggepauene Siefenftatue ber
@ppin;r, ein SöWe mit bem Hopf eineg Mtenfpen, ber bie
Pitge beg Simonen ©pefren trägt, ©pon immer per»
mutete man, bap biefe Holoffalftatule nipt maffib fei, b'-ef»
mepr ©emäper entpalte. gebop erft ber ^JSrofeffor Seif»
ner bon ber tgarbarb=Unibe’rfität entbedte oben auf bent
Hopf ber ©pptng; ein böttig bon ©anb berfpütteteg So cp.
Dem ©eBeprten gelang eg na cp müpfeligen ©mbungcn,
in bag innere ber 20 Mieter popen gigur eingubringen.
©r entbedte einen Dempet mit einer ©tabue beg Hönigg
Mloita. Dieter Dempel ift burp einen langen ©ang mit
eintim ©ernacp berbunben, bag fitp in einem ber Sorber»
füpe befinbet. Sud) biete loftbare peilige ©efäpe warben
gef unb en. Srofeffor Seifner pat bigper Hopf, Stuft unb
Sorbet füpe ber ©ppingj unterfucpt. Die ©rabimgeu fol»
ten je|t fortgefept werben.
gwülf inbtfcpe ©pegebote.
gür eine grau gibt eg auf ©rben leinen anberen ©oti
alg ipren Mtann. — SBenn ber Mlann no dp fo abftopenb,
päplidp unb brutal ift, ja fogar all fein ©nt berftpwenbet,
fo foö bmp' bag gange Deuten unb Dmeinen ber ©altin
barauf gerietet fein, tpn alg ipren Sperr unb MZeifter, alg
ipren ©ott gu bepanbeln. — 3Bag alg grau geboren ift,
ift gum ©eporfam geboren. Sl§ Mtäbpen foK fie fiep bor
iprem Sater beugen, alg grau bor iprem Mtann, alg SSit»
we bor ipren Hinbern. — gebe berpeiratete grau foli cg
peinlicp bermeiben, Mtännern, bie mit geiftigen unb1 tör»
berlicpen Sorgügen auggeftattet ftnb, bie geringfte Sufmerf»
famleit gu fpenten. — ©ine grau foK fitp niemalg erlau»
ben, ftp mit iprem Mtann an benfeiben Difcp gu fepen,
fonbern fte foK eine ©pre barin fepen, bag effen gu bitrfen,
wag er übrig läpt. — SBenn ipr MZamt lapt, foil fie amp
lapen, unb. fie foK weinen, Wenn er aup Weint. -— gebe
grau foK, in Welp er fogialen ©teHung fie autp fei, mit
eigener Staub ipteg MtanneS Seibgeripte gubereiten. —
Um feinen Sagen gu gefallen, foK fie fitp in reinem Staffer
wafepen, in ©afranwaffer, foli ipre Staate lammen unb
falben unb ein roteg Reichen auf bie ©tim malen. -— Stenn
ipr ©atte fern ift, fo foH fie faften, auf bem Soben ftpla»
fen unb allen ©pmud oblegen. — Stenn ipr ©atte peim»
lommt, fo gepe fie ipm fubelnb entgegen unb lege ipm
Secpenfcpaft ab über ipr Setragen, ipre Störte unb ipre
©ebanleit. — Ueberpäuft er fte mit SorWürfen unb pat»
ten Shorten, fo foK fie ipm für feine Sacpfitpt bauten. —
©plagt er fie, fo foH fie bie Süptigung gebülbia entgegen»
rtepmen, fie foH feine ßanb lüffen unb’ ipn um Skrgeipung
bitten, bap fie feinen p>om erregt pat. — ©in ©lüd, bap
biefe ©ebote für i n b i f p e ©pefrauen ftnb!
Der neue Setdjtunt
©in ©pufter, ber ein Siertel bom gropen So§ in ber
fäpfiftpen Sotterie gewonnen patte, frag feinen Sarbier,.
ber „tein feiner gunge War", wie er ftp’nun, ba er fobie!"
©elb befipe, in noblen ©efellfpaften gu benepmen pabe,
Worauf ipm ber Sarbier erwiberte: „piep’ änn fcpwargeu
Sod an.
*

9M) ift ißolen m.M nerloren

Sm ©eroitterfturm
Bon Sogef B)eyßenBoff

Bf nr rer $BifIin§!t gelang eg nod) nor WnBrnd). ber
Bacßt ang ber ©tabt in feinen behaglichen fßfarrBof'Beim”
gitfe$)ren. 3efet Irani er feinen Tee nnb berid)tete feiner
B?irtfd)afterin. ber Btartingbäuerin, über bie ©rgebniffe
feiner (Sryebtiion:
„Die gfndBgftwtę Babe iĄ wieber gnrndgebracht, Weil
eg auf bent gangen Sahrmarft feinen gweiten foTdpen brad)
tigen ©awl gegeben Bat. (Einen baffenben bagu git ftnb.cn
war gang timttöglicB, — tl)n gu beefawfen' Wäre fd)abe. Da*
gegen Babe ich ben SBagen glängenb eingetaufiBt."
„Bdeg gnfammen, Inrg nnb gut, ^od)würbcn Baben
gngegal)It?"
G^aar yat'g blnt'gc Saniert gezogen,
„Sa, wie woKt 3Br beim, 3Birtfd)afterht, baß ntir fe"
©cfspu fließt BoIenMut.
ntanb fur ben Bnlbgeriritinmerten SB a gen einen neuen ge*
ben nnb nod) ettoag brauf gÄeu follte?"
Doll ßc finb ßmn Bamyf geflogen, .
„Dag meine id) nid)t — nur war ber alte geräumi
@ieg nnb Tob if)t 9%ut.
ger
nnb
bie Beyaralur tut $rüBIhtp Bfli breißtg Bubel ge”
ßogciug^lo führet nng,
foftet. Die 3ud)§ftute bag gauge Sohr auf $5afer Balten
@Ąon entbrennt beg Aantyfeg Siiße,
nnb bagn bie gwei gugyferbe, Wag ioftet bag alleg? 9Bag
fßolen rnnäjt fid) frei,
glauben Wohl ßodimürben?"
„$ört bod) auf. Der Blauer muß alg ©ottegbeamter
Sörtdjt bie Tyrannei
and) auf äußerlichen B^nf etwag geben, j— Unb ber ^Wte
bad, ber Bat fdjon bont (gebraut angegogen, — ußaut nur
einmal Ber."
3Bo finb bie geyrief'nen ßorben
Die SBirtfeßaftertn, eine fräftige, reinlidte otergigjäh*
Die ber Äßelt gebränt9
rige ßrau, errötete big an bie SroarWurgeln. Dann nahm
• fßolenbint ift fjeiß geworben,
fie bag %örbd)en mit bent ©ebäd bom Ti#e, hielt eg unter
bie tedmtfd) gefd)ulte Bafe nnb tagte:
Daß eg fie nic^t fdfcnt.
„Born ©d)ranf bat er nid)t angegogen, weil ber
!Eogeingę,lo führet nng,
©cßranf
rein ift wie ©lag; aber nad) ber ©d)ad)tel bon ber
0c^on entbrennt beg ^amyfeg ßibe,
Sran DrogboWgfi Tted)t er, Weld)t ba mit ber ^irdjenmd*
fßolen inadyt fii% frei,
febe gefcBttf't würbe, food)Würben ließen fie attfBeben, weil
Bon ber Tyrannei.
fie togufagen ang $>olg nnb aut oerfdjließbar ift, unb bie
recht ja nad) irgettb einem Bifam nnb ftinft, Wo man fie
mir BWut."
. „©teilt bie (5d)ad)tel auf ben ©dymni", fagte .Bovb
EBciffer Slbler, Teurer, fliege
Würben lädfelnb.
Deinen i^lng boQ fRn^m,
„Bceinetwegen . .
Dann wirb unfer Sanb burd) (Siege
Die SBirtfbąfłertn oerließ bag gimmer, um fofor.t
^reißeitg.— ßeiligtum.
biefe Slenbening in ber fo mufterhaft eingerichteten SBirtßogcing^lo führet nng,
fd)aft burdjguführen, Wo fd)on jeher ungehörige ©etud)
ftörte wie eine falfdie Bote im Bongert.
®Ąon entbrennt beg .^amyfeg ßiße,
fßölen madft fidi frei,
Der Briefter trän! ben bnftenben Tee unb atmete hie
©djwüle ber (Sommernacht, bie bürd) bag offene $enfter
Bon bei Tyrannei.
hereinbrang.
Der Bfarrhof ftaub auf einer BnBöBe, bie ^enfter
5ttt§ ben BoIenÜebern bcutfdjer Did)ter. ((Sntftanben 1831.)
beg flehten ©along blidten in bie höheren £uftfdjt<Bten,
i in bag jetjt leere unb geI>eimnigboIle Beicß beg BogelBod) ift f]Mcn ni du beriorcn.
3» ung lebt fein ©IM,
Äßag an Oynmaqt ghtg berforen,
Bringt bag Schwert ßiirM.
.%bgciug^o führet nng,
@c^ön entbrennt beg ^mnpfeg ipij^e,
fßoleu macijt fid) frei.
Bridft bie Tyrannei.

flugs, jytn ©djlaf atmete
9tacE)i mit furzen, fteber|af=
ten, pfeifenben tilgen.
Tote SBtrtfcßafterin tam in radjjücßtiget ©timmung
mieber; eS fräntte fie, bay man fie mögen beS f leinen 9Jtan=
gets in ißm Weifterfdjaft überführt fjatte. ©io roaßrte
lebocß beit ©djeiit ber ©utmütigfeit.
„SBie igodpomben auf bem ^aßnnarft maren, ba
Ratten mir alfo Stifte im ißfarrßof. Tie ©enbarmen ma
ren ba."
„@d)on mieber?!" Der ißtiefter oergog baS ©ejid)t,
als t)ätte er eine gtiego mit bom Dec bmmtergefddudt.
„9Ba§ roottten fie?"
„SBeiß id)'S? . . . ©io jagten, näcßfter Dago tarnen
fie mieber."
©obalb bie SBirtjcfjafterin jebod) merfte, baß bie
9teuigteit auf ben Pfarrer nieberfdjmetternb geroirft (jatte,
bab % {ogar baS ©tiicfdjen geräuchertes % to i id), baS er
gerate gum Wunbe führen mottte, megtegte, backte fie
nidft metjr an itjre perförtiicE)^ Stacße unb óerjuct)tc itjn gu
beruhigen.
„Sb er tpocßroürben, bie finb ja a ud) nur mie artbere
Sötte im Dienft. Sie machen fid) midjtig, uiixju geigen,
baß fie überhaupt etmaS tun. Deo ßab id) ihnen gegeben,
— ba bebnnften fie fid) mie geroößntiche Steifenbe."
„fragten fie nach etmaS? 28ie?"
„©io jagten nur, fie hätten eine Angelegenheit an bie
#ird)onbüd)or unb bie Dauffdjeine."
„Die Dauffdjeine ßab’ id) in größter Orbnung; feine
3'Itegatitäten . . ." bacßtd bet iß rieftet eine SBoite; fein
©eficßt heiterte fid) auf, unb er aff je_ßt baS (geräucherte.
Die Ajirtfcßafterm bticfte jelgt id)on mit ungeteiltem
©rgüßen auf ihren rofig gemäfieten tßfarrer. _ AIS itjr aber
ber parfümierte fjmieibacf roiebet in ben ©imt tarn, ent»
fdnilbigte fie fid) fogleich:
„3ht brejom 3aßre, ba gibt jebeS Ding, ipocbroürben,
einen fräftigeren Duft 0011 fid). Die anbauerube $iße,
bie fortmährenben ©emitter . . . Da, mieber gieljt eins
auf."
„($£)! 2BaS etgäßtt %r
■ • •" Der ißriefter üer=
gog mieber baS ©cfidjt, „baS Alette v mar he der, als id)
jurüctfehrte, unb je|t rügt fid) fogar ein Süftdjen."
„©eben tpocßmürben nur hinaus, maS für eine ASotfe
bort nom SBeften ho'rbeiftiegt."
Stakt) näherte fid) ber ißfarm* bem ffenfter unb blidte
hinaus, ©ine große Dunfetheit öe'rbichtete fid) gen ABeften
unb battle fidj bort gufammen mie StanchmoITen unb oer
folgte bie te|ten _ ©terne am Simmel. Das miheiiooltc
©ei ächtet ber Atiße oerfdjeud)te j ob eit ^meifel.
Storo öS trat ber ißri öfter guriid unb befreugigte fid).
„genfter fcßließen! fünfter icßließent" rief er mi1
gebrochener ©timme, bie einem fräftigen, Dreißigjährigen
Wanne geroiß nidjt giemte.
„AHrb gentad)t, mirb fd)on gemacht; es ift ja noch
mett. .." errörberte bie AStrtfdjafte'rin ohne biß geringfte
©rregung. ©ie fdjloß beibe ßenfter im ©alon unb ging
hinaus, um bie anbercn Oeffmmgen beS öauies gu bet
mähren.
Unruhig auf unb ab cfienb, fcl)ielte ber ißriefter gu
ben ^enftern hinüber, —- öießeid)t gog öS bod? feitSmärtS
ootbei — aber bie teifen, gefpenftifdj-en Aliße frampften
ihm immer öfter baS iperg guafmmen, unb oon fernher
begann ber Donner gu rotten mie baS ißoltern oon Ijunbert Sßägen über holpriges ißftafter, baS oon einem be=
unruhigenben Stachen unterbrochen roi'rb.
©in ferneres ©emitter gog herauf. Die häufigen
33li|e ließen einen faßten Dag aitferftehen, unb_ in biefer
angfterfüllten Dämmerung faß man meet hinein inS Sanb,
berat baS .'paus ftaitb auf einer Anhöhe, höher noch als bie
Sßircße, an ber gelfenfluft einer ©cßludit. Die ©eßtraßt

tierbreitete {icß gut Lanbftraße, unb bie b eiben Abljangt
gu ißten ©eiten maren mit bunflen ipütten mie müt einem
Stube! tawernber Diere bebedt; fid) oon ben Sergen au!
ben ©runb ber ©cßludß jcßleiißenb, lauerten fie in oerfcßie
benen B&benftufen. Die ©egenb mar hügelig; fie grengte
an ©altgien.
Der ßÜarrßof bereitete fieß öor mie gut* Abroeßr einer
Selagerung. Die SBirtfdjafterin tarn mieber, an ben
©cßTüffelu fcßon baS .Sauptmerfgeug^ ber Serteibigung tra»
genb, baS Lorettoglöcfdjen, unb fein filbemeS, ©emitter
bannenbeS' ©timmißen mengte fitß unter ba§ fatfcß tö»
nenbe Stirren ber alten ©ifenfcßlüjfel. ©icß fo gu jcßaffen
ntacßenb, f cp ten bie 2B ii* tj rf; a f t eri tt mit etmaS Süchtigem
unb gugleidj auch auSgefprocßen Luftigem beßßäftigt gu
fein.
Sie fprang ans genfter.
„©cßauen bocß ipochmürben einmal hinan», mie bie
Lehmhütten gu uns ßcrßber bfingtln, menu eS Mißt! Unb
bie Linben an ber Eirdje feßen aug mie auS ©Uber! Am
rounberbarjten ließt bocß fcßon nufer Dorf nacßfg mäßrenb
eines ©emitters auS, — mie illuminiert!"
„Siebet feinen tinfinn, AÜrtfcßafteriu! ©in ©emitter
bebeutet immer ©otteS gern. — gft baS paupttor au iß
qefcßloffen? Auch baS Dor torn ©eßöft? gießt es nicßt
im glur?"
„AlteS ift gefcßloffen, ^ocßmürben, fogar ba§ Dor tion
ber Umgättnung. Selb ft menu man Igocßmürben gu einem
,fraufen holen roottte, mürbe fein Wenfcß ©inlaß; fittben,
bei biejent ©etöfe nmß bagu. — Da, fcßon mieber . . ."
Der ißrießer gndte bei jebem Slip unb bei jebem
Donner gufammen unb geicßnete, ba er fid) nicßt anbauernb
befreugigen moKte, mit ber unter ber ©outane tierßeden
Öcmb fieine Sßreuge in ber ©egenb be§ pergenS. Dte
SBirtfcßafterin büdte ißm gutmütig gu, mit einem Meinen
Anflug tion gronie. ßSfarrer AÜfünSfi fucßte nach irgenb
einem Antibotum gegen feinen pßßfifißen SIbftßen tior ©e
mitten:, beffen er fitß fdjämte, jebocß nicßt Öen* merben
tonnte.
©r oerfmßte fiß gu ärgern.
„©Tbaut ßaben fie aber büefen fßfarrßdf mie gum
Opfer beS ßimmlifcßen geuerS! SBeitn man menigftenS
ein Silecßbacß braufgefeßt. hätte, menigftenS einen Süß»
ableiter! Stieß tS als ©cßinbeln — Unb ber ßödjfte Serg
bagu!"
,,©ß! ©uer ©naben ömßioürben, ßat ber liebe ©ott
unS fo titele gaßre befeßüßt, fo mirb er unS aueß ßeut nicht
[trafen — roofür ben n auch?"
@ie ftemmte fieß in bie öüften unb oergog läcßelnb bie
Lippen, als tooUte fie bem ißriefter Unglänbigteif obe*
Hebermaß an Dugenb oorloerfen.
„Sta, na! Wan barf [icß ja nicßt in ©otteS gügtmgcn
ßineinmifeßen."
Unterbeffen begann ber Stegen, ber bis baßin marnenb
auf bie naffen ©eßeiben ptatfeßte, immer heftiger gu praß
fein, erfüllte mit immer lauterem ©epotter bie Raufen groi
feßen ben ßenlenben Donnerfcßlägen unb Oerbeate bie Sliß
erfeßeinungeu mie mit einer flüfftgen, fcßmußigfaßlen ©taS=
fcßiißt, bis er fid) faß ebenfo laut mie ber Donner auf
bie Däcßer imb in bie hoßauffprißenben Lacßen ftürgte.
Der gemitterfeßmangere ©tßoß ber SBoIfen jcßliiß [ich
an ben. genii, mutete glenßgeitig mit Sraufen unb Süßen
unb hing über bem öaufe felbft.
. . . beten."
,,©eßt... geht auf euer gimmer, — iiß merbe hier
. . . beten."
Der ßjtteßet miete. oor bem Sett in feinem ©cßlaf»
gimmer nieb er unb begann laut ©ebete gu fpreeßen, bocß
ßörte er faß feine ©timme nicßt, oerftanb fie nicßt Sor
fieß faß er an ber SBanb einen fleinen Deppidj mit einem

.Ztgęt, herauf ein f rugifir — imb burd) etnanber fdjtotrr*
Zie Shtfcpafterin fafjte ©pmpatpte für bie beiben
ten in feinem1 iEogf bie ©ebanfen. ,,©ott ift meine 3ufludjt jungen Seute, als fie tpre guten ©ejtdjter unb bie fcpönen,
unb meine Staff. — Senn mid) gier ber Stob ereilte, fo kräftigen ©eftalten fap.
früf)! Zaun läge id) unter biefem Ziger. — Ober baS
„Senn .fpocptoürben geftatten, fo to er be id) "bem Bau*
treuer, Verbrennung — Branbogfer! :— ©ott fei mir ern bie Kleiber be§ SpotgpaderS geben, unb mit bem 9)iäb=
gnäbig! — Sarum fürchte id) min) nur fo?"
<pen merb' itp mir fdjou Bat fd)äffen."
©in glöglidjeS, faft greifbares Stadien toarf ibn pr
„ga, ja, nepmt eud) nur tprer an, Sirtfcpafterin."
■tiäilfte aufS Sett. ©r fd)tie: .„©ott!" unb to artete eme
Żie Beifenben trodneten fidj in ber Sücpe ab unb
Söeile, bis e§ ifjm toieber betonet tourbe, bafj igm nid)t§ fleibeien fiep um. Zer Wefter ging toieber int ©alon auf
meg tat, bag ber Ziger an ber Saab ging unb baS Qtm* unb ab unb ftellte baS aHmäMt^e Bbgtepen DeS ©etoitterS
mer an feiner ©teile einen ©djaben auftoteS.
freudig feft, baS cmfcpeinertb feinen fieptbaren ©epaben an*
©in gtoeiter Zonnerfcgiag! — „Sann gört benn baS geritijtet gatte, grt bem Sicpt ber je|t fdjon getteren BIi|e
enbli djauf?! Sob in Knute man fließen, um baS nid)t jag man pinter ben genftern baS Zorf an Ort unb ©teile
p feben, um nidjtS p gören?" Zer arme ^rieftet ergriff unb bie S'ircpe gtotfdjen ben Stuben, unb am gangen £>o=
ein Siffen, oergrub feinen Stopf barem, grenie eS ftd) an rigont toar feine Softe gu fegen.
bie Obren.
„©in toogitätiger ©ufj", baegte ber Pfarrer unb at*
Sange fniete er fo, pfammenaefauert unb mit bem niete erleichtert tief auf. „@g ift toirfftg eine ©djanbe,
St dien bebecft, aufbordfenb, ob bag ©emitter fid) entfernte. jolcpe Slngft oor bem braufenben ©tement gu gaben, eine
— ©§ entfernte fict) tatfädjtid), — je|t gotten fd)on bie um fo größere ©djanbe für einen tßriefter, ber ftetS auf
Seulengiebe auf, bie er fetbft burd) baS Sdffen fgürte, ©r ben Xob öorbereitet fein foHte . . . Sfber bie Seit ift
ftedte ben Sogf t}erau§. utod) fegte ber Donner tofenb fd)ön, unb ber ^rieftet ift au cp ein Bienfd), ber an ber
über ben §immel, aber uf)on in weiter 'gerne, — nur ber ©rbe gärtgt. ©o bMe geiftlid)e unb todtlicpe ißfäne pat
man ja nod) bor fiep."
Siegen lief) nidjt nad).
Doch feit' einer Seite gürte man einen anberen
gaft gatte er feine näcgtlidjen ©äfte bergeffen, als
Sann, — ein Bütteln an ber ©ingangStitre,
fte plögfieg ftpöu gefleibet, im Bo cf beS §otgpader§ unb im
Der fßriefter ] prang auf.
Sittel ber SirtjcpafteTtn, bor tpm erfeptenen.
,,9iaiürlid), ba§ öauS brennt! Unb id) fib’ bier toie
guttg toaren fie, gut getoadjjeu unb fereuÄ, alg gin*
ein ©fei. . A
gen fte gu einem geftmapl. ©ie pteften fiep an beit Rauben.
©r lief in ben gjlur unb fanb bort bie Sirtfcpafterm,
„©in tüchtiger Sneept feib ggf." Zer ißriefter la*
bie burd) bie öer)d)[offene Zur mit jeigtanbem pariamen* djefte. „Sie geigt gpr benn?"
tierte.
,,^ri)c Setocguf, mit Bertaub, ©uer ©naben."
„Sa§ ift gier loS?"
„ltnb bog Bübel?"
„Strute Zeufel müffen’S fein, Spüd}toütben, bei biefem
„fßaragfa Suncetotogotona."
Setter."
„Za feib ipt bieKeicpt . ■. ." ber ißriefter trat einen
„Brennt eS nicgt?"
©d)ritt guritef, toie bor Berpefteten, öffnete toeit ben SJZunb
„Sag foil brennen? Beijenbe finb’S galt . . ."
unb nuifterte aufmerffam bie Beifenben, obgleich er jetst
$fartet SiflinSfi toanbte fict> fegt fetlbft pr Zfit unb ber Zradjt nad) nicht mepr auSfinbig maipett tonnte, too*
per fie ftammten, ba fie bod) anbere Steiber an,patten.
fagfe brogenb:
„SaS fud)t U)r gier?"
Setocguf patte oerftanben; er benteigfe ft<p tief, gu»
hinter ber Zur erflang gleidjgeitig eine männlidje gleich mit . feiner Begleiterin. Zaun rieptete er, fiep auf,
unb eine toeiblicpe ©timnte.
atmete feptoer unb braepte mit beutiUcper, ernfter ©timnte
„©etobt fei gefuS ©griftuS — ©griften, Satgolifen baS ©eftänbnig Ijerbor:
firtb toir unb bitten um ©nabe — Zer Blig foü unS tief*
„©o finb toir alfo Satpolifen bon uniatifepem BituS."
fen, toenn toir mit id)ied)ten Slbficpten fommen."
„Unb ba fommt tpr gu mir, gu einem tatemifepen
Zer ißriefter tie’rftänbigte fid) nocg rafd) mit einem Bfarrer? Sag toollt ipr?"
„Sir beibe, Pp, Semcguf, unb bie Surtcetoicgotona
Btid mit ber 9Birtfd)afterin. „@S gifft mdftg — aufma«
d)en mug man."
gingen in einer beftimmten Stbficpt naep ©aligien, — bon
Unb er öffnete.
nuferem Briefter uns trauen gu taffen. Bur baff ben güp
@ie traten nicgt. gleid) ein, fonben berne'tgten fidj tief rer, bem toir folgten, an ber ©renge bie ©enbarmen abge*
nocg auf ber ©cptoetle, im ftrömenben Stegen, ©in junger fangen paben, unb fo fiepen toir benn pier in§ Zorf gu
Bauer unb ein freunbtid) lädjelnbeS SDtäbdjen, beibe fo Befannten. Zte ergäptfen unS, tote gut ber Bfurrer fei,
burcguägt, baff bag Staffer bon tg-nen gexunterflog toie nad) ©otteS ©ebot. ©o maepten toir unS benn f(peinbar
nacptS auf ben Seg nad) §au]e, unb tutferen ©ntfdjtufj
bon ©taiuen unter einer Fontäne.
„Biiprt end) bo^, tretet ein!" rief ber Pfarrer ftgroff paben toir ben Befannten berpeimlimg Unb qtS ©ott ber
unb oerfdilof) fotgfälttg bie Zur, atS bie p)ei Safferge* ,Sperr bag alles einpitllenbe ©emitter fepidte, ba tarnen toir
fgenfter in ben güur traten unb ben gufjboben über* pterper, ©uep gu güfjen gu fallen, getfttieper Bater, auf
bag gpr itttS bttrep baS petfge ©atrament ber einet, tote
idjtoemmten.
benn ber polnifcpe ©taube eingig ift."
„Sa§ tooöt igr? §o!t %r mid) p einem Traufen?"
,,©g, nein, ^ocptotirben £>err Pfarrer," ertoiberte ber
-Łoi
Bauer, „toir gaben ein bejonbereg Slnjttegen."
■ „Sie feib i§r benn gereirtgefommen, ba bod) bas Zor
ber Umpunung oerfdjloffen: ift?"
gn ber „greipeit" bom 14. September finden toir
„Bon ber ©cgiudjt aus finb toir bergauf geftiegen
nacpftepenbe Purge oberfcptefifcpe Spiggett von Sllotg B0*13'
unb bann über ben ßaun."
tif, bie toir unteren Set er n ntrpt borentpalten ntötptcn, ba
„ZaS SBabcpen and)?"
fie tatfäcplicp bem toirttictjen Beben entnommen ftnb.
„Sftaufgegoben gab’ d) fie", jagte latpenb ber Bauer;
baS Btäbdjen ftdjerte, igre Singen mit bem ibanbrüden
1. gm ©tfeubaptmiageit,
Oerbedenb.
gn einer Keinen Station befteige t(p ein 9tbteil 3'
gegt in bie ŚHtcge, eud) ein bigd)en abtrodnen." Staffe, in bem fiep gtoet gutgefleibete öe'rren unb ein %

Sit O&etf^leften

Beitet Bejinbet, ber in ber nberjüGten 4. klaffe leinen ißtaß
meßr jinben tonnte. Die beiben Herren, Me ein jeßc
jcßtecßteg Deutjdj jprecßen, begimten jojort jo;tgenbeg 0e=
jpräiß.
Kmtbaßa: Die öerjtucbieü Sßolenl
Kmrotet; Dieje 3Sejiien muß man toijdßagen.
KiotbAßa: 9ta, gestern ßabe id) getacßt, mir ßaben e8
ißuen augeßri#en. Die %unbe ahnten nicßig, nnb mir
jißidten ißnen unjeren (Stoßtrupp ßin nnb ber ßat fie müd)*
tig mit ^anbgranaten Bearbeitet.
Kmioef®'m% recßt jo; nur ßaueu ift gu menig, man
muß ibe KanaiGen in Stüde reißen.
Kiolbaßd (gum jrieb% baj%n^ien Wrbleita): Sie
mcrben ung bocß .andß ßetjen, b?e ißotenbanbe auggurottenV
Der Arbeiter: Saßt midB in iNube.
Kiotbajfar 3Ba8 Sie jinb woßl-,Sogialbemoträt, S^
motten woßl gar mieber bie Dtebotution ßaben.
Der Arbeiter: ga bie 9teootution mar unjer ®tüd,
mir bnrjten mat jrei atmen.
Kiotbaßa: jgßr $nnbc, Sßr ißo^enbanbe, 3ßr jeib
alte gteitß. ^ßr moGt atio nicßt' nnjeren Kaijer mieber
Baben, ßßr müßt oerreden, eud) muß eg guug id)tedjt
geßen, ßungern müßt 3ßr, ßßr Strbeiierpad, bann werbet
3%r enbtidt mieber bentjó nnb taijertreu werben.
Derßug jäßrt in Bie nädßjte Statino ein; ber Hrbei*
ter ßeigt aug:, #udß iß)"ßeige.aug.
9tm %aßnßoj prangt ein riejigeä jßtatat mit ber 9tuj*
jcßrijt: „Deutjcß jein, ßeißt gereift jein!''

2. 3» ber SBeinpaublung.
„®uten Stbenb, Herr 9tmt§riĄter, guten StBenb Herr
Dotier, guten Wb'enb %etr Diegierunggtat, guten %benb
Herr OberjtcnertontroGeur." So Begrüßt ber Kellner bie
Honoratioren ber Kteinjtabt, bie im rejerbierten gtmmer
ißtaß neßmen.
SBäBrenb ber Kellner bęn SBetn ßineintrBgt, erjdßci*
uen im (Śaji&tmmer bier biß fedig bermegene Scjtattcn,
teilg oßne Kragen, teitg mit entblößter 3#ngling§btuß.
„Obber, Bringen Sie ung jebcm ein: j^tajcße Wein,,
aber bon bie gute Sorte, egal mag er tojtet."
„jßicrona, ßaben mir beute -gepßaßert; morgen bc»
tommt ber ßotnijcße 0potßekr eine jeße StBreibung, mir
Baben ßier nocß jejte Strbeit."
„SNartit, ba mücßte idj ja and) ®elb berbienen, icß
moGt gut SierdBeitgmeßr, aber bie ßam jcßon genug nnb
StrBeit ig jeßt nidßt jo leiißt."
„Dummer Stag, wogu arbeiten.
gieb Dir Stbrejje,
Kartit bon Heimattreue unb.ba ßaß % ®etb, mtebiel Du
miGjt."
„%ber idß tanu borß niĄt jo gut beutjcß."
„9tber braucßß bu bodß nid;, brand# bu b|To9 jagen,
biß bn beutjcßnationater H^mattreuer, Betommjt bu bimu
aurß genug ®etb."
Der Stoßtrupp btieb.noĄ tangere geit in angeneß*
mer UnterBattnng Beijammen.
3. Die Dewoujtrßtion.
3Ran miG jür jtridte %entratität bemonjtrieren!
Die SRaßen treten an. Sißutfinber, ©ßntnajiaßen,
a Ge Krieger* nnb SRititürbeteine, aGe bentjcB»nationateu
%reii,'Tgungen, atte GRitgtieber be& berjtorbenen aber nidßt
toten %ireing gn'r jBetampjung ber Sogiaitbemotratie, %ei*
jduuejtern mit unb oßne mojentrang nnb teiber amb orga«
nißerte Üirbeiter.
3Ran miG jür ßridte ^Neutralität bemonßricren.

%m
Werben plnWe getragen „Pi eher mit $.0*.
len", „ÄBir jinb nnb bleiben bentjcß, beutjcß jein, ßeißt ge«
recßt jetn, auj, jcßütteln mir bag potuijcße ^ocß ab."
SRan jingt: „Deutjcßlanb, Deutjdßlanb über aGcg,
Hęil Dir im Siegerhang unb Stegreicß WoG'n mir ßrauG
reicß jißtagen."
^4 erwarte bie SRnje: ,,Pieber mit bem Kriege, Hmß
bag internationale proletariat, Pieber mit bent Kapital
ligmug." Qcß erwarte gleicßiautenbe pialate. SBcit ge«
jeßlt! Pfau brüGt, jißtägt,.raubt unb morbet!
3Nan miG jur jfridte ^Neutralität bemonjtrieren!
ÄNan miG aGe Sßerfonen bejeitigen, bie nicßt Hurra
mitbrnGen.
Der äußrer ber polnijdßen. SogiatTbemoIratie joG nucß
jein Beben iajjen. Gin gnjaG rettet tßn.,
Oberjdßlejijcße Arbeiter ,ßaben am 17. ülugujt b.. ^\g.
nicßt jür -Neutralität bemonjtriert, jie ßaben unjere ^be
nie, ben oölterbejreienben Sogialigmng perraten."
Dieje unretujcßterte literarijdße Slmateurpßotograpßie
ber ßujtünbe in Oberjcßlejten jinben mir oortrejjliiß.
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mu be# e*#en %Kaß im @*I(netDeIep§on»
abreßbncßi.

Bat, wie ber „Kölner PoOggeitung" gefcßrieBen wirb, eine
mertrnürbige %lüte gegeiti'gt. Bange %aßre ßinbnrdß ioai
bag 91adien«39erlinet Brnnnenlontor ber erße 9InfcBIußin
Baber im Delepßonabreßbndß Da nannte ein finbige
PucBbmder feine girnta „9Iabe«G;preß" unb finite bami
not bag 91atßen«33erliner 0mnnen!ontor. 3ßm' maeßte
eine Petlame=girma Konturreng, bie ftcß %. 91. 9I.«9tefIame
nannte unb bamit bag ^ernfprecß«91breßBu(ß bon 1919 er«
öffnete. Dag ßat ben „9Ibe«G%preß" nidßt fcßlafen Taffen,
unb in ber 9!uggaBe bon 1920 ßat et ftcß unter ber folgen
ben 8#tma „91. 9l. 91. 91." (91Ge 9Irten 91cgibeng«9IrBeiten)
bor bie 91. 91. 91,=PeHame eintragen laßen.
Der RieWmtf.

3m yßeüuRggberlag", b'em giaißblatt beg PereW beut
fcßer #ettmiggbgrleger Wen mir: „Die normegifcße gej»
I tung „©tommen" iommt gn einer bemertengmerten Defi«
| tötion beg Papierg. Dtefetbe lautet nadf b'em „Pßocßenbt.
I f. papierf." in beutfcßer Reberjepnug.: „Pon Pettier;,
hiegen mir Buntpen, bon Bnmpen friegen- mtc , Papie
non papier hiegen mir ®elb, bon ®elb Kriegen mir,Pa
reu, bon Paulen erßatten mir 9tnteißen, bon Pnteil
erhalten mir Bnmpen, bon Bnmpen hiegen mir Paf
nnb fo weiter."
HnmenfdßHißeg Perßatten eineg ggilbblebeg.
. Gin SBirtiißaftginfpelbor ßörte bei einem Pitt bürd)
ben 98atb meßrere rafcß aufeinanber folgenbe Sißnße
Wen. Gr ritt ßingn unb erbtidte brei Kerfe, bie gerdbe
habet Waren, eine bon ihnen gefcßoffene Pide anfgubreiße
3nbem er feinen Pebotber auf fie ricßtete, rief er „H&M
weg!" Statt biefem f^uruf gn folgen, erßob ber eine b;
SBilbMebe fein ©emeßr, briidte fpfbrt ab nnb'fcßpß ber
Snfpeftor eine Sabung groben SißrPtg in bie Prüft. 9k(ß*.
genb ftürgte brefer gut ©rbe, bag freigemorbene Pferb rafte
Bern ©ntgßpfe gn. Dort fteGte man fpgleicß Pacßfprfcßnn«
gen an nnb getaugte, in bem man ben Hufabbrüden beg
Pferbeg nacßging, an bie ltnglüdgftatte. Gin feßeußticßer .
Stnblid bot fiep ben Helfern. Sie fanben ben Permunbe«
ten mit bem Kopfe naeß unten an eine ftarfe ßießte ge«
bunben; er Ibte gm'ar noiß, mar aber bemußttog. Pacß«
bem er aitg feiner ßilftofen Sage befreit War, erßotte er
ftiß etmag unb mußte naeß bem ©ute getragen werben,
Wo er frßmec Iran! baniebertiegt.

lief jtowv eim
3

3m ©eroitterfturnt
Von 3ogef DBeqffenhoff
/

(Seht#.)
'Set' Pfarrer tour be freibetoet| unb jagte gang teife,
al§ fürchtete er irgenb einen öaufdjer in biefer ©inöbe,
gerabe je# mährenb beS ©emitters:
„SBift i£)t benn, maS id) gu ermatten hätte, Wenn
id) end) trauen mürbe? Sibirien, nicht mehr unb nicht
weniger!"
„,3Bir toiffen e§, ©uer ©nähert §>err Pfarrer. Stud)
un§ mürbe baS erwarten. Da eS aber eine Wtc# ift, baß
man e§ nicht über fid) bringt, felbft ben §unb: oor bie Dür
gu jagen, jo wirb e§ auch niemanb toiffen."
Vater SßtKmSfi oerfudjte fict) auSgureben.
„Dtber um ©otteS mitten, DRenfdjen! Sucht both
nach einem uniatifchen ©eifttichen. SRid) brauchen hoch
hier meine Schafe."
,,%ach ©aligtert !ommt man je|t fdjon ferner, unb
hier in nuferen Kirchen gibt eS nicht mehr untere V°ben.
Unb1 mir finb bodj auch ©otteS Schafe, — unb! mir twben
e# eilig."
Der ißriefter bergog baS ©eficht, überlegte, ging im
ßimmer auf unb ab. Da§ junge fßaar ftanb ba wie eine
Dohhelftatue eines fräftigen unb unbeugfamert DBiÜenS.
„SBie tootft ihr benn auch? DBo benn? Spier? . . .
Weht einmal einen Mengen gibt eS."
„es wirb auch ohne. beugen gehen. DBenn unS nur
' eine geiftliche ipanb berbinbet."
Der Vrtefter blieb fteljen, bficTte lange in bie ©efid)=
ter.ber beiben lergengerabe bot. ihm ftehenben Beute.
Dann berbeefte er feine Dingen mit her !panb, ging lang»
fam in fein Schlafzimmer unb fchlo^ bie Düre hinter fict)lprl)c unb fßaraSfa blieben, allein, blieftert fi<h bebeu»
tungSboH an unb jagten nur bie DBorte:
„DB'irb er eS tun?"
„(Sr toirb’S fchon tun."
Schtoeigenb blieben fie an ihren Vtäfeert fteften unb
btieften fich nicht einmal mehr an. Wir im gemeinfamen
Drättmen begegneten fie einanber. Vor. ihren Dingen
tauchte ihre alte, heute „umgetoanbette" Eirche auf, unb
eS fam ihnen bor als hörten efi bie Stimme beS alten uni*
afifchen, heute ©ott mei^ Wohin berbannten fßriefterS unb
bie einft bernommenen Sieber her Eirchenfäuger, bie hDh=
zeitlichen ©höre, bie fchtoermüfigen Va|ftimmen. Unb fie
fahen fich in ihren bäterlid)ert ruthenifchen brachten, tote
e§ eben Einbern bon ipofbauern gegiemte.
Unb fjier bagegen, ein frembeS 3immer, baS enblofe
©emitter bröhnt unb bie ©efpenfteraugen ber VH# brim
gen burd) bie Scheiben.
j

Eetne Dtechenfdjaft gaben fie fich jeboct) barüb er ab,
bah fie heute größer waren, als fie eS je gu feiten ihrer
glürftichen Freiheit hätten fein Tünnen, bag ihre bergen
tu Verfolgung unb Stanbljaftigfeit geftäf)lt beS heiligen
SaframenteS toü'rbiger waren berat je.
Die Dür gurrt Scf)tafgintmer öffnete fich'. Dluf einem
mit Weihern Sinnen bebeeften Dtfd) ftanbl bort gtoifthen
gtoei Eergen ein Erugif.ij. . fßfarrer DBiflinSfi, in ©hör»
bentb unb Stola, tub mit einer Sparibbemegung bie Vraut»
teute ein, ba§ gu ber heiligen föanbtung gefchmücfte ^im
mer gu betreten.
§rt)c unb fßataSfa freuten fich aufrichtig, büß bei
ihrer armfetigen, üom ©rauen ber Verbote unb! ber ©te»
mente umgebenen Dränung ihnen toeragftenS jo biel
Vrunf noch bergönnt war.
DBährenb ber uächften Dßodjen nach biefem nächtlichen
©reigniS lebte Vater DBÜIinSfi in beftänbiger furcht ber
©rtoartung.
@§ war eine fettfame, hhbfif.# furcht, mit hotter Ve*
friebigung feines ©emiffenS beremt, baS bie ©rfüttung ber
gefährlichen Vf*’,1# gutf)ieh, — eine Unruhe unb Verübt»
gmtg gugteich, ein fettfam friegerifcher Seetenguftanb.
Der junge Vfarrer hatte, obwohl er feine geiftltdjen
Vflidjten nicht bernachtäffigte, hoch biete weltliche @e=
toohnheiten. Seine Vefamtten fchatten ihn fotooht atS
DRenfthen Wie auch atS ©efeEfdiafter unb Tuben itju bei
betfehiebenen ©etegenheiten gern gu ©afte.
Der Vtiefter liebte bie Vferbe, bie ©ärtnerei, bie
V'ienengmht, felbffj bie Qagb: in heiterer ©efeEf.djaft, unb
gwar „cum clan gore". Semen Vfajttfwf unb feinen ©ar»
ten betoirtfcbafte'te er mufterh.aft, beibe ergö|ten fein Ißerg,
obwohl fie int tpinbtid auf bie ©emitter unb bie Vti|e gu
nahe am ^immet tagen. 3U fßaufe unb in ber gangen
Umgegenbl fühlte er fich Wohl . unb liebte feine VaroWe
nt.cht allein als bie %bee afioftotifcher DRiffion, fonbem als
feine Keine öeimat, bolt lieber Beute, achtbarer Vequem*
ltd)'!eiten unb fchöner SanbfĄaftSbitber.
DUt feine Vegiehungen gu biefer gangen1 Keinen DSett
felgte er in jener SRadjt ber. ©efahr au§. DBenn man eS
entbedte, Tonnte er gum minbeften in eine anbere Var°»
chie Wanbern, wenn, nicht biel, biel Weiter. !yn b£r Din»
nähme biefer DRögtichTeit mobiftgierte er eingelne feiner
fßläne. DSogu fotite er ein haffenbeS VfmW gu feine1
Ś’ud)Sftute juchen? DBogu and) einen neuen SBagen, wenn
bag alles bod) TonfiSgtert ober gtoangStoeife. oerTauft to er»
ben Tonnte? Die jungen SemcguTS werben ihn fidler nicht
aitgeicjen, and) bie DBtrtfd) afterin wirb, auS Dtnhängl'i^»
feit, ihre gratae begähmett, anbere geugen gibt eS nicht,
auch feien Dofumente . . . Dtber baS Viöfe ruht nicht.
Unb toir Kid), einige Da ge nach jenem nächtlichen ©e«
Witter fehrten bte ©enbarmem wieber im Vfarrhof ein.

Pfarrer SiÜtnSfi nerfpürte gegen bße ®enbarmen
benfelbett pbgjtfgert Slbfgeu tote gegen ein ©emitter, felbft
toenn er ftd) feiner Übertretung ber gettenben Vorfdjriften
bętougt toar. Diesmal empfing er jebog bie @ettb armen
mit megr 30tut, obtoogl er aßen ©nmb gatte, tgre igauSInnung p furzten.
9tt8 aug fie ficf) toie jenes legte ©emitter entfernt
gatten unb al§ toieber einige ntfjige Zage tiergangen torn
ten, bekräftigte ißfarrer SBifiingtt in feinem ©egint bie
llebergeugmtg, bag ber 93Iig nur feiten treffe unb bag bie
©enbamtett nigt immer alles toiffen, Unb ein anberer,
äufrübrerifger 9Kenig, ber in bent ffkieger enoagte,
faßte ftolj:
„tDfan ftirbt nur einmal, unb nur einmal toirb ber
fßfarrer pm ßßärgrer.''
,
Pfarrer SBillinSli brauchte jebod) einen Stügpunlt
für feine ißgilofopgie, brauchte Stählung feiner^ Stertien,
benn bie Verfolgung ber Union toar tu biefern fffagre be=
ionberg granentioß nnb ber Sommer befonberS getoitterreig.
(Sitte ÜBleile tion gier entfernt brannten in jenen Za
gen bie Sgemten beS Gbefgofg nieber, tiont SSlig getrof
fett, ßn ber Slagbarparogie gatte man cg gef egen, rote
ber SSltg gleig einem feurigen Vanbe um ben Sird)turnt
gemmgefagren toar unb bann in bie §ütte eines gelaun
ten Ziebeg einfglug, auf biefe Sßeife tounberbar bie 9tid)=
rung beS göttlichen fforneS beutenb. 9lber nufer Zorf
gatte ©ott bis fegt gefgügt. 9lu'r gatten bie Vegengüffe
bag notg nigt gemägte ©etreibe niebergelegt — baS mürbe
aber nicgt f gaben, toeil eS feg on reif toar — unb bie
Sanbftmge pńfgen ben iqügetn gatte ettoag igre 9ttg=
tuiig oeränbert, burd) baS ftänbige SBitglen ber reigenbett
Vage, toetege and) bie fßfetler ber Sgulpngütte unterfpülten, unb ber alte 9lgorn oben au ber S gingt toar tion
$ügel p Sniaet geftürgt unb lag quer über bem SBeg toie
eine grüne Vrittfe. ©S oerlognte nicgt einmal ign megjuräumen, erft int SBinter oießeigt, — fo fegött lag er ba.
©im ÜBlonat nach jener Zrauung 50g toieber nacgtS
ein ©emitter über bem fßfarrgof auf, aber bie Zonnerigläge toaren bileSmal fdjtoäge'r, roeniggenis ,fegten eS
Vfarrer SBillinSfr fo. SDtit bem SBretiier in ber £>anb fag
er auf einem Stilgt, gg mit aßen Kräften gmingenb, nicgt
am Wfge Zfnge p benfen. %iir aße $äße gatte er gg
jebog reegt tiiel SBatte in bie Dgren gegopft.
©benfo toie bantalS fdjicfte ba§ ©emitter feine braufenben, auf ben bügeln tofenben Vorpoften aus, feine greßleugte nben Stafeten, bie baS gange £anb mit Sigt über
fluteten. ©Benfo tote bantalS ton egg aßntäglig fein
triumphales Drgefter p Samt unb Zrögnen unb geulenbem Stegen an, unb bie Sqauptmagt pg mit bonneruber
tS'rtißme biegt an bem ^itternben Zag be§ tßfarrgofS
Dorbei.
Unb toieber ertönte mitten in ber grögten ÜIngft ein
aufbrlngiltbeS .flopfett an ber ©ingangStüre.
Zer fßriefter begab ftdj iofort rafeg in ben gflur.
,,2Berba?!"
„©elobt fei g,eiuS ©grfiiiS . . . ©griften, fatgolifen ..."
„9lg! Zag ift bog p ftarf!" rief ber Pfarrer.
Unb öffnete.
ebentut ein jungeg fßaar: £>arafint Setocpf unb
Slatalla fonieepa; bie gatten füg fdjott praftifger emgerigtet. Sie Prägten nämlig eine fege Zruge mit, tioß
pragttioßer ©etoättber put Umlteibm für bie freier ber
Zrauung, auf bie fie gang begimmt relgneten,
„SBag geigt bag?! $ßaS ift in. euch gefagrett, nngtg
bamit gier anplommen!"
•,
.
,.ßg eg benn bei Zag gegattet?" öaraftm fperrte
toeit ben SUunb auf.
j

„SBebtr Bei Zag nog bei Blagi. 2Ber gat eng beritt
gejagt, bag ig gier auf bem Sßforrgof Sente traue?"
„Wig gat'S . . Un§ gat’g . .fo gieriger gezogen.
So eine Voragnnng . . Um bie ©nabe p Bitten, Sogmürben", ftotterte ber Vauet unb fgiette nag aßen ©den.
„Unb ba mirb ber nog lügen, birett bor ber Sperr
bung be§ geiligen Saframentg!" fgrte ign ber ißfarirer
an. „2Ber gat eg ©ug gefagt?"
Satafim unb Slatalla fielen bem Pfarrer p fgügen
unb übcrftrömten ben gangen Voben mit igret Sliiffe.
„Wein leibhafter V'ruber, ^rßct'o,- gat nng beim
Sgtour auf unfer Seelengeil Sogmürben betraten . . ."
„Sla, alfo, . . rebet bog gleig . . marfg., giegt
eug um!" . . .
Vig in ben Spätgerbft biefeä ^agreg ginem nereinte
Vfurrer SBitüngti bürg bag Sakrament ber ©ge agtjegn
Vaare. SIße tarnen in getoitterfgtoeren ober ftocffinffern
Slägten, oor Slubrug ber Worgenbämmemng. gn einer
Slagt tarnen einmal b’rei ißaare. Zer Pfarrer fgalt fie,
berfigerte, bieg fei ba.» Ie|te Wal, ba fie nun aber fgon
aße fegg pfammen ben Vfarrgof betreten gatten, fartben
bie brei Zrammgen ftatt, toorauf bie SfeuoermagUen ber
Steige nag in berfgiebenen Simmersfigtungen ginrovg-'
eilten unb ber Pfarrer jebem'Ieife in§ Dgr flüfterte:
„SBagfet unb bennegret eug . . ."
©r feig ft bereitete fig jeßt aug fgon auf f chten $Beg
bor, in ber Uebergeugmtg, bay feine Zätigfeit trüget ober
fpäter entbedt unb beftraft toerben mußte. WegrntaTg in
biefem Sommer maren ©enbarmen unb einmal fogar ber
Oberft ber Sanbtoage bagemefen, bie ign big fegt gtoar
nigt befgulbigten, aber feltfamertoeife ftetg naß) einem
folgen neuen Stiicffaß be» fßfarrerg erfgienen, ber fegt
fgon pm „©etoogngeitgberbreger" mürbe.
Zer Via vier mar fgon auf aßeg gefaßt, ©t na gm
Slbfgieb bom Sommer, magrfgeinlig bem legten in bie
fem Saufe unb in biefem ©arten; er magm Slbfgieb oon
ben golbigimmernben Zeppigen be» S^bfteg, bie gier
auf biefem gügeligen Voben unb bei bem ioeiten Slugblitfe
befonberg fgori maren. Slug bon ben Wcnfgett nagnt
er Slbfgieb, bon beit Slagbarn in ben Sütten unb Söfen,
bon ben ffreunbert, bon bet tügtigem VUrtfgafterin unb
bem gut befreunbeten Vefiger beg Vorinert». Unb bei
feiner gerügrten Slbfgtebgftimmung ftieg in igm bie Segnfugt nag jenen jungen fßemrett auf, bie er für§ Seben gefegnet unb in ber Soffnung geftärft, ©ott mürbe fie nigt
ber taffen. Ziefe Witfgulb'igen ber nägtligert Verfgtoöritngen tonnten freilig für ign bie Urfage beg ©efäugniffeg unb ber Verbannung gebeuten, toie fie fgon bie
Ctueße feiner Untuge unb feiner böfen Voragnmtgert ma
ren. Zabel tourben fie aber für ign p einem engen
Steig ber ©etrenen, bie ein bräuenbeg ©egeimriig ber
get nb, p einer augertoäglten ©emehtbe, bie mit bem blu
tigen Śteng beg Wartgriumg gegeignet toar.
©g fgien, baß int Zorfe niemanb bon ben nägtligcu
©äften beg Vfarrerg tourte. Slur fiel eg auf, baff er etmag Blaffer unb ernfter getoorben, baß er jeßt feiten ©inLabungen annagtn, baß fein Sägeln, obtoogl eg aug jeßt
genau io freunbüg toie früger toar, fe't einiger gelt bog
toie oerinnerligt unb befeelt fgien, boß abgeflürter Stiße
unb Siebe, gn ben Sütten begann man über bie S^Uigteit beg Vfattetg gu munfeln, bie mit bem gefegten Stirer
über ign tarn, unb in ben Serrengofen, baß" er nag fßrälaten-, oießeigt fogar ein ft ber VifgofStoürbe ftrebte. ©r
tougg figtllg ln ber Slgtung ber SJlenfgen. Slug bem
gelteren unb luftigen Witbürger in ber Soutane mürbe er
P einem gegen Veamten ber göttligeri Zinge, gu einem
Slufpeittger ber ©emiffen, gnm Spenber beg'Zrofteg unb
pm nagagmengtoürbigen Veifpiel, — er tourbe pm
Vtiefter.

Ms ber Mi liter fam, fehlte eS an ©ewitterrt ttnb nacfjt?
ließen Manbe’rungen non Brautpaaren in bert Sßfatrfjof.
Vielleicht batte and) ißtarrer MÜlinSfi fdjon alle bie ißaare
bereint, bie in ber Umgegemb' batten in ben ehelichen Staub
treten motten. Tie fßarocfjie toar bon tateinifcljem fRituS,
lag jebod) auf bem Mege, auf bem jtd) bie Untaten nadj
©altgien burdjjdjmuggetten, um bort bon ihren tßtieftern
getauft unb getraut gu Werben.
Tier M urer ijt eine weniger fdjörte %abreSge.it, and)
int Beidje be§ ©eifteS. Tie getter ber Begeiferung er*
fatten, bie mannigfachen großen ißtäne jdjrumpfen gitiam?
men. Tod) bie Samen überbauent unb fernen fid) nach
fruhtmgltdjern MtfleBen. Ta§ tonnte man and) bon bem
Pfarrer jagen. MS ftrf> bie Erinnerungen an ben Som?
nter immer meljr entfernten, bie gurcfjt Dor ben ©emit?
tern unb bor Verfolgung für fromme UeB'ertretungen, um?
fing ßufammen mit ber jjejjt berabftrömenben Dtufje and)
eine gem'iffe Schlaffheit eine Seele. Sein Jęetbentum er?
fdjien ibm geringer, jnmat er mit niemanbeirt herüber
'.preßen tonnte, £)'öc£)[ten§ mit ber Mirtfdjafterin. TaS
tat er aber ungern, beim bie einfache Bauersfrau legte ben
näd)ttid)en Er'eigniffen beS bergangenen Sommers feinem
befonberen Mert bei; fie begog fie tw bie Diethe ber häuS*
ließen, faft normalen fßraftifen ein, in bie mixifdjaftttäjert
©eßetmniffe. gür fie lag bie Sache feßr einfach: im
Sommer wirb, menu nötig, nachts getraut, im derbft
trachtet man bie fßifge, im Minier gißt’S mteber anbere
Bejdjäfügungett.
Tie eifrige Sorge ber Mirtfdjafterin um bie Vorräte,
um bie Qu tun ft unb um bie totalen MtSbefferungen fteefte
auch unmerftid) ben ©eift beS fßfarrerS mit ber ©ewrßßeit
an, eS mürbe fteß im nücßftetc gaßre nidytg ereignen, baS
Sehen fid) ähntid) abm'cfetn, nur mit geringen Vetönberun?
gen. Unb ber fßfarrer lehrte im Minier gu feinen trabt?
tioneilen Befdjaftigungen gurücf, gu feinen Meinen Sor?
gen unb feinen gefefffdjaftfidjerr Verpflichtungen . . ,
*
*
*
Mteber tarn ber grüß ting, ber Mai unb bie große
MBett im ©arten: fßfarrer MiflinSfi liebte eS, bei feßö?
item Metier am frühen Morgen in ber Erbe gu graben.
Unb _ auch heute bebeefte er, in feinen ßodjgefcßürgten Sei?
nenfittet gefteibet, bie Erbbeeren mit MooS, bie in bem
fetten Baben fdjon Blätter fcßlugert. T,a§ Beet gog fiel)
bis gur fßfortc am Sann hin, bie nach ber Miefe führte,
mo man baS ©artenimfraut auf einen Tüngerßaufen
warf.
%n ber fßforte tauchte btößlidj eine grauengeftalt auf,
troij beS ßeißen Morgens gang in ein Tuet) eingemummt.
Sie fteffte einen bcrbecften %orb auf ben Boben unb ber?
idjtoanb fofort mteber. Ter fßfarrer ließ bie Mbe.it fiepen
unb ging gut fßforte, um ljinauSgufchauen. Tie grau floh
über bie Miefe. Tarnt blieb fie in einer Entfernung bon
ungefähr ßunbert Schritten fteßen, wanbte ben Stopf gu=
rücf unb fenfte mit einer ftummen Bitte bie fpanb fleh ent?
I;d) bis gum Boben. gunge Singen bt tunt unter bem
Truhe, auf, bie grau tonnte ber Pfarrer jebod) nicht er?
Tennen. Sie entfernte ftdj ießt fdjon ohne Sßaft unb* ber?
fdjtnanb attmähtid). Ter fßfatrer trat an ben bertaffenen
ßorb heran, in bem unter einem groben Seinentud) fidj
irgenb ein lebenbeS Meiern bewegte. Er tutete nieber,
fdjob baS Tudj beifeite, — ein SHnb!
„TaS überfteigt bodj mirftid) affe grecßßeit!" rief
bet Vfarret laut unb fprang auf. „Sünber werben fie
mir ińer nod) auSfeßen!';
MaS Wollte man aber machen — einftmeilen mußte
man e§ mitnehmen. Er tutete mteber hin. Ein gang
Meines fhinb, roftg wie eine blaffe Erraffe, gähnte luftig,
oerrenfte bie Mrmcßen unb ftrampette euer gifcf) mit ben
güßihen gegen ba§ Tud). Bebeeft war eS mit einem Stüct

Seinen unb einem großen ©tuet Vfiapier mit fidjtbarer, mt?
beßolfener ©cßrift.
Ter Vf utter taS:
,,©rßc unb V^aSfa BetocgufS Soßn bittet um bie
©nabe ber heiligen Taufe. Er bittet um bed Vaters Ba
rnen. Bacß Sonnenuntergang an berfeiben Stelle ßWe?
gen. Tie Mutter toirb’S id)on ßolen."
„Ba, baS ift ja etroaS anbcreS," brummte ber Vfai>
rer berfßßnt.
Er bebeefte ben Sorb mteber mit bem Tutpe, napm
ißn mit nad) ©aufe, als mären ©artenfrüdjte barm, unb
braeßte ißu ber Mirtfdjafterin in bie Sücße,
Tie Martinsbäuerin burcßfdjritt alle Stufen ber Ver?
munberung, beS EntfeßenS unb ber Büßruug, roetdje ber
Vfarrer oor einer Mette fetbft bnrcjgematßt ßgtte. Bis
fie aber _ ©enaue'reS erfußr, überlegte fie unb begann an
ißren gingen: gu gäßten.
•
„%a, alfo ©oeßmürben,, bag märe jeßt ber geßnte
Monat feit unferer elften Trauung — e§ gepört fdjon unS!“
Tabei läcßett e fie etwas gu familiär, jo baß ber
Vfarrer feßon aufbraufen roottte. Batb aber tadjte and)
er perglidp.
„Ba, wir tonnen ja auep notp meßr Bekommen!"
Seit biefer Taufe entfaipte Vfarter MiflinSfi in fidj
mieber ben unrußigen gunfen beS götttiipen Tteufte».
Er merfte, baß bfe neue ©aifon feßon begann. '
Bbcr gegen En be Mai war ber BamenStag beS Vor?
merfSbeftßerS, Me aUjäß’rticpe ©elegcnßeilt ijjer nacßtfir?
ließen Sujammenfunft, bie ber fßfarrer niept betreßten
bttrfte, oßne ben ^jßatrmr unb greunb gu beledigen.
Sum Bbenbeffeit traf er alfo im ©errenfiß ein. Viele
©äfte Waren beriammett, Tarnen unb ©erren. Ta»
Bbenbeffen War üppig, auSqemäßlte ©peifen unb ©etränfe.
Baeß bem Effen Würben brei Mßifttifcße gufammen?
aeftefft. Bucß bie Tarnen beteiligten fuß am Spiet, am
Tifcße beS VforrerS naßmen ber ©auSßerr unb bie ©au§=
fron fßtaß. Tie Bacßi war Warm, unb ber gtieberbuft
Derbrängte ben Baucß ber Sigarren. ©eiterfett unb groß?
jinn umftraßften bie glüßenöen ©firnen ber ©äfte.
Vtbßtieß rollte ein Tonner. Mit bem gtieberbuft
gog baS erfte ©emitter auf. Ter' Vfarrer ießauerte unb
legte bie Satten pin.
,,©a pa!" tadjte ber ©auSßerr, „ber hebe gute Vfar?
rer! Ein mutiger Mann, tapferer als mir alle, baS weiß
man. Vor bem ©emitter ßat er aber Bngft wie ein Sinb.
Ba, feßon Sie fid) einmal bie Sorten an, V?arcer, min?
beftenS ßäben Sie ba eine Sequeng unb ein paar Bffe."
Ter Vfarrcr patte tatfädjtidj ein Sequeng big gu
feeß» in ber ©anb, fpiette jebocp aufmerffam auS unb per?»
Tor gm ei Stieß, mobuteß er auep feine Partnerin fepäbigte.
Müber erfcßoQ non femßec ber Tonner, man ßörte
fdjon baS fpiätfcfterrt ber ^Regentropfen auf Me biept am
©aufe [tepenben Bäume, bie Sergen ftaeferten auf ben
Spiettifcß. ©affig gog bag ©emitter ßerauf.
Vfarrer MiflinSfi erpob fiep Dom Tifcß, etwas Der?
legen aber entfeßieben.
„%dj muß bie ©errfeßafteu biefmalS um Entfdjulbi?
gung Bitten . . e§ fällt mir aber gerabe ein . . icß muß
noch beruh ebeue eilige Sadjen gu ©aufe erlebt ge«, unb
morgen Iefe icß bie gntßmeffe . . ES ift fdjon nad) elf . ."
„%a, aber maS ift beim baS? Ten SoBber muffen
mir gu Enbe jpielen! . TaS bauert ja niept mepr lange . . .
Bußerbem gießt cS ja'feßon. Sie muffen WenigftenS ab?
marten."
„Mäptenb beS ©emitters möchte icß boäj lieber gu
©aufe fein ..."
„Bucp unS broßt ja pier baS ©emitter! Tie Bnme?
fenpeit unteres VfarrerS Würbe unS aufmuntern."
„Tie ©errfeßafteu Wollen bitte entfcpulbigen, icß muß
unbebiugt nah ©aufe," oerjudjte ber fßfarrer fid) auSj«>

teben, felbft auf bie ©efafjr
man mürbe i£)n für einen
geigling palten.
Der igauSperr blidEte in bie eigensinnigen Singen beS
Pfarrers unb porte plöpticp mit bent gaftfreunblicpen
Drängen auf.
„Sßenn eS nicpt anberS gept," — er umarmte perglicp
ben $farrer, — „|'o Iafft ipn. ©t roeiff toaS er tut."
ERacp einer SBeite fämpfte fiel) Pfarrer SBiflinSfi, in
feinen SRantel gepullt, Don ben 23fipen unb bem Siegen
geblenbet, ben %erg pm ißfarrpof empor, ©r tourte, tuen
baS ©emitter ipm pfüprte. Unb felbft menu peute nie»
manb bort auftaucpen füllte, er mürbe in EBereitfcpaft fein
auf feinem popen ißoften beS Seelen]cpmugglerS, — im
©emitterfturm.

(Eine breimödjenWidje #i(aubsiei|e
bur$ £)berfc6le}ten

SBelt an (Spannung fjiett. ©in $mtati§mus im oftmürft*
fcpen Sinne mar im ©Ifa% gang umnoglid). Die ©Ifäff er
patten ipn fcpon in ben Anfängen erfUcft. SB er ben ©1=
läffer femtt, ber meiff, toelcper ERittel er fiep pxerbet Gebient
pätte. EJUS genauer Kenner beS ©Ifaff fann icp nur ner»
ftepern, baff bie borfige EBeboIfetung banf ipreg Selbftbe"
mufftfeinS ficp nidft berpreuffen lieff, mopl aber pat fie eS
oerftanben, bie eingetoanberten „Scpmaben" ben eigenen
eliäffifepen Stempel aufgubritefen. Der Deutfbpe beugt fiep
fepr leiept, aber nur bem Starten, Selbftbemufften gegen3
über, bem ERacpgiebigen, Sptoacpen fept er ben guff auf
ben -Raden ._. . Stuf ber ERüefreife über Kreugburg ntaepe
ic£) no cp bie inter eff ante EBefanntfcpaft eines EBrauerei» unb
eines SRafdfinenfabrifbefipe’rS auS D. . . ., toelcpe mir im
meiteren Verlauf unfereS politifepen ÄReinnngSanStauftpeS
bie gngeflüfterte Eßerftcperung abgeben, fie mürben „für
Eßoten ftimmen". SBatunt? SIuS mirtfipaftlicpen ©rün»
ben. Sie paben feine Suft, für fiep unb ip’re Slacpfommen
bie fiircpterlicpe beutfepe Steuerlaft auf meprere ©eitera»
tionen pinauS aufgulaben. gn Kreugburg er m if cp e itp no cp
fcpnell ben „Oberfcpfefiftpen SBanberer" mit ber rri'efigen
gentimeter popen Ditelüberfcprift „EHfarfcpau gefallen"
unb bin halb barauf mieber in „-Reupofen", mo’felbft tW
erfapre: baf; bie EBoffcpemifen fdpon feit 4 Dagen aufs
§aupt geftplagen, panifartig auS Eßolen flüepten, fofern
fie nicpt bon ben mütenben EBauern erfcplageu merbeuf,
gmar paben biete Daufenbe biefer afiahfepen Kulturfenb»
lingę SBarfcpait überfepmemmt, bmp befaffen fie fitp meift
mit parmlofen Daten, beifpielsmeife mit — Kartoffelfcpä»
len, mobei bie polniftpen Sanbftürmer nur aept gn geben
paben, baff fiep bie „fßolengertrümmere'r" mit ropen Kar»
to ff ein niipt align fepr ben SRagen b erb erben, gip banfte
bem Scpöpfer, baff er mir bergönnte, gefunb. unb peil gn
ben SRetnigen gurüdgufepren, opne not Sletper unb Scpme»
fei übe'rgoffen, an meiner ©efunbpeit Scpaben genommen
gn paben. ^ier in meiner neuen Igeimat erfreue icp mitp
boiler irtbibibueEer greipeit, fpreepe mit meiner grau,
melcpe eine Deutfcpe ift, öffentlich beutfep, opne baff jetnanb
ben . geringften EEnftoff pieran nimmt, gür biefe per fön»
fiepe greipeit unb Dolerang, haben fiep febermann leicht
übergengen fann, garantiert nicpt nur bie polnifepe Staats”
oerfaffung, fonbern and) bie alte polnifepe Drabition.
SBi'rflicp nur in fßoIen> melcpeS feiner gett ben Dartaren
SRofcpeen aufgerieptet pat, fann jeber natp feiner gacon
felig merben. EÜBirffiip formen auep nur bie EfSoIen, melcpe
150 gapre lang bnrep bie §i)Ee ber ünbulbfamfeit unb
beS iöafatiSmuS pinburdf gegangen finb, boEeS Eßerftänb*
ittS für greipeit, SBap'rpeit unb ERetpt befipen.
SReinen näcpften ©rpoIungSurlaub gebenfe icp mit
nngleiep größerer greube unb ©enuff im Kreife meiner
näperen SanbSlente gn oerbringen. EBiS bapin — froof

Sn ben 3 tepten Urlaubstagen beftploß icp — lamme
maß ba moEe — auSfeptiefflicp polni# p fprecpen. Slut
bem Sanbe ift baS fein Kunftftücf. Die polntfcpen SSauern
unb SIrbeiter freuen fiep, mettn ein anfipefnenb beffer ge=
fleibeter unb moplfituierter EEtenfcpi fiep mit ipnen in ber
SanbeSfpracpe unterpält. Sie fepen bar in ein gugeftänb»
niS an tpre ©igenart, in iprer ERaibftät überlepen fie pier»
bei aber oft bie Sßölfe in (ScpafSfleibecn. SBäprenb mei»
ner UrlaubSgeit mar angeficptS ber „beborftepenben" @r»
eigniffe bor SSarfcpau ber Kommunismus Drumpf. Sin
aEen EBapnpöfen Straffenecfen unb befonberS in beü länb»
liipen Slrbeiterfneipen maren bie bolfcpemiftifcpen @enb=
Ünge gut bemerfbar. Sin ber SluSfpratpe beS fßolnifepen
formte man ipnen rupig auf ben Kopf pfagen, baff fie fiep
biefer Spracpe nur auSnaprnSmeife unb bann nur miber»
miEig bebienen. Ueberpaupt fann man maprnepmen, bag
ber polnifepe Dberfcplefier jebe, auep bie geringfte Kongef"
fion an feine' Spraepe unb ©igenart als Vorboten einer
befferen gelt betrachtet. S3eim ©ebrauep ber polntfcpen
Spratpe bagegen in ben (Stabten fann geber, meleper
Sinn für Igumor pat, boEauf auf feine Koften fommen.
Der fnappe mir pr Verfügung gefteEte ERaum geftattet
mir eS leiber nicpt, bie berfepiebenen ©rabe ber SBeftür»
png, melcpe mein auSfcpliefftitpier ©ebrauep ber polntfcpen
Spracpe perborgerufen pat, nöper p befepreiben. Sfon
ber nacpficptig lärpelnben Kaffiererin eines KinoS bis jur
grün bergenden grape eines gaprfartenauSgeberS, bon
ber mitleibigen SJiiene einer SabenmamfeE bis pr äugen»
auSqueEenbert DobiueptSmieue pinleS „Unentmegjten".
Der öerr „Ober" eines befferen Kattomiper EReftaurantS bo fmegol
mar über meine EBefteEung eines betaiEierten „Dbiab1" fo
entfett, baff er meine glafcpe SBeitt faEen fiep. Die S3e»
fiperin eines igotelS in ©leimip befam bei meiner ERacp»
frage naep einem gimrner einen boEenbeten Dpnmacpts*
9ldjtung! Sberfcplefter I
anfaE. gep befam par fein gimrner, _ bafür aber bon
einigen ©äffen bie Düte gemiefen. SBeim Slnforbern ei»
Stile, bie EBerroanbte ober EBefannte pa=
ner ©tftifepung in einem Kongertgarten gab eS einen Sluf»
ben, bie im Slbftimmungsgebiet geboren jtnb
lauf unb bie EElufif fepte ab. Stur butep meine Sofa!»
unb bas 20. ßebensjapr ocllenbet paben,
fenntniS pintenrum fonnte icp rniep in Sitperpeit bringen.
jebocp nicpt im Slbftimmunsgebiet roopnen,
SernerfenSmert ift Me Sluffaffung ber Deutfcpen, fie mür»
merben piermit aufgeforbert, bie genaue
ben burep bie polnifepe Spracpe „probogfert." gn folcpen
Slbreffe foroie ©eburtsoxt (Rreis) unb ©e=
EDImnenten toünfcpte icp febem Dberfcplefier, bag ©elbftbe»
burtsbaium berfelben unoergüglid) an im»
mufftfein beS ©IfäfferS p plaben. Stur im ©Ifap fonnte
ienftepenbe Stbreffe angugeben, bamit mir
ber berüpmte „gabetner gaE" fiep ereignen. Kaum patte
biefe gur SIbftimmung. gugiepen fönnen.
bort ein preujfifcper Leutnant einen eifäffiftpen ERefruten
Eßolsli ßomifarjat Eßlebiscptorot)
mit bem fpegififcp eliäffiftpen Sepimpfuamen „SBacfeS" bc=
EBeutpen OS., §otel ßomnitg
legt, als fiep bie gange SBeoölferung opne Unter] epieb be§
StanbeS unb ber EReligion erpob unb einige SBocpen bie
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ber Baum bos
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@3 bat ber Saum baß le^te Statt berloren
Hub rnji- ift ein ©ebanfe fe^t geboren,
u,a, Sertuft unb ©emiitn, gwei @u gki^er
©et)n wie ßinber $anb in ^anb in bie ©wigfeit.
@3 bat bei Saum baß te^te Statt bertoren
Hab mir ift ein ©ebanfe jefd geboren.
3’a, Serluft mtb ©etoinn finb güm B^t beruml/lt,
'Dort erfc^eint unß lädier ltd), maß uniß oft gequält.
@3 bat bei Saum baß te^te Statt bertoren
Hub mir ift ein ©ebanfe fe^t geboren.
f$reubig fei, maß bidb ßebt, attegeit begrübt,.
fi'fag rtid)t um ben fallen Saum, ber biel Śraft umfĄIie^t.
©3 bat ber Saum baß leiste Statt berloren
Hub mir ift ein ©ebanfe je|t geboren.
€>inf beoab, metfeß Statt, menu bid) nid)tß mehr bätt,
©ß l)at ben gefnnben Saum nod) fein §erbft gequält.
©ß bat her Saum baß le|te Statt berloren
Hub mir ift ein ©ebanfe fefjt geboren.
Ilm biefeß Statt merb’ idf njid)i einft im §erbft beraubt,
Steibft gefunber Sebenßbaum etoiglid) belaubt.
* „Sluß toebenbe ©dsleier" bon ber befannten unb ge=
fitblboüen oberfd)tefifd)en Dichterin 3Jtinna=§eIene Sfottmi|
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Stobeüe bon 3Rart)a Stobgietoicg.
©tofje -Stille Ejerrfdjte überall. Sim jgimntel fan1
id;011 bie Sonne herab unb langfatn begannen bie Sterne
einer nad; beat anbern aufguflacfern, — auf bet dr be
te bie Slrbeit auf unb unten am SSobett flimmerten ^,{e
'
getter in benefit-ten.
©§ toar ein langer Sfiaientag für SKenfd)', Sonne unb
glut.
getd gengte ber Dan bon ber ©rbe angeffrengter SIr=
beit, bie Sterne bon be§ §immel§ SMben, baß Sieb be;§
geierabeitbß bon ben ERettfdien üDtithen ... ©in glufs
bnnhfd)uitt bag Dorf, unb nur biefeg Staffer allein raufet)*

te, rebete unb lebte, gn ferne Diefe fiel ber geuerfdjein
ber leiden igiitte unb tourbe gu einem blutigen gled auf
feiner DberftiÄe. Slug ber igütte brang ein Sieb unb un=
t erbrach bie StiÖe.
Sm Sortem beraubte ruhten hier Seute aujß.
Der śofbauer rauchte fjalb liegenb feine pfeife, bie
Säuerin fcfjälte Kartoffeln; am genfter begleitete ein
junger Knedit ein Sieb auf feiner giebel.
©ine junge grau ftanb am ^ erbfeuer unb fang, Sftit
um ben Staden gefalteten fßänbcn, berfiihrerifĄ gurüdge=
beugt, treß fie %re Singen gum Unecht fdjtoefen.
Sie toar nicht mehr Sßäbdfen. ©in greQe§ Dudh nun
büßte bag lurg gefdinittene $aar, fie trug bie Kleibunß
ber berbeirateten grauen, Korallen fdjmüdten nicht mehr
bie Stuft, gung toar fie unb feltfam 'ftatilid). Sdjtoar^'
äugig, braun im ©eftdjt, gut gemadjfen unb elaftifcb. Sie
Ijatte ettoag SBilbeg in ben Śemegungen, Do Hb eit in ben
Singen. Sie fang lange, immer n biefer läfftgen Stel
lung, unb reigte ben 0nedjt burd)' bag rätfelljafte Säibeln
burd) bie ©lut ihrer Slide unb1 ben fßurfmr ihrer Sieben.
So oft bag Ärbfeuer am Serlöfcben toar, tnarf bie
Säuerin einige bargige Scheite bar auf unb im Sorbet*
geben ftreidieite fie bie junge grau lie&ebott.
©üblich licfj ber Kneift ben Sogen finfen, bie junge
grau berftummte. Seer unb unheimlich tourbe eg blöglid)
in ber glitte.
„Sing to etter, Dorter," begann bie Sitte.
„©§ ift jd)on auß!" ertoiberte fie unb redte läffig bie
©lieber.
„Sich ibaß, auß!" lachte ber Knecht, „bie ^ochgeit baft
bu ja nodj nicht gefungen."
„Die !pod)geit!" ertoiberte fie unb gudte berächtlidh
mit ben Sldjieln. „Dir Ijat man hoch fdjon bie §od)geit
gefangen, unb mir audj."
Serbüftert fenlte fie ben Koftf unb toar ^lö^IicJ) ge=
altert.
„2Bag madjt bag?" toarf er herattgforbernb fyn, „ge=
ionbert hat man fie un§ gefungen, fingen mir fie je|t
einmal gufammen."
„0, bu EÜchtgnnh!" bie fDhrtter lachte Breit. „Bo
j beinern graudien £)aft btt nicht fehr eilig!"
j
„Sie toirb itidjt öabonlaufen," ertoiberte er toegtoer»
; fenb. „Eia, $(art)n!a, fing toetter!"
j
Sie (achte eigentümlich, Bitter unb au'ggelaffen §tt=
! gleich, toarf ben Koftf gutitcf, baß ihr bag Dud) auf ben
I Siaden fiel, unb begann bag Jgodjgettglteb, bag gar nid)1
i luftig toar. Der Knecht fang mit.
gn biefent Slugenblitf ging bie Dur ber igütte rafii;
auf unb eg erHang ber übliche ©ruß:
„©elobt fei gefug (Si£)riftu§
Dag Sieb brach t>(ö|(i4 ab. Die junge grau Hielte
bem ©intrefenben entgegen, trat einen Schritt gurücf unb
erblaßte. Der Knecfjt erhob fiel) unb griff utttoittlürlich

mid) bem in bee We ftefjenben Fhtber, bie Sitte fd)Se auf
Gr lad) te auf, jchob feinen ©urt gu recht, jtrtd) b|te
unb ftajcfjte in bie iQäube.
Jjjaate and ber ©time unb griff nad) feiner günte.
Flur ber foofbauet fd)ien nicht bertounbert, niefte bem
„Der 3Beg ift loeit, ed ift Seit. $acf bid), SDlarpnfa,"
Slnfommting gu unb ertmbeite:
fagte er unb ftopfte ficfj feine fjSfeife,
,,3n Gmtgteit!"
„Seffet toärd, bu biiebft fiber Flacht," toarf noch einDer ©aft trat ein unb fcf)Tofe bie litre t)inter fid).
mal bie Sitte ein.
3tutg, fraftig unb ftämmig, mit einem ruhigen unb
„Flein. Bel fold)er Flacht nibcrt ed fleh gut. #n
i raun gen ©eftcf)t; er trug einen grauen SRocf mit grünen toeiter SBeg, efe hämmert früh. Gd ift Seit nad) Sgaufe."
S|sen, eine FKüße mit ben Sibgeid)en ber ^arfttoadje unb
Stutomatifd) erhob fich bie junge ^rau, ohne fiept*
lange ©chaftftiefet.
lieben fßroteft, jebod) mit einem Ijartnädhgen Droh in ben
lieber bem Sinn %tng i^m eine 5)ad)i§tafä>e unb eine Singen.
fylinte, bie er fofort abnorm unb' in bie Sie ftelite.
©eßmetgenb begann fie fid) für ben 28eg herguriclyten,
Dann manbte er ftdj gur jungen ßrau.
i£)re @i<hen herbeigufragen. Die Flutter ^atf ihr mit
„©uten Sibenb, FJlargnfa!" fagte er unb bemühte ftdj gitternben tpänben. FXa'tthi ad fagte ©ute Ftadjt unb oergu iftdjeln.
fchtoanb.
„©uten Sibenb, ßafob!" ertoiberte fie gleichgültig.
3nd ffeuer ftarrenb, to artete Safob gebulbig.
„Unb auch Grud). SBater unb Flutter, toüitfdje tdj fąjon
„§ör mid) an, ©obn," begann bie Sitte, „bu Sift ein
guten Sibenb, unb btr, FFtattijiad.
9Bie geijtd? Silles oerftänbiger FJZenfd). ©träfe fie nicht I)a’rt! ©in bum
gut?"
med Ding."
„%a, nu, immer gleich," ertoiberte ber Sitte. „Unb
Die Sitte ergriff feine Sganb.
toad l;ort man bei Mr, ©oi)n?"
„3afob, ßiebfter, erbarme bid), fäjlage fie nicht! ©ie
„Sind) bei mir ift es immer gieid)," ertoiberte er to'irb fid) fchon beftnnen," bat fie, ihre blaffen Singen gu
nüfenb.
ihm erhebend.
„Sßieleitfjt bift bu hungrig?" fragte bie Sitte.
Gr bÜcEte fid) in ber glitte um. Die junge grau
„Stein. SDtitbe bin id). Gin fd)öne§ @trief SBegd. ftanb fchon bereit, mit ihrem Siinbei Sachen am Sinn
Gttoa audruijen ntöcfjt id)."
unb f(haute it)n mehr neugierig bemt ängftiuh an.
Gr toifdjte frei) mit bem Siermel ben ©dgoeiß bon ber
,,©ibd her, ich toerbd tragen," fagte er bürg.
©time. Gine jeitfame Grmübung fdjten e§ gu fein, beim
Dann oerneigte er fid) oor ben Sitten unb fd)ob bif
toeiß mar er tote ein Sinnen unb ferne Siggen maren faß!. FJliitte in bie ©tint.
Gr (ieg fid) auf eine 'San! nieber unb feufgte.
„©eiobt fei 3efu§ Ghriftud!"
„©DÜ id) bir einen ©djnagd geben?" fagte SOfattgiaS
„3n Groigfeit! ©lüciücEje Steife!"
lad)enb. „Du fteßft aus, aid toäreft bu einem ©efgenft
„©eßabt Gud) toohti"
begegnet."
Die Dür Ireifdjte unb ftiii mürbe ed.
„Stegnfte fiitb fchüntmer tote ©efgenfter. §ab Danf
Die Selben gingen ben ©teg gnm ffluffe hinab, jpra,=
für ben ©cßnagd. ©leid)- nad) ber iQocßgeit hab id) ihm ab= then fein SBort miteinanber; bie griu boran, ber Ftlann
hinte'rbrein, — ber Flcuntonb oerboppeite ihre ©eftalten.
gefchtooren."
Gin brücEenbed ©d)toeigen herrfd)te hr ber ©tube.
Die ©djatten betoegten fidj gield)faÜd toie eine g ei füg8
Der ©aft, ber burd) bad fünfter Hielte, unterbrach ed: Gdforte.
„Die Flacht, — bie Flacht. Sein Saut, feine S3eme=
(gortfe&unß folgt.
guug, unb bie SBarme bringt einem tief inl§ Öerg. ©d)ün.
wirb ber .fjetmtoeg fein."
„Sieibft bu rticfjt über Flacht?" fragte ber Sitte.
„Sij, t<h habd eilig nach- Jęaufe! Der Dienft ruft!
Gine ©unbe bleibe ich ha, bid ber FJZortb aufgeht."
oon 3- be. Samennaid (1782—1784).
Gr erhob fiel), trat auf bie junge ffjrau gu, lief) fid)
neben iljr auf einen ©effel nieber unb nahm igre üßanb.
lieber)eßt bon Dr. 34- FJMnruBottrop.
„Sieber haft bu gefungen, aid ich hierher ging," fag=
te er meid).
©d)I«fe, geüebted ißoien, fchlummere in ^rieben, in
„©inge auch mir einmal!"
Deinem
©rabe, tote fie ed nennen — ich «Ber, id) weiß baß
@ie ließ fid) ftreidjein unb fofen, gleichgültig, ieblod,
unb ftarrte büfter in bie finftere Flacht hinter ben <Sd)ci= ed Deine Sßiege ift.
Slid oerlaffen, oerraten, ermattet im Kampfe eridjöpfi
ben. ßiehenb erhob er ferne Singen gu ihr unb f(baute fie.
Deine ©tim erbleichte, Deine. Äüie toanften, ba erbebten
lange an.
Drüben ftanb SJlattjjiad unb blidte gu ihnen herüber. fie bor to Über fyreube unb fließen einen langen ©djrei audf
Stnfangd ettoad beunruhigt unb neibifd), bann felbftbetoußt einen toitben ©ehret, fdjarf tote ber ©eprei ber §päne, ber
unb fed. Gr fteefte fid) bie fßfeife an unb hob höhn Hei) gur Flachtgeit ben SBartberer in feinem Seite erichaubeni
läßt.
latheinb gu fingen an.
6d)tafe geüebted Süden itfto.
„©chöne lieber fingft bu ba, Ftlatthiad," unterbrach
Sffie jene Flitter her Sorgeit, bie in fepimmember
ihn ßafob, „ÜeHich hört ed fidj an." Gr toanbte fid) gon
ber jungen grau ab, tote erftarrt burd) ihre eifige ©Teich« fftüftung auf aiterdgrauen ©teingräbem feßlummem, fo lag
gültigfeit, ftüßte ben Sogf in bie igänbe unb 'ebum. gu ba ber SÜefc audge'ftrecft auf bem Soben — fie toarfen l**e
fchiummern.
£>anboofI biefet blutburä)tränften Grbe auf ihn mit l>en
Sorten: — Gr toirb nie toteber aufmachen.
FJlatfijiad fang lädjehtb toeiter.
©chlafe geüebted Solen ufto.
„3a, fo ift ed," begann. glö^Üd) ^safo£>/ ftanb auf unb
Deine bettrauten ©ohne haben bie SButtbermär bei
reifte fich- --»Die grau tvoüte nur feine Sieber fingen, hab
Danf für beinen ©efang. 3g meiner Spütte hört man nie nes Fiuhmed in afie Söelt getragen, ©ie haben oerfünbet,
ein Sieb, fo ift ed beim für mich ein gar großed 3eft. ©tin tote bu auf einmal bad 3D(h Seiner Sebränger gerbradjft,
ift ber Sibenb bei mir, bie alte SOcutter fföf>nt, bie ©riüen toie bu aufflau beft gleich' bem f djtoertbeto öffneten ©ottedin ben Gcfen führen ben f^iebeibogen unb bie Säume boten, um bie gu ftrafen, bie über bie ©erecptigfeit fpott&=
branßen bie Baßgeige."
1 ten. Unb bad öerg ber ©etoaitperrfdjer begann gu beben.

iygmne an qßolen

Scplafe geliebt eg ©ölen ufto.
•
'Sann, befannt tour be, toag betne Stügen geflaut, be=
Bot fie fief) fcploffen — ben mütbertomöücpen 9Jtanne§mut,
bie pelbenpafte gertigfeit fcfjtoatfjer grauen, bet peilige
geuereifer teuf cp er Jungfrauen, Me fromme Eingabe bet
©riefter, fogar bie ©egexfterung bet Keinen Einbet, bie fid)
lobt:eigen bon bem Sltm ber ©butter um für bid) ipr fie
ben pingugeben — ba beugten bie Völler gerührt ipr ."bangt
unb bergoffen Stauen.
Scplafe geliebteg ©ölen ufto.
«Sollten io biel Opfer, fo biel SOhiipfal, folcpe Sateu
frucptlog fein? Sollten biefe peiligen Vlutgeugen in ben
©oben bei Vaterlanbeg nur ba§ Samentom bet bauern«
ben Enecptfcpaft gefentt paben? Sollte eg für immer um
bieg Vaterlanb gefepepen fein, naep bem fiep' nod) bie Sepn
fudjtgbl de armer Verbannter aug ber gerne pintoenben.
©leibt beim ba nieptg anbeteg übrig, alg ein @rab, mit ein
toenig Sfgfengrün übertoaepfen? SId), lagt eS mir boep!
Scplafe geliebteg ©ölen ufto.
Ser ge'ge pat gittemb bie toaffenlofen Erieger er=
toiirgt; er pat ipre tapferen ißänbe in bag Scpanbetfen ge«
fcploffen; et patte gurept bor grauen, fogar tot Einbern
unb bie Sßüfte oerfcplang, toag bag Scptoert oerfdjont.
SBäpreub fie fid) in bte Gsmfamtelit oerfroepen, too man fie
tote eine Vieperbe in bie Slbgrünbe ber (Erbe toarf, ba bar=
ften bie Scntpelmauetn über ben btutbefpripten ©Itaren.
Scplafe geüebteg ©ölen ufto.
'SBag bernepmt ipr aug biefen SBälbent? Sag traurige
SRurmeln ber Sßinbe. 2ßag fept ipr fiber biefe Ebenen
bapinfapren? Sen SBanberbogel, ber einen Ort fuept für
9taft unb 9tupc. Jft bag alleg? Stein, icp fepe ein Ereug gen
Often gerieptet. @S begeiepnet ben ©unit, too bie Sonne fid)
erpebt unb gegen Slbenb feufgen in feiner Släpe füge unb
gepeimnigboße Stimmen.
Scplafe geliebteg ©ölen ufto.
iSept! Stuf feiner bleicpen, aber ruhigen Stirne liegt
unbertoüftlicpeg Vertrauen, auf feinen Sippen ein leicpteg
fiadfein. ©Sag pat eg int Scplafe gefepn? SBarg ein leereg
Sraitmgebilbe, bag eg im Gnttfcptoinben täufepte. ©ein, bie
göttücpe Jungfrau, bie eg gu feiner Eönigin erforen, ift
aug Simmelgpöpen perniebergeftiegen. Sie pat eine Ißanb
auf ipr §erg gelegt unb mit bet anberen fepiebt fie ben
Scpleier ber gulunft beifeite, unb ber pinter biefent Sdpleie,
ftepenbe (glaube pat ipm bie greipeit gegeigt.
Scplafe, geüebteg ©ölen, fcplmnmere in grieben in
beinern Qirabe, tote fie eg nennen. Jcp aber, icp toeifj, bap
eg beine SBiege ift.
Siele ©roppegeipung ift in (Erfüllung gegangen.

„Ülttoetbe.riuinmc* auf bie peilige Jungfrau, toeg'fjalb «•;
im fübücpen Seutfcplanb ©tariengarn, ©tarienfaben ober
grauenfontmer, in granfreiep aucp fit be la ©ierge unb in
Sngtanb ©ottegfipteppe genannt toirb. Siefer „ftiegenber
Sommer" ift naep ben ©eobaeptungeu neuerer ©aturfor*1
feper nieptg anbereg, alg ein ©etoebe toanbember, junger
Spinnen, bie gu ben ©attungen ber Sncpgfpirme, breiig*
fptnne, Erabbenfpinne, SBeberfpinne gepören. Sie fun»
gen Spinnen, für bie gumeift bie Spmnenmurter forgt,
big bie erfte §äutmtg bor üb er ift unb fie fiep felbft ein ©e|
bauen tonnen, fuepen närnücp einen troctenen Ort gunt
Uebertointem. gu gup tonnen fie fo grope Streifen toopl
faum gurüdtegen, fie bebienen fid) baper eirtejfe Suftfcpif»
feg, bag ipnen bie ©atur gur Verfügung ftetlt, nämlicp
eineg feinen ©epeg bon garten gäben, ün fonntgen Sep*
tembertagen ertlimmt bie Spinne einen §atm ober ©auttn
ftamm, ftetlt fiep auf ben Eopf unb laßt aug ben am igw
terrumpfe fipenben Spittntoargen ein ©üfepet bon gäbet*
perborf(piepen, bag bom SBinbe pin unb pergegerrt toirb.
Sobalb bag gabenbüfepet ftart genug ift, um bie Spinnet
gu tragen, täpt fiep biefe bon iprem §att log unb feptoebl,
getoöpntid) auf bem ©üclen liegenb, mit iprem Suftfcpifp
baoon. Sßäprenb ber gaprt oermeprt bie Spinne nocp bir
gabenbüfepet, bie fie gum Seit mit ben güpen feftpält unä
an benen fie toie eine ©anbei pängt. Jn ber toarmetl
Suft ber fonntgen Septembertage fteigt nun bc(g Spin»
nentujtfcpiff empor unb toirb oom Sßtnbe fortgetragen»
Scptoinbet bie Sonne bom §immet unb toirb bie Sufi
tüpl, fo mup Me Spinne ipfe Suftreife aufgeben. Sie
toirft einen ober meprere lange gäben perunter, mit be*
neu fie am ©oben, an ben Stoppeln unb Igelmen einen
feften Statt fuept. Sie gäben finb am näcpften ©Zo’rgen
beuttiep gu fepen, to eil fiep in ben Sauperlen, bie in ber
©aept barauf gefallen finb, bag Sonnenltcpt in ben ©egen.»
bogenfarben briept. 2Benn bie Sonne toieber bie Suft er»
roärmt unb ber ©Hub bie feinen, ©efpinfte bon ben Stop»
petn togretpt, bann fept bie Spinne ipre SufttoanberunS
fort big fie einen paffenben SBmteraufentpatt erreiip pat.
©atürücp pat fiep ber Vottgglaube Meter eigenartigen
©rfepeinung ber burd) bie Suft giepenben gäben beg üli*
toetberfontmerg fcpon in alter Seit bemäeptigt unb barin
:Me berfepiebenften ©iärlein getnüpft. So peipt eg in ei*
vier ber Sagen, bap fiep ein ©Zäbcpen bon ber peitigen
Jungfrau für ipren ©ruber einen Uebertourf augbat, ber
ipn uuoertouubbar maepte. über Me Sdjöne gab baS
toftbare Eteib, beffen SSotfe fie gefponnen patte, iprem
Siebften, ber in bem ©etouptfein feiner UnoertounbbartMt
ipren ©ruber er f cp tu g. Seitbem fipt Me Sünberfn am
Spinnrab unb fpinnt, aber ber SBittb entfüprt ipr bie ga=
ben to eit über bag Sanb. üitcp fonft ftept bag ©efpinft beS
ütttoeiberfommerg beim Volt in einem getoiffen ünfepen.
©tan legt bie Spinntoebcn auf Heine Sdpuitttounben auf,
to eil man meint, bap fie peitfräftig finb.
(©eue§ SSSiener Journal.)
e Sie fcponett, fonntgen Septembertage, an benen ber
üufentpatt im greien fo angenepm ift unb bie SBanbetun*
gen über freie augficptgreicpe igöpen fo genupretcp finb,
fcpienen pen er fcpon ein Opfer beg unaufpö’rlcpen ©egeng
gu to erben, über nun finb fie ba, bie Sempcratur ift tote»
ber toarnt, ber Stimmet ftraplt im Karen, tiefen ©lau, unb
Stuf Sgonbo, ber gropien bei* japanifcpen Jnfelu, fk$t
toemt man früpmorgeng an ben gelbem borbetgept, auf
benen nocp bor einigen SBodpen bie (Barben ftanben unb an bet Efifte beg Stiffen Ogeang cine Stabt, bie ficfjer in
jept bie ücfenmträuter gtoifcpen ben Stoppeln toudfent, ip'rer Slrt eingig ift. Sie Stabt ift meprete punbert Jap*
io fiept man ben garten fitb entert Scpleier, beffen gaben re alt unb to opt bie eingige Stabt in ber ©Belt, too M*
fiep bon Stoppel gu Stoppel fpinnen unb im ©Zorgenfom grauen Me erfte ©ölte jpi'elen. Sie gran ift pier nicpt
nenfepein in ben Regenbogenfarben fpielen. Siefer feine nur Oberpaupt ber gamut e, foubern fie forgt aitcp für be*
Scpleier, beffen gepen mitunter aücp in ber Suft baperfe» reu Unterpaft. Sie ©Zänner bagegen beforgen bag igau#
geht, unb an einem ©aumgtoeig ober am $mt beg Spa» unb Me Einber oerricpten bie übrige Erbeit, bie fonft be1
gtergünger^ pärtgen bleiben, petpt im ©olfgmunb „ütttoei* grau obliegt.
berfontmer" „ftiegenber Sommer" ober „glugfomme’r".
Se Japaner nennen biefe grauen „©huppen", bft
Jn frtiperen Japrpunberten begog ber ©otfgglaube biefen ipr ©ratf barin beftept, trig ©teer nftdp ©erlen gu ta%dpen,

3)et %I(m#er=@ommer

(Bine iap&nif# 9BelBei|tobt

Die Stabt liegt au ber ©äjiambudjt, ttnb_ t)ier finden ficf)
aufeerorbentlicf) tuet fßerfimtfdjefn, tiie bie graiien bout
WeerbSgrunb beraufbolen. gm Sommer bringen bie
toeibtidien ißerfenfifdjer bi# ?,u §el)n ©tunben tagfidj bram
feen- auf bent Weccc §n unb fie ftnb im Daneben io gefdjicff,
bafj fie jtm ^toei big bret Winuten unter SBaffev auffjnf*
ten tonnen. Eg ift eine mül)felig| Arbeit m i£)r ioeim
:’,im’iifM)ven, muffen fie oft genug noch int ßaugbaft an=
fegen, toenn ber Wann uidjt mit her (mugarbed fertig
getoorbeu ift. Die Wanner m erb en boffftänbig als unter*
georbnet angefefjen, uub bie (Sebttrf eineg Śitabett baft
man faft für ein Itngfii.cf, togfjrettb bet '©intritt eineg Weib«
eben# in bie SBeTt mit Befriedigung begrübt toir-b.
Sere dg. tum itrem liierten galjre ab muffen fiel) bie
ffeiiten Wäbdjen mit bent feuchten Element oertraut nm=
eben, in bem fie ffetter arbeiten foffen, ttnb fie muffen fiel)
unter ber erfahrenen Wtffvihmg if) rer Wiifter int ©djto'mmen ttnb Daneben üben. SBenu fie 14 gaffte alt ftnb, müf=
fen fie mit ber entften 9rbe.it beginnen; aber jeltt bürfett
fie fid) ttod) nidjt jfn fange int Staffer Aufbalten, ttnb fie
dürfen überhaupt uódj nidjt fofnnge- arbeiten, tote ifjre er=
rondjfenen ©enoffitmen.
Die Wänner in bi cf er merftoitrbigen ©to.öi ad; ten
bei ber ßfirat 1!'d)t fo febr auf bie ©d)ön[)cii ihrer' .ßu*
füuftigen, af§ auf ifjre (Setoanbtfjcit int Daneben, gft bie
junge grau in ihrem Beruf gefdjidt. fo tarnt fie fvfjr leicht
bie gaiitifie erhalten, ©einöhnficf) hören bie. grauen auf
%u tau then, toenn fie vierzig ga'hr alt getoorbeu fittb. gtt
btefem Sitter ftnb fie mcift and) 'djoit ©rofjnintter. unb nun
ftnb jüngere Kräfte an bar dte'fjc. ©ie toibmen fidj fe$t
ber Erziehung ber ffinber unb bifbett Vor allem bie jungen
Wäbdjeh für ihren füuftigen Beruf af# fßerlenfifdjeriitnen
an#.
$eimfef)r tmĄ iisbgSgjfitrsüger ©efßngenfihflft.
Wit einem .‘geimfebm'bampfer aus Bufjlanb traf hl
©totncntimbe ber neungigjähtige Ungar Sitntba ein, be*
als junger śmfar 1848 in ruffifctjc Gefangenfchnft geriet
unb nac| Sibirien uerfd)ieppt würbe. Stlg Bettler friftef
er bort fein SMcin.
ehren be Ungarn nahmen ihren
SanbSmann mit.
D*e örfcjcfmii im BUbertaf)men.
gn Scer bei Gmben ftarb eine alte grau, ibc ihr Se*
ben laug in auf; er ft ärmlichen Sert)ättniffen ihr Dafein
triftete. Stlg festen SBunid; hatte bie 'Berftorbeuc geäußert,
man möge ihr ein feit bieten gaijreii ht ihrer Stube |ftn=
genbeg Büb, einen oergibic.it, toerttofen Oetbrucf, mit in
ben Sarg legen. -Obwohl ben Sin gehörigen Weier SBunfctj
ber Sitten red)t jo über bar oorfam, befchtoffen fie boct), ifju
3« erfüllen. @8 geigte fidi) aber, baf; ber Stamen bcS-SU*
be@ gu gro^ war, um im Sarge untergebracht 311 werben.
Wan lüfte if>n baljer von bent Silbe ab unb fanö m all*
gemeinem Grftaimcu hinter brr Siicftvanb beg Silbe»
eine grofje Stngatjt Von Gelbfd)!e.tnen, bie inSgefamt bie
Summe von 10 000 Wart an»mad)ten. geht War ben
Hinterbliebenen bie mevftoürbige Borliebe ber grau für
bag wertlofe BUb plöhlicb Har. Gß Würbe bei; Bcrfbrbc*
neu beun and) iättberlicb gufammengerdltt unb mit einem
ftilteu Dan! ber unter Dränen lächefnben Geben mit in
. bie Gruft gegeben.
©tue neue SubpolegpebUmt,.
Stm Wontag hat bie antarftifdje Ggpebition Soubon
oertaffen. Sie beftetjt aug fünf WtigÜobent, bie oon Gope
geführt werben, ber bereit# an ber Ggpebitlon ©aaeftetone
teitgenommen I)nt. Die Dauer bet GrpebUion füll fieben
gafjre Betragen. Gg foH verfugt werben, ben Snbpot auf
bent Sufttoege 51t erreichen.

G§ina bie ffohlentammer ber Seit.
, Dk. Weihung, baß granitoid) bon ber (j)tnefifcC;en 9'ie=
gierung lOOOOO Do. floljle getauft pat, lenft bie Slufmert
famfęit auf bie ungeheuren Sohlen beträte Ghinak We,
prakifdh betrachtet, unerfchöpflkh #einen unb in bei
Hauptfaclje einen nod) imbehobenen Sdjaü barfteKen. ©t)tna
bef%t genug gute Ęohle, um für taufend galjre bie gangr
Wenfdjljeit mit He'i#Di7 gu berfotgen, toenn man ber Be
tedjnnng ben gegenwärtigen Weltbebarf bon einer Willi m
be Donnen im galjre gugrimbe legt. Da# 'E'oljlenbeden
Ghinag wirb auf eine Slugdehnung bon mehr alg 350 000
Quadratkilometer gefchä$t, ein Gebiet, bag größer ift al»
fßpeaß'en bor beut Stiege. Dabei barf nidjt unBerüdfidjtigt
bleiben, baß in Gl) in a bag #ol)lenboidommen fidj nidjt auf
wenige Begiinftigte, fonbern baß fiel) fjter bie SoljIenftü|e
über bag gange Beleb unb über alle ißrobingen erftreden.
gn, fie find halt immer fo WdfeKtg.
Der „Bölfifclje Beobachter" in 'Wündjen ftijreibt in
einer faß bcrgweifeiten Stimmung bom Haknlreug:
„Wan füllte glauben, biefeg beit tfdj=bölfifäje ifeidjen
loivfte deutlich genug auf feben Deufenbeit. Welt gefehlt
git Bob Salgig am Stjeiu hat bag bortige Äurhaug feine
Warfe lenngeidjnen Wollen, inbem bie Berwaltnng bet
Bnbeg gleich auf bem Wegweifer gum ßurh'otel da# $a*
fcnfreng in nicht mißguberfteljenber Weife hat anhringen
laßen. Wir lenken nun mit befonberer Freude unb Gepnghumg unfere Schritte in» i'urljciug, obgleich genügend
anblre gute Gaftftättcn in Salgig borijanben ftnb. Dag
gange Gefchirr im Ämljotel giert bag Weiße ^afeufreug
auf rotem Gnmbc. Wer aber; befdjrebt i,miete Heben
tafcbmtg, alg wir beit Garten betraten? Wer beböllert ben
herrlichen Gatten? Wer fißt in ber f(honen Derraffc?
Sille Gäftc, auclj bie Wohngäfte bom auSerwählten Boll,
gang unter fidy! Stuf bag Gefdjirr deutend, fragte idj bag
bebieuenbc Wäbdjeu: „Wag Bedeutet benit bieg Qeidjen?"
Darauf belam idj bie SIntWort: „ga, bag ift hoch bag
antifemitifdje .^e-idjen!" „So", ifagte ich, „beghalh fi^en
außer üng nur gnben h er!" Worauf bag Wäbdjen mit
begeidjncnbern Bliif gut Seite qcfnffen ben Slugfprudj tat:
„ga, bie find halt io dicffelliq.*'
Gine Bandmörderfamilie »erhoffet
Bor einigen Dänen Wurde in SeutmtinnSborf bei
bchineibnih ber Wül)fcnbefi|er Bentfcl) ermordet und feine
Wühle an ßgepl ändert borgefunden. Buninehr ift d§ der
A'rimiuaipolige: gelungen, alg Döter eine gdmilie Wolff
;u ermitteln. Gg handelt [idj um drei Brüder im Sllter
twn 21, 10 unb IG gal)ren, die. ben WüHer aug dem Hkt=
icvfjalt etfdjoffeit haben. Slrrt nädjften Dage plünderten
fie bann im Benin niü ber fedjgehnföhnlgen SdjWefter die
Wo|nung aug. 1 Die bi et Familienmitglieder wurden
verhaftet.
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Slchtmigl OBerfRieflet I
9He, bie Bermanöte ober Bekannte lja=
Den, bie im Bbftimmungsgebiet geboren find
und bas 20. ßebensjaljr vollendet roben,
jeboä) nidjt im SIbjtimmunsgebiet wohnen,
werden hiermit aufgeforbert, die genaue
91 breffe fomte Geburtsort (Areis) unb ©e=
burtsdatum derfelben unoergüglid} an un=
tenfte^e nbe SIdreffe angugeben; damit mir
biefe gur SIbftimmung gugiei)en können.
‘43o'tefi ftornifarjat ißkbisgtomg
BeUtfjen D@., ßotel ßomniß
...

Die Söiutter 5ßoIen unb itjre
Rtnbet
1. ©etrennet bon bet iühitter
Stellt !ihre K'inber untrer,
Sie fdfmeifen unb fie irren
(Sin toeitberftreuteg igeer.
2. Sie beulen an fie mit Süd)ein
Unb beulen mit Dränen an fie;
Dag Sieb bet 9?acE)%anen
ihnen (Siegte.

3: (S§ mahnet fie bet ßrühüng
91 ii einen fcfmnern SD?at
%oß ©rillt unb ladjenbet igoffnung
Docfi ach, bet Sens # borbei.
4. Da Hangen frohe S’eber,
9iun finb fie tängft berhaüt,
(S§ fan! in ©tobet niebet,
2Ba§ bamal§ froh gemaßt.
f>. ®§ ift getrennt, gerriffen
Da§ alte, liebe SSanb,
Die fdjmeifenben, irrenben Scharen
Sie haben fein SSaterlanb!
6. %n fremben Legionen
©enefet nirgenbS bie Skuft;
2Bo foßen bk Firmen toofjnen?
Sich, h“tien fie bag gemufft!
7. 3Bof)I machen bie alten Schmerlen
Stuf in bent betoiööten Sinn,
SBohl sieht’g bie blutenben iger^en
Bu her fernen SJtutter bafpC
8. Die ftefjt toie ßtahel unb meinet

Um ihrer iFnber ©efcfjicf,
Sie fehrt nach Süb’ unb Sterben
Den gramumnachteten Blicf.
9. (SS ftreden ficf) taufenb Stinte
Sßoß Sehnfudit hinüber naß) %r,

9Iu§ 'Jranlre'c’h, Deutfdjlanb, Sibirien
.fblingt’S: „mären mm bei bit!
10. „Du heifj geliebte SOtutter,
Die un§ ge^pirt unb gepflegt,
9tn bereit 23ruft mir gefogen,
yii'r bie bag igers nur fdflägt!
11. ©fcieflmber finb tok getoorben;
Die fremben Stotter finb
@d Bałt unb part unb fitfjllog!
Du fennft nttehi bein #nb!
12. SBann toirb ba§ alte ÜnglücB
Doch enblicĘ) einmal p @IM?
D toann an betnen SSufen,
SBannn Behren tok guritcf?"
© r n ft D 'r t B e p p.
9tu§ ben „ijMenlieber bentf#r Dii)ter."

sic m#
^ ****#»-..
Stobeße bon ÜOtarpa 9iob§tetoie§.

,%r' "'4

Sluf bem Steg Begegneten fie einigen SRägbttt mk
rollen SBafferetmern.
50tan Begrüßte fiti) im Vorbeigehen, fob alb aber bi*
beiben fid) entfernt hatten, entlang ©eücfjer unb ©eflüfter.
„Da, fehl hin, fdmn tokber tft bet bumnte $afo6 %t
lommen, fein SBeibdjen abguholen.
„Dag Bigeunerblut miß er begäljmen, her bumnte
Srerl! ^ahaha!"
gafob horte bag ©efliifter. (Sr fenfte ben Sopf, er
rötete bor Sdjant. Sttfo gum ©eläcbter mürbe er!
@r fp’rad) jebotf) fein SBort.
r t Ut$,er b'efe SBMefe gingen fie, gum gluß h^ab, ber rnü
letfem Stauf then an ben Sapu am1 Ufer fäjlng; mit trocfe«
nem Schilf mar er angefüßt; auf biefeß Sager mar? M
5D?art)nfa unb legte fich h% tote gunt Schlaf.
Safob reichte ihr bag SSünbel, fdmb ben Sahn inl
BBaffer, fprang hinein; er blkb am Bug ftehen nnb feuerte
unb trieb ben Sahn mit einem Stüber.
Stafcf) näherten fie fich bem unteren Ufer, berühman
ben tm Schatten ber niebrigen Stranger unb hatten an
ber SBtogung halb bag Dorf aug ben Singen betloren. ©ie
maren allein, gang aßeirt in biefet SOtaiennadjt.
Der gorftmädßer naljm bie glinie, bie Daf# unb
ben 9todE ab. Die SBärnte, bon ber er fugte, baß fie einem
Hef tnß igerg bringt, umfing %t. Der fDtonb beleuchtet*

let*#; gßn*e
W>
Äkt
gW Litern
gang ben Berftnnb genommen unb bie Seele gebunbetć,
hernen Sieg, auf bem gafob ftetg ben Sabrt fteuerte. Sfeti AB id) mid) beinen Sitem mit ber Bitte um bid) gu gif
traut gen Singen blväte et in bie gerne.
jen neigte, ba haft bu gemeint tote ein guter Wenfd) meint,
©tin feuchter, gerber Suft eil)ob fid) bon bet Suffer* )ift meiner froh getoefen.
firnie; manchmal ftrömte. ber id)ar'f ©erud) bet bom 9iu.be*'
„Ob, bie toarme, bie liebe Aadjt!
berührten Safjermtitze iijtten entgegen; auf bent fitter*
„Stuf meinem §eimtoeg bat bie Badjt meine Siebe ge3
blauen glufj. erglänzten blüfjcnbe SafjerlÜten unb graues eben, bat mein Bedangen unb meine Unruhe gelegen,
Schilf irrte tote Heme Sollen über bie glattfĄimmernbe menen Staig unb meine greube. Oft btt ich gu Seiten
gläc|e.
nach igaufe gegangen, too bag Boje über bie Saffer irrt,
gt? ben Rainen an ben Ufern jttlugen bie 9iad)tigal* geibt unb lodt, unb gu Seiten, too bie Seile gufammen mi1
len, auf ben Siefen flimmerten grrlicbter, toeife Sänfte mir Me ©igfd)ollen trug unb ben Sob, unb nie habe ich bag
fliegen auf. SRirgenbö bie Shut eines ttcenidjetu
Berberben gefürchtet,^ nie m'idj geänftigt, fo_ grog fühlte ich
gafab ruberte getäufttttS, als tooöte er bie Stille mich unb ruhig burd) bid)! Sn mein ©efdjid, bu meine
nittt itören, md)t nerfcbeiuben.
draft! — ba, ünb trag ift aus mir getoorben! ©in halbes
Ser Slaljn glitt bä^in tote ein ©ejpenft, eine fount gabt bat bag alleg gebauert. Bor ben Altar bin id) mit
merflitte ©pur zeitijnenb.
bir getreten unb babe bid) in meine §ütte genommen unb
Sie junge grau lag im Schatten unb ftedte fid) fd)!n" habe b'.rib in mariner Badjt gu mir gebrauch gu ©tüd unb
fenbgreube, gu Beid)tum unb Ue brfluß. Senfft bu nicht mehr
tßlöj)lid) ergab bei Bauer bie Stimme, fofenb, fleljenb Daran, BerfüJjrerin! ©iitiger ©ott, toenn ich einen
unb Ieife:
iOcenjdjen umgebrad)t hätte unb toenn ich bann gu feinen
„SRargnfa, roitlft bn mitt anhören?"
Sä ten fo gut getoefen toäre tote gu bir in jenem galjr,
„Stritt", ertmberte fie bumpf unb judte mit ben bann hätte ich mir bei ben Saifen bag Blut bc§ Baterg
?Ittfetn.
unb bei ©ott meine Seele aboerbient. Unb bu baft meine
„Sag mir, toaS ^ab' id) bk angetan?"
.panb gebiffen, bu Ijaft meine Sagen auggeftoqen, baft
„9łid)tg, id) mag bid) nidjt- brummte fie.
mein Sperg oor bie Si'tre gelehrt unb meine Seele tote
„ga, fo ift eS. Sie alte Bhtiiro bat bie Sönljiljeit einen Summen gufammengcfnüÜt. Sa, bag ift atteg! . . .
gefagt. ylimm bir, bat fie getagt, einen böfen fbimb unb
(,Sie alte SDhttter bat bie Sabrbeit gejagt: nimm
ftreittle tljn unb nabte tfn, — er toirb bid) lieb geht in= bu btr feinen Blenid)en gum Sieben, bag ftet)t nid)t in
neu, aber nimm bir leinen SDtatfdjen, fei nid) lieb unb 3Jlen!djenmad)t! .Berlafjen haft bu mid) unb biift bation*
gut ju ifm, benn er ift fett .vnmb, — er toirb bid) be fecit gelaufen! gd) bab’ mich bamalg im Staube getoälgt, bab'
ober fortlaufen."
tut ben Sanb gebiffen, feine Aber in mir, fein Knochen,
„Sie 2Bal)rBeit t)at fie gefügt. Sn bä tieft mitt nW ber nicht töbfici) febmergte, mit meinen Sränen floß Blut,
nehmen foHen!" brummte bie grau.
unb ber Sabnfinn gerriß meinen Soßf. _ Sn lieber ©ott!
©rftaunt btidte er fie an.
Sem ettgigen Sohn meint bie Biutter nid) fo nach tote id)
,,§ab’ idj bicb mit ©ctnalt genommen. Sa £>aft es bir. Söbltd) haft bu mid) bamalg getroffen, aber id) bab’
uetgeffen.. Btoei gab« finb’s tjer, bort, in jenem1 Sat, finb mid) noch an ben ©ebanfen geßammert: fie toirb ficb be*
toir in ber gobanniSnättt im ftttoarzen Salb gufammen*- finnen, fie toirb*! bereuen!
„Unb id; bin bingefabren um b'tcE) abgubolen unb bob’
gefommen. Sie gütigen bitten ein geuer angeftedt, bie
tttäbdten buben alte Sieber gefangen. 91 m l;öcf)ftert bin nicht auf bie Scham geachtet, auf bag ©elädjter, auf ben
itt über bie ©lut gedrungen unb am fd)önften baft bu ge* vtol)n, unb bab’ bid) toieber mitgenommen. So bat eg
fun gen. Blart)nta, roaS bab' id) bir ben nBöfeS angetan, mir bamalg bie liebe toarme Badjt geraten, geh bab’ ihr
toeil icb bid) fo lieb getoomten, unb tote fallt id)’S toiffen, qelanfdjt, alg id) gu bir b'ttruberte, unb fie bat mir gum
ba% bu mid) nittt länger mögen toirft, als jene einzige Sbroftgugeflüftert: fei gebulbig, fei ftiH, — mit ©üte mußt
9tacbt? Sam als baft bu mid) bad) Heb gehabt, Hngtitd* bu fie an bid) feffeln, Unb alg bu gurüdgefommen, ba
litte! Unter jenen fdjtoarzen Sitten haben toir bie Sünf bab’ itt bid) nur lauft gur Arbeit angetrieben unb bab’ ge*
merung ertoartet, haben uns an ben Rauben gehalten unb glaubt, baß bie böfen ©ebanfen bicb berlaffen to erben.
haben gelegt. _ Bergeffen b>aft bu e§, unb id) bab’ e§ tier5 Aidjt ungerührt bab’ idj bid), nidjt gegtoungen, nur immer
geffen in ©toigleit. Unb toa§ tttt' itt bir benn für ein lieb gebeten. Sunt Sani bafür bi Ft bu gum gtoeiten 9DM
Unrecht angetan? Bot beim ©Item bin ich getreten, ein* boaongelaufen. Sie Bhitter bat gefugt: laß fahren! gd)
mal unb gtoeimal, habe mich bor ihnen betneigt, unb bu bab’ eg nicht gelaunt. Sie Senfe haben gerufen: fd)Ia.g
baft mich begrübt. 9Inbere batten bict> lieb, biete toaren gu! — ich I)ab’ eg nicht getooHt!"
e§, $ur Suit, gum Sdjerz, bag Geben toottte feiner berge"
„Sn hätte# gufttlagen foCen", toarf bie junge grau
ben, i<b gab’S l)im Sa, bag ift meine ganze Ediutt . .
furg bin. „SoUdflagen, Schluß machen!"
Aufgeregt idflug er mit bem Stub er in bie Sellen,
gafab bfirfte fie eine Seile entrüftet unb cntfetU an,
©inige cufgefd)eucbte giftte blatftterten, bie Sßadjtigalten bann toanbte er bie Singen ab unb fditoieg langte.
oerftummten für eine Sefunbe, ber Eabn fdjtoanlte. Sie
„Säre ich unter bieten Blenfdjen aufgetoadjfen, bätt’
nädjttid)e ©tide beruhigte ben Bauern. Bat qebämbfter ich eg bteUeicht berftanben", begann er traurig, „aber mid)
Stimme erzählte er langfam toeiter unb 'rief ©fimnemn* bat ber Salb aufgegogen, bent SUb bab’ td) gugefebaut
gen matt:
unb nie gef eben, ba# bie Stere ficb getötet ober ficb Bofeg
v „git beineu ©Item bin itt b™gegangen, art biefem gugefügt. Ser Bucht bob' ich mein Selb geflagt, bin tote*
gluft finb toir ąttfammengefommen, unb tdj habe toarrnC Der bingefabren unb bab’ bid) mitgenommen — ohne ein
Sorte, zu bit gejfrotten: mein Bögelchen, mein ftttoanen* böieg Sort. Sb er gatjg leblog bin idj fd)on getoefen, ohne
lamm tn meine glitte, meine S’ö^giu, meine Sroft, ol)ne Aufmunterung, ohne ©tauben. Sbcin guter
§errfd)er’n meine Giebfte! ScIMfal Bift bu mir unb 3Wtt« ©ebanfe. ift mir in ben Sinn gefomnten, bie Sieben ba
tum. Sie meine Seele, tote meine Hugäbfel toerb’ id) ben Dag Sachen, betgejfen unb bie Seit, bie id) mit met*
Mdb behüten unb bid) pflegen. 9litM§ macht e§ mir aus, .ten Augen Febe, ift grau unb trüb, alg tooHte ber ö erb ft
baß nri'tt bie Genie bor bir toarnen, tc^ gebe nid)t§ auf Boje nie bon ber ©tbe unb vom §immel toddjen. ga alfo, —
Bungen, — mir bir glaube idj! Wein Geben geb’ id) bjn, unb fo bab’ bamalg befdjloffen ein ©nbe gu machen, gd)
menu's bir nur gut gebt. Su baft midjttngebö'ri, an meine bab’ eg fd)on gang fitter getoujjt, ba# id) bid) bon Blat*
Bruft gelehnt, baft beinen Snub lüften taffen, big bu mir tt;iaS nittt togfcmfen toerbe, toeber mii Bitten nott mit

in feiner SDcaffe fid) ergeben muß, um fid) unb feine ange=
oorenen 9ted)te gu jdjutjenunb gnrütfguerobent. BklctjeS
•ft nun bie ben fcbmteiijutfdjett Betraten mrrgege.djnete
Aufgabe? Sie beftet)t barm, bafi'tr eingutreten, baß bur4
jte ©uttij[ül)ntng ber ©Lidjberedjt gung ber paln fdjen
üpradje mit ber beutfcfjen auf bem ©ebiete beS ©ctiuttoe»
enS gur Beruhigung ber Beoöltemng beigetragen roerbe.
StefeS 3
ift |b erftrebenStoert, baß man meinen -füllte,
rite, auch bie ttiinften gaftoren in bem ©pftem beS (Schub
ovieitS lobten nach iljrer Maßgabe Sganb antigen gu ieiner
Bertotrfl.chung. 28cr ßre faj't 3 mbnatige ©ätigfeit ge
,iau oerfoigt, toirb aber gu ber Itebergeugung gebracht,,
oaß toir üon biefan 3%, nod) jetjr roeit entfernt finb. ©er
aeffte ©rurtb bafür ft ber, baff man fiel) and) vm ©dirnl*
.oefen i)berfd)lejfen§ nod) nicht gu ber Meinung unb Star»
jeit burchringen tonnte, baß hier n.cht erft feit geftern
ba fe.t Monaten eine gang oeränberte Sage beftetf, baß
nan tiefer gegenüber unb oor ben barauS entfprmgenben
Folgerungen unb SMloenbigfc ten abfidjtlich bie Singen
Man ift n djt geioitlt, ben berechtigten Sin«
prnd) auf bie ©Ic cyberechtigung im ©djultoefen u. ber aus
hr entfpringenben Be,rücffiS gung feiner (Sigenart a'ngu
,-itennen. gebeS fUSttel ift hierbei redjt toenn man bamit
oie ©urchführung tiefer ©!e cfi.ßered)tigung oerl) inherit
iann: gAĄtigung unb ©4tfanterüng her gugenb unb
Stern, offener unb paffiner .SBiberftanb, pot.tifd)e Beeilt1
duffung ©rohung, Singriffe in ber fßreffe, Verhöhnung,
ßerläftenmg, fnrgum jebeS ‘Büttel ift recht, um feinen
■Hüberftanb gu flatten. ©ie ißteffe hat bafür bereits er*
jrfteienbe Betocife gebracht. Unb toenn and) nur ein fiel«
rer ©eil hieb- unb ftidffeft fein feilte, er reicht auS, um
ÖetoeiSlraft gu hefigen.
Man toirb unS oicüeid)t entgegnen: ©aS ©4uttoefen
ft eht fo fompfigierter BledjaniSmuS unb SIpparat, baß er
ich nicht non heute gu morgen umbauen läßt. ©aS ift
achtig, '4 frage aber: „Können b’e Setter unb maßgehen"
SII§ auf ©nmb ber Berorbramg ber ^terattiierteo Den fßerfönlid)tetten beS oberf4Sftf4en @d)uItoefenS Be*
Sommiffton ant Stnfang. guli bie fd)ultedjnif<f)en Beiräte oetfe bringen, bie übirgeugen, baß baS oberfd)lefifrf)e
ernannt tour ben unb t|r-SImt antraten, tji- big polnifdje 34ultoeren überhaupt fdjon im SInfangSftab um ber Um»
Bebötferung biefe SJfaßnaljme m:t großer SBefrebtgunr geftaltung ift? Slußer oon ©4einhetoetfen, (Icnli^en
aufgenommen. Stud) gerecijibenfevbe beutle Steife tja= iber halben Blaßnahmen -— nidjtS —, aüeS nur eitel
ben in btefer ©rnennung nur baS gefetjen, toaS tie be: 34aumf4Iäg.re, benn eS fehlt ber ernfte unb gute SBIHe,
gtoecfte, nämlich ein Btittel, um auf bent © eft i etc bee an ft unb feft ift bagegen ber SBÜIe, cS möglich ft beim
©dfuttoeienS bermittels ©urdjfüb'rung ber ©•Teid)bcrcd)t> Uten betoenben gu taffen, um, toenn, toaS allerbin aS bas
gung bie fo beiß erfebnte Beruhigung _ ber Bcoolfetuno Bott oerhftten toirb, Cberfdjlßfiett bei Bmtßen*©eutf4*
unb SierfÄtiung ber ftreitenben: Parteien _ gu erteilen, ranb oerbleiben feilte, m t um fo rüdfid)tSlofcrer, brutalen
geber Obcrfcblefter, bent ber grebe ber §eimat am !pcr' ©etoalt alle ©ermanifierungSreg’tfter1 gu _giehen._ Sahen
gen lag, erfebnt biefe ©(eid)bered)tignng unb bie auS il)r taS n'4t f4an BegicrungSbeamte, Krei§f4uIinfpeftoren,
fotgenbe .Be’rföbuung mit ganger ©eele. ©ie Irrten Sp eE’n’peftoren unb Beßrer offen erflärt? gljc Munb
gabre ber inneren ©nttoidelung Db et'cSefienS führen tut? trieft über Oon Berfprechungen, Bereittoißigfcif, Befd)lüf»
erft genau bor Singen, tote unglüctfelig bie ftreußifcb^ ton, ©rftärungen, toaS Iet)rt aber bie SSaUTdfte t? gft
©dtulbolitil in Dberfdflefien getoefen ft, tote febtoere licfjt alles eitel Sohn unb ©d>anbe unb @d)ina4? Unb
SBunben ba§ ©intern @d>toetin=Süfter ibm oberfd)lefifd)en ba toünbert man fid) no4, toenn ba§ Bolt ft4 ermannt,
BoltSleben pefchtagen bat- ©ie ©dju/e faßte ben Cber= nid)t nur gur ©elbfthilfe greift, forth ern b'e gnteratt ierte
fünfter innerlich nicht nur beutfef), fonbern auch no dt Kommüfion in ihrem ©treben, b'e ©Ieid)bet'4t gung
bren^iidt machen. Stüter fofort erhoben fid) au§ feiner burchgufiUjrat, unterftüßt, um baS Sanb unb Bolt oon
Btitte Scanner, bie mit ihrer gangen SBürbc mit tiefinner: ;enen Elementen gu föuhern, bie geinbe US griebenS,
fter Uebergeugung aufftanben, um ben Sampf für baß ge'nbe be§ BotfeS, geinbe ber ©ereĄtfgleit unb grei*
beiligfte Siecht, für ba§ ber ÜDiutterfpracbe, aufna|men; heit finb;
immer gasreicher mürben feine ©cbü|er unb gitbrer, bon
Unbcbingt vriorbcrTicß toäre gunädjft, baß nad)bem
ben ©agen be§ fßfarrerS ©gafranel an bis auf ben beutU b’e Berliner Segiientng in ioohiitberlegter Stbftdßt ben
Ofto©ag.
Beßrem bie ©elegenheit genommen hat fid) für ihren Be*
Sits nun b;e gnteraCiierte Somintffton ftdi mit ber ruf fo oorgttbilben, baß fie auch polnifchen Unterricht er"
gangen 2Bud)t ihrer Slutoritat für b:e ©nrcbfübrnng ber te fen tonnen, bie Oppelner ©chnlabteiluug Btaßnahmen
graben unb ©credjttgfeit, für bie ©leiebbereebtigung in trifft, um biefeit gehler put gu madjen. ©arum toäre bie
©dptle unb Bertoailtung einfe|te unb für baS ©cijultoefen Ercidßtung oon octbinblicßert gortb IbungStur-en für Self
gtterft bie Beirate einfeßte, ba geigte eS fid) erft fo redjt rer tut Sitter Don 20—40 gaßren für ltnbebingt erforber«
Har, mie premjtfcSbetfeucbt baS ©ämltoefen Ober,fehle: ließ, genier toäre e§ unbeb'ngt nottoenb g/ baß bie
ftenS ift, tofe furchtbar, tote hart ber Sampf geaen Seien ©djulabtetlung _ burä) entfd)iepene Maßnahmen unb Ber»
unbulbfamen p reu glichen ©eift ift bafj io gar baS Bol! felbft orbnnngen babin toir ft, baß bie ©d)iUe aufhört, pol tif«ß*s

©rotjungen, no4 burdj ©nabe no4 burd) SBIut, unb idj
bab’ e§ aufgegeben, mit bent böfen ©.fdjicf §u babern. ©o
to ar’3 befttmmt. ©r ift bir lieber, ber ba, ber bon bir gn
teinem SSe'fc gefjt, er, ber bi4 ntcftt neunten tooüte unb
nur fdjerjte unb Sieber fang unb fold)er tote bu einen
gangen Raufen #t, — jeben ©ag eine anb.ere, unb übet
jebe madjt er fid) bor feiner grau luftig. ©tr ift er abet
ber fiiebfte, unb bu liebft i|u tnie id) bid). $3a3 foil man
ba machen? . . .
„34 i)ab’ c3 gelernt, biefe ©ebanten mir fo oft gu
toieberf)Os!en, bis Me ©eele bon ©ruttb auf gerfrefjen to ar
b'S bie SSUtetnig unb bie ©4 ant nbertonnben maren unb
ba3 §ergeleib tnie erftorben bor ©4merg.
„9J?an mug ©djluff madjen. 3 — e§ ift geit. ©inet
Doto unS ift gu biel auf ber SBelt.
„Umbringen foüt’ man fid), badft' id) mir, toeil bv
fa ben 9Jćattf)ta3 bod) nicljt fr’egen toirft, feine ffrau ftety
gtoif4ęn eud)i 3bn umbringen, £)ab’ id) gebaut, aber bać
to ar ein bummer ©ebante, unb fo bab’ id) ifjn bertrieben.
9tn bid) tonnt’ iĄ ja gar n;4t habet beuten. 9Zetn, nein'
SBinter mar es bamais auf ©rben, unb bu toarft bei mit
ttt ber .f)litte, ©er Siebe tonnt’ iĄ m'4 nieijt enttoinben
bie ©eete fjab’ iĄ _ umgebrad)t, ben ©äjmerg gerfĄIagen
aber jenes tjat toeitergelebt — ^at toeitergelebt!
„23i3 ber grunting getommen ift. ©u baft in aller
SB'nteln gemeint, beute Singen maren toirr, toie berborri
bi ft bu getoeien bor ©ram unb §er^eleib. 3eben ©ag bi
i4 unruhiger au§ bem SSalbe fjeimgete^rt, ob id) bid
toot)! no4 antreffe, b'S — ba§ ©re'beiS toar f4on ge=
)4moIgen, ba, eines SIbenbS f4an ?4 tjinein — bu biff
ni4t ba. ©u felbft baft ba§ Urteil über bid) gefyrodjen!"
,,Sßa3 für e'n Urteil?" fragte bie ftfrau. ©ie erblaßte
f)Iö|itt4 unb erhob bie Singen gu ihm.

3ur oBerf^fefliĄen S$ulfmc$e

fcppf» unb Zummefyfah gegenüber bem ^oIuifcf)en Softs'
teil p jeiit, ba# inßbefonbere unnacf)fid)tf d) eingefdjritten
iDirb gegen bie
mib @4 fanicrung bon. Rin*
beru menen if)rcr pofntfehen ©efinnltng unb Abftammung.
GnbUd) mu# n. ©. nud) bic granite Schrerfchaft in c and)
bile SdjittauffichtSbeamteu bie (Ernennung ber fd)ultedmi=
bhen Beiräte alg Zatfache hfupnehmen. Wefdfcr geheime
imb offene Wiberftanb mirb ihnen entgegengeftefft? Wef=
d#9 mitunter gerabep fĄamlofe feffcftreibcn mrb gegen
fie in SSerjnmmfimgen unb fßreffe getrieben, um bie $er.
ft&nfichfeiten nub baß gan%c ^nftitut #eruntcrpre:#eu9
Hub bic Schufabteifung tut nid)tß, um b'cfem fpepenfabbat
ein ®nbe p bereiten. Wan ffammert unb nerfteift fid) auf
Auflegungen unb treibt eine SBortflanberei offne p be*
benfeń, mie febr man bornit ber bon allen ermün|d)teu
^Beruhigung eutgegenarbeitet, ftatt über oben furiftifchen
A-nnnettrom b'nineg fit# p einigen im ßntereffc her Sad)e
unb beß ^riebenß. ^eber fiept bei aff bieten %rfud)en
nur Wange! an gutem Widen unb fßertranen. SBctbeß
ift aber e’rforbcrÜcfi für baß Wo#! beß (Sangen. $er|tänb=
1 nie unb ©ntgegenfommeu foütc man baonu im Untere ff e
bet Allgemeinheit bau beit ©in()e mifcheu crlnarten bürfen
unb oerfangen föniten. unb guten Widen bon betten, bic
ftd) nur an3 furpttt Aufenthalt ein oberflächliches 93ifb
her Sage machen fömten. ßurliefproe;:feit mit allen fyäften
finb aber fette, bic etloa ttod) immer bic oberfchleffdieit
ÄerhdWffe burd) bie Griffe prcu#'if(h»oftmörfü(hcr $of*
tif beurteilen.
.—-—---- ,

eietWere^timmfl,
to bet Schule
Sunt S£t)ema: „'Baß bofm|d)r Aalt OberfchleftenS
unb bie beutfdie Sd)n!c" fchreibt bie „@ktpta fRobntnir&n"
nom 25. 9. 1920 folgenben beachtcnßlncrten Arttfci:
„Seigt mir b»e_S
eineß Äotfcß, nnb
merbe
@ud) bie Suinnft biefeß SSdlfeß lagen , 1#rnd) ent metier
Wann.
. 0 « , .
Dauach muiite cß )el)r |d,!uuiu um bie
ber
Weit Oberfdflefienß flehen, menu man and; nur etmaß
in bie isxhulen hmeinbüdt.
_
Stub beßhatb fo meic uulerer bc|ten Sohne ben War*
tgrertob geftorben, bamit nufere ;ftuber amh jefet noch in
ben Schulen gemanifiert unb mit #mi#ifchcm @chft ber»
giftetmerben?
_ ' _
...
Öabeu ln r beß ha 16 m beit aHennctften (nememben
bie Wchrhe.it, ^nhTeii Wr bafür Steuern, ba# nufere fin*
ber bnn hafatiftifchen, hofenfreffeOfchen Sehrern gefimgeft
merben, metf ber Sehrer bie Sprache beß ftnbeß n'dft ber»

meinben haben biefe ftnber bann 2 mol, in attberen tag»
Ud) Itebęrftunben. .
W'ffen b'e ©fteru nicht, ba# iii biefen folnifchcu
Vebcrftmiben b'c mmerfdjämtefte ©ermanifation getrieben
mirb? Do# hottfig ber Setter bure# ißnigeln unb Wechte
Wmnbfnng bafiir iorgt, ba# bic finber bont Unterricht
megbfcćbcn? %!efe bon biefen Śelfreru finb S)c«t^e, bie
ein men g bie ).mfnifd)e Sprache gelernt haben, um bann
baß $nfniid)c in ben Schmu# p &ie#en/
Hub mie oft inerbien bie f'nber unter irgenb einem
Ämrmanb pm pofnifehen Unterricht nicht pgefaffen?
Wir In ffeu, ba# unter, ben Severn ein Zeit #:ne
lUnfm nub fmhę Aufgabe crfa#t hat nub fit# ^r mit gam
S(_r Seele bin gibt, aber e§ finb bod) nur Ausnahmen",
. ©Item, baß Unrecht, baß an nuferen finbern beruht
toub. ruft ^n iiuiß niit lauter Stimme! Wit meTcbem
;hcd)t fallen ln r, bic mir fdmn fo biel SSfut für bie 0e.
U'c'mtg beß fmlniidfen Scplefien b erg offen haben, nufere
fniber nt, beit flauen her ftafatiftenfpolcnfreffer taffen?
. . Wd iveldjent Miccfjt [often mir nufere ftnber afß 93er=
fndrßfanincheu für bic germmvfatorifdje fßoWif über*
lauen^ _
©‘3 tft bodj begannt, ba# bic preu#tjd)e Seprerfdjaft
ber am metffen reaftionäre, am meiften bemoraüfierte
Teil beß beiitfdfen tßofteß ift. Der prat#ifd)e Staat
fbofftc nicht tierftänbige unb fähige Sc!)rer gebrauchen,
linbern gepoiiame fned)tc beß faiferß.
/Wn'
beß tlnrechtcß an nuferen fhtbern!
©itbltcf) einmal mit# eine Acnbcruug eintreten! 9B:r tön»
mit beut Stnde getötet mirb!
Wh- iunf!eu "ncht° biß pm fßlebia%it marten beim fe
ber Zag fügt unß unerfeldtchen Sdiab'cn %n fönnen mir
beruh gt fehl über be SuTunft uufereß %nlfeß, menu mir
fe#en, roic nufere finb er germ a ni fieri m er ben?"
m .Aadj mmteren AnSführnugen forbert ber SSerfaffer
gseilammtuugen, u benen bie Sdiulfrage befmochen unb
nachftehenbe. Siefolution angenommen Inerben fotte:
1") Zer gefamte lintcrr'icht Inirb im 1. Sd&iiliahw ht
brr Wuiterfhrache erte'Tt. 2) %, ben fbäteren\abren
fernen bie bofuifdjen ftnber bic beutfdie Sbradie unb
beutfdie ftnber b'e fjolnifche Sprache ‘Bic Suhl biefer
PrfmWaAigeu Unterrichlßftunben fo'f! an betben Sc#u»
fm btc gleiche feht.
Affe Merricbtßfücher, mie ^Religion (Rechnen ufm
merben auf affen Stufen nur in ber Wutter brache erteilt
% %eir bie S«hf ber hiefigen Sehrkäfte n^t auß»

geg. 5rtn Zopor.
unb Schreibenfernen füllt, ,^ft c§ ba n'dft eine 93arbarc',
b'ie pin fpimmrf um Stäche "fipreit, ba# biefer Unterricht
@‘n £># »oit bretpig Setthtern.
bap noch in einer bent f nbe unberftäublichen Sprache
erteilt mirb? ©ftern, fcfji %r beim nicht ein, ba# (Suer _ 5m Swfogiichen ©orten in Śeipgig Iä#t W mie bie
finb nich schreiben lernen fann, tncif eß b e Sprache beß ^chmeigenW Wc#gcrgcitung" bepiątet, ber Weno#
Sebrerß nicht b erficht? 5ft eg beim nicht eine Stieber» Sultan fib Wb fefjen. SuTtanß Heimat ift bie Zur fei.
trächtigfed, ba# b'eieß Rinb bann vom Seprcr inegen -Sem Sitter beträgt adjt 5apre. Auf ber fölner Wafttiieli»
„Faulheit" unmenfchfich geprügelt mirb?
angfteHung bon 1916 tnog er bie fle'nigfeit non 38,5
5h felbft fennc mehrere finber, bie nach ber Angabe Rentnern. Za ifjm unter biefen „belaftenben" Umftän»
ber Scptcr „unfähig" iefn bitten, unb bie boef) mtpoliv» ben baß Stehen feiner fiel, ptelt man ihn auf f'nappere
Ihen Unterricht an# er# alb ber Schule fiel) nl§flet#ig unb .©oft Wie er jet$t lebt, bürfte er no dp gut unb gern 30
aufnahmefähig entliefen, gebet 'ficht bod) ein, ba# ber ::cntncv_iniegen, alfo 'reichlich baß Zappelte emeß norma»
Unte'rr'cht 'm 1. Sdiuf/japr nur in ber Wuttcripracpe er» len Zcpfen. Zern ©etoidjt entfpttcpt auch bie ©rßfte beß
reilt toerben bar# 5m onberen $afl mirb baß Rtnb nur 9? elentiereß. lieber 2 Weter Ippe Sänge 3,50 Wetet'
nerbummt.
,
^^6« Me, äu#erft gutmütiq'nnb'unter
5» ben höheren ©'taffen pat bie Regierung gnabjgft • Wrnbern 300 000 Warf inert. Sein Appetit' greint ans
geftattet, ba# einige Stunben poIn1'fcher Unterricht ie’n Zabelfjafte: 40 fßfuitb .Sen, 30 fßfunb "Schrot unb’ 84)
ba'rf, „wenn e§ bie ©Item münfdfen". 5« einigen ®e» vfimb AunMriiben fcpTucft er mütjeloß hinunter.

Ser Mße SMer

10: Sa, ißolenS toeißer Slbler
(Sr ift bent iß£)i5ni$ gle#,
(Sr jäjtoingt ficf) neugeboren
Slug ber Bernicßtung Beid),

1. 6§ fdftoebt ein meißer Silber
Slm Hauen §immelś>gelt,
Siad) feinem ginge fäjauet
©ntpcft bie gange 2Mt.

11. Du fcßöuer, toeißer Slbler
@o rot gefärbt mit Blut,
@o [teure mutig bo'rtoärtg
Die Bruft boß fyiammengtitt!

2. ©§ lag ber toeiße Slbler
Sm tiefften igergen tounb
Sin einer ©ifenfette
Sm fmfterrn ferfergrunb.
3. @§ fjielt ber meißc Slbler
%om ©tijtoung ba§ (Sitter ab;
Derr foniglidie SSogel
Sag leBenb in bem (Srab,
m,

4. Unb um ben meinen Slbler

Da toar’S fo bumfif unb bang;
Da regt' er feine Singel,
Saß fett’ unb fäfig [prang.
5. Sinn fdftoaug ber toeiße Slbler
9%tt feUgem ©efü^I
©id) aufto ärt § nad) ben SBoIfe-n
Sm freiem SIngelfpiel.
6. Sinn fdftoebt ber toeiße Slblee
Dem ifMenlfeer boran,
©o toeiß an $i|mmel§unfti)ulb
(S[eid)to'ie ber rem [te ©djtoan.
7. (Sern fäf)’ ben toeißett Slbler
©in Doppelabler tot,
Der Ijacft nad) iljm unb fraHet
Unb färbt i§n blufig'rot.
8. Docf) tro| ber meiße Slbler
Dem überlegenen Semb.
Der il)tt in ©taub git ftürgen
Sn ftolgent SBaljn ber meint;
S. S§m, ber ben toeißen Slbler
Sin ©treitfraft übertoiegt,
Da er an @eeIenI)oI)eit
%or i§m Uef unten liegt.

12. ©g fcßtoebe, meißer Slbler,
Bictoria bit boraug
Stuf aßen beinen ^tilgen
Big an bag Siel ß'maug!
y-

-

’

13. ©g merbe, toeißer Slbler,
Bor beinern ©iegegglücl
3u ©cßanben jeher Dabier
Unb toeicße ftumm gurütf!
14. Sm fliege, toeißer Slbler,
Sn fel’ger Stifte Strom
Balb, lemßienb aßen Säubern,
Um be'men Sreipe'tgbom!
15. Unb too ber toeiße Slbler
©ud?, tapfre B°kn, toinft,
Da mag lein ©cßlag gefcßeßen,
Bon bem ber Seinb nicßt ftnfü

©rnfi Ort lep p.
Slug ben „Bbienüebern beniftßee

Die 9ia^t
9?ooeße oon üDIarßtr ^oEgfetoieg,
(@#ß.
©r ftanb1 borißr 'nt ßeßen SOIonbfcßem unb ftarrte
über tßren fopf ßintoeq in bi-e unrußige Slut. Die reg«
lofe Söimbntüßle taucßte fdjtoarg auf toie em ©efpenft; bei
ißt bog er plßßlicß nacß recßtg ab in eine fcßmale, fcßtoarge
©nge.
„Dag ift mcßt nufer SBeg!" rief b’ie S’t’«u ftdß erßebettfl.

„##t uufet, o5et bmwcl" «Wibetk er. »,@0«
wirft bu'g nähet h(Wen gu beinern 3Rat#.ag."
Die grau mürbe untu^g unb begann anfmertfam
na# ben Ufern gu fpäßen. Sie Wie na# einet Stelle,
too fie beraugfprmgen unb fReiten tonnte. 3atob »erftanb
eg D'.ehei#t, benn et Tabelle halb berä#tli# nnb palb

tir fie, mit ber anberen f#lang er it)r bag Du# feft um
I Sopf unb Beiidjt unb gog eg an ber Set)te gujammen.
Sie Wehrte fi# nur f#wa# unter ber Bu#t feiner .
:
' SSärenfraft. ©t hob fie auf ben £>änben ho#, gögerte
eine Sefunbe unb :f#Ieuberte fie bann jenen Strubeln
| gum große Rin. Dag Baffer f#äumte unb r«ß fie mit
|t#, wie fein (Eigentum, — alg wollte eg fi# an ihrer
j Dual werben warf eg fie ein unb bag anbete 9Ra[ an b*e
■ OberfIä#e unb fpottete, feiner Sraft bewußt, ihrer lebten,
, vergtoeifelten Änftrengungen. Dag Weiße Du# f#immerte,
bann faß man no# einmal b' e tgönbe, — unb bann ni#t5
mehr, nur bfe Birhel brehtęn fi# mit geifenbem gif#en
unb verliefen in immer breiteren Steifen auf ber Weiten
glä#e.
3afob wif#te fi# mit bem Äermel ben falten
S#weiß, erhob bag fRuber unb ßeuerte gurüd in b*e ©nge.
Hub wieberum RerrfcRte große Stille allüberall, ber
. filbeme Wonb begleitete ihn unb bie SRebel folgten, alg
wollten fie fi# an ben Sahn Kammern.
Dag Binbmühlenfreug, wunberfam in biefer Seere,
vertrat #m ben Beg wie ein BegWeefet heg S#idfalg,
unb toieber tief ber Sahn in ben fitbeenen ÄRonbfteg ein.
Um bie Raffte War er Iei#ler, au# Web #n bie glut.
SRo# Iiebtt#er fangen bie 9ta#tigallen im Dicft#t, für)
Vor ber Dämmerung.
Unb pläßß# fiel ber Wann auf beu Boben beg
Saßneg nieber, feufgte auf, heulte unb f#Iu#gte in Wilber
Bergtoeiflung.
Die glut trieb ben Sahn in Ate Meine Bu#t unter
herabhöngenbe Bsibenbüf#e, er verf#Wanb im Dunfein.
Unb immer wiebet unterbrach bag menf#Ii#e S#Iu#gen
bie Stille ber 9ta#t, bag Sßrgen ber 9fa#tigaRen unb ben
teijen 6au# ber aebre#enben Dämmerung, gm Often
erblaßte ber ßimmel . . .

i«, Watpnla, bu wirft bon bem guten 3RaUn
babonlaufen, bet bid) lieb gehabt, unb gum fbuijlen lut
hen, filt ben bu ein Spielgeug bift; bet Strafe aber wirft
bu rt'-cbt entfliehen unb wirft tticRf auf ben Dob warten,
wenn bag Älter bi# beugt. 3a, ja, bag Urteil wirb bi#
fangen, eg wirb bi# fangenl/
_ ,
©t ipta# langfam, ruh#, mit Metern @n#Iu%.
Qu beiben Seiten war bag Ufer totfig, fumpfig, m bet
Wte abgrüMge Diefe. Der 9Ronb gmg jeßt neben #nen
her, eitie noch größere ©litte £) erriete, benn tudjt einmal
bie %ögel gwitf#erten im milbeit Sumpf. Iß'iet unb ba
firmierten im Dorf ©Iühwütm#eu wie
«mß uuo
nur feltjame, gebämpfte Seufger erllangen in biefet Stille,
man wußte nH#t Woher, aug ber SBaffertiefe, aug bet Suft
ober aug bet fernen ©bette, unb ängftR#e§ %Iuftern unb
bumpfeg Stößen.
,
^ ^
Aumeilen formte eine weiße, uä#tli#e ßtebelwolfe
übet bem Staffer phautafRf#e (»eftalten, bie bot bem
ßc#n flüchteten, fi# in ben %u#ten oerbargen unb tuet'
W&rtg Wiebet auftaudjten, bie beiben auf ben Bogen bet»
folgenb wie bofe Reiftet.
„, .
... ^
Sut#tbate Ängft unb ©tauen bema#tigten |t# bet
grau. Sie fühlte/baß ein un0etmetb1i#eg IM^l auf
fie gufchrüt, baß bag Unheil jo flüfterte unb ftöfjnte unb tu
bet Stille i#erte. Sie f#auette am gangen Körper, f#loß
ple Äugen unb j#miegte ft# an ben SScben beg 9?a#en§.
Äu# 3a1ob f#ien gu 'lauf#en unb gu berfteßen. Sein
©eß#t berhartete fi# mit jebem Äugenbhd, S#Weig trat
ihm auf bie Stirne. SRo# morbete et ben SReft feinet
atoßen Siebe, m feinet Seele betnahm et üo# bie Btte
itm ©nabe, no# lämpfte et mit fi#. Ähet f#on berieten
ihn bie f#le#ten ©elfter bet 9)a#t unb bet Stille, f#on
erftatrte er im feften ©ntf#luß.
%om oberen Äanal glitt bet ßa1)u auf eine breitere,
gang f#watge, nadte S1ä#e. SMne BafferMien wu#fen
^iet in bet Dürfe, bie Meinen Wtbel f#äumten, Wanben
fi# Wie S#langen.
,
. .
Unb 3a!ob fpta# weitet, mit gebampfter Stimme:
„%erf#loßen 1# bu mit bT Belt, uub i# h«^ ^
b't betf#loffen, webet mit wirft bu gehbten, no# einem
anbern. Bag follft bu no# auf bet Belt? %Rnn muß
ein ©nbe ma#en. 3# muß bi# oetberbenunb bu mußt
gut 9h#e lommen. So ift'g heftimmt. Bie ber Sbrper
ohne Seele, fo wetb' 1# fein ohne bit, unb fo Wrft bu fein
ohne mir. gum le&ten 9Ral ßab' M bi# heute geholt.
3e&t geh' i# bit behten Bitten wiebet — ber gluß fließt
gu beinern Dorf — bu Werft gurüdlehren gut #ttc beineg
ßtehften.
mW» e» ^ ftehen #n gu lofen unb gu
hißen, frei wirb eg #m ftehen in bunllcr 9ta#t unter
beinern genfter gu fingen. 3eßt wetb' ';# bi# #m f#ou
überlaßen." •
©t-legte bag SRubet belfeiite, griff in bie 9Wtaf#e unb
gog ein langeg, an ben ©nben tei# heftidteg Du# herbot.
„Da bü mir Bd h gu Jein geloht h^ft, fo wetb' i#
bi# mit bem ho#geitl#en Äopftu# auf jene# geft bet=
ahfdjieben."
Der Sahn brehtc fi# im Bithel, faßt auf beri eiben
Stelle.
„3afob!" f#rte bie Stau, „laß' mi# leben!"
„.'paß bit m'i# leben laßen?" ©r f#ritt auf fie gu.
„ERörbe'ri SBeftie! Saß log! §ilfe! . .
3hte Stimm* hta#.
einet $>anb ühetwültigte

*

*

*

©in halbeg gaßr fpäter, alg bie $erbftftünüe heulten
unb ber falte Siegen an bie S # ei Bett f#Iug, nahm gafob
'n ber buntlen1 ©efängniggeRe Äbf#ieb Von feiner SRutter.
©r faß auf einem Schemel, gum morgigen Weiten
Beg f#on bereit, aug ber gefunben menf#r#ett ©efed»
f#aft für ewig geffri#en — wie immer ruhig, traurig, ben
Sopf auf be iÖruft gejenft, mit Iäffig herabpangenben Är*
men.
Sie lauerte vor "hm auf bem Boben, unb gwif#en
ihnen lag fein Ärreßantenbünbel, bag fie-#w genäht unb
für ben Beg hergeri#tet.
Sic felbft War au# bereit. $wei Daf#en fü'rg Brot
hingen #r über ben SRücfen, in ber ^aub ben Bettelßab;
fo faßen fie eJ’nanber gegenüber unb f#wiegen, _ f#einbar
ohne Setb unb ohne $roteß. 9htr bie auggeweinten Äu*
gen ber Ältgu geugten, baß fie bag gange Waß beg S#mer"
geg geleert, big fie erßarrte. Sängft f#on waren beibe auf
bag f#i.mme Sog vorbereitet, — fie auf bag ©lenb beg
R Mflofen ©reifenalterg, er auf b'e Strafe ber Wenfdjen.
So Ratten fie fi# au# ni#tg meßr gu lagen. S#reiBett
tonnte er nicht, unb fo würbe er #r au# feine üRa#ri#t
geben fönnen, fie, Ke Bettlerin, Würbe au# feine SW)*
ri#t errei#en. Älg Wären beibe tot.
Sange towiegen fie; enblii# fragte bie Sitte:
„geßt iß'g bir f#on Ie*#ter, mein Sohn?"
„Barum?" fragte er gurüdf.
„Beil fie bi# ni#t mehr quält."
„Sieht!" er f#iii:tette ben Sopf. „Äug meiner Seele
hob i# fie nicht fj nauggemorfcu, bort bleibt fie b% gum
Tobe. 3# hob’ fie begRafb aug ber Belt geßoßen, bamtt
©ere#tigfeit walte, nicRt meinetwegen, nt#t gu meiner
@rle"#terimg! Srtrg War ?#re Qual, meine Qual, meine
Qual wirb lang fein. £#, Wutter, ni#t für einen Äu«
genbficf iß fie aug meiner Seele getokhen. Wit mir Werk'
t|# fie tragen, oR ja, ßet@ to erb’ i# fie mit mir tragen!"

„9iße$ SSöfe übet fit, — afieg Bäte!" begann b*e
Site ftoljnenb gu finden.
„©tili, 9Jiuter!" unterbrad) fie btoßenb bet ©oljn.
„'Senf’ bu nidft rvteßr an fie unb fludfe ifjr nicßt! 34
ßabe fie au§ ber Söelt in bie SE'.efe geflogen, feist geilt fie
niemanb uteßr to as an, ntemanb, fie 4ft für end) nrßt meßt
auf Gerben, laßt fie in ^rieben. 9htr mid) geßi’g toad an,
nur midi! ©eßt fdion, Bcutier, geßt! Die 9Zacßt fommt,
fdfeiben muß man! . . ."
@r erßob fiel; unb fußte ißre ßarte, abgearbeiieie
tanb.
„£>abi Danf, ßfentter, für bie Sorge unb fßfkge unb
@uer Sißleib", fügte er bump? ßiugu, „unb für bie 3Beg=
p^rung. 34 braueß' feßt fobon nicßt§ mehr, ©eßi,
fDiutier!"
©dßmergerfüßt erßob fieß bie Site. Dränen liefen
lautlog über bie galten ißreg ©efioßteg. Üßät gitternben
$)&nben ftrieß fie über fein Sntßß unb, ißt gangeg #eben
lang getooßnt, bem ©rnäßrer gu geßoreßen, ging fie gnr
Diir.
„fOZutter!" rief er, „beulet bar an ,findet ißt nießt!
$üt end) ft fie nießt meßr ba. Der Dote ruße in ^rieben,
fie ßat büßen muffen. Berfprecßt m*r, baß 3ßr fie in fRuße
taffen to erb et!"
"Dein BBiQe gefeßeßt, ©oßn!" ertoi'berte fie unter
Dränen. Sn ber ©cßtoeHe toanbte fie fieß noeß einmal um.
©elobt fei 3efug (Sßriftug!" gum Sbfdficb fprad) fie ben
üBIicßen ©ruß.
„@n Gmügfe t!" ertoiberte er unb fenfte bag fgaupi.
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Der 9?ante Oßerfcßtefien ift erft gegen bag Gnbe b'e§
XV. 3aßrßunbe’rtS aufgefomnten. Dodj ßat bag Sanb als
fottißeg fcßon- in ber gtoeiten Hälfte beg X. gatjrßunbertg
ejiftiertuub gtoar als poImfeßeS ©ebret, bag nvt bent an=
bereit Dell be§ ßeute fcßon faft burdjtoeg german’fierten
©cßieficn eine ©rgängung beg früßeren ßoInf]d)en. SieidjeS
6‘Ibete.
Der erfte Hergog non ©deepen toar SBIabtsfaug IT.,
bem bag §ergogtum ©cßlefien im !ya|re H38 ttacß ber
Deilung be§ polnifcßen iReidjeS gugefatfen toar. SIS bann
1163 Sag fpergoßtum ©cßlefien In bie gtoei Herzogtümer
BreSlau !'unb Stattbor gergPebert tour be, bilbete fiel) ba«
raus noeß ein befonbereS Herzogtum, Opole genannt.
Dag ßürftentnm SMibor tourbe burd) ©eßenfung um bie
SanbeSteile Beutßen unb BJeß n er größer t. Seiber tour«
be bag innere BcvßältirS beg 9Jtutt erlaub e§ Bolen, bag
bamatg burdj bie jEIemftaaterei feß'r gefäjübigt toar, gu
Oberfcßtefien feßr gelodert, naeßbent and) btefeS in niete
Heinere ßürftentümer gerf alten toar. gu gfódjcr gett
lauerte aueß fdjon ber Bößmenfönig 3°ßann baraitf, fieß
bie ©djtoädjert B°ien§ unb ©eßtefieng gunnße gu maeßen.
Unb n’cßt umfnnft. Denn im gaßre 1335 gelang eg ißm
auf eine üftige unb getoattfame SBe'ife, f%4 bie meiften
Hergöge OberfcßtefienS untertänig gu maeßen1. SBaS tonn«
te and) Sfafimir, ber bamalige Eön’g non B^'n baran
nerßinbern? fDtan muß eS ißm muß ßoeß anreeßrten, baß
er troß ber bamatg norßerr'cßenben ©cßto'erigteiten bie
gergtieberten De'te BotcnS gu einer ©taaieneinßeit gufam«
mengefügt ßaite. hierbei tour be Bommcrn unb ©ßtefien,
beffen Iinfe Oberfeite feßon fe't bem XII. 3aßrßunberi
non ben Deutfcßen ftarf ßeeeinflnßt toa'r, außer Hdjt ge=
taffen, ©o toar nurt ber Botentonig gn einem Bergidj*
auf Oberfcßtefien gegtoungen. Seme' fpäteren Berimße
unb noc| anbere Bemüßungen feiner Stacßfolger, biefeS
Scßtefiertanb ttüeöer gu getoinnen, bfieben erfotgtoS, gu»

mat Boten gerabe bainnlf. mit ben angrengenben Badjbat*
ftaaten bottaitf gu run ßatte. ©cßlefien fam Weber an
Boßmen im Qaßre 1490, nncßbcm eg norßer non 1479 aß
gu Ungarn geßörte. Bon tiefer Se t an ßerrfßten ßter
big 1490 potnifße ßönige aug bem ©efßteßte ber gagkl*
tonen. SIg im 3aßre 1526 gang Baßmen, alfo and) bag
bagugeßörige ©ßtefiertanb, unter bie Oberßoßeit ber HabS«
burger fam, nerbLeb -eg bafelbft big §n gaßre 1740 ber
große SSenbepimft in ber ©efdjißte ©cßfej'ieng eintrat.
Denn in blefem 3aßle tour be ©cßlefien hon gtiebriß IT.,
bem .föuig bon Breüßen mit feinem Heere überrumpelt
unb im gaßre 1763 bem H&ufe ber Habsburger gängtiß
entgegen unb B?eußen emoertelbt. Unb bieg geißaß „nid#
auf ©raub nerfcßimmelier Bergantente, jonbetn aug re«
atpotit'fßen ©rünben, uißt um einen - beratteten ßößft
gmeifetßaften Beßtöftteit auggutrageu, fonbern um feinen
Btfttelftaat *n einen ©roßftaat gu nermanbetn." Daß
fcßon bie bamatige Benötterung ©ßlcfieug über ein ber»
arbgeg ißorgeßen 3nebriß 11. ßödjft empört toar, banon
geugt ber Berißt, ben er an feinen BPnifter Bobem I*,
ben preußifßen Setter ber Rriebengnerßanbtnngen, naep
B.regtau gefanbt. ©r fßrieß, baß ft Oberfcßtefien gar*
nteßt ßabeu tootte^ „ba' eg ein rüin'erteg Sanb unb non
, Seuten betooßnt fei, bon benen er nie eine reßte Snßang*
fußfeit toerbe ertoarten fönneu." Unb er ßat fieß nißt
getöufßt. Denn Be ßatte er aueß non einem Botte nöttige
llntertoürfigfett ermatten tonnen,, bag non Anbeginn pot*
irfcß toar unb atg fotßcg an feinen eigenen © tten nnb
©ebroußen feftßielt. Darum guc mau fßon bamatg an
b*e ©ermanifation ©ßtefieng, ber SRicbetfßlefien gang
ertag, non.ber aber Boln fß=®ßtefien bortoiegenb nur %
ben ©tobten beeinflußt toorben ift. ©Jütflißertoeife tour*
be bie beutiße fcotonifatlon bureß bag ungünßige ßtima
unb bind) be Unfrußtbarfe't beg Bobeng ftarf beein«
traßtigt. Dabei fßaben euß bie bamaPgen gefßißttißen
©reigniffe eine m'.ßtige BoHe mitgefpiett. Damatg ßat«
ten fid) nömliß naß bem ^erfatt beg Hergogtumg ©ßte*
fien bie Herrfcßaftggebiete *n gtoei ©ruppen getrennt:
bie Hergöge non ©ßtefien unb b'e ßergöge non Oppeln.
Befonberg teßtere nnte'rßietten auß meter Be engere Ber«
binbnng m*t Boten, big eg im XV. gaßrßuübert iogar
otoe.t fant, baß fieß gange SanbeSteile an Boten anfßtof*
ten. Dag XVII. gaßrßunbert braßte ben Hergogtümem
Oppeln unb Bat!ber fogar 22 gaßte potnifße Bfanbfßaft
(1645—1666). Die Defanate Beutßen unb B^ß (bie
feßigen Greife Beutßen, g'öBggßntte, Ä'attotoiß, Sobrge,
Bleß unb Deite non Bßbu'f maren gut Se>t ber Eroberung
©ßtefieng Deite beg -ßrafauer. Bigtumg. Darum ift and)
^er beutiße Brpfeffor Bartlß bereeßtigt gu fageu, baß
Dberfßleficn „ein gnfammcnßang mit bem polnifßen
Äutturgcb'et toaßreubeg ©titteben ift."
Den potniifcßeu ©ßarafter, ben Oberfcßtefien bamatg
an fiß ßatte, beßielt eg auß tünftigßin bei, trbß ber nie*
ten Bcrfncße feiten» ber Deutfßen, biefeg Sanb gu 5er«
man'ifieren.
, ■[
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ber leßter geit erßietten mir ben Brief eint* eße«
maligen 3etbgugte4neßmcrg, bpr einen erfßütternben
©inblicf in b'e Bot ber eßematmen für Waiter unb Beiß
gu fömpfen gegmnngenen ©otbgten bot. Sßir entnehmen
bem Briefe e’rttge ©tcKen:
„3ufotgc beg ßriegeg ßabe iß meine ©pffteng ber«
toten, bagu ßabe iß meine ©efunbßeit, bag ßößfte ©ui
beg SBenfßen aufgeopfert tut gelbe an ber beutfßen
ßront. Śm 31. Beat 1919 tourbe iß nöttia tränt unb für*
1 perliß gufammengebroßen nom Heere entlaffen. 3ß ßob*

I) rera u f meinen Seruf alg SOlanrev toieber ergriffen after
icftrui nad) toenigen Soweit marf mid) ein fcftmereg Sun«
genfeiben, melcfteg icft mir im Reifte geftolt ftatte, aufs
Ütanfenlager. Z'iefe tüdifcfte Sbranfftett Ejielt micft feit
bem 7. Januar bauernb big &um fteutigen Zage auf bem
fraufeubett. Fnfolgebeffen b'u id) bößig uufäftig, %u
meiner alten Seruf'gtätigfeit. priicfpfeftren. 1917 ftei«
ratete id). 33ig fe&t tonnte id) mir aber nocft feine Söoft«
nungge'inr'dftuitg feftaffen. iöZeine Iffrau ift begftafb ge«
pmngen, mit meinen Gütern pfautmen.p moftnen, bie
felftft nur eine Heine ^iitialibenrente fte^ieften. Zie beut«
feften Beworben ftnb fcftutb an meinem gerftßrten Seft'en,
fie ftaften ndeft per ft meine ©efunbfteit opfern laffen, atte

Sitten after um Unteiftii^ungen mürben fura aftgefeftlagen,
(Sine Eingabe an bie Serforgunggfteße, baß fie mir einen
letzteren Zieuft befeftaffen foßte, mürbe, ofttooftt id) auf
meine feftmere .fr'eggöefdjäbiguug ftintoieg, abgefcftitagen,
mit bem Semerfen, baff Sungenf raufe in beit ©taatSbienft
nieftt eingefteßt mürben. (Sine 2)ctlUättente Dort 180
SDtarf monatlidft muß m'eft, meine ßrau unb mein ßinb er«
naftren. Slttßerbem ftafte id) noeft einen alten Sätet bei
mir, ber felftft mit be’r 9t ot fäutftft. ÜDtein Familienleben
ftat mir ber beutfeftc Str'eg ^erftörr."
Zer (Siufenber bittet in feinem melieren StuS-fäftrun®
gen um bie Ucbermeifitng einer leichteren Wrbeß, bie iftrn
eilte (Sgiftbtigmbgtijcftfeit gäbe. Zag beutfefte (ßarabieg,
bon bem man ben Senten in ÖBerfd)leften fob’el erpfjlt,
fefteint beiten, bie eß griinblicft fermen gelernt ftaften, nieftt
ein ißarbaieg, fonbern eine %mße p fein.

$te SBeltretfe eines iungen
SRäbcftens
Zie Sonboner me'ibKdje yugeitb ftat feit einigen Za«
gen 'intereffanteu ©efprädjgftoff erftalten, ©ine öftrer 911«
terggenoffinnen, bie Sljäftrtge 97Kß ©roßtet) Satt, ift tiott
einer Sßeltreife güriicfgcfeft'rt, bie fie oft ne jebc Segte%uug
unternommen nub auf ber fie ftcft in gang eigenartiger
SSeife burd) fed)ggeftu Stonate burcftgebracftt ftat. SOtit bbr
großen ©eftnfudjt und) bem Abenteuer, mit ftocftfüegcnbeu
Stauen unb m't 60 fßfnnb ©terling in ber Zofcfte mar fie
eines Zageg auggegogen, bie 9Mt gufeften unb fernten gu
lernen, unb nun ift fie frifcft unb munter luieber ftehriße
feftrt unb ftat nicht nur tjftr Sietfegctb mtcber gu'riiäge«
bracftt, fouberu eg fogar um 50 Bfunb ©terting venneftrt,
3Bie fie biefeg .fmiftfind in ber gett ber SBetttenvrung fer«
Oggebracftt ftat, ergäftlt fie bett Fbtertifeme.ru mit viel
F'reube. @ie ftat einfad) iftre tebner'fcfte Segabnng gum
haubmerf gemacftt unb ftcft bamit burd)' bie SSelt gefdyta«
gen. @ie fant gunäcftft nach Stuftralien unb begann bort
öffentliche Sortrnge gu ftaften. ©te ergi eile bamit fo Jtiir«
mifcfte ©rfofge, baß fie ungegäfttte ©inTabüugen von über«
aß fter erftiett, ftcft vor immer neuen Greifen ft breit gu
taffen, ßftr gangeg Fntereffe mar vonteftmUcft Fragen
beg önitbefg gugemeitbet. unb fie befaßte ftcft aucft tu iftrcn
Sorträgen in ber Ißauptfacfte mit beit ftanb'etgpolittfdftcn
SBedfjfcIb'eg'eftungeu gmifcften bem ßriftfcften Seid) unb fei«
neu Aotonien. Fftre Seife fiifjrte fie von Sfuftratien nacft
Stfrifa, nacftbem fie borftcr Senieefanb, Zaginani eit nub
b'ic ©übfeeinfetn ßefmftt ftatte, nub fie lvanbertc fefttießfieft
bureft bie Sere'nigten Staaten unb fa.uaba. ©>e burd)«
f eftritt bie afrifanifdfen UrmäJber auf eine ©ntfermtug. von
meftr at§ gmeitaufenb enghfeften Steifen, blieb' oft.tagelang
pftne SSaffer unb glaubte fitft meftr atg e'nmat jdjon mit
iftr gangeg Se'ifegepäcf gebraeftt. Sun ift fie, voß von in«
t er eff anten ©rfebniffen, moftfbeftalten in iftr ©l'ternbaug
gunMgefeftr.t

Eine neue oberfcftlejiftfte ßettfcfti-ift
'it fnmgüfifcfter ©pratfte „SeSteffager be Baute ©Hefte"
(Zer oberjcftlefiftfte bote) ift am 10. Oftober tu Seutften
erfdjterten. Zte geitfcftrift, ber alg Ztreftor Zr. F- ®orgft
borfteftt, roirb in ber Zruderd von SHarfa in Sifo.Iai ge
brucft. Zte erfte Summer, bie fiel) mit etnęftt Einleitungs®
artifel an iftre Sefer einfüftrt, eutftält e'ne Seifte bon in
ter eff an ten Śrfifelrt, fo über „bie Emigranten unb bie
bollgabftimmnng", „Wie b^eußen fitft Oberftftleften bemäcftt'igte", außerbem eine „Oberfcftlefifdfte Eftronif", Stef®
feftimmen", berftftiebeneg ufto. gn begieften ift biefe Beit®
feftrift, bie toetftentlieft erfefteint, ht Seutften, Seriag #lei®
tn%erftraße 10. Zte Eingelnummer foftet 20 bfü

Zte E'nmoftnergaftl *u Setergburg.
Satft einem Sabiotelegramm aug Wogfau beträgt
bie Sevölfcrung b^iergburgg 899 000 ©eelen, bar unter
845 000 Frauen. Za fßetergbnrg vor bem Stiege befannt®
lieft über 2 SiEionen Eintooftner gäftlte, fo ift b’ie Ein®
tooftnergaftl weit um bie $alfte gufammengefeftruntpf t. Za®
gu muß-man ttoeft in Südficftt neftnten, baß fßetergburg mit
Śotgarbiften unb ©otojetfomntiffionen, bie gur .. eigent®
tieften bevölfernng nieftt gegäftlt Werben fthmenl, überfüllt

tft.

Zer Rümpf gegen beu Stfoftot in SKmertia,
9iu§ Wafft'ngton ioirb gern eibet: §ter beftftäffigt
man fitft mit ber Erwägung ber Wittel, um alte augiäiv
biftften ©efttffe gu. befeftiagnaftmeu unb' gu verlaufen,, bile
tut W'berfprucft mit bem (Sefeft 9IlfoftoI natft ben bereinig®
ten Staaten verfratftten.

Ein ftttobedfäftriger bräniigam.
Zie bereinigten Staaten finb feit jelfter bag fianb,
aug bem man bie überrafcftenbften Sacftr'icftten erftält. Za®
bei übertrifft ber ferne Often an aberteuerl'cften bargän®
gen natft bei weitem ben Often ber ttn'ott. berblüffenb
ift g. 91 bie Sent gleit, bie jeftt aug Sog 91ngeleg in Sali®
fornfen gemelbet wirb. $tt blef er ©tab.t ift ein fßunbert®
fäftriger, Zr. 9Iubreto Walcotm SSorrifon, gutn vierten
Stal in ben ©taub ber Efte getreten, ©eine „junge"
Frau ift Zr. Warft Slugufle borneft, bie „erft" 72 Fahre
gäftlt. Zer Eft emanu ift fcftottifcft'er 9Ibfunft. Er 'ft Im®
liier ein mäßiger Sanfter, Effet unb Zrhtfer gewefen unb
reftnet beftimmt bnranf, 120 Faftre alt gu werben.
font ift b'c Zatfafte, baß bag brantpaar fitft fnapp vor ber
Zrauung gerftr'tt. Er ftatte eg nämlift für gut b'efunben,
bie Zrauuttgggeremoniie filmen gu taffen, toäftrenb fie ba=
gegen war unb iftreit Wibcrfpntcft temperamentvoll gum
Śngbrurf braftte. 9Iber er feine feinen' Willen bitrtft. „Fft
ft ab einmal fo verabrebet unb fo wirb eg aucft gefefteften,"
erflärte er bcg'biert unb fie mußte fitft fügen.

SMnifdjeg ©alg für Settianb.
baieng ©olgprobuffion geftattet au§ ben ©alglagern
von Wtelicgfa unb boftnia eine monatlifte Ślugfuftr von
meftr alg 10 000 Zäunen ©atg. Zag polntfcfte Finangm'®
niftedimt ftat mutmeftr aucft Śettlanb ©alg anqeboten.

Zag Mwftl auf ZicBfiaftl.
• Steif (fttte.it feilt freies Secftt auf Z'eftftaftl getoäftrt
wirb, ftaften bie rabifalen Elemente ber Werft Zoßerort,
einer Abteilung ber beutfften Werft in ipamurg, in einer
Set i’i eb§verfn ntmTiutg gegen eine Heine Stinberft'eit ben
9tugftanb befeft (offen. Wegen ber überftanbneftmenbett
Ziebffäftle auf ber Werft mußte eine Stbteilung ©'tfter®
fteitSWeftr bort eingefteHt werben. Zie rablMen Arbeiter
füftlen ftcft babnnft beengt. ©% ftaften befdftloffen, folange
gu ftreden, big bie ©itfterfteitgtoeftr gurütfgegogen1 werbe.

aur ©ache, turg, es roar in -Qatuisf, Ertfang 9tovember, et
liche 9Jtonate naci) meiner Eni'unft in biefem Dteid) bev
gröfte.
Sas ©piritustijermometer ftanb auf minus 35 ©rai
flauer SRiemen, blauer Niemen,
Eeaumur. SJiit Engft unb langen bad)te id) alfo an has
3Bie etel Slut l)aft bu gelrunten.
künftige ©efcfjief meiner 9Rafe unb meiner Ohren, bie, bom
$@lut rote vieler ebler feiert
9Beften ftammenb unb erft vor (urgent l)ter heriibetgefiebeit,
Sie an btr baljtngefunlen!
bis feßt ftets empfinbiid) fßroteft erhoben gegen bie aufgegroungene EfHmiatifierung unb beute gerabe auf eine län=
2ln bein Ufer toanft SembinsEi,
gere Brobe geftellt roerben follten. Sie ©efafjr btefer ißrobe
2luf ber 58ruft bie ©lerbenstourtbe;
brof)te i)eute, met! vor einigen Sagen ein Blitglieb unferer
Kolonie, Sßeter Baibgga, ein Surpier, im Drtsfpitai geftor=
Trauernb um ben gelbfjerm Drängen
ben roar unb mir tbm beute bas letgte ©eiett geben foiiten:
6id) bie Strieger in bie SRunöe.
feine abgehärmten ©lieber in bie gefrorene (Erbe beiten.
3d) roarte nur nod) auf einen Betannten, ber mir ben
„Siegt mid) nieber, nid)t erreid)’ #
^eitpuntt bes Begräbntffes mitieilen foüte, @h roartete
IBtetjr ben Senfeitsftranb, if)r Sieben;
nicht (ange, unb nacbbem id) 9lafe unb Obren gehörig Oer«
Sod) bas Sine laßt mid) roiffen,
roabrt, folgte id) ben anberen ins ©pital.
©6 er unfer nod) geblieben!"
Sas ©pital lag hinter ber ©tabt.
3n einiger (Entfernung von ben anberen ©ebäubert
Unb bem SBinfe folgen brei;
ftanb im #of ein Heiner ©d)uppen — bas Geihenigaus.
3n biefem Geidjenhaus alfo lag Batbpga. Sie Tür
Sin ben ßuß baijmgetreten,
mürbe geöffnet, mir gingen hinein; bas innere machte auf
Olafen fie bas Gieb ber IjJolen
bie Heine, hier verfammeite ©ruppe einen peinlichen 68*«
Stuf ben roftigeit Drommeten.
brud. 2Btr maren an bie gehn, vielleicht auch mehr, unb
umvtlltürlid) fahen mir uns alle an: mir ftanben vor ber
©title bann, unb alle laufdjen,
falten, nadten SBirUtchfett, bie (ein Schleier eines miiber**
Saufdjen bang, — gu it)ren Ol>ren,
ben Scheins verhüllte . . . 9Hd)ts ftanb in bem ©huppen,
.^ord)! oon brühen fd)allt es ba:
fein Tifh, fein ©tuhi- Bier fhneeroeiße, vom fhimmern«
ben Steif befdjtagene nadte ÜBänbe. Euf bem fhneebebed«
„IRcd) ift üßolen nid)t oerloren!"
ten Boben tag, ebenfalls gang roeiß, in irgenb ein Gaten
ober ein Ąemb gehüllt, ein großer, bärtiger Geichnam. @s
ßreubemetnenb liegen alle
roar Bafbgga.
®tc£) in Written, feft umfdjlungen;
Ser Körper mar gang feft gefroren. Um ihn leichter Ui
Eufgericlftet ftel)t bet gelbljerr,
ben bereitgeftellten ©arg betten gu tonnen, fhob man ihn
üie bas leu’re Gieb oerfluitgen.
an bie Tür, gum ßid)t.
9tie im Geben roerbe ih Baibggas (Befiehl oergeffen,
Sann gut @rbe finft er nieber,
bas ih felgt im heilen Tageslicht erblidte, als ber ©h*%e non
S nun mag mein jrjergblut fließen!
ihm abgefhütteit mürbe. Stuf ben ftrengen $ügen mar ein
Sa id) btefen Solang oernommen,
feltfamer, unbefhreibiiher ©hmerg eingegeihnet, unb aus
SBiE id; gern bie Wugen fd)ließen.
ben roeitgeöffneten Gebern ftarrten bie großen Eugen mie
mit einem Borrourf roeti, fern in ben froftigen, herbe« #im=
Slbolf grtebrid) ©raf son
mei hinein.
„2lus ben ißolenliebern beutfd)er Siebter."
„©in ehrlicher SDlann mar ber Berftorbene", ergählte
mir unterbeffen einer von meinen Bahbarn, als er ben ©in«
brud bemertte, ben Balbggas Enbiid in mir heroorrtef.
„©efunb mar er immer unb arbeitfam, unb fo nahm er beim
and) bie Eermeren gu fth, geroährte ihnen ^ufluht unb
forgte für fie. Sa er aber auch etgenrotllig roar, rote jeber
UtopeÄe von Wb am ©gqmansEi
Surpier, fo glaubte er bis gum ©chluß, er mürbe in bie Hei
mat gurüdfehren. Bor bem Tobe fhien er jebod; gemerft
mar im Guljre . . . Öügentftd) tut bas ISafjr nidji* gu haben, baß es nicht fo tommen foüte."

Demfnnsft

6ml aus Suöartoro

tSrtgötjäjen fjotie mon ben vergeinerien fielchnam in
ben ©arg gebeitet, ben ©arg auf einen etnfpätmigen 3a!u«
tenfcgtitten gehoben, unb als feie Schneiterin SB., bie, bei
religiösen (ßrafiifert iunbtg, gegebenen gattes bie Obliegen«
beiten bes (ßriefters »errichtete, mit vernehmlicher Stimme
bas Sieb anftimmte: „(Begrüßt jeieft Du Sterta, Rimmels«
fönigin", fielen unfere Stimmen fprunghaft ein unb mir
traten ben Weg gum ©riebfjof an.
Wir gingen rajcę, ber grog peitfdjte unb mahnte 31,;
Site, (Enbüü) gelangen mir am ßriebtjof an, werfen gefro«
rene (ErbfihoUen auf ben ©arg, einige geübte Gelage m. bem
Spaten . . . Unb nach einer Weile sengt nur noch ein lici
ner, frifch aufgeworfener (Erbhügel non ber einzigen (Eg:
Items (Balbggas auf biefer Welt. Sticht lange febod) wirb ei
oon ihr Saugen; einige ÜRonate, bann fommt ber grühting,
ber fonnenburchwärmte (Brabpugel wirb fchmelgen, ben,
(Erbboben gleich werben, unb (Bras unb .Untraut werben
ihn überwuchern. Stad) ein, swei Sahren werben bie ^en
gen bes (Begräbniffes ausfterben ober in bie weite Welt ger
ftieben, unb felbft beine leibhafte ŚDtutter wirb bich auf Ger
ben nicht mehr finben! S)ier wirb fdjon niemand) ben Zoten
fuchen unb feiner wirb nach ihm fragen!
Das wußte (Balbpga, bas wußten auch wir, unb ftiimeb
genb gingen wir auseinanber.
*

*

*

21m Zage nach bem (Begräbnis würbe ber groft noch
fchärfer. Stuf ber anberen ©eite ber recht engen Straße,
in ber ich wohnte, tonnte man fein eingiges 5)aus fehen
OJrn bichter Siebet von ©d)nee£riftallen ||ng wie eine Wolfe
über ber (Erbe. Durch öiefen Stebetfchitier brang fein ©on=
nenftrahl; obwohl auf ber ©trctße feine SOtenfchenfeete gv
feßen war, brachte bie von ber Sötte ftarf verbid)tete fiyji
fortroährenb bie metaCifchen Stange bes fnirfchettbe«.
©chnees an mein Ohr, bann bas Krachen ber berftenber
Salten in ben Wönben ber Käufer ober ber gu breiten gur
eßen oufflaffenben (Erbe, bann wieber ben wie ein ©töhmn
flingenben wehmütigen (Befamg eines Safuten. Offenbar
begannen jene fafutifiheń gröfte, benen gegenüber bie
furihtbarfte SßolarfRlte verblaßt, vor benen ein unausfprcch'
(teßes Sangen ben SOtenfchen umfängt unb feber lebenbige
Organismus feine gange Ohnmacht fpürt; unb obwohl e;
aus allen Kräften feinen 3Rut aufpeitfehte unb feine Slcrver
fpannt wie ein armfetiger glüchtling, bet fich von allen ©ei
ten umringt fleht, weiß er wohl, baß es umfonft ift, baß ber
unerbittliche getnb früher ober fpäter fiegen wirb.
Unb immer öfter ftanb Salbpga wie tebenbig vor mir.
©eit einer ©tunbe faß id) über einer angefangenen Slrbeü:
fie ging mir jeboch nicht von ber fy&nb, bie gebet entfiel
ben gingem nnb ber unbänbige (Bebanfe fchmelfte weit weg
über bie Stengen, ber fchńeebebedden, froftigen (Erbe. Um
fonft rief ich meine Vernunft an, umfonft wieberholte
mir gum gehnten (Dial fchon bie tRatfchtäge bes Slrgtes. (Btsher hatte ich ber mich fett einigen Wochen vergehrenbe:
Kranfheit noch einigen Wiberftanb getestet, heute fühlte id
mich gang ohnmächtig, gang fraglos. Die ©ehnfucht nad
ber Heimat fraß an mir unb vergelte mid) mitteibslos.
@o oft fchon hatte id) ben trügerifchen Träumen nicht
wiberftetjen fönnen; fonnte id) heute ber (8erjuü)img ftanb=
hatten? Unb bie Serfuch'ung war ftärfer unb ich felbft
fchroäd)er als gemögnlid).
gort alfo mit bem groft unb bem Schnee, fort mit ber
fafuttfehen Wirflichfeit! 34 warf bie geber beifeite, hüllte
mich in Wolfen von Zabafrauch unb ließ ber fiebernben
tßhantafie freien ßauf,
Unb fie trug mich mutwillig bagin! .
lieber fibirifdje Urwälber, .Sümpfe unb Steppen, über
(Berge unb gtüffe, über reiche unb ungähüge ßänber .hin«
weg flog ber beflügelte Oebanfe bem weiten Wegen gu unb
gauberte mir wirftiche Wunber vor: meine heimatlichen
©efilbe am (Bug, frei von menfct)lid)6m (Etenb unb Sleib, in

aoh hormonie. Der @%imb ferm * nW# owe«
ipreden unb feine gebet fcmn bie SBunber bef<§reib«tl
34 fąf) bie gotbf4immernben gelber, bie fmarogbenen
Wiefen, bie uralten Wölber, bie mir von vergangenen geilen
raunten.
34 hörte bas Sdau)4en ber mögenden Eeiiren, bas <9e«
;wltf4er ber beflügelten Sänger, bas (Raunen ber ben ©tür«
nen ftolg hößnenben (Rtefenei4en.
Unb t4 beraufdste mi4, atmete tief ben Duft btefer bal=
nmifhen Wälber rin,. Liefet blumigen gelber, gef4müdt
mit ber fungfräuluhen grifeße blauer Kornblumen unb ber
ßra4t bes grühlings unb ber unf4u(bigen Beiden.
. . . Seher (Rero fpürte bas Kofen ber helmatli4en
luft . . 34 fühlte bie belebenbe Wertung ber Sonnen«
irahlen, unb obwohl braußen ber groft immer für^erlt«
her fnirf4te unb in ben ©4etben mir immer brohenber
mtgegenbledte, (reifte bo4 mein (Blut lebenbig in ben
llbern, mein Kopf glühte, unb verzaubert, verfunfen unb
gebannt faß unb horte-i4 nichts mehr um mi4 herum . . .
*
*
*
34 foh unb hörte nk#, Öaß bie Tür aufging unb fe«
nanb eintrat; *4 bemerfte bie Dampfwolfen n(4t, bie hier
)ci jebem Oeffnen ber Tür in foldien Stengen hereinftromen,
aß man ben (Eintretenben gar ni$ht fefjsrt fann; ich fpürte
•ie Kälte ni4t, bie hier mit einer unoerf4ömten, berechne.«
en 21ufbringli4teit in jebe menf4lt4e (Behaufung bringt;
4 foh unb hörte nute, unb erff als id) in meiner nädjfien
Rage einen (Btenfhen fpürte, no4 bevor idj ihn fe'hen
’otmie, warf id) ihm mrwitlfürlid) bie in Sqfutsf übliche
grage hm:
„To4 nabo?"
„34 bin es, (Euer @naben, g miellocgem torgüßi" er«
"lang bie Antwort.
34 erhob bie Eugen. (Es beftanb fein 3 weifet, baß
:>or mir -ein tnpif§er tleinftäbtif4er polnifrher 3ube ftanb,
os faß 14 Iroß ber verf4iebenen Kleiber, in bie er einge«
w«ft war, troß ber (Rinbs» unb j)lrf4feüe' Wer ihn ein«
nat bei uns in Sofie ober ©arnafi gefeiten hat, ber wirb
hn n*4* nur in fafutlf4en, fonbem au4 ln' patagontf4en
leiten wiebererfenńen, 34 ernannte ihn kenn au4 fofort.
Inh ba 14, wie gefugt, meine grage wie geiftesabmefenb,
oft unbewußt, hingeworfen hatte, fo unterbra4 ber vor
mir ftchenbe 3übe meine Träume nicht ottgu brutal unb Ml«
etc feinen aügu pelnli4en Kontrakt gu ihnen. 3m Segen«
eil. dRtt einem gewiffen Vergnügen betra4tete 14 bie mir
'befannten güge; bas (Erf4elncn bes 3uben in einem Eu«
genbllcf, wo 14 mlt'^erg unb Gehanten mi4 in mein ßei«
mailliheo ßaeb verfeßt hotte, erf4i(n mir giemli4 natürlich,
&nb bie wenigen Worte mit polnif4em Entlang brangen
wohlgefällig an mein Ohr. .Sn meine (Bebanfen oerfunfen,
'ietra4tete 14 ihn alfo freunbli4Der "Sube blieb ruhig fielen, bann roanbte er f?4 um,
rat gur Tür gurüd unb begann hoftig feine verf4iebenar«
igen Kleibungsftüde abgulegen.
Seßt erft tarn $4 gum (Bewußtfein unb merits, baß i4
hm nicht geantwortet hatte unb baß ber fddaue ßanbs«
'wann fi4 Mein ©Ąweigen in ber vertehrteften Weife beuten
mb mir feine Ware verlegen würbe. 34 beeilte midj, bas
dRlßverftänbnls aufguflaren.
„Um (Bottes willen, 9Renf4, was tuft bu ia?" rief id)
lebhaft. „34- laufe nichts, id) brau4e nichts, gieß buh n!4»
unnötig aus u. mach baß bu fortfommft, in (Bottes (Rainen!"
Der Sube hielt mit bem Eusfleiben inne unb fann eine
Weile nah; bann trat er, bie halb hemntergegogene Do4a
hinter fid) herfdjleppenb, auf m(4 gu unb begann haftig
unb. wirr, mit äbgeriffetter Stimme:
Das macht nichts; 14 weiß, baß Sie nid)fs taufen wer«
ben. Sehen ©ie, here, 14 bin fdjon lange hier, feljr
lange ... 34 wußte nid)i, baß ©ie gefommen finb. Sie
finb bod) aus Warfdjau, Ąerr? (Erft geftern hat man mir

gefagi, Dag Sis fdjon 86« »let Sionoie hier ft&wt Sie
fd)ßbe, büß id) es etft fo fpät erfahren £>abc! % wäre fo«
fert gelemmen. #eufe pbe id) Sie fti)dn minbefiens eine
'Stunde gefud)t, Qerr; bis am Enbe ber Stabt mar id), ba=
bei biefer graft, ber Teufet fyol ihn! . . . Ertauben Sie,
■fjetr, id; werbe Sie nidjt fange betäftigen, Bur ein paar
Sorte ..."
,,-SBas willft bu henn non mir?"
,,Qd) tnödite nur ein wenig mit 3hnen reben."
(gottfe|ung: folgt.)
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mib IReöoluttonsgemInnkt
Ser fld) ben mffifdjen Sotfdjewismus ats ben Staat
„ber ©tciti)en unter (Steteren" norjteltt, ber irrt fid) fdjroer.
Sind) bort gibt es Unterbrüefte unb Unterbrüder, auch bort
Sinne unb Steife. -Stur eines ift babei anders, baß ber
frühere Steidje ein Settler ift, baß ber ehemalige Unecht
jeßt ben .Qerrn fpielt. Sin Bith fotdjer guftänbe fetjen wir
im 3tad)ftel)cnben:
„Bor furgem", fo berichtet ein gelegentlicher Sfüiarbeicer ber „ptorningpoft" aus Beoat, „machte einer meinet
Befannten, ber mid) über rujfifdje Serpltniffe auf bem
ßaufenben gu erhalten pflegt, in angemeffener Betreibung
eine Stubienreifc nach Petersburg. Er hatte habet ©eie«
genheit, einer SJtatrofenbodigeit beigumohnen. Sie $txtmonie entfprad) gwar burdjaus nidjt in alten fünften bem
botfdjeroiftifrhen Evebo, fonbern mürbe in aller gorm non
einem Popen ooHgoaen. Sas ber Trauung fotgenbe i)od)=
geitsmai)! hatte, wie ber Bräutigam meinem Vertrauens
mann ergäijde, 700 000 (Rubel gefoftet, bie ber junge Ehe«
mann- für biefe Gelegenheit einem SBtumenhänbter geftohler
hatte, woraus er auch nicht ben geringften fyd)l machte
Ser Ehantpagner floß an ber Tafel in Strömen, unb eine
Unmenge felnfter Zigarren ftanb gur Verfügung ber ©äfte
Sa, es gab figar echten (Roquefort»ftäfe, ber inbeffen fo we
nig Bnflang fanb, baß er fofort roieber als ungenießbar weg
getragen würbe. Sie ©äfte maren ■ faft färnttid) ÜRatrofer
unb hatten fid) gu biefer geiertid)Mt in munbcrbarftei
Sßeife hcrausgepußt. Biele trugen falfche Schmachtloden
bie, unter ber fbtüße befestigt, bis auf bie Schütter herabquollen. Sie weiften waren gefdjmmtt unb gepubert uni
unglaublich parfümiert.
Seltfame Berhqltniffe haben fid) auch bei ber Bauernfäjaft bjerausgebilbet, bie in ber (flöhe größerer Stähle
mahnt. Qn ben Bororten von ÜRosfau unb Petersburg
wimmelt cs oon Bauern, bereu armfelige Jütten bis in ber
leßten SBint'el mit ben foftbarften alten Stöbetn unb Runft«
gegenftänben uollgepfropft ftnb, Singen, bie an bie früherer
feiten erinnern, in benen ber Tauftijhanbet mit Eebensmit«
tetn noch in üppigfter Blüte ftanb. 3n biefeti Bauernijäufern finbet man Tifdje mit munberootter, eingelegter Arbeit,
bie, oerüimmert unb oerfiümmett, in ber Rüche itjr Safein
unmürbtg befdjtießen. Garnituren oon Seffeln im reinfien
Empire-Stil bienen Unechten unb Btägben ats Buheptößc
bei ben Blahlgciien; Teppiche unb Vorleger oon unfehäß«
barem (Bert breiten fiel) über bie fchmußftarrenben Sielen
ober finb gerfdjnłtten, um ats pferbebetfen Bermenbung gu
finben, Siefe Borftabtbauem haben eben feine 2If)nung oon
bem Viert biefer Äoftbarfeiten, bie fie als Entlohnung für
bie oon ihnen gelieferten (Nahrungsmittel in Zahlung ge«
nommen haben.
Stnbers aber ift es mit ben Bauern« bie in ber Bähe ber
eftmfeben unb fiimifä)cn ©renge leben, unb bie nicht nur an
.bem ßugus ©efehmaef gefunben haben, fonbern bie auch
einen frijmunghaften Stoifdjenhanbet mit ßupusartifeln be«

treiben, Als btefe ©rengbctwn im e«g<tog#»n
&u
ber Uebergeugung gelangten, baß bas ©djmuggelgefdhäft
guten Gewinn ueriprad), brachten fte ißve geringen Borräte
an Sebensmittetn nach Petersburg unb taufd)ten bagegen
3uroelen, edjfe Zigarren, frangöfifdjen Äognaf unb Beißer«
l'ebern ein, bie fie in Eftlanb unb ginntanb miebev an Ort
unb Stelle für teures ©elb cerfauften. Sie 8u$usfad)en
fanben oor altem in ben Petersburger Btatrofen mittige unb
gutgaßtenbe Abnehmer, Es ift benn auch in Sorojetrußlanb
heute ein geflügeltes Stört geworben, gu fegen: „Er lebt
wie ein Blatrofe." £eute, bie Gelegenheit hatten, in bie
f)öufer biefer ©rengbauent gu tommen, erftären, baß es
caum ein #aus gibt, in bem man nicht eine giafdje befien
Äognats unb eine Stifte feinfter S)aoannagigarren finbet;
Senn es oerfteht f!cf), baß bie Bauern oon ben Artifeln, mit
benen fie hanbetn, (Buffer gurüefbehatten. ßognaf ift jeßt
ein Getränt geworben, bas fo gewöhnlich ift wie früher ber
Schnaps; bagegen ift bas Geheimnis bes fpißen Zigarren«
2nb.es ber bäuerlichen Sntettigeng bisher cerfchtoffen gebtie«
ben. Sie finb noch immer bes Glaubens, baß bas offene,
tumpfe Enbe in ben SJtunb gefteeft unb bie Zigarre an ber
Spiße angegünbet wirb.

(Polen
sinigs Betrachtungen anläßlich bes Pigaet Jtiefeeusßbtuffes,
I.
Ser griebe groifrfjen Polen unb Somjetrußlanb ift ge«
[chtoffen, Ser mächtigfte ßeinb Polens unb bes gefamten
Europas ift niebergerungen. Sas potnifetje Bott gab fein
Gut unb Blut bar, um bie bebro!)ie ßreißeit feines Bater«
urebes unb gang Europas gu retten. Ungeheure Anftren«
jungen unb Opfer waren nötig, um biefes ßeroifche 3^
ju erreichen unb nur beifpiettofe Energie unb Aufopferung
ermöglichten es, biefer. ©iganienfampf gu gewinnen. Unb
eßt, nach getanem (Berte entfiel)! bie ßrage: (Bas für ei»
ten Solen farin bas potnifche Bott für feine Eingabe er«
oarten? tBeldje 3ufunft berf es erwarten?
Als polen oor etwa gwei Satiren feine fo lang erfeßnte
Freiheit wicberertangt hatte, befanb es fid) in einer bent»
ear fdjmierigften Sage. (Beite Gebiete geigten bie beut«
ichen Spuren bes oerfteffenen Krieges; faft gang (Bittet«
mb Oftgatigien war gerftört unb oerroüftet, große Sn«
uftrieftäbte (rote Oobg) waren alter Peafchinen unb Bor«
täte beraubt unb tonnten an einen (Bieberaufbau nicht ben«
:en; an bie öfttidjen ©rengen begann ber oernid)tenbe Bot«
Chemismus gu Hopfen — unb ber roeftliche Teil bes neu er«
:ict)teten Staates mußte fiel) mit Gewalt aus ben preußifchen
Hauen reißen. Bon geinben budiftäbüch umfehtoffen, ftanb
defer Staat an feiner (Biege unb bie (Bett faf) garnid)t,
oelcher Straft, welcher Opfer es behurfte, um bie nach fahr«
junberie tanger RnechtfĄaft erlangte ßretheit nod) gu be«
jaupten.
3m Often ber Bolfcßemismus, weiter füblich bie vom
Bolfcheroismus burchfeßten Ufrainer, im (Beften bas bau«
'erotte Seulfdjtanb, bas feinen Bettungsring —- Dberfdjle«
ien — mit oergweifelten fanben bet fich h^H, im Süben
ie imperialiftifdjen Egedjen — bas waren bie Badjbant
Polens im Augenblide feiner SBiebererftetmng.
Tiefes Btlb genügt, um fich »on ben Aufgaben, bie
^un bas potnifche Bott warteten, ein ungefähres Bilb gu
nachen, unb wie ein SBunber roirtt es, wenn man bebentt,
nie glängenb biefes Bolt feinen fo feßmeren Ejiftengfampf
beftanber. hat.
guerft mürben bie botfcberoijtt?d)en Ufrainer abgemehrt.
"Der berühmt geworbene Stampf um fiemberg, ben ©reife
mb Stinber ausfechten mußten, wirb ja noch in Erinnerung
ein. ©letchgeitig faft mußte ein tücfifrfjer UeberfaQ ber
Egeeben auf Schteften mit (Baffengeroatt abgewehrt werben,

/

Sann mußte hem tnnrßtigcn .Somjetmßtanb bic Stirn ge» ©diäije fönnett ans TagesSnßi beförbert roerben, unb öa
boten werben. Unb bas mar ^weifeltos bte #werfte $ru» rin liegt eben bie große Śebeutung bcs Rigaer griebens«
fling, bie 31t hefteten roar, 9Bie biefe beftanben mürbe, geigt fcßfuffes, beffen Sefiimmimgen ban! ber riefen, rieten Dp«
uns ßeute ber Bigaer griebenörertrag am beutfiißften. Unb fer bes fißmergeprüften pofnifeÄi Softes, biefe griebensar«
menn autß nidit affe SMinfcße bes bfutenben Softes gut beit in rairifrßaftfitßer f/tnfußt erleichtert unb förbert.
®änge berüeffießtigt metben tonnten, fr ftefft boeß biefer
(gortfeklmq folgt in ber nß(ßften SRwnmer.)
grtebensrertrag, beffen erfte Sußthmen — Soßahtat unb
°
*
griebensftd-e traten, ein gebiirenbes geugnts oem pot«_ „
.......... . , „
nivßen Sk, „ aus.
9« Mbßauer ats Kellner
(Ein engltfcßer Bilbßauer, ber einen Rainen in ber eng»

s-Ssiąs.^sssft’sss-aasss
greifbarften geigen fm) woßl me grueßte bes ge«
„mtac" genannt, ift ein oorneßmer anfeßenber
wonnenen Lebenstampfes in einem aßtthd) nod) me bags» ^
Qabren, bet ben Bericßterftattein bereit«
toejenen ülnfcßroclfctt ber polttifcßen Saluta. ft^afjrenb noittig Eusfunft über feilten mertmürbigen Rerufswecßfel
breier Aage ftieg bei -Serf bei poUnfnjen Jtarf tn .Leutfeg« n^y, „Sor bem Stiege", fagte er, „ßatte id) gmei große Etc«
mnb um eroa 60%, in SBteip unb ben anbereu Staaten um £jers jn gonbott unb niete Eufträge. Um 1912 feßuf kß eine
80 100%. Betcßen (Einfluß nie Smsbeffertmg au, bas @j-aiue bes Söttigs im Srönupgsornat, unb bei Sönig ge«
wirffcßaftlicße Leben 'ftoleits ausuben muß, braueßt woßl iUgf,r£e mir mehrere Sißungen im %udingßam«lßalaft; nad}«
mißt erfi eingeßenb beßanbelt gu werben. Mnen wetteret,
(,efaß er ff* bas Bert in meinem Etelier unb begtücf«
unfd)äßbaren 'Bert für bie wirtfcßaftlußc Gntmicfetung ftellt münföte mieß ßerglicß Sie Srongeftaiue ift jefgt in SDlabras
ferner bie Stabuifiennig ber Stengen bar, bte — menu au^ge|tel£t. Eucß fonft ßabe icß riete Senfmäler geftßaffen.
fie auiß mit SRiictfußt auf Oie Bttnoer, Dbrefcßle.tfcße unb §££,cr neu£e hat man fein Selb meßr für Statuen, unb fo
lefrßener grage nori) nießt ooUftänbtg bureßgefußrt ift
mi!§tc jfß mtd) benn ben Umftänben anpaffen. Bäßrenb
als erfte (Srtmblage für eine gefunbe (En t rot dehnt g de» ^e5 Krieges gab id) meine Sunft auf, arbeitete groei 3oßre
auswärtigen Ąanbels gu betrarßten ift,
{„ einer SJhmitionsfabrtf unb bin nun Seltner geworben."
hier btätigt fuß nun triebet bie ginge auf: „Belcße
__
etpo,tmö8Ud,lB«n b'W V““"l
Beüörbcn-BumAtotemus
9|eJe
rtannJrf3°n fimt
,n*!J ^ befannten
tueteß unerßörter Betfc St. tBureautratismus muß
preußif(ß«flftbeutf(ßen Let'dreßungstunjte mißt oft genug er«
eingetnen Seßörben oorßerrfeßenb ift, bemeift ein S3orfall,
örtert werben. i,ettn utenu atteß tue rerbiffenjten gentbe jjer fteß Ettfang biefer Botße auf bem gernfpretßamt Stein«
Lötens bie timnenfen 9tetd)tumer bes Laubes mißt ableug- platt-Serlm abfpielte.
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. müßten, tief eine berfetben an ben Epparat, um einen Ergt

Ls fei nun gang furg auf bte wußitg) en Jteußtumer oes telepßonifcß ßerbeigurufen. Sie mußte aber, um ber gor»
Landes, roelcßes für eine gang bebeutenbe (Entwmetung bet ma££tät gu genügen, erft gur Eufficßt geßett, um (Erlaubnis
gum Setepßonieren gu erß alten; biefe Dberaufficßt, in bereu
tinbuftne i.en be, ten Sob en t arftedt, ßtngemtefen.
ißoten befiijt (ßetrolcumquellen, bie feßon ßeute bte ['leinen ©eßirn anfeßeinenb bie Smteßalümg ber gormati«
gange (Egeajc Slowafei writ @renn« unb Retriebsftoffen tüten einen übentbtfcßen Bet ßat, fißidte bie Betreffende
rerfeßen. ißolen, meteßes feßon in (Saligten unb Kongreß« brei Steppen tiefer gum Sireftor, ba fie felbft niißt befugt
polen reiche Soßler.tager befißt, wirb bureß ben Enfißtuß war, bte (Erlaubnis gu erteilen. Ser Sireftor erlaubte bann
bes oberfcßlefifcßen gnbuftriebedens, ber bod) ßeute fißqn gütigft, telepßonifcß einen Ergt ßerbeigurufen. Sngwifißen
als beftimmt ongefeßen werben muß, — bas foßlenretcßfte war bas junge ECöbcßen geftorbenr @s muß noeß feftge«
Land (Europas werben. %Men befißt ausgebeßnte Sifen« fteüt werben, ob bureß örgtliiße hüfe Rettung möglßß ge»
ßütten. ißolen befißt Saigbergwerfe, wie fie wo anders wefen wäre. Euf jeben gaü muß in einem fo großen Be«
nießt gu finben find. Siefc aber bilden ben (Brunbftein gur triebe, in dem täglich Unglitdsfälle oorfmnmen fönnen, feie
eßemifeßen Snfeuftrie, bie ßeute fißon einen ungeaßnten Euf« ÜRögliißfeit oorßanben fein, oßne Umftönbe einen Ergt ß*r«
feßwung nimmt, ißolen befißt Bälber, bie einen holge^port beigufeßaffen.
oon oielen 99tiHiarben ennöglicßen unb bie ißapierinbuftrie
_________
fördern, bie noeß nießt gu überleben ift. (Stßon »or bem
Sie 3wolf lltjaeßen sum heirate«
Stiege wurden große Mengen gigarettenpapier bis naeß
Ser (Erfte tut’s um bie Sufaten;
Emerifa geliefert.)
r, $oIen befiijt — befottbers in Steinpolen — bebeutenbe
Ser groeite um ein ßübfcß ©eficßi;
Bafferfrfifte, bie bei einer nur teilweifen Eusnüßung eine
Ser Dritte mit! nießt länger martert;
gang fotoffale Stüße ber Qnbuftrie werben fönnen. (3n
Beftgaligien ßat fid) bereits eine Eftiengefellfcßaft gegriinbet,
Ser Bierte, weil Mama fo fprießt;
bie über ein Sapital mm nieten Millionen oerfügt unb bas
Ser giinfte, um fieß gu ergößen;
©efälle bes Dunajec für eine eleftrifcße Stromanlage aus»
Ser Secßfte ift nießt gern allein;
mißen roirb, bie einen großen Seit Mein=Bolens mit Strom
oerfeßen foil.) S8eriirffid)tigt man nod) bie anberen reicßen
Ser Sieb’te roili fieß rußig feßen;
Bobenfcßäßc, bie großen Bießbejtänbe unb ben überaus
Ser Ecßte bentt: ’s muß einmal fern;
frucßtbaren Boten, fo muß man — ob man roili ober nießt
— gugefteßen, baß Bolen eines ber reid)ften unb, roas ©nt»
Ser Reimte tut’s aus Mitleibstriebe;
roiäelungsmöglicßfeiten betrifft, — eines ber gufunftsoollfien
Ser geßnte blos aus roaßrer Liebe;
Länber ift.
Ser ©Ift’ unb groötfte finb fo bumm
Run ift ber griebe gefdjloffen unb bie griebensarbeit
farm in ooflem Maße aufgenommen, »w bie gewaltigen
Sie roiffen felder mißt, warum.
/

Zrübe unb WeifĄmer, in btaugrauer Woff* hängen Me
9Bo((en faft M# über ben D&^em unb lürmen ber Stobt.
*b unb &u fährt ein (Binbftoß burd) bas fißon #Ie @eüft
ber (Bäume, bie lebten Blätter im tollen (Birbet mit ficb
flütrenb« ein obeś b^gtofes ^erbftbitb.
fiebft Du, fcbetnbellige
haben mir Dieb bod)
einmal ermißt, I# geige mag Du ba oerbbrgen baft"
Wit frobtodenbem ©efiĄt, fprid)t e% ein Knabe, ber beim
Deffnen ber Haustür foeben mit einem Meinen faumac#äb"
eigen SMotijen aufammengeprattt ift unb jeßi bas Kinb un=
erbitittd) bie Stufen ßinangerrt.
„Warna, Warna," ruft er laut, „eine Diebin, to mm nur
fd,neK!"
*
Oben gebt eine Zur. Stuf ber Zreppenftufe erf^eint
Beine grau, tait unb ftola ift bas ®efid)t, bort unb ftreng ihre
* Stimme, als fie ficb an bie Kleine menbet.
§f
(Bas foli bas beißen, Slnnie, mas nabrnft Du fort?"
„Sticbts, ftammett bas Kinb, nichts Zante (Bertha."
„Sie lügt, fie lügt," fdjrte ber Knabe, „hier bot fie's
uerftedt. Unb er fdjiUtett fdjabenfrob bie garte ©eftalt, baff
ein Sipfei bes Zudjes, bas fie bisfeßt frampfbofi fefigeboiien
ficb löft unb ein paar Aftern unb Benfofen gur Erbe fatten.
@in 3l|8 non (Enttäufdjung gebt über fein @efid)t, — nur
(Blumen, — boeg bann btißt es triumpbierenb bar in auf.
„(Beißt Du's jeßt, Warna, roer jüngft alt bie frönen
Stofen geflöhten? unb frage fie nur aud), mo fie bas Selb
bat, bas Dir geftern fehlte." Das Kinb batte bis faßt bie
Sippen feft gufammengepreßt, gefebroiegen, bei ben teßten
(Borten bes Knaben fuhr fie auf.
„Du tügft", fctjrte fie mitb, „ich bin feine Diebin, ich
habe ja meber bie Stofen, noch ®etb geflöhten. Das marft
Du, ja id) roeifg es mobb menu Du a tie Zage beim Kon«
bitor fuße Sachen taufen get)ft. Du bift fcijledjt, o fo
fd)ted)t, Du böfer graufamer Zgrann."
„©in Zgrattn — Warna fjörft Du — mart' ich mit! Dir
ben Zgrannen einmal geigen."
Unb mit einem Saß fprang er auf bas Kinb, gu feßme«
rem mueß tigern Scutage ausbotenb. Doch ba paeften ißn bie
garten Kinberbänbe in ptößtid) ermaebter Kraft unb gm ei
aor Aufregung funfetnbe Sfugen falten gu ihm auf in
gtübenbem #aß.
„(Bebe Dir, menn Du mid) fcßlügff, id) merbe es Hießt
buiben, menn geßnmat Deine Warna Dir hilft. 3ßr feib lüg«
nertfef) unb boshaft, hart unb ungerecht, nicfjt id), aber meine
Warna, bie im Ąimmel ift, fießt altes unb ber Hebe (Sott
mirb @ucß bafür ftrafen!"
„9Sas magft Du ba, böfes unbanfbares ©efeßöpf", rief
bä bie barte Stimme ber grau in unterbpüdtem 3om. „(Bift
Du non Sinnen, ungeratenes Wäbcßen? (Bas mittft Du ma=

i'i

djen wenn id) Dirt) heute aus bem f;aufe jage, inbem Sid)
aHerbings Seines fiörrtfcßen dßefens fjatber, nienianb Hebt?
Sft bies ber Sant, baß wic Sir Kofi, Kteibung unb Obbad)
gewähren?"
Sas Kinb fcßroieg. J)aite bie Zanie nicht (eti)t? Sar
fie nicßt unbantbar? Unb bod) bäumte fid; ißt ganges 93e*
fen bagegen auf, benen bantbar fein gu muffen, bi« bod) muß
mit feinem Sorte ber Siebe cerfucßi, bas Kinberßerg für
fiel) gu gewinnen.
„Sas füllte es mit ben Blumen? Antwort!"
Sie Sippen bes Wäbcßens preßten fid) feft aufeii'tanbtr,
als müßten fie ängfttieß geben Saut gurüdbrängen, ber oieA
teteßt rotber Sitten ißnen entfeßtüpfen tonnte, (fließt um bie
Seit ßötte fie jener unbarmßergigen ftotgen grau bort ge«
fagi baß bie (Bumen fü ißr Wüttercßen beftimmt waren —
bes Ktttbes eingiger Stßmucf für ißr ©rab am Sttterfeeten»
tage. —
„Sießft Su, Warna, jeßt wirb fie roieber ftörrifeß. 3cß
fenne fie feßon, wenn ißr ©efießt fo ausfießt wie eben jejgt.
©s würbe jeßt nießrs nußen unb wenn Su fie totfcßlügft."
„Sjiev Sörtße, füßre Stnnie auf groei Stunben in bie
finfiere Kammer", gebot bie Ąerrin bem ßerbeigerufenen
Wäbcßen.
Sn bs ©efießt bes Kinbes trat ber tdusbrud namen»
to fen ©ntfeßens unb feine dingen füllten fieß mit Zränen.
„0 Zante," bat fie mit aufgehobenen i)änben, „feßtage
mieß lieber, aber fpetre mtd) boeß nießt ein, wo es fcßrwMid)
ift. Scß füreßte mid) gu Zobe."
„(Mut bie gurd)t wirb Sein ©emüt meid), Seinen Sinn
fügfamer maeßen. ©s bteibt babeil Sörtße bringe mir
nacßßer fjut unb Wantei icß werbe ausgeßen."
(Fcocß einmal wollte diunie fieß in fteßenber (Bitte ber
Zante näßern, öoeß ber Knabe fließ fie brutal gimid.unb
feßtoß bie Zur oot ißr. „(Biel (Bergnügen bei ben ©efpen»
ftern."
Sn trofttofem Sommer meinte bas Kinb taut auf,
„Set rußig", raunte Sörtße ißr Ietfe gu, roäßrenb ff« bie
Blumen, bie noeß auf ben Steinfließen tagen, fammette, „ich
taffe Dtcß nacßßer gleich raus, wenn bie ©ndbige fort iff.
Komm jeßt unb füreßte Sich nießt. Senfe an Seinen Scßuß«
enget, ber bei Sir ift. Sie Blumen ßier fannft Su Sir auch
behalten, es fragt ja boeß Otiemanb nach ben paar Dingern."
Die Kleine feßtingt bantbar bie dtermeßen um ben f)ats
bes Wäbcßens. „©nie Sörtße!"
Sie Dunfetßeit ift ßereingebroeßen. Stuf bem grteb«
ßof flammt bereits fließt um fließt auf. Sn bunter (fkaeßt,
in ßeltem Aicßierfdjmud prangen bie ©rüber, ergäßtenb port
ber fließe, bie über bas ©rab ßinausreießt. SZBoßt ift be
aueß manch einfames ©rab, feine (Blume, fein fließietgtang
feßmüdt basfetbe; bie ba unten fcßtafen,finb oielteicßt tängft
oergeffen, feine tiebenb Ąanb entfernt bas Unfraut, bas
büßt broben roueßert. Setbft bie bießten Sternlein bort
oben, bie boeß fonft fo freunbtieß aud) auf btefe ßernieber«

äftnfen, finb ^eut oerf#ounben, bi-bte ^oflenfibkic ffüb
Darüber gegogen. —
Dort auf jenem Zell be* &k%of*, mo Die Sfr men liegen
intet ginnte an einem (Brabe, unb Den garten Körper ei
fitfüttert heftige* Sd)Iud)gen.
Surd) nichts geid)net_ fid) bas (Srab oon Len anbern au*;
ein Rafenbügef, ni# gepflegt, ohne l_ierrat, ebne pber
S#nmf bie Stummer an fc&malen Brettgen am ^opferte
tragenb. Unb boeb fiblummert hier fo retdfe ^iebe, ein
treue* gärtliibes Ztutterberg.
Stur align früh Ratten ftd) bte Singen gef-bloffen, Lie
für be* ßiebling* SBobl unb %3e$e gemalt. Sie ^änbe
bte fo unermübet gerafft fatten fig gum festen tttal in
fle^enber Bitte ber Śgmefter entgegengeftreü't: Gib S.
meinem jtinbe eine Heimat! '
pric-en eifrige üobrebner bte @üte Der retten ^aufma-:r.sfrwu, Me bar / G
lofen Sßaife Stabrung unb Obbaib gegeben, aber niemant
fab in ba* ^erg ber ftoigen ßrau, wie es ba müdite in
unb Stadfe gegen bas Rtnb — fein &inb ber fie üi;$t ge
liebt unb ber fie um ber Stfjmefier SBüten uerfd)mügt; Stie>
manb bi* fe^t (»atte e* gemagt, fie ber f>ärte ober Sicbls»
figtelt gu getreu, bo«b bie beiden Zoüucn Des ßinbeg, bie be;
Stafenbügel ne^en, finb ftunune, bod) fernere Sinflüger rar
bem #erm.
Sie mitteibige Sortie batte SInnie blüDusge'affen imb
# nebft ben Blumen noĄi einige Kibtftumpfhen gef^erZt,
bie bas ßtnb nun angebrannt unb mit glüdlid) mcbmiMigen Slusbrud auf bas alfo gefdfmüdie ®rab blidt.
»Gtebft Su', lieb' Btüttercben, fo bajt Sn e* ^eut and
f#in beü- 6teb# Du oom Fimmel fe^i b*rcb auf Detr
Äinb? Sßanup nur,b*Ift Du mid) nt# web ba hinauf,
'warum läffeft %u-Deine SInnie bkr, roo rdemanb fie iis
bat fo allein, fo oerlaffen? Zante Bertba, f#ß m: .1) böfi
unb f#e#, fag, 3Rütterd)en, ift ba* molp? 3$ fa%n Zantv
nt# lieben unb Simo, benn nöd) nie ba* fie mi j freunrltd;
ąngefeben ober mtcb geiüßt, wie fie es bodj mit SIrno tut
Śtiemanb tat bas nod) mit mir, niemanb, lieb SRiiilerĄe;.
(eit fie Dt4 I" ben fgmargen haften bkrbergr.tragen. 0,
iämft Du nur notb etn etnglg Dial gu m": unb n\i;uft r .4
in Deine Sinne, fo feft unb marm wie elnft; o Ion. t, '/Äüb
deriben fomm!"
Die müben Slugen bes Äinbes fAf:..;en fi.ü u.'ü ron ;.i
fern SBinbe bewegt, ftrt#n 0alme unb &'Vifer über ihre
Stirn mie bte garte Ąanb bßr SOtutter Die ihren Sie%:g gur
Stube gebettet.
Stur bunfel unb oerworren tarnengingen bie ße
banien in ihrem Äopfcben. Sort oben am firmament Grd
ber Sturm bas @em8I( gerteilt — ein Sterdefu bd bre '. -i?
au* b*roor — ba* .fĄmebtb niH)er rnb
Slnnie genau binfab, bä mar bas dir 8Rüfier#n in einen;
ftrablenb fyeüen Sfletbe; mte fie febeneres noch nie gefd.cn.
3aucbgonb febnfü#tg breitete Hein Slnnie i-)re enmaus »SOtutter, SRutter!"
Stunbe um Stunbe oerrann. (Es mar FM# r . nen en.'
Der Sturm bnü* fid) gelegt unb ;eüt. fiel es in reei - en
Sloifen hernieder. Sitte* in fein . ' .-> Vrienntveb b.ülirnb.
— Ser erfte Sdjnee. —
Slud) bie (leine ©eftalt bort auf Dem #ügel 'batte es
^ halb gugebedt. Sluf bem fügen ecbń-ń/ m iRe;id)id)3; Ge;
ber Slusbrud bGiüßen ßriebens, füllen G'üdes.
Die SRutter b*#* ft<b .ibw» ßlebling geholt am Sitter»
feelentage. —

SOfexfeelen
Brennt an bte Rergen, benn ber Zag (ft-ba;
3Bo uns bie teuren Zoten finb fo rtctfi.
Bergeffet Doch bie unndpoHe SBeft,
SOttt allem, mos uns fd)mer im Banne b^ü

.Qeut finb bie Zoten frei! — &s fdjmeigt, es lauf# ber Streit
-Jur ftummen gwiefpra# ift er; finb mir bereit.
Sie mächtige 6prad)e mit bem Zotenrei#
3ie ftimmt fie bod) bte bergen iinb unb meid),
Es ift af* ob fie unfere SBeTt oerföhnl
.mb fie mit bem erhabenen @rieben (rönt.
%i.mer
#o*Aoi%.
%
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GM ans ßnbaifow

Dtooetle oon SIbam Egpmansf*.
XSortfe^ung.))
Stefe SIntwort oerwunberte mi# gar ni#. @d)on oft
aar id) h^r' oerf#ebenen ttttenfdjen begegnet, bie nur be*»
)alb tarnen, um mit einem erft oor furgem aus ber Ąeimat
rngcfonnnenen TDtenfd)en „ein menig gu rcben"; au# Buben
jab es bäumtet. Eie inlereffierten fleh für bie oerf#eben»
'.rügfien Singe: auch rein Meuglerige unb 6#wäßer gab es
: der ihnen, aü# Beute, bie fi# nur nach #ren Berwanbten
rrhtnbigten, es gab auch Tßbliitter, oon benen f#on mancher
,ang mirr im Kopfe mat. 3m allgemeinen fpielte bie fßß"
!ć:2 unter biefen Beuten eine befonbete Motte unb erfreute
i# großer Sichtung. Ser SBunf# bes neuen Mnfßmmttngs
ermunterte mich alfo nicht. Unb obwohl id) meine j)ütte
lerne fo f#nett ab möglich oon, bem unangenehmen @eru#
cf meift f#Ie# gegerbten ^aute befreit h#tte, forberte ich
hn freunbtt# ąwf, fi# ausguHetben unb gu fe&en.
lieber meine Sćufforberung offenbar erfreut, faß ber
lube nach einer BBotte f#on neben mir, unb jeßt tonnte t#
hü genauer betrachten.
Sie orbinärften @üge ber gangen (übif#en Maße f#e»
%en in ber neben mir fi&enben ©eftalt oerfBrpert gu fein:
ie bide, geCrümmte unb etwas fettmürts gebogene Mafe,
ie bur#bringli#en 3)abi#tsaugen, ber (ettförmige Bart
-an ber ßarbe einer gut bur#eiften @urte unb enbli# bie
riebrige, oon bi#em $aar umrahmte Stirn, — att bas
lenngel#ieće meinen ©aft, unb hoch, nia#e bas alles gu»
amuwn fettfamerweife auf mid) im Mugenbttd feinen
/ Ą :en ©inbmd, oiettei# weil cs but# ben Musbrud bes
cbgehünuten @efi#s, in bem fi# aufrichtige Offenheit unb
i,'ce; : Ti i)feit matten, gemttbert unb beinahe oerflärt war.
oge mir w::#er bu bift, mie bu heißt,-mw bu hier
. ei 'p -mb mas bu pan 'mir erfahren wtttfi?"
»8# bin Grul aus Bubartow, j)err, oiettei# miffed
G e" ©naben, bas ift gtti# bei ßwblin; nu, bei uns benfen
litinU ; eile, bos märe fo weit weg, früher habe t# es ja
%# g-G' .G, feht aber/ fügte dr mit Ma#brud hingu, „mjf«
i uür, baß Bubartow gang nahe bei Buhlin ift, bi#t ba«
neben."
,
„Unb bift bu f#on lange hier?"
..Sehr Tange, brei 3a#e werbend halb fein."
„Sr- ift nc,# ni'.ct fehr Tange, cs gibt ja fol#,e, bte über
ne-' Gl 3-' hre hier ':c#nen, unb unterwegs bin id) einem
Tlrn ttt'mne aus ZSttno begegnet, ber an bie fünfgig Bahre
)(er wohnt; bie finb wirfli# f#on Tange hier."
Ser 3ube jebo# unterbrach mt# heftig:
, Gern ben anberen weiß i# nichts, i# weiß nur, baß id)
Tange hier bin."
„%Sahrf#ein[i# bift bu atteine hier, baß bit bie #ett fo
Tang wirb?"
„'Ru, mit ßrau unb fi.&inb bin td) ba, mit ä Zo#er.
Bier Minber h-b' i# gehabt,.als i# hierher ging, aber biefe
: ieife, ©ott bewahre, ein ganges. 3af;p finb wir gegangen;
wißen Sie, 5);rr, was bas ift, —,(Etappen? . . . Srei Sin«
ber ftarben mir auf einmal wog, in einer 3Bo#e, fo gut mie
auf einmal. Sief Sinber?! Bei# gefagt . . . Mi# ein«
mal begraben Tjat man fie fönnen, weit es bort feinen jü=
bif#en ßriebhof gibt ... 3d) bin ©haffibüer", fügte er

Icifer I)tngü; „miffen: Śte, ftm, mas bas ’fjetßtf , . . Śd)
adjte bag Oefetj . . . Unb (Sott ftraft mich fo ..."
Er fdjroteg erfcf)üttert.
„Sn fo einer Sage ift es eigentlich fchon müßig boran
ąu beuten, mein Sieber; es ift hoch gleichgültig, (Bottes Erbe
ift überall", oerjiuhte id) iljit gu tröften. Seboch ber Sube
fprong entfeßt auf.
"Gottes Erbe? 9Bes für Gottes Erbe! %ßie heißt
(Bottes Erbel «Bas reben Sie? Das ift ßuitbserbe! tßfui!
ißfui! Gottes Erbe? Sieben Sie nicht fo, j)err, fchämen
Sie fuß! 3ft bas Gottes Erbe, bie nie auftaut? Das ift
oer fluchte Erbel Gott mill es nicht, baß SJtenfhen t)kx
motjnen: mollte Er es, bann märe fie nicht fo. Verfluchte,
gemeine Erbel $fui! ißfuil"
Unb er fpücfte um fich h^rum unb ftampfte mit ben @ü«
ßen. NUt gufammengepreßten Sippen uni) gefrümmten
gingem broßte er bem unfchulbigen Safutenlanb, flüfterte
iübifche ßlüchte, bis er oor Slnftrengung erfchöpft auf ben
ßeffef-neben mir gnrüdftel.
äöe Verbannten unb Verfdjicüen, ohne 5Rücffid>t auf
Nationalität unb Neltgion, oerabfcheuen Sibirien; ber fanatif# Ghaffibäer feboch oerftanb es offenbar nicht, nur halb
ju hoffen. Sch wartete ab, bis er fich beuhtgt. Sn harter
Sdjule etgogen, Cam ber Sube raßh wieber gu fich unb bcmeifterte bie Erregung; als ich ihr» "ach einer SBeile fragend
in Ne Singen blicfte, ermiberte er fofort:
„Verleihen Sie, #err, ^ rebe mit niemanb barüber,,
mit wem fallt' ih's benn auch?"
„Gibt es hier nur wenig Suben?"
„Sinb bas Suben, Ąerr? Sie finb fchon fo geworben,
wie bie hiefigen _. . Das Gefcß wirb non feinem ge»
achtet."
Einen neuen Slusbrud) befünhtenb, ließ ich ihn nicht gr
Enbc fpredjen unb befdjloß bas Gefpräd) abgütürgen. Sd
fragte i(;n bireft, wooon er benn eigentlich mit mir rebei
wollte.
„Sch hätte, gern erfahren, #err, was man bort bei um
hört. So oiele Sabre bin ich f#n hkr, unb noch nie hob'
ich gehört, mas bort oorgeht."
„Du fragft feboch etwas feltfam. Sch fann bir bod
nicht alles auf einmal ergäben, ich weiß nicht, was btch Im
tereffiert, oieüeidjt bie ißolitif?"
Der Sube fchwteg.
Sn ber Annahme, mein Gaft intereffiere fich mte fo oielc
anbere für Ne Volitif, ohne btefen Nusbrucf gu fennen, be
gann ich ben für mich, ba Ich %n fchon fo oft mieberffolt
ftereotppen Veriiht non ber poltttfchen Sage Europas, uor
unferer Sage unb fo weiter.
Der Sube aber rutßhte ungebulbig auf feinem Stuhl
herum.
„Das intereffiert bich alfo nicht?" fragte ichNu, ich habe nie baran gebacht", ermiberte er offen.
„Slcß fol feßt weiß ich, was bu willft. Du möchtef
wohl gerne miffen ,roie es ben Suben brühen geht, wie bei
#anbel geht?"
„Es geht ihnen beffer wie mir."
„Sehr richtig. Dann willft bu wohl miffen, ob bas
lieben bei uns feßt ieuer, welche greife man auf ben ÜNörften ergtelt, was Nteßl, was ßleifch foftet unb fo weiter?"
„3Öds habe ich baoon, felbft wenn es bort noch fo billig
ift, ba man bod) Ijier nichts befommen fann."
„Sehr richtig. Biber was gum leufel willft bu benn
fchließlih unb enblich miffen?"
„Nu, mit Verlaub, id) weiß nicht, wie id) es fagen foil.
Sehen Sie, Qerr, manchmal benf ich feßt fo unb benf, bis
Ni|fe — meine grau heißt fo —• mich fragt: „Grul, was ßafi
bu?" Unb was foil id) ißr antworten, ba ich. bod) felbft nicht
weiß, was mir ift? Die fieute würben mich oietleid)t gar
ausiadjen?" fügte er h'ingu, als wollte er erforfeben, ob nicht
auch ich ihn auslachen würbe.

Biber ich lachte nicht. Śki) war gefpannt: fd)einbat
öriidte ihn etwas, worüber er fich felbft nicht Ned)enfd)aft
oblegen tonnte unb beffen Blusbrucf in ber Sprache, bie er
fehle# beherrfdjte, il)m fdjwer fiel. Um ihm gu #lfe gu
tommen, beruhigte id) ihn, er follte fich nicht beeilen, meine
Blrbeii hätte ^eit, er würbe auch nichts habet oerlieren,
wenn er eine Siunbe mit mir oerplauberte. Ser Sube
banfte mir mit Süden unb begann nach turgem Sinnen:
„SBann finb Sie oon SSarfchau.abgefahren, $err?"
„Nach bem rüffifdjen Stalenöer Enbe Blpril.
„SBar es brühen bomals fait ober warm?“
„Gang warm."
„Nu, fehen Sie gu, ^err, — unb hier biefer groß!"
„Sa haft bu benn oergeffen, bag im SXprtl bei uns bte
gelber fchon be(teilt finb unb alle Säume grünen?"
„Grünen?" greube glängte in Sruls Btuge. „Nu je,
ja, richtig, grünen, — unb h^r ber grofti"
Seßt mußte id) fchon, worum es fich hanbelte; um mich
jeboch gu oergemiffern, fchwieg ich, Ser Sube würbe im
mer lebhafter.
„Nu, fagen Sie mir, J)err, gibt es feßt bei uns . . . je,
jeßen Sie, Qerr, ich weiß nicht mehr wie bas heißt, ich hc^ł
i'cljon 5ß.olntfch gang oergeffen," entfchulbigte er fich befdjämt,
tls hätte er es je getonnt. „Nu, bas ift fo weiß wie Erbfen,
eher bas finb feine Erbfen, fo im Sommer, in ben Gärten,
am bie Käufer herum, auf foldjen großen Stangen? . ,
„gifolen?"
„Sa, richtig, gifolen, gifolen!" roieberholte er mehr
mals, als wollte er fich bas Sort für ewig einprägen.
„greilich gibt es bie, fogor feßr oiele. Gibt es benn
tier feine?"
„Qier! Gange brei ßaßre lang ßab* Ich nicht ein Äöra«
ten gefefjen, hier gibt es nur fo(d).e Erbfen, bie bei uns, mit
Jerlaub'gu fagen, nur . . . nur ..."
„Schweine (reffen?"
„Nu, ja! Vfunbweife werben fie hier verlauft, unb
ücht immer fann man fie befommen."
„Sßt bu gerne gifolen?"
„Darum gefjt’s ja gar nicht, gang was anberes ift es.
Dft benfe ich, es ift bod) fdjört, wenn es fo wie ein 5Bälbd)en
uns f)aus herum mächft. f)ier gibt es gar nichts! . . ,
„Unb feßt", begann er oon neuem, „jeßt fagen Sie mir,
)err, gibt es bei uns noch iw hinter fol# Eieine — er
eigte mit ben gingern — fpl# graue Vögel? S<h h^6
euch oergeffen, wie bas heißt, größer gab es viele! &u»
oeilen ftanb id) am genfter im Gebet vertieft, unb es mim*
nette von biefen (leinen Dingern. Nu, wer hätte fie aber
a beachtet? SBifjen Sie was, Qerr, id) hätte nie geglaubt,
aß ich je barem beiden würbe! Denn hier, hier fliegen
elbft bie fräßen im BBiniet bauen, ba tonnen biefe (leinen
Dinger noch weniger hier ausßalten, bei uns aber gibt es
ie rooßl noch? Nu, .fjerr, gibt es fie?"
Seßt antwortete ich nicht mehr unb unb gmeifelte nt#
änger, baß ber alte 3v.be, ber fanaitf# Ehaffibäer, fich
benfo nad) ber Ąeintat fel)nte wie id), baß mir beibe an ber*
eiben Stranfßeit litten. Das unerwartete Sufammentreffen
nit einem Seibensgenoffen ergriff mid). 3d) nahm ihn alfo
iei ber fjanb unb begann jeßt felbft gu fragen:
„Darüber roöUteft bu alfo mit mir reben? Du bentft
ilfo nicht an bie ESienfcßen, nid;t an beirt hartes ßos, ni#
in bas Elenb, bas hieß bebrüdt, fonbern bu fefjnft bid) nach
er heimatlichen Sonne, nad) ber fiuft, naeß bem heimat*
(then Voben? ... Du bentft an bie gluren, an bie 9Bie=
en unb SBälber, an all bas; was bu in beinern armen fie«
(en nicht einmal gut fennen lernen tonnteft, unb heute, wo
iie lieben Vrübcr unb Erinnerungen aus beinern Gebä#«
nis fd)roinben, ftircßtefi bu bid) oor bet fieere, welche bid)
imgeben wirb, oor ber großen Vermaifung, bie bid) befallen
oirb. wenn bie teueren Erinnerungen oerblaffen? Du
willft alfo, baß idj fie bir wachrufe unb auffrifeße, bu willft,
oaß id) bir ergäßle, wie unfere heimatliche Erbe aitsfießt?"
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uni IwjU Stifctba bag Angebot eines {tibamerifmtifdien <Botoat»n rta«
hemmen . . ' Unb erbfMte nftr bte
mens DbQara, be$ bie {Bereinigung eines ßonboner 31 rj*
freubig mie ein Äinb.
tes oorroiejB, bemgufolge feine Dtjren ooKEommen gefnnb
„fjöre alfo, Srubec!
_unb oorirefflici) ausgebubei finb. D'ffara bittet um befon*

w.
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unb trieb miü) an, riß mir bie Dßorte aus bem Sftunbe, fing
fie gierig auf unb bettete fie tief auf bem ©nmbe feines
glütjenben Ąergens . . . @r bettete fie bort, id) gmeifle nic^t
baron, benn als id) meine Srgählung beenbete, ftöbnte ber
3ube fcbmerglid):
„Dt) mel)'mir! Df) mef)’ mir!"
Der gelbe Sort gitterte unb groffe, reine Dränen f!of=
fen über bas abgehärmte ©efidji . . . Unb lange noch.
fd)lud)3te ber alte <3TE)affibäer, unb id) meinte mit ifjm.
*

'*
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Die (Stöber bet §tpof$ei peftus tmb Baulus.
Unter bem gufsboben ber Sirqje ©an Sebafttan* sn
ber 33la Stppta in Storn, roo nacg ber Ueberlitfenmg bje
fterblidjen Ueberrefte ber Epoftel Petrus unb ipaulus b#i"
gefegt fein fallen, finb türglicf) Stusgrobungen gemacht
ben.
9it bem Dufffteinfels, auf bem tie Stirdje gebaut ist,
fanö man eine neun Steter lange ^öljle, bie aber mit frem=
ber (Erbe aufgefüllt mar. 9tad)bem man bie ©rbe entfernt
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tofen .Jtad)ten, oor metnat -äugen oas ueritemene, mit bem ^gnmänner glauben, baß per mtrflid) bie ©rüber ber bet«
Stigma bes großen Sd)merges gegetĄnete %n;u& Salbpgas, .
#örtnrer aemefen finb
unb neben ißm erfd,eint ftets bas gelbe, burd)fut# unb
'
gerne,en fmo.
mit reinen Dränen überftrömte ©efidjt ©nils. Unb menu
. .
■ ......
_ n,fl„„.lA
ict) längere peit bieie näd;tlicpen Draumgefidfter anftarre,
Ssjlemmerfans an. 4agtanb.
f^eint es mir oft, als bewegten fict) bie gitternben, blaffen
3ept Stillionen plafdjen Seit finb in Deutfcßlanb im
Utppen bes 9uben unb als ftüfterte
nebenmir eine leife, legten Śaijre gegenüber j"ed)s Stillionen im 9af)re oor bem
vergroeiflungsootle Stimme:
Kriege getarnten worben; and) ein Reichen für bie Slüiegeit
„DI), 9ef)ooa! warum l>aft bu fein Erbarmen mit einem bet Schieber unb ©enteßer. SDiefe gehn Stillionen Slafdien
»einer treueften Söhne? . .
Seit machen einen Setrag oon weit über iaufenb Stilltonen
• '
Start aus. ©s gef)t bem beutfcpen Stichel alfo anfd)einenb
$ n b e.
fe^r gut, benn neben biefer StiHiarbenausgabe für Sett finb
im testen Saljre oieie Stilliarben Start für fd)lec£)te eng=,
fif^ unb frangöfifd)e Zigaretten, ScEjofotabe, Selben, 5ßar-s
films ufm. ausgegeben worben.

ms aller mit

(tin geielmntonfc BoWSIer.
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ta) nap ben 2Boi)Uatigtettsanfta[ten unb Spücnem, ce. ber Śemipung feinen SHkpnroagen aus bem Sep a mm her«
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hen napften Dtfp utto uer,proano m ebenjo mpftenofe. $ert,iutung. Sie Dotenfeier tm Spießhaufe begann mit
PJetfe, mie er gekommen roar, -im gteipen Storgen began ejnem furptbaren ©efprei unb ©eheul ber Drauernben, fit
er ftp in greet Spitäler, roo er ftp in berfetben .ÜBeife be= riffen ftp bie jßaare aus fließen mit ben Köpfen unter Kta«
®elb nötig.
teufe bie if>te ßfyten eerfsrafen teoffen.
©in reiper junger Kubaner, grant <S. Kufaba bem ein
Di)r fehlte, hat in Sero porter Slattern eine Enonce auf«
gegeben, in ber ein ntenfplipes £>hr oerlangt roirb, unb
gahireipe Sriefe erhalten, in benen Stänner aus allen
2Beltteiten unb alien ©tänben ftp bereit ertlären, ihm für
©ummen groifpen 2000 unb 100 000 Dollar pre Unten Oh
reit gu üb erlaffen.
Euf biefe Ennonce liefen ungäijiige Sriefe oon ßeu
ten ein, bie pre Ohren oertaufen wollten unb bie gleipgei
tig eine Slutunterfupung über pre oöilige ©efunbheit oor
fegen tonnten, ©mer ber Sriefe lautete:
,,5p bin ein fef)r fpöner Staun mit ooGfommen hüb»
jpen Ohren, ©pon niete haben ftp in meine Ohren ner«
liebt. 9p bin gern bereit, 9hrten eines meiner Open für

©eft, Kognat unb 2Bem. Em Stittroop Stittag erfolgte bie
eigentliche Doienfeter. 9m großen ©ptefpausfäai roar bte
ßeipe inmitten eines Raines non Siattpftangen unb um
geben üon foftboren Krängen unb Siumenfpenben cntfge«
bahrt, ©ine ftart befeigte Stufiftapeiie roar gur ©teile. Den
rein firptipen Deii ber geier eriebigte Pfarrer Sreitung
non ber tat|olifpen ©emeinbe unter Effifteng gmeier ©hör«
tnaben. Etsöann roteberholten grauen unb Stäbpen bie
rituellen ©ebräupe, langten unter Slufifbegteitung am
©arge, warfen ftp unter Ktagcgefprei am ©arge nieb er unb
rauften ftp bie j)aare. SBiprenb ber gangen mepftünbigen
Zeremonie würbe tapfer Seit aus Sierfüffern (!) getränten,
geraupt unb fo bem toten pfauptmann. bie leigte ©hre er*
wiefen. Sap Seenbigung bes Eftes mürbe ber ©arg auf
ben oon feps prapiooGen Sßferben gegogenett ßeipenroa*
gen gehoben unb unter Sorantritt ber StufittapeGe bi; gum
Sahnhof gebrapt, oon wo bie ßeipe gur ©rbbeftaitung nap
ßetpgig übergeführt mürbe.

Sei cite Sieiter

„Vefu#e machen? fahren? Statürli#, marum au#
ni#t. 01)"je! Sie $ferbe finb ja bagu ba. Sie ©äule fei«
len fi# nur auf fo einem 3Beg bie Seine 6re#en, SBenn
ein Vefu# gu mo#en ijt, foil er nur gema#t merben. Das
Stooeße oon Ąenrgt Gienftemtcg.
lieht bo# ber fjcrrf#ßfi frei. Verbiet i#s beim? (Bott be*
■ -‘ 1 ...
■ - '*■
5u ben (Slftalten, bte immer meljr vom Srbboben u$r= mahr. Aurum au# ni#t? Sie 2tbre#nung farm ja marten.
f#minben, gehört neben bem alten Defonomen, bem Vogt, Unb bas Sref#en ?mm au# marten. Sie Vefu#e finb na=
bem ßörfter au# bet Zgp bes alten Dieners. Vei meinen türii# mi#üger."
„SBirfli# eine Vlage mit biefem Stifolaus/' rief man#»
Sttem biente eines non biefen SRammuts, bereu Enbenten
halb nur no# ein gtorf#W non gelt gu geit ben ©rabftät» mal mein Vater, bem bie Oehlub riß.
Unb Stifolaus fuhr fort«
ten ber SBergeffenfjeit entreißen mir!). Dtifolaus Sumomo!s=
„Sag i# benn i# bin ni#t bumrn? Q# meiß baß #
fi hieß er, roar jebo# (Ebelmann, aus bem abligen Dorfe 6u=
;a VMa, bas er in feinen (Ergahiungen oft ermähnte. Vtetn bumm bin. Ser Oefonom ift na# Stieraoboro gut SBtrtf#af»
Jäter batte iijtt oon feinem feiigen Eater geerbt, bei bem er terin oom #emt Vfarrer hingefahren, um ihr bte Kur $u
gur
ber Stapoleontf#en Kriege Orbonnang gemefen mar. f#riei.ben unb bie #errf#aft foil ni#t gu Vefu# fahren?
Sütotaus mußte ni#t mehr genau, mann er in bte Dienfte ‘Sie ber Kne#t, fo ber #err!"
Unb fo ging es fort, ohne baß es mögli# gemefen märe,
meines ©roßoalers getreten mar, unb menn' man ißn na#
bi'efem Datum fragte, nc#m er eine Erife unb erroiberte:
ben alten Brummbär gum 6#meigen gu bringen.
„Sa, ja, i# mar no# ein 3ßil#bart, unb au# ber #err
3# unb mein jüngerer Vruber, mir beibe für#tete«
Dberft, (Bott f#en$e ihm bie emtge 3h#e, f>atte bie Kinber» #n faft mehr als unferen Hauslehrer, ben ißater ßubioig,
unb gang fi#er mehr als unfere (Eltern. Sen @#roefrem
f#uße no# ni#t ausgetreten."
#
3m #aufe meiner (Eitern oblagen bem alten Stifolaus gegenüber mar er fjöfliajer. (Er rebete fie mit „fffräuletn"
bie oerf#iebenften Verrt#tungen; er mar Dafelmeifter unb an, obgleid) Pe jünger maren als mir, uns bügle er jebo#
Sßtai, im Sommer beauffi#tlgte er als Defonom bie (Ernte, ohne alle Umftänhe. ßür mi# befaß er benno# eine bt?
im SBinter bas Dref#en, er oermaßrte bie S#iiiffei oom fonbere Engiehimgsfrafi; er hatte nämli# immer Sütthfap«
Vranntmeinlager, oon ben SBeinfeiiern, oom Vorratshaus, fein in feinen Daf#en. Oft tarn i# na# beenbetem Unter«
er gog bie Ubren auf, — immer jebo# mar er brummig. ri#t f#ü#tern ins Krebenggimmer, lä#elte guoorfommenb
3tud) über meinen Vater unb über meine -Stutter brummte unb oerfu#te, mi# an ihn heranguf#mei#eln.
„Stifolaus! ©uten 51t or gen Stifolaus! SBirb Stifolaus
er; i# für#tete #n roie bas Setter, obtooi)! t# ißn gerne
hatte. 3n ber Kü#e ganfte
mit bem Ko#, bie Dafel» heute bie SBaffen pußen?"
jungen gog er an ben Dime;
gangen ijaufe herum unb
„SBas fu#t ber Heini hter rum? (Einen Söif#ap[pen merl
mar nie mit irgenö etmas gu,
„n. SBenn er fein Stauf#» i# ihm umbinben unb Vafta!"
Sann fagte er, mi# na#äffenb:
#en hatte, mas regelmäßig einmal in ber 3Bo#e oorfam,
bann mieten ihn alle, meii er, menn er jemanöen erroif#te,
Stifolaus! Stifolaus! SBenns um bie ffapfeln geht,
biefen ben gangen lag brummenb unb nörgelnb oerfolgte. bann ift ber Stifolaus gut, menn nt#t, bann fallen ihn bie
SBährenb bes SJtittageffens ftanb er hinter bem Stuhl mei» 2B51fe freffen. (Es märe beffer, bu roürbeft lernen. Vem
nes Vaters; er bebienie nt#t, fonbern beauffi#tigte nur ben @#ießen friegft bu feinen Verftanb,"
bebienenben Dafeljungen unb oergäiite iijm bas Geben mit
„Siteine Aufgaben finb f#on fertig," ermiberte r# ffaÜ
Befcnberer Snbrunft.
roeineitb.
„S#au bi# nur um, f#au bi# nur um," brummte er,
„Seine Aufgaben finb fertig. 2ßie? SBas? fertig?
„bann gibts glei# mas. Sei)t #n nur an! Die Seine
©er
lernt unb lernt unb ber Kopf ift immer roie ein leerer
fcijleppt er roie eine alte Kuß beim ÜJlarj#. 3# roerb bir
Ddrnifter.
3# geb fie ni#t her unb Vafta! (Sei biefen
Seine ma#en. G#au bi# nur no# einmal um. Der hört
ja gami#t, baß itjn ber $err ruft. Stimm ben Deller roeg. Sorten fu#ie er f#on in feinen Daf#en.) (Es fliegt bir ein«
SBas reißt bit bas Vtaul auf? SBas? Seht #n nur an!" mal no# eine Kapfel ins Sluge unb bann ift ber Stifolau#
Stets mif#te er fi# in bas Dtf#gefprä# ein unb roiöer» f#ulb. SBer ift f#ulb baran? Stifolaus! 28er hat bas
G#teßen erlaubt? Stifolaus!"
fpra# ftets allen.
#
@o oor fi# htubrummenb, ging er ins Simmer oes
3Ran#mal manbte fi# ber Vater bei Dif#e um unb Vaters,
nahm bie Vtftolen herunter, oerfi#erte no# hunberü»
fagtc:
mal, es fei umfonff, günbete bann eine Serge an, feßte
„Stifolaus mirb na# Dtf# bem SOtathtqe fagen, er faß bie Kapfel auf bie günbpfanne unb ließ mi# gtelen unb
snfpannen, mir molten Vefu#e ma#en."
bann hatte i# man#mal no# mein f#meres Kreug gu
Unb Stifolaus entgegnete:
tragen.

„9Bk bei bk Sßtfiole (löü!
BSk mülft bu bit (Kerge
I8fd)en? SBie ein alter Settler in bei Ri#el Söas? Ko«
{entlang foilieft bu beten, Pfarrer merben, aber nidjt ©ob
bat."
Droßbem lehrte er uns fein einziges Sriegerljanllmert.
Oft lernten wir, id) unb mein Sruber, nachmittags unter
feiner Euffid)t marfchieren. ^ufammen mit uns marfd)ierte
auch Sßater ßubroig, bei fiel) hierbei fehl fomifd) anfteüte.
Dann {(hielte 9'titolaus gu il)m hinüber unb tonnte fish, ob*
wohl er ihn am meiften non allen fürchtete unb achtete,
hoch nicht beherrfdgen:
„Ech! ggochmürben marfchieren aber wie eine alte
Ruhr
3d), als ber Eeliefie, unterftanb am. meiften feinem
Kommanbo unb mußte besholb auch bas meifte erbulben.
Unb hoch meinte bei alte gute Ktlolaus, als ich 3ur Stijule
fort mußte, rote wenn ign bas größte Unglücf betroffen hätte.
Die (Ettern ergählten mir, er wäre bann noch grämlicher ge«
worben unb hätte fie groei 2ßod)en lang gequält.
„Das
Ktnb haben fie weggenommen unb fortgebracht," fagte ier,
mag es nur fierben! 21 ch was! 2Bogu braucht er bie ©cßu«
le? 9ft er benn tein (Butsbefißer? Lateinifti) wirb er Ier«
neu? (Einen weifen Salomon will man aus ihm machen.
SSas finb bas für Eitsfchwetfungen? 3Beg ift bas Streb,
weg ift es, unb bu Elter, fdgleppe bid) in ben SBinteln her«
um unb fud)e, was bu nicht uerloren Igaft. j)ols ber Deu«
für
Sch erinnere mich noch gang genau: Eis ich bas elfte
üötal gu ben Feiertagen nach $oufe tarn, ba fdgliefert alle.
(Es hämmerte; ein tclter Sinter morgen war es, alles weiß,
noII (Schnee. Das Kreifchen bes Ziehbrunnens auf bem Sor«
wert unb bas Sjunbegebrütt unterbrachen bie ©title. Die
genfterläben bes Kaufes waren gefdgloffen ,rmr bie Küchen«
fenfter erglängten im fyettm Sicht, bas beit Gchnee rofig
färbte. SMr fuhren oor; traurig, gebriidt unb in ©eelen«
angft war ich, benn bas erfte Zeugnis war nicht befonbers
gut. 3ch hatte Engft oor meinem Saier, oor ißater fiub«
wigs ernftem, fchweigenben (Befiehl; er hatte mich aus 3Bar=
fegau abgeholt. Son nirgenbs alfo eine ..Eufmunterung.
Da geht bie Küd)eniür auf unb ber alte Kilolcus mit feiner
oon ber Kälte geröteten 9tafe watet burd) ben ©djnee,
auf einem Dabett trlägt er groei Zäpfchen »oll bampfenben
Kahms,
„(Bolbigfter, liebfter junger .Qerrl" fd)reit er, als er mich
fleht, fteöt ra# bas Dablett hin, wirft beibe Kahmtöpfch.en
um, fällt mir um ben S)als, umarmt unb t’üßt michSon jeßt ab nannte er mich fd)on immer „junger Ejerr."
Uebrigens tonnte er mir groei SBochen lang ben oerfd)üt=
teten Kahm nicht oergeihen: „Da trage ich fo gang ruhig
ben Kahm," ergählte er, „unb ba fährt er oor. Die befte
Zeit hat er fid) afturat bagu ausgewählt . . ."
Klein Saier wollte mir, menigftens oerfpradj, er es, eine
Drad)t ißrügel geben, für gwei fd)led)te Koten, im Deut«
fchen unb in ber Kalligraphie. Dem {teilten fid) jehoäj ei«
nerfeits meine Dränen unb Seteuerungen ber Sefferung in
ben Sieg, anberfelts bie 9nteroention meiner füßen SRutter
unb bie ©genen, bie Kilolaus aufführte. SBas Kalligraphie
war, wußte Ktfolaus natürlich nicht, oon einer ©träfe für
fchlechte Koten im Deutfd)en wollte er aber nichts wißen.
„Ech was, ift er benn ein Lutheraner ober ein Schwab?
fagte er? Konnte etwa ber fjerr Dberft Deutfeh? Ober ber
gnäbige Ejerr felbft (hier roanbte er fich an meinen Sater),
was? Eis wir ben Deutfdjen begegnet finb bei . . . wie
heißt bas bed) gleich? Sei Leipgig unb weiß ber Deufel
noch mo, ba haben wir, mein ich, nicht beutfdj gu ihnen ge«
rebel, fonbern mein ich, gleich haben fie uns, mein id), ben
Küden gelehrt, mein id), aub aus war es."
Koch eine (Eigentümlichleit hatte bei liebe alte Kilolaus,
©eiten ergählte er oon feinen ßelbgügen, wenn er aber
manchmal bei guter Laune gu ergäben anfing, bann log er

tote gebvuctt , L . "St tat 6i ntd)t in fchlecgter Ebfid)t; Dkl*
teid)i waren bie Datfachen in bem alien Kopf burcheinan«
ber geraten unb muteten pijantaftifd) an. Bas er je tu
feinen Sugertbjaljren oon lriegerifd)en Ebenteuern gehört,
bas begog er ftets auf fid) unb auf meinen Großoater, ben
Oberft, unb glaubte had) unb heilig an altes, was er er«
gät)tte. Benn er oftmals ben Knechten, bie er in ber Scheu»
ne beim Drefajen beauffid)tigte, gu ergäben anfing, ba lie«
gen bie Bauern bie Erbeit liegen, ftilgten fich auf ihre Drefd)«
fteget, riffen bie Kläuler auf unb hörten anbätijiig gu. Benn
er bas gufäüig bemerlte, fcfjrie er fie an:
„Bas hobt 5|r bte Bläuler fo auf mich gerichtet, wie
Kanonen, was?"
Dann ging bie Erbeit weiter. 931 an hörte ben Biber«
halt ber auf bas Stroh nteberfaufenben Drefdjfteget. Der
Elte fchwieg, nach einer Beile fing er aber roieber gu ergab«
len an«
„Klein Sohn fdjretbi mir, er fei. foeben General bei ber
Königin tßatmpra geworben. (Es gebt ihm gut briiben, fagt
er, ber Sotb ift febr Ijoä), fagt er, nur furchtbare Kälte, faßt
er... ufro."
Slebenbei erwähnt, waren bie Kinber bem Elten nicht
geraten. (Er hotte tatfädjtid) einen Sohn, ber aber nichts
taugte, Gott weiß was alles anfteüte, enblicß in bie weite
Bett ging unb fpurlos oerfcywanb; feine Docßter bagegen
— feinergeit foü fie rounberbar fdjön gewefen fein — ließ fich
mit allen Gutsbeamten ein ubn ftarb bei ber Geburt eines
.Stäbchens. Diefes Kläbchen hieß Hanta. Sie war in met«
ncm Elter, ein fchönes aber Iränlttches Kinb. Oft, ich ent»
i'inne mich beffen gang genau, fpleiten wir gufammen Sol»
raten« jßania war ber Dambour, bie Brenneffetn waren
unfere ßeinbe. Gut war fie unb fanft wie ein (Engel. Gin
fchmeres erbenlos warb iljr befchieben, — bas finb aber
|d)on Erinnerungen, bie nicht gut Sache gehören.
Sch lehre alfo gu ben (Ergötzungen bes Elten guriicf. 3d)
[elbft hörte ihn einmal ergäben, einft feien bie Ulanen«
Pi erbe in Klartampol fdjeu geworben unb plößtich ihrer
achtgehntaufenb über bie Schlagbäume hinweg in Barfdjau
singebrungen. Bie oiete Leute fie ba niebergetreten hätten!
Der jüngfte fei es gewefen, bis man fie einfing. Gin anber«
mal ergählte er, aber biesmal nicht in ber Scheune, fonbern
im Herrenhaus:
„Ob id; mich gut gefchlogen habe? Beshalb foü ich
mid) nidjt gut gefdjlagen haben? Sch erinnere mich, ha gab
es einmal Krieg mit ben Defterreiehern. Sch flehe fo in
Heil)' unb Gtieb, na! Sn Steil)’ unb Glieb, fag’ ich, ba rei»
tet ber Oberbefehlshaber auf mich gu. 3d) meine alfo, oon
en Defterreiehern her, oon ber Gegenfeite, unb fagt: Gi, bu,
Sudproolffi, ich lenne bief)! Benn mir bid), fagt er, fangen
lärmten, bann tonnten wir, fagt er, ben gangen Krieg be<
enben."
„Unb ben Oberft erwähnte er nicht?" fragte mein Ksatn.
„Katürliih, wie benn nicht, ich fagte bod) aus^rüdiid),
bich, fagt er, bid) unb ben Oberften."
Bester ßubrotg würbe imgebulbtg unb fag'te:
„Eber bu lügft ja, Kilolaus, als ob bu bafür einen
beförderen Sotb betämeft."
•»
Der Elte oerfinfterte fich unb wäre beinahe aufgefahren,
ba er aber ben Geglichen fürchtete unb achtele, fo fchwieg
er. Kad; einer Beile fuhr er wieber fort, um bie Sache
eingurenferi:
„Dasfeibe hot mir auch Bater Sieltucfi, ber Kaptan,
gefagt. Eis mir einmal ein Defterreidjer mit bem Bajonett
unter bie gwangigfte, — ich moüte fagen bte fünfte Kippe
hineinfuhr, ba ftanb es fd)ied)t um mich- Hai Den!' ich
mir, ba muß man wohl fterben. Sch beizte alfo Gott bem
Eümädjtrgen meine Sünben oor Boter Sieltudi, unb Beter
Siellucri hört gu, hört gu unb fagt enbtief)« Um Gottes mit«
ten, Kilolaus, fagt er,, bas haft bu ja aber altes erlogen!

„Änb
herauf: Miii fcpn fein, an mep faun id) ben Stamen feiner gnrftmnen unb Königinnen bit Stteften
iitemrifajen Dentmaier nennüpft."
mid) aber nid)t entjinnen."
tismgang gur poini|ujen Siationaltiteratur treffen
„lind l)aoen |ie did) ausfuriert?"
„&us!urtert? ülusturiert! iü5as piten die mp aus mir oie i)t. jun^u, tsemuyun &ote»iums n. ioajamyaiten
tarieren jouen! 3d) pb’ micft felbji austuriert. Stóie id) ba
om Kiojter gu 5üU|unveg bracpe uie «uni*
einmal gmei Patronen in einem uuarl (acgnaps aufgept, gm p)t ip ganges neuen gu.
tyre Anregung tammeile
bas ia) bann auf Die Stactjt rimtergeiplucfi: baue, öa roar ict) man guep xirujenueuer uno ipjatteruue^eguugen. Das
äitejie u nu aim; oeianmejte ntteromruenwuu, ute ti)oties=
am anoern Dag gejuna rote ein fri|a) im toafjer."
3d) hätte mehr Derlei ©efcyicyten erfahren tonnen, aber geuurerm poga Stougica) rüytt tunt uem ioeupoatei- «in*
ipaier nuoroig oerbot Stitolaus, p weiß übrigens npt ö«s pr, jeueu|uüs auu> an; tyre x>eramaj|imy gejuineoen.
warum, ,,mtr ben Kopi 8a«a 3» nerbrepn." ttebrigens
äbüroig fongefegt amroe bas Wiert «er *1 *mga ou#
.. tonnte Der Einfluß Des alten Shtoiaus auf uns npt fepuip eine anuere nnguiprmgenm, bte p jyeotmg. üyr oeroanft
fein, gang im ©egenteil, Denn Der üllte bewacyte uns und das poimpe Dun ote Erneuerung unu Demouiidiwtgung
unier Dun mit größter Sorgfalt unb Strenge, ©r war ein ber )tyon io04 enrpieten nnwermat oon Kratau, uer er,ten
im ooUften Sinne Oes Portes gewiffenpTter SRann. 2lus pointpen W)tffens|tatte uberyaupt. Sie foruerte ote neuer*
feiner śolbatengeit war U)tn eine fep p.öne Dugenb ber* jegung btbli|a;er tocr/npen, jummeite ißreotgtenpoangeuen,
blieben, eben jene ©ewiffenyaftigteit up ©enauigteit- bet ber ipainonsgepupen, wgenuen u. a. m. Sie be|äß bereits
ilusfüyrung ber il)m erteilten Wefeyie.3d) erinnere mid)
eine großartig angelegte ^noataibitotyet, oon oer letuer, wie
nocy: in einem Hßinter rpteten itaölfe großen Scpben bei oieles anuere, nnyts eryauen p. Sterueno oermaiyte pe iyce
uns an unb wurpn fo frecy, baß fie nacyts eingeln ober in perlen uno btetrytumer gur biyafpmg einer nnwerptats*
tgangen Stubein int Dorfe erfepenen.
Mein Watet, felbft biouotyer. Die,er Reuigen auf uem Dyron ift in uer %t*
iein erfahrener Beibmann, wollte eine 3agb oeranftalten; teratur für immer ein proorragenuer pag ge,pert.
da es ihm fe^r baran gelegen war, baß bei Diefer Dreibfagd
ga j-mg ßfe grauenweit mejenäp bagu bei, bte faft
:unfer Stacpar, £jerr Uftrgpi, ; ein berannter Jßolfsjäger, • £e|ne »ytöginyteit ptte, jtey. oen w>i||en]u).a|t anguetgnen, oor
Ps Kommanbo übernahm, ftpieb er einen -brief an tyn, ttueim Latein gu erternen, Die Eisueae oer tatemijtyen
.rief bann SitMaus herein unb fügte gu iym:
Sqjrtftjpraip gu öurcyorecyen u nu er,t roirtijä) eine oca*
„Ser fßä(#te.r fährt in bte Stabt, ba tarnt Stitolous tionauueratur gu paffen, itßie groß ber Dsiffensorang
mitfahren, in nftrgyca unterwegs ausfteigen unb bem f)errn oieter grauen war, geigt fici; in ber Datjacye, bag eine Sta=
ben S#def übergeben. Stur muß ich unbedingt eine Antwort mojta in SJtännertletuüng an der Unwerfität itraraü jtu«
haben, fpmnte er nicht ohne Sintroort gurücf."
bierte, entbedt uno bestraft rourue.
Dtifotsns nai;m den Srief unb machte fp mit bem %MyStuf biejem (amnoe bauen neue Scanner mie Siej unb
ter auf ben 2Beg. Slbenbg lehrte ber 5fßäct)ter heim. 9MEo* Kodjanorostt auf, vie allerdings alles bisherige in den (spat*
laus tam nicht mit. Stein Ibater dachte, er märe vielleicht ten jteuen uno ihrem yayryundert den Stamen „goldenes
in üftrgyca über 9ta# geblieben unb mürbe am näcßften ^aphunbert ber poinifcyen Literatur" geben. 3tr biejer
läge mit unferem 9ta#ar gurüdfehren. ©s vergeht ein gett iß noch ^offa Diesnicta gu bcmerten, Deren einfacye,
Zag, BMfoIau* ift npt ba; es vergeht ein gmeiter, er ift nicht aver anmutige Dieder die tnufmertjamteit auf |p giehen.
tba; es vergeht ein Dritter, er ift immer noch npt ba. @u
17. 3aphunbert, bem Zeitalter aügemetnen 3er*
paufe ifi alles beftürgt. 3n ber Befürchtung, es hatten ihn falls, beteiligte jur; die grauemveit von neuem Verhältnis*
vielleicht am Heimweg SBöIfe überfallen, piift mein Beter mäßig ftart am luerartpen Deben. Bejönoers grauen oer*
Beute aus. Stan fipt und findet feine Spur, ©s wirb nach breiteten Den frangif}t|ct)en ©influß in Büeratur und Stöbe.
Uftrgyca gepicht. 3n Uftrgyca ergäpt man, er märe da wf5 Spiftftelierinnen betätigten fp Starta galusta, S'a=
gemefen, hätte Den $errn nicht angetroffen unb fp ertun* tharina Siemiatfowsfa und wnna ©tanislawsfa trog aller
blgt, wo er ihn finden fönnte; bann hätte er vom ßafai vier Wnßinbungen und ©efpött ber Stänner. üeßtere prteb m
Stube! geliehen unb wäre gegangen, man wüßte nicht wohin. Werfen bte „Dransaftion einer SBaije", eine Selbjtbiogrophie*
Blr gerbracpn uns die Köpfe, was bas bedeuten fönnte. &er befie polnipe Soman btefer alten ^eit.
Em folgenden Zage fetjrten die Boten aus den anderen SinSie proorragenbfie Schriftftelterin ber älteren geil
fern mit ber Sadjrtdß guriicf, fie hätten ihn nirgends gefun* überhaupt ift ©Igbieta Stugüacgfa (1687 bis 1760). Eufge*
den. 2Sir begannen il)n fctjon gu beweinen, ba, am felften mapen in ber ©title unb gimid'gegogenheit »erbrachte fie
fk
»W» Bern, fl.au,, h/ibrm SeMufet.
in ber Kctnglei — mürbe plöigltci) SÄJSS“
hinter ber Zur ein Schar gangen
tue Bahnen bes 17. 3al)rhunoeits nicht verlaßen
ren, ein Säufpern unb ein Brummen laut, an bem er fofort farm, fo oerfünben jljre 2Sort bod) burd) Feinheit ber
Sifclaus ernannte.
Sprache, 3nnigfeit unb Staturgefühl inmitten allgemeinen
3 er falls unb BerOerbihH eine neue Seit, bas geitaltre ber
(ßortfeßung folgt.)
Eufflärung, voraus. Sh1’ h°heö Borbtlö ift Kachanomsfi.
Öpe „vier Sahresgeiten", „vier Elemente", „Üßaloeslob" ge*
hört gu Dem Beften, was fie geraffen hat. Sard fcem ©am*
meleifer bes Bipofs galusfi find uns bie verbienftvollen
Eierte Srugbacgfas erhalten geblieben.
©ingig baftehenb, leiber ohne Stadpymung, ift bas Bor*
gehen ber gürjtin Urfuila^StaDgiroilt,' bie in ihrer Stefibeng
Stiesmicg ein Sheaier nach frangöf. SDlufter einführte, ©benfo
wie grauen ben frangöf. ©influß anfangs verbreiten halfen,
erfolgte wiederum burch eine grau bie fioslöjung vom fron*
,:,n;
göfifctjen ©influß burd) bie Ąergogin von Württemberg, geh.
Bon 9. K. phü.
Öfabeila ©gartorgsfa, bereu IRoman „SKatvina" einen Eien*
Begeidynenh für ißolens fiiteratur unb ©efd)tchte ift bie bepunft in ber polnischen fiiteratur bedeutet. Surd) fd)lid)tt
‘große Stolle ber grauen.
©rgöhlungen mad)t fiel) ©. Öaracgowsfa befannt. Kiemen*
gjtit Stecßt behauptet Sßrofeffor Brütfner in feiner fiiteratur* tyna Dausfa pafft für Kinder unb fianbleute bie erfte Un=
:.gefd)tcä)te: „EMe in feinem anhesjgi fianbe finb in Bolen mit terhaltungsliieratur.

Der Anteil ber polnifdjen
grauen am literorifißen
Sehens Bolens

Bngroifcßen mar aber ißolen ber Uebermacßt feiner oer»
einigten Gegner erlegen. Umfonft mar jebe Mnftrengung
bes pflichttreuen Kosciusgto. infolge Ächtung unb Un=
ierbrüdung jeber greißeitsberoegung mußten bie beften
Straft eins Muslanb manbren. iparis unb bie Seßroeig maren
bie Sammelpuntte. 211s bie Snteüigeng rote Söiicfieroicg unb
Elomacti ißre Sjeimat neriaffen mußte, maren es rote nirgenb
grauen, bie ficß als ißubligiftinnen betätigten. Maiürlicße
Aufgabe ber grauen ift immer bie Kinöerergießung gemefen.
Qn biefem Sinne mürbe bie geitfcßrift „Sielargym" geleitet
burcß ©leonora giemiecfa.
Mts Herausgeberin ber Samengeitung „iBlusgcg" (©fett.)
entfaltet -Dtarja Blntcfa eine oerbienftnolle Sätigteit. ©r»
roäßnensroert finb und) Semergna ißrusgaforoa Sucßnisfa,
fßaulina SBiltomsfa unb @ma SCeliusta.
Sie größte Seacßtung oerbient aber Sabrotga' ßus»
gcgerosta (1834—1908). Sie gtängenbe gorm insbefonbere
ber Mßapfobien „8ecß im gelbe", „Kampf ber Miefen", „Ära»
tus" unb „SBanba" mirft blenbenb. 3ßr ©pcs Sobtesli oor
5£ien" übertrifft alle bisherigen Sirßturcgen über biefes
Sßema. Sas SBefte leiftet fie auf bem Gebiet bes Montaus:
„Sag gräulein aus bem genfter" unb befonbers „Sie Ge»
fangenen im Saffgro", mo fie ergreifenb bie batbarifcße Ge«
fangenfcßaft gmeier Polinnen öarftedt.
i$nen neuen Musgangspuntt in ber Literatur beben»
iete bas SBirfen einer grau gegen ©nbe bes 19. gaßrßun»
bert, mo man alte Qbeale nieberriß, alles einer grünbitdien
Mnatgfe unter go g, mo turg gefagt bie Gefüßlsßerrfcßaft bes
Momaniismus burd) fraffen MMerialismus unb fßofitrois»
mus gebrochen mürbe, ©iner grau roar es befcßleben, bie
Siegen gu glätten, neues unb altes ßarmonifcß gu nerbinben.
©s ift bas SSerbienft einer genial begabten grau, ötaria
ßonopniefes (1844—1910). Surd) ben Mufenthalt in Grie»
eßentanb unb Stellen für tlaffifcße gorm befonbers empfang»
ltd), ift bie gorm ihrer SBorte non tlaffifcßer ©cßönßett. ©nt«
fprechenb berUmformung bes Gefellfchaftslebens in ben 90er
Sohren tritt fie befonbers für bie unterften Scßicßten ein.
Sie magte es, ein mob ernes ©pos gu fdpreiben „pan Saiger
m Sraggljt." Meßnltcß rote alle großen ©pifer iljre Halben
bie Heimat neriaffen laffen (Homer), fo fcßilbert Śonopnida
beh polnifchen Säuern, ber aus ßanbßunger bie unterließe
Scßolle cerläßt. Ser Kampf ums Safein, bas felfenfefte
Gottoertrauen, bie tragifeßen Scßidfale bes Säuern roerben
in einem munberbaren Spradjel'leib gefeßilbert. Biefes
Söuernepos tarnt roüröig bem unfierMtcßen Mbelsepos
„ißan Zabeusg" bes SOiiefieroicg gur Seite geftellt roorben.
Große ßiftorifeße Geftatten, mię JMofes, Hus, Galilei oer»
floßt fie meifterßaft gu beßanbelit. Sie intereffiert fid) auch
lebßaft für bie gange flaotfcße SSBelt, für bie Sfcßed)en, Knu
aten unb Serben. Konopnicfa ift nießt nur Poetin, fie ij
aueß' ©rgäßlerin. Sie feßreibt literarifefje Mbßanblungen,
©ffags, Scßilberungen non ßanb unb Beuten. Sie umfaßt
alles. Sen Hßßepunft erreicht fie in ben „grogmenten ber
Sergangenßeit", insbefonbere mit bem „©rebo". Qßr 11»
terarifeßes Qubiläum roar gerabegu ein geft ber flaoifcßen
Sölfer. Mm guße bes Satragebirges ift ißr ein Senfma'
gefeßt roorben. Mttßer in ißolen tft fie befonbers in Sößmer
beliebt unb befannt.
GeaĄtet in ber Btteratur ift auch Konopnictas Scßub
freunbin ©life Drgesforoa (1842—1910), and; menn fie bei
mcirem nießt bie Höße erreicht rote biefe. Qn ißren 3Berter
oerfolgt fie ftets einen ergießerifeßen 3 meet, ©ingebenb be
faßte fie fid) mit ber grauenfrage. Sie nimmt fid) ber Bu
ben an. Sie menbet bann ißre Mufrnertfamfeit ben berüdv
tlgten „Sene nati", bem ©beigeborenen gu. Bßre Mteifter
merte: „Sene nati" unb „Mm Mfemen" roerSen ftets ißreißlaß in ber ßiteratur behaupten. Ser geiftreießen Marcpgr
gmicßorosfa (1810—1876) gebüßt! ein ßeroorragenber $la<
i. ber Gefcßicßte ber ßiteratur. Bßr Mfeifterroerf ift bie „roeibr
Mofe", eine rounber Mus bem Kreife litauifeßer Scßrift»

ftellerinnen mären gu ermähnen Błarta Mobgteroicg, bie hef
tige Gefüßlserregungen unb ßiebesfonflifte liebt, gerne:
Hajota unb Oftoja.
©ingigartig in ber potnifcßen ßiteratur ift bas Borgeßen
ber Sdiaufpielerin Gabriela gapolsfo, geb. ißmtrtorosta
(1860—■). Sie ift unbestreitbar ber polnifdje ©mile -gola,
bie ungemein ßittreißenb fsßreibt, aber nießt weniger burd)
fraffeften Maturalismus Beanftanbung erregt. Sie tft aueß
ein bramatifißes Element. Sn ißren Komöbien: „Bialfa
Sd)roargentopf" unb „Moral ber grau Dulsfa" entßüllt fie
am beften ißre Seele mit fotirifeßem ©tnfcßlag. ©inen feßla«
genben ©rfolg ergieße fie mit ber „2Barfd)auer gitabell*'",
Die autß auf beutfeßen Büßnen beftens betanut ift.
Sebo-ß biefe bureß gapetsfa eingeftßlagene Mitßhmg
ßai in ber polmfcßen ßiteratur feinen ©ingang gefunben.
SBenn mir an ber Scßmelle bes 20. Saßrunberts bie
Slide gurüdftßmeifen taffen unb gufammenfaffenb bie 2feti=
nähme ber grau in fßolen am geimgen Beben objeffro ein»
fcßäßen mollert, fo muß gugeftanben werben, baß bie grauenmelt gu bem Beginnen, eine Mctionadtteratur erft gu feßaffen
roefentlid) beigetragen ßat. Sn ben Saßren ber Betelnfamung unb ©migration übernahmen grauen wie nirgenb»
wo bie güßrung im liierarifeßen Beben. Gegen ©nbe bes
19. Saßrßunbert bebeutet bas ÄBtrfen unb Scßaffett Äonopniefas gerabegu einen SBenöepunft unb gu gleich einen Mus»
gangspunft in ber ßiteratur. Sie ßat in ber Beiße ber
Dichterinnen fid) unbeftreitbar ben fiorbeergroeig errungen.
Mit Mecßt fann alfo bie fromme Segenbe, bie ba ber ßt
Kinga bie Eröffnung ber Salgfcßäße non SBielicgfa gufeßreibt
als bie Eröffnung ber Mbem „geiftigen ©alges" gebeutet
werben; benn not einet grau flammen bie Mnfänge polnifeßen Schrifttums, mürbig fortgefeßt buriß ungäßlige anber*.
Seßnfucßi nmß bem Grauen
©in Meines ©rieönis, aus ber „SBiener Mrbeitergeitung"
fenngeicßnet Me grauenhaften Seiten bes unterernährten
öfierretchifcßen Baßes noch weit anfißaulicßer als bie Io«
besftatiftifen, bie ber abgeftumpfte Befer fcßon faum mehr
beachtet. Stuf einer Bant in einem fleinen tyart fügen groef
grauen unb ergäben einanber ißre Sommererlebniffe. Die
5leine Bionbie roar bei einem Scßmager geroefen, einem
gcrfter an ber -tfcßecßifcßen (Stenge. Dort gab cs genug gu
effen unb nocß meßr gu iefen. Da mar ein Bucß, „Der
sumpf" ßat’s geßeißen, in bem mären bie Berßäitniffe im
Scßiacßtßaus oon ©ßtcago fo beutlicß gefcßiibert, mieoiet
Scßmuß es ba gibt, unb rote alles oon ben Schweinen oer»
menbet mirb — icß fag’ Mr, id) ßab’ oiergeßn läge fein
‘f£eifd) in ben Munb nehmen formen, fo ßat’ mir gegrauft."
Der Bub ber greunbin ßat füll unb teilnahmslos gugeßört.
3eßt mirb es kbenbtg. „laute", fagt er bittenb unb ber
gange Maubtierßunger feiner oiergeßn Saßre Hingt in feiner
leßenben Stimme mit: „laute, geh’, ergäßl’ nocß oon bem
Bucß — oieüeicßt grauft mir bann aucß ein bißcßen, unb i«ß
ßab' nießt immer fokße ßuft auf gfeifcß."

Idßtung!

Oberfdßlefier!

MJIe, bie Bermanbte ober Bekennte bei»
ben, bie im Bbftimmunqsgebtet geboren finb
»nb bas 20 ßebenejobr oollenbet ßaben,
jeboeb nicht tm Bbftimmunsgebiet rnoßnert,
merben hiermit aufgeforbert, bie genaue
itibreffe foraie (Seburtsort (Rretsi unb ®e»
burtsbatum berielben unnergügltd) an un»
tenftehenbe Bbreffe angtigeben, bamii mir
biefe gur Bbfttmmtmq gugteßen fönnen.
tßolsfi .Rnmtfarjot Blebiscutomt)
Beutßen OS., ^otel ßomnitg

Set alte Dienet
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9>ootiIe Dan .Qennj! ©tersfietmeg.

(Schluß.)
-Sw bet lat war es fRilobms, burchfroren, abgi^rl,
ermübet, mit Gisgapfen am Schuurrbart, fich feibft faft gang

w

unähnlich»Um ®oties mißen, 9Utoiaus, mas huft bn benn bie
gange 3ett gemalt?"
»Mas gemacht, mag gemalt?" brummte ßtitotaus,
»mag i)ätt id) machen {aßen? Den ^errn hob iß) in Uftrgp«
ea nicht angetroffen unb bin naß) SBgln gefahren. Sn Bgin
jagte man mir, eg fei umfonft, ber ^err Uftrgqcfa fei noch
ßalonomfa gefahrenSo bin ich benn auch I)ingefahren. Sn
Słarolorofa mar er auch fcfjott fort. Steht es ihm benn
nid)t frei gu fahren, roohin er miß? Sjt er benn nicht ein
gnäbiger ^err? ^u @uß geht er bod) nicht, hob ich nicht
recht? 23on ßolonomfa ging id) in bie Stabt, meii man
mir jagte, ber fjerr fei im Rr'etsamt. Mas hot er benn ba
gu tun? Sft er benn. Schultheiß? @r ift ins Souoernement
gefahren, foßte ich ba gurüdtehren, ober mag? Sch ging
hin unb übergab ihm ben Brief."
8ta, unb gab er bir eine Entmort?"
»Sa unb nein, greitid) gab er mir eine, nur geiacht hat
er über midi baß man feine SBadengähne gefeßen hat. Dein
^err, fagt er, hQt mich für Donnerstag gur Sagb gebeten,
unb bu übergtbft mir ben SBrtef am Sonntag, fagt er. Die
Sagb ift fd)on oorbei, fagt er unb lacht mteber. Da ift ber
SBrtef. Marum foßte er auch nicht lachen? Ober . . . ."
»Unb mo hnft bu benn mährenb btefer ^eit gegeffen?"
,,9ta, mas tft benn fchon babei, baß ich feit geftern
nichts gegeffen hob? Muß Ich benn hier hungern? 33er«
gönnt man mir etwa nicht ben einen Rappen? Sch h°be
nicht gegeffen, fo merb ich jeßt effen . .
Seither übergab ntemanb mehr 9tttotaus unbebingte
Stufträge, unb jebesmat, menu man ihn trgenbmohin fchidte
fagte man thm^mas er für ben ßaß gu tun hätte, baß er nie»
manb gu #aufe anträfe.
(Einige Monate fpäter fuhr Eifoiaus gum Sahrmartt in
bie benachtbarte Stabt, um Strbeitspferbe gu taufen, benn
er mar ißferbetenner. SIbenbs erfch'ten ber Detonom unb
berichtete, 9Utoiaus fei gurüdgeteßrt, hübe bie ißferbe ge«
tauft, fei aber gang gerfctßagen unb moße fich nicht geigen.
Der 33ater ging fofort gu ihm.
»Mas tft benn mit bir, fßitoiaus?"
„(Berauft hob xd) mich," crmiberte er turg unb brummig.
»Schäme bid), Eiter, auf Sahrmärtten fich herumguprü=
•geln! £)aft bu benn teilten iOerftanbl So alt unb fo bumml
Meißt bu, einen anberen mürbe ich fortjagen. Schäme bid),

bu mußt betrunfen gemefen fein. Du uerbirbft mir bie
Seute, anftatt ihnen ein gutes Beifpiei gu geben."
Mein Batet mat in ber lat gang böfe, unb menu er
böfe mar, bann fcÄgte er nicht. Seitjom jebod) erfcfjien
ihm ber Umjtcmb, baß Stifoiaus, ber in foldjen gäben nicht
auf ben- Munb gefallen mar, biesmal ftumm blieb rote ein
gtjcf). Scheinbar trößte ber Eite. Betgebens frug man ihn,
rote fich bie Sache gugetragen hätte. Gr brummte nur bte«
fen unb jenen an unb jagte fein Mort.
(Er roar iaifächüti) übel gugerichtet. Ent nädjften Jage
erfranfte er, fobaß man eitlen Ergi hole» mußte. (Erft ber
Doftor ftärte bie gange Sache auf. Bor einer SBocße hotte
mein' Batet ben Bogt ab gef angelt, ber bann am nädjften
Jag auf unb baoon ging. (Er begab ft<h gu einem gemiffen
0errn uon ^oü, einem großen gelrtb meines Baters, unb
trat bei tijm in ben Die#. Euf bent Sahrmartt mar Ąert
uon Soil mtmejenb auch unferer früherer Bogt unb bie
Unechte bes Ąerrn uon Spß, welche Maftoieß gum Berfauf
trieben. Ejert non 3°ß erbiicfte tttifoiaus. guerft, trat an
fein enMagen heran unb begann meinen Batet gu befdjim«
pfen. 9tifoiaus fcß impfte ihn einen abtrünnigen Schürfen,
unb als #err uon Soll eine neue Beleihigung gegen metneu Batet ausfprach, gafjlte Btfoiaus es ihm mit bem
ißeitfchenfttel heim. Da ftürgten fich. ber Bogt unb bie Sfned)«
te auf ihn unb f«hingen ihn blutig.
Meinem Batet traten bie Jränen in bie Eugen als et
bies hörte. (Er formte es fich nid)t »ergeben, baß er 9tifo=
[aus, ber bie Sache abficfjtticJ) oerfchmtegen hoite, gefchoh
ten. Eis ber Bifoiaus roteöer gefunb mürbe, ging mein Bö«
ter gu ihm, um ißm Bormürfe gu machen. Enfangs roolfte
ber Eite nichts eingeftehen, brummte rote gcmöhnlid), bann
aber mürbe er gerührt unb fing an gu meinen. Qerm uon
Soß aber forberte mein Batet megen biefer Sache. En bas
Duett mußte 3°ß lange beuten.
Ohne ben Doftor märe bte Eufopferung bes altert 9ti=
tolaus ein (Geheimnis geblieben. Uebrigens haßte ttitfo«
[aus „biefen Doftor lange gett. Die Sache oerhteit fich foi«
genbermaßen: ich hotte eine fc^örte junge Janie, bte 6d)roe=
fter meines Baters, meiche bei uns mohnte. Sch liebte fie«
roeti fie gut unb ftijött roar, unb munberte mich auch gor«
nicht, baß aße fie liebten unb unter att biefen auch ber Dof»
tor, ein junger, oerftänbiger unb in ber gangen (Begenb ge«
achtetet Mann, grüßet mochte auch Bifoiaus ben Doftor
jehr, ergähüe fogar uon ihm, er märe ein moderet Burfche
unb [äße gut gu ißferbe. Eis aber ber Doftor in ficßtba«
reu Ebficßten auf Jante Marte öfters bet uns gu oerfehren
begann, ueränberten fich bie @efüßie bes Eiten ihm gegen«
über. (Er mürbe höflich gu ihm, aber fühl, als mär er ein
gong grember, roährenb er früher auch ihn oft angebrummt
hatte. Menu er früher gu lange bei uns uermeiite, hotte
Etfoiaus, ihm in ben Mantel heffenb, ihn angebrummt:
„2Bie tarnt man nur fich nachts fo rumtreiben. Das hat

bod; feinen #med. Ąat mmi bas je gefehen?" 3eßt «ber wie feine eigenen, trug fie auf Rauben, fjergte unb tüßte fie.
brummte er nicht mehr, fd)wteg dagegen wie ner|teinert. Oft - bewertte id) jebod), baß in feinem bergen wegen ber
Der gute Doftor begriff fetjr ba to, morum es fid) handelte, Btesattiance meiner Dante eine Bitternis nagte. An einem
2Beii)nadjtsabenb feßten mir uns gu Dtfct), als plößlid) in ber
lächelte aber troßbem bem Alfen roohlroolienb gu.
^jum ©lücf für ben jungen Argt heßle bie Dante für gerne auf ber holprigen Straße 'Sagengeraffel fid) oernet)»
ihn (befüiüe, bte betten bes aalten btreft entgegengefeßt ma= men ließ. Sir erwarteten immer eine Stenge Berwanbte,
ren. (Sines frönen Abenbs, als ber Stonb praajnoU Ieucl;= bestjalb jagte mein Bater:
Sieh mal hinaus, Rifolaus, tger ba fommt."
tenb in ben Saal festen, ber Qasminöuft burd) bas offene
Rifolaus ging hinaus unb (ehrte freubeftrahlenb gu«
genfter oom ©arten bereinftrömte unö Die Dante am Sla»
uier „io suefta notte fogno" fang, gefchah es, baß ber Dof= ri'uf.
„Das gräulein fommt," rief er non weitem.
tor an fte berantrat urto fie mit gidernber Stimme fragte,
„Ser fommt?" fragte mein Bater, obgleich er 'genau
ob fie ber Meinung fei, er tonnte ohne fie leben? Die Dante
äußerte natürlich Gebeuten in btefer Sache, worauf gegen» mußte, wer gemeint roar.
fettige Sd)untre erfolgten, Anrufe bes Blondes als Reichen
„Das gräulein."
uno Dergleichen ähnliche Dinge, rote fie bei foldjen ©eiegen»
„Sas für ein gräulein?"
beiten üblich find.
„tlnfcr gräulein," erwiderte ber Alte.
^um unglücf erfeßten gerabe in biefem Augenbltd 3ti»
©üblich aber erlofch and) fein ©roll gegen ben Doftor.
tolaus mit ber Abfid)t, Die j)errjd)aften gum Dee gu bitten.
Als er fat), mas gorging, lief er fofort gu meinem Bater ijania, bie ©nfelin bes Alten, erfraufte fdjroer an Drjphus.
unb bann, als er ihn nicht antraf, gu meiner flutter, Die Auch für mich waren es forgenvolle Dage, weil 3)anta met«
ihn mit ihrem gewöhnlichen milo en ßad)eln bat, fid) in bieje ne eingtge SSugenbgefpielin war unb ich fie wie eine Schwe«
iter liebte. Drei Dage lang »erließ ber Doftor faft nidjt
Dinge nid)f i)inein3umtfd)en.
gaffungsfos fegmieg Aifolaus unb grämte fiel) ben gan» hr Simmer. Der RiMaus, ber Ąanta aus ganger Seele
gen Abend. Als aber ber Bater noch nor bem Schlafengehen lebte, ging während ber Seit ihrer Trautheit wie betäubt
in bte hanglet ging, um Briefe gu fd)mben, folgte ti)m 9t i» herum, ©r aß nicht unb jdjlief nicht unb faß bie gange Seit
tolaus, blieb in ber Dür flehen unb begann fiel) bebeutungs» wr ihrer Dür, ba außer meiner Stutter niemand an ihr
Bett herantreten durfte; ein harter, fiepender Sdjmerg ger«
ooü gu räufpern.
ciß il)m bie Bruft. Sonft war er gegen alle förperlittjen
„Söas roülft bu noch 9Ufolaus?" fragte ber Bater.
„3a, wegen . . . wie heißt er gleich? öd) wollte alfo inftrengungen wie gegen bie Schläge bes Sdjidfals abge«
ben gnädigen 3)errn fragen, ob es wahr ifi, baß unfei gärtet, unb doch wäre feine Seeele am Äranfenlager bes
.Räbdjens unter ber Baft ber Bergwetflung beinahe gufam«
gräulein . . . heiratet."
nengebrodjen. Als endlich nach vielen Dagen tödlicher
„3a. SSarum Denn?"
Angft
ber Doftor letfe bte Dür bes Sfranfengimmers öff=
„3a, weil bas nicht fein faun, baß bas gräulein btefer.
tete unb mit glütfftrahlenbem ©efidjt ben im anftoßenben
. . . #errn öuacfjalber heiratet."
„9Bas für einen Öuacfjalber? 3ft Denn 9ttfolaus oer jimmer auf bas Urteil darrenden bas eine Heine Sort „ge«
eitet" guflüfterte, ba hielt es ber Alte nidjt mehr aus, heulte
rüctt geworben? Daß 9tifolaus fid) bod) überall hinein
os wie ein Meines Sfittb, warf fid) ihm gu güßen unb wie»
mifchen muß.
„3a, was i ft Denn bas. 3ft Denn bas gräulein nicht erholte fdjludjgenb unb immer wieder: „Stein Sohltäter!
unfer gräulein? 3ft fie nicht bte Dod)ter bes irjerrn Oberft i Rein Retter!"
Unb wirfltch genas ^ania balb darauf.
j)err Oberft hätte bas nie geftattet. 3ft Denn bas gräm
lein nicht einen ©utsbefißer wert unb einen großen Ąerrn?
„©in tüchtiger SRenfcf)," wiederholte ber Alte bann oft,
Unb was ift fo ein Doftor mit Bertaub? Spotten werbet einen duftigen Schnurrbart glättend, „©in tüchtiger
bte Beute."
ytenfd)! Auch 3U Ißferbe fißt er gut unb ohne ihn wäre
„Der Doftor ift ein fhuger Btenfcl)."
)ania . . . ad), ich will es garnicht ausfpredjen. Unberufen."
„Slug ober nicht trug. Als ob id) nicht genug Dofto
©in 3ahr fpöter ging es mit bem Alten allmählich 3U
ren gefehen hätte! Sie gingen ba im Bager herum, mach ?nbe. Die aufrechte und fräfttge ©eftalt fiel gufammen,
ten fid) im Stab gu fchaffen, wenn es aber gu etwas tarn ;r alterte merfltch, hörte auf gu brummen unb gu prahlen,
wenn es gur Schlacht tarn, ba waren fie oerfd)wunben. inblich, als fein neungigftes Bebensjahr herannahte, rouv»
Der #err Oberft nannte fie einmal ßangetthelben. 3ft bei e er gang finbifd). ©r fertigte nur noch Bogelfdjlingen
SOtenfd) gefunb, bann rührt er ihn nicht an, unb liegt et m unb hielt fid) viele Bögel in feiner Stube, defenders Blei»
halbtot ba, bann geht er erft mit ber Bangette gegen ihr en. Senige Dage vor feinem Dobe erfannte er niemanden
oor. Das ift feine Sunft, einen gu fchneiben, ber fid) nil) mehr. Am Dobestage felbft aber fladerte bas erlöfchenbe
mehr wehren tarnt. Serfuche bu ihn aber gu fchneiben, wem Ad)i feines ©elftes noch einmal auf.
er gefunb ift unb einen Sarabiner in ber #anb hat, oh fe
Steine ©Item waren gu jener Seit im Ausland. Am
©roße Sache, ben Beuten mit bem SJieffer an ben Snod)ei übend faß ich mit meinem jüngeren Bruder unb Bater
rumgufahren! Das taugt gu garnteßts unb ber .Qerr Ober; mbrotg, ber auch fd)on feljr gealtert war, am Stamm. Der
mürbe aus bem ©rab aufftelien, wenn er bas erfahret Bind heulte laut unb fcf)leuberte gange Schneewolfen gegen
würbe. 2Bas ift Denn bas für ein Soldat, ber Doftor! Sind
ie genfter. Bater Budwig betete, ich dagegen unterfueßte
fein #err ift er, bas fann nicht fein. Das gräulein mir1 ritt meinem Bruder die glinten für den morgigen Dag.
ihn nicht heiraten, bas ift nicht nach bem ©ebot. $3er er» Bläßlich meldete man uns, der alte Rifolaus liege im Ster«
fred)t fich, nach bem gräulein gu »erlangen?"
en. Bater Budwig erhob [ich fofort, um aus der #aus«
3um Berbruß bes Bitten fand nach einem halben 3a!)r apelle die heiligen Saframente gu holen und ich ftürgte. gum
die Ąod)geit ftatt, unb bte Oberfienstodjter folgte unter Ilten, ©r lag auf dem Bett, fefjr blaß, gelb und faft fdjon
Strömen »on Dränen ber Bermanbten unb Angehörigen im .•rftarrt, aber ruhig und bei Bewußtfein. Das fdiöne fahle
allgemeinen u. jenen bes alt. DUfolous im fpegteilen bem Dof» ßaupt gierten groei Rar ben, das #aupt des alten Soldaten
tor, um fortan fietb unb greub mit ihm gu teilen.
mb rechtfdjaffenen Rtenfdjen. Der Schein der Dotenferge
9tifolous trug ihr biefen Schritt nicht lange nach, ba» pielte düfter an den Sünden des Simmers. 3n den ©den
gu liebte er fie gu feljr. Dem Doftor formte er es aber nicht djrien die ÜDteifen. Der Alte preßte mit der einen $anb
vergeben, ©r erwähnte faft nie feinen 9tamen unb mied ms Srugtfij an feine Bruft, #ania, die bleich war rote eine
jebes ©efpräch über ihn. Die Sinder der Beiden liebte er Bitte, hielt die andere feft umtlammert und bedeefte fie mit

roieber aus beri Imminent. Sn feiner heutigen ©eftalt
|tammt ber breifgifjtge »au aus bem i4. Saprpunoert.
»on Der uriprungtig romantjgen Kirge i|i, aogefehen
oon (lernen Vielten, nur nog tue Krypta oes heuigen »eon=
garot erhalten. Sas innere oer Krypta geigt rlerne Säulen
mit (leinen JiMrfeitapuälen ftilgen, unu i|t bürg Säulen»
reihen in Drei Sgige geteilt.
Euf gehn Steuer |tugi fig bas altersgraue ©eroölbe
oes großen u-gors, in ber Fitte beginnt bas Presbyterium.
4ußer bem oon Siegmuno 1. gegifteten ggogaltar, einem
4Sert Solabeilis, gägu uer 3om nog zb Eltäre aus jgroar»
jem Farmor. Elabajter, Vronge, Formormonumente, ©e»
mätbe, fgroere leppige unb alte ©erätfgaften, ©efgenfe
oon Königen unb Königinnen, oon Vifgofen unb Fagna»
.en, fgmücteit ben lempei.
Sn Der Fiiie ber Kirche fleht, oon fitbernen ©ngerit ge»
tragen, ber fgroere fiiberne Sarg bes heiligen Stanislaro.
©in fgönes KunjtroerÜ im Varoctjüi. ©in me||ingner, fgroer
jergoioeter Vatoagin bejgattet Den heiligen Sgrein unb bie
©ebeine bes Vifgofs oon Kratau, bes Hanbespatrons unb
iRärtgrers, ber am Eltar auf ber Sfaita — fernem bifgöf»
.igen Siße, oon ber Hanö bes mit bem Samte belegten
.tbnigs fiel. Später mürbe er heilig gefprogen. Sie @e«
teilte rourben 1089 auf ben SBaroei überführt, unb in ber
cathebrait'irge beigefeßt ©heute# rourben über bem, Sarg
oes Heiligen bie erbeuteten Sianoarten unb gähnen nieber»
jeiegi, bem ißatron bes ßanbes gum Sant unb ©hre.
Sn ben Sgiffen, im ©iior unb in ben bie Katijebraie
rings umgebenden Kapellen flehen goiifge Sartophage,
Äralau bebeutet für bie polnifdje Station bas, mas Storn jenfmäier unb Renaiffancegrabmäier. Sion ben Künfitern,
für bie gange SBelt bebeutet. Unb bas Stom bes Sterbens, ie biefe Vierte fgufen, feien genannt: Seit Stoß, Seler
nannte man efjebem bie ftolge ©tobt an ber SBeicijfeL jifger, Ihorroaibfen, Verecci, ©tan Fatia ißaboroano, So«
Unb in ber Zat befigt roofjl leine ©tabt bes nörblidjen ©ü= ;ann Figatoroicg unb llrgenboro.
Hier ein Stanbbiib Vilabimir ißotodis, oon Ii)orroaib«
ropas fo uieie Kirchen unb Klöfter, fo Diele
aufgeftapelti
Kunftroerlc, Kofibarteiten, Senlmäler unb ©chäße, — heute ens Hańb, bort, bigt am Hauptaltar, ruht auf einer präg»
nod), obrool)! bod) vieles bem Sauf ber gefd)id)t[id)en ©r igen, fpätgotifgen lumba aus rotem Farmor unb Sanb»
tein, unter einem Valbagin, majeftätifg unb ernft, bie Kro»
eigniffe erlag.
Stic!)! nur l‘ulturi)ifiortfd)en unb EuUurgefrfjidjtltdjei ie auf bem Haupt unb bas Qepter in Der Hańb, Polens gro»
Sßert befitgen biefe Heiligtümer, — fie finb auch mit bei ,er König Kafimir. Sein ©rabinat ift rooi)l bas Sgönfte oon
gangen Vergangenheit bes Volles feft verflochten unb bestall tiien Königsbentmäierri.
Srn rechten Seitenfgiff flehen bas Stenaiffancegrabmai
ber Station befonbers ans Herg geroadgfen.
iönig
Sohonn Eibregts, tfmter Dem Hauptaltar bie Varotf»
Ziefer ©taube, Kunfi unb ©langepodjen ber ©efdjidjti
enfmäler
Figaei 2ßisnoroiee(is unb Sohann Sobiestts,
eines Volles finb hier mrGtein vererotgi.
m Hauptfgiff bas ©rabmai Königs Sötabisiaro Sagielios,
Hinter ber mittelalterlichen SBeljrmauer neben ber Kö ,on einem heutigen Steiftet aus Saigburger rotem Farmor
nlgsburg ragt bas polnifdge lßantl)eon, bie Somfirdje, be. jemeißelt, im nörbligen Seitenfgiff bas bes ©timbers ber
eprroürbige Zempel ber alten Krönungsftabt mit feinet .ationalen Fconargie Sßiabisiaro üotietets. Ser König liegt
fpi&en Sachern unb b.em baroden Helm bes Ubrturmes em m Krönungsornat, Zepter unb Reichsapfel in ben Hauben,
* por.
as Krönungsfgroert gut Hinten, auf ber lumba, an ber
©o innig ift biefe Kirche mit ben @efd)iden bes pol
beliefs angebracht finb: bie vier ben lob bes Königs be=
nifd)en Volles unb ber ©efchidjte bes ßanbes verbunben, fc tagenden Stände.
innig mit ben ruhmvollfien ©podjen roie mit ben Zagen bit
Eus neuefter geil flammen 2 bedeutende Fonumente,
terfter Slot unb furchtbaren Unglüds ber gangen Staiioi
ie nicht roenig gum Sgmucte bes Somes beitragen: die
unb ihrer Könige verrooben, baß bie Äatfjebrale fiel) für eh örabmäler ber Königin Heöroig unb König SBIabislaros III.
lebenbiges ©efd)id)tsbofument barftellt.
Fajeftätifg unb bog mit einer roeitenirüdten Fiibe
Sie roar Seuge b|r Zriumphe unb SBicge polnifdjei m Entriß fgiäft bie Königin, bie Hände gum ©ebet gefaltet,
Herrfcher, bie hier bereinft gefatbt mürben, unb fie ift jeig mf bem Sartophag aus gelbem Farmor. Sie Königin
bie Stuheftätte, bie ©rabesurne ihrer Slfme.
etbft ift aus (ararifgem Farmer gemeißelt, ©ine fülle
Hier empfingen ißolens Könige unb Führer, bevor fit inbagt uimbel)t bas Fonument, unb eine feieriige Stirn»
gut Verteibigung ber ©rengen ausgogen, ben fird)tid)en Ge -mng ergreift ben Eefgauer beim Enbrid ber im traumhaf»
gen unb legten ij|mütig bem, ber Um enben ©ieg verliehen en grieben ruhenden Königin, bie bürg bas große Opfer ih»
bie ©iegestrophäen als Sani nieber.
:es Hergens ißoien mit Litauen vereinte unb ßitauen felbft
Sie älteren polnifdjen @efd)id)tsfd)reibcr nehmen bac em ©hriftentum entgegenführte. Ser leigte gaitenrourf
Öahr 966 als ©rürtbungsjahr ber Katljebrale an, in roeld)em nb bie hervorragende getgnung beuten auf ben großen
Hergog SJtiecgpslaro I. fid) mit ber böf)mifd)en Sringeffii iiinftler.
Sombrorola vermählte. Spätere Gchriftfteller fdjreiben bie
Vom feiben Viibhauer, Ebam Fabejsüi, flammt aug bas
©runbfteinlegung bem König 2B(abislaro Hermann (1081— Denfmal König SBlabisfaus III. im Hauptfgiff ber Kirge.
1102) gu. 3m Haufe ber Seit erlitt bie Kirche viele 33er Die lumba ift aus roffo antito, fgio unb oerio antito. Un»
änberungen, erlag immer roieber ßeuersbrünften, erhob fid, er einem Safimgin ruht bie brongene ©eftalt bes Königs.
aber, baut ber gürforge von Königen unb $ifd)öfen, immer Iroß ber ebien gormen übt bas bunte Senimai bei roeitem
Kliffen. $ater tiubrotg erjchten, bie Seichte begann; bann
verlangte ber ©terbenbe nach mir.
„Sitein Herr ift nidjt ba unb bie geliebte gnäbige ßrau",
fliifterte er; „fctjroer fällt es mir, gu fterben. Sott) fie finö
ba mein golbner junger S)zxx . . . Stehmt ©uĄ ber 2Baije
an . . ,©ott roirb es ©uch iofjnen . . . Seib nid)t böfe .
roenn id; etroas verfdjulbet, vergebt SHürrifd) roar id), aber
treu . .
?ptötglid) rourbe er roieber gang road) unb rief mit fefter
Stimme unb in ©ile, als rooflte ihm ber 21tem ausgehen:
„Qunger Herr! . . . ©näbiger Herr! . , . Steine SBaifel
. . . ®ott, in beine Hänbe ..."
„ ... empfehle ict) ben ©eift biefes tapferen ©olbaten,
biefes treuen Sieners unb redjtfdjaffenen Stenfdjen!" fprad)
Sßater ßnbroig ben Sag feierlich gu ©nbe.
Ser 2Ute lebte nicht mehr.
SBtr (nieten nieber unb laut begann ber ißater bie Zo=
tengebete gu fpredjen.
Siele 3af)re finb feit jenem 21benb verfloffen. Sas ©rab
bes treuen Sieners bedt üppiges ^eibetraut.

Ärafau bas $Rom
bes Slorbens

htdjt bie ergteifenbe Birftmg aus, rotę ba# bet: .tönigtr;
Ąebroig.
(%me, aum-SeU meißerW ausgefüMe @wbpWe:i
tinb Reliefs fd}mü(fen nod) bos innere ber 5!ati)ebrale.
(gott#ung folgt.)

lid) ber #ufoß in SUjöit tuieber gufömmenfütrte, Bet
SBräutigam fomotji wie bie SÖraut Ratten ftctj in ber ^wtfdjen»
3*% beiOe anbęWMg oer*ekobt,
unb ihrer (Sattin gtüd'iid; gufammengciebt, bis ber Zob bie
Ehen trennte. Sacfibem betbe roieber über il)t j)etg oevfügen
Durften, Ijat fid> bas alte, gebrectjiiitje $aar nunmehr uer»
heiratet. Ber Mann ift ingmifdjen 72, bie grau 70 Sayre
alt geworben. Bas alte „junge ißaar" tjat feinen ifijot)Ujiö
im titaote Ertanfas aufgejdjlagen.

(tin enffeägüd)es Jamiiienbrama.
Sit Slgnetenbcrf Bet i)irfd}6erg {jai fid) nor furgen
ein entfettetes gamilienbramc abgejpieit. Sie „Siila SC Ungeheurer 2Mufßja)muggd im Bien Btieflec Scfmeßgug.
mine" jenes beiannte (3aft= unb Sogietijaus in Slgnetenbor
3er 9Biener iPoligei gelang es auf bern 6übbal)nl)of ge=
ftanb ant Morgen eines ßreitag gegen %6 ttfjr in giammet egentud) bet 3urd)fuct)ung bes 6peifemagens bes '-listen—
Sie geueemeqr rücfte fofort aus unb als fie am Ąaufe ein,
traf, ftonb »«. IWr, W Wm 8,»«,*»«,. ÄÄÄÄSÄ
Biirnberger, mit bereits oerfengtem Sjauptijaar auf bem SQal Speisewagens foroie mehrere Kaufleute beteiligt waren, bie
low bes groeiten ©todes. Dbraoljt man it}m gurief, baß fo ofort verhaftet würben. Sie verbuchten bie tßoligtften mit
fort eine ßeiter angefegt inerben mürbe, wartete 3timber Beträgen von einer halben bis gu einer Million Kronen gu
ger bies nicfjt ab, fonöern fpraitg in bie liefe. 3m gaffe: aeftedjen. Ber Reingewinn ber Banöe an bem feit Monafcfjtug er auf ben Salton bes erften ©todwertes auf uni len betriebenen Sißmuggel beträgt acht Millionen Kronen.
jtürgte bann auf ben (Erbboben, wo er bann mit gebrochener
Seinen unb firmeren 6d)äbelbmti)en liegen blieb. Sngroifäter
Bie bu mir ...
war man geroaöfain in bas oerfcfjloffenc j)aus eingebnmger
Schlimm,
wennjnan
fich bes Rechts bei guten gteun«
unb Hopfte an bas im 5)od)paterre gelegene ©djlafjimmer
ben
verfpätet.
got,
ßfleftrifche
unb Omnibus tgre ßatjrten
grau Biirnberger antwortete, unb als man irjr fagte, fie
atiri;
jctjon
eingeftelit
hoben
unb
man fiel) vor ber bitteren
möcgte bod) aufftefjen, ba bas fjaus brenne, erflörte grat
SBahl
fieht:
Euto
ober
gu
guß
laufen.
Biefes M begeg.
3., baß fie unb bie cutberen fid) erft angietjen mod)ten. %ad
einiger geit öffnete man, ba es gu lange bauerte, midi bieft ncte türglich bei einem Vefuch m ^alenfee bei Berlin einem
Zur geroaltfam unb nun bot fid) ben Eintretenben ein fd)tcd Ergt, ber beim j)al(efct)en Bor wohnt. Er entfloß fich, ein
tidier Enbtid bar: gwifcften einem Seit unb bem 2Bafd)tifd; Euto gu nehmen. „Eber for bie Zage fahr id nich," brummte
lag in lauernber gebiidter Stellung ber 14 Sal;re alte ©oi;u fogieuh. bie Sage überblidenb, ber Chauffeur. — „%ßas
i)ans als ßeicfje mit einem fdimeren ©d)äbelbrud). Sn ber toftets? „gufgig Marti" Ber Ergi feufgte unb, feßte fiel)
Mitte bes gimmers lag, notöiirftig betleibet unb befimumgs ut uen Zeigen, futjr unb begafjite. Staum eine SSierteiftunbe
los, bie Mutter ber grau Sürnbevger, grau Sichter, eben Spater fd;eilte es heftig an ber Rachtgtode bes Sjetxtt Bot»
•-Kan me% baß Eergte über foldje nächtliche lieber*
falls mit fdiweren Kopfoerleßungen. Baneben lag grw
Bürnberger, aud) btefe f dimer -oerießt. ;©ie war gm or bei rauhimgen nicht feffr erbaut jinö; Diesmal aber freute jicg
Sefimumg, gab aber nü'r wirre Entwerten, Sur mit bem ee, Ergt über ben Befud), ber jeßt gum Orbinaiionsgimmer
■f)emb betteibet, lag bie 17 3al)ve alte Zndjter Margarete ba, he re mir at. Es war nämlich ber Chauffeur, ber ihn eben
fie war ebenfalls befinnungslos. Sh*e Verlegungen waren f!0! .'u>m Ąoustor abgefeßt hatte. Srgenb etwas war ihm
94'ogen unb bas feßmergenbe Bing machte ihm
bie fd)werften; anfd)einenb ()at gmifc^en tbr unb bem Valn i'Vt
ein Kampf ftattgefunben, epe fie oon biefein niebcrge|d)laget |o(cye fein, baß er faft aufßeulte. Cine Minute fpäter hatte
würbe. Elle Verlegungen ftnö mit ber ftum'pfen ©eite einer f'ei :ur,i5![ 6,6 ide:ne Operation beenbet, bas Euge war wie»
%t ausgeführt worben. Euch ber #eu*hmtb teilte bar ^bin ich l#(big, j)err Boftor?" —
©djidfal ber gamilie, beim er lag ebenfalls erfebfagen in üuitfgtg Mart —- Ra, hören Sie mal, #err Boftor . ."
s~ \*a, mein ßieber, wären Sie für $hre Zage gefahren,
Zimmer.
uann wareirSie beffer gefahren." — Ba legte ber Chauffeur
1,10 l""|gtg Mart auf ben Zifcß, f(hörnte fich unb oerfdjmanb.
(Bin Reforb für brohfiofe Xdmmpbk.
Einem fedj5gq!tjćif>rigsn Knaben in Englanb t'ft es ge
Sorojefbörfer.
hingen, einen neuen Śtetorb für bra{)tfofe gerniprüdie auf
guflellen. g/^^^^%Honrwnnur^
%Batt gab j)ug% Kegforb (Rem %er|eg) mäßrenö bei Racßi
feinen Romen unb feine Ebreffe auf unb erfuchte ahe Em» ,en. mi ben mm ißm im Sommer befugten Dörfern Rufi»
öer, ülüchthng folgenbe Beobachtungen gemacht,
pfangsftationen um Entwert. ®leichgeiiig ließ er einen LfUb
bm
oou
ber
tcefjten Ermut ber Veoölterung geugen: Me»
Vhonogtaphen mehrere Blatten abfpielen unb erhielt aus
gei,
geh'«"»
oiwr Vawmmottmaren taffen bie Mütter ihre
uerfdjiebenen Zeilen Emeritus mit einem Rubins min tau»
"«dt Gehen, bie Männer hoben auch, auf
fenb Meilen Entroort. Mas am meiften überrafd)te roar,
öaß ein Beamter ber brahtlofen Zelephonftation in Beter
Cutter in ©cbottlanb auf eine Entfernung von 3500 Meilen
ben En ruf fdfroad) unb ben Bhauagraphenapparat febr flar
unb beutlid) oerftanöen hotte.

ssrStSSSśSS
; Ei£™Ssr S
fein langer Bmufffcrob
Sn bem ameritanifdjen @täbtd;en Rtgon mürbe biefer
Zage eine not einem halben Sahrhunbert gefeßfoffene Rer» ścIiS ?»*=«=■■*
lobung enbli^ non ber Ehefißließung gefrönt. Bie mit fr,
5
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ungewöhnlicher Vergütung in ben Ehehafen Elnlaulenben
Eine teure Iheatertoge.
waren ein gewiffer Z. R. (Brag unb eine grau Martha Bau»
oeroer. Bas Baar hatte M im Sahre 1868 nerlobt. Bie
Verhaltniffe hatten inbeffen bamals bie Ehe vereitelt. Spä»
ter verloren fich bie Verlobten aus ben Eugen, bis fie fürg Zmtoftamto.*"3' “łSł™- 10 606 elm 2o<“ 250(1

let jEeijlii« Still“
Sie $roei DHapanten

— 9JMrt Sof)n?! Sas iff nid)t mögiid), bas iff nid)t
roafjr!
— 3d) begreife, bag fair Sie, ais ÜRutter, biefer ^aii fefjr
Stach einer mähren Gegebenheit ergäbt non San Sßrggbgla. unangenehm iff, aber es iff roirftid) fo, roie id) fprecfye. $en=
nen Sie bie frangöfifdje Sprache?— 9lid)t fließenb, aber id) oerftefje fie.
Gei ber ©inqartierung ber interalliierten Gefaßungs«
— 2iifo, bas iff f)ier bas Sagebnd) meines ÜDtütterdjens
ruppen in' Dberfd)lefien Enfartg gebruar 1920 ereignete fict)
aus ber ^eif ber beuffdjett SSefetpmg non fiiHe — unb meine
t ber Stobt X. .folgenber Gorfatl:
3» einer älteren beutfchen Same, einer höheren Geam= öiutter f)at niemals gelogen. — Ser grangefe 30g ein fcfjraar*
.enroitroe unb Giltabefißerin melbete fich ein frangöfifcher Df ges #efi mit einem 58anb in frangöfifdjen Farben fieraus.
— Seifen Sie — ^rgäijlt er roeiter — biefes i)eft trage
figier unb bat um Germietung eines Zimmers. Sie Same
iß) auf bem
als bas——-------....
teuerfte SInbenfen ......
non meinem
antwortete, baß bies für fie unmöglich fei, benn fie befitge*,--,
.........bergen
v—u................
............
eine gasreiche gamitie unb gebrauchte anbere 21usftüd)tepgeliebten 9T(ütterd)en, welches Öhr Sohn frühgeitig ins (Brab
mehr, um nur ben „©rbfbinb" nicht in iljr ffaus eingutaffen, f gejagt hat, Senn gefforben ift meine SOtutter an einem
Sa ermiberte ihr ber Dffigier, baß er in biefem gälte, mie ferneren Ąergteiben, welches eine gotge ber Dranjatierung
lehr es ihm artet) feib täte, genötigt fein werbe, bas Zimmer burd) Öhren Sohn mar.
Gber oor bem Durcßtefen biefer geilen roili ich 3hnen
gu requirieren. Seines Stiffens bewohne bie Gefißerin acht
Śimmer unb bie „gasreiche" gamitie befchränfe fiel) nur auf turg meine gamitie oorftelten. SJteine ©ttern wohnten oor
fie, ihre Softer unb gmei Sienftboten. Sie Seutfcfje fing an bem Erlege mit mir unb meiner f(einen Sdjroefter in Sitte,
gu „herrgottieren", bas ihr Unrecht unb ©ewatt gefchetje. too mit am ©nbe ber Stabt ein befcßeibenes Räuschen mit
Ser Dffigier gog nun aus feiner Grieftafche eine Ghotogra= einem ©arten befaßen. Öm Öahre 1914 go gen mir beibe mit
bem Gater in ben Erieg. Stach ber Gefeßung unfer er Stabt
Phie heraus unb fragte:
burd; bie Seutfcßen, befchtagnohmten fie mit ©eroatt bie
— Sennen Sie biefen Ąerrn?
— Geh je je, bas ift both mein Sohn! . Gon wo haben Raufer für ihre Quartiere unb fcßmiffen ihre Gewöhnet ein«
fact) heraus, gu meiner SJtutter tarn eben ihr Sohn mit
Sie bas Gilb?
Sotbaten; troß ihrer unb bes Döchterchens Güten unb gtehen
— Öft bas wirf (ich 3hr Sohn?
— Natürlich, mein geborener Sohn, in ber Uniform geigte er fid) als brutaler Garbar, benn er jagte fie beibe aus
bem Ąaufe unb nahm bie gange SBohnung (vier gimmer) für
eines beutfchen Dffigiers.
— Unb war Öt)r Sohn im Qahfe 1914^-15 in Sitte ge« ficß unb feinen Diener ein. Später fpietten fid) bort Orgien
mefen?
ab. Die SJtutter unb Schroefter fügten guftucßt bei ben
— Sa ja, es ftimmt, benn ich habe borthin an it)n ge« Stachbarn, mit benen fie fid), in einem gimmer gufammen«
brängen mußten, benn bie übrigen bewohnten bie Deutfcßen.
fchrieben.
Die bort hatten aber fooiet ©infidjt, baß fie ben Gewähltem
— Unb wo ift er jeßt?
roenigftens ein gimmer überließen.
— ön Gertin, beim Gtititär.
Die ftänbige Gngft, Öhr Sohn möchte unfer ßaus in
— Schabe, . . . aber, haben Sie auch biefen Grief an
#ren Sohn getrieben? — unb geigte ihr einen befeßmuß« gtammen fteden, (ben bas mürbe von ben ©uren auch ange«
ten, gerrifjenen unb roieber gufammengeftebten Grief, ber ftiftet) unb bie immer roährenbe gurdjt oor ben beutfchen
Garbareien hatten bie Ąergfranfheii meiner SJiutter gut
an einer Stelle rot unterftrichen war.
— Gatürtid), bag es mein Grief ift! Gber wie fommen gotge. SBieoiet mein armes SJtüttercßen geweint hat, wirb
Öhnen biefes Dagebud) jagen, wenn Sie es burchtefen möch
Sie beim eigentlich in ben Gefiß biefes Grief es?
ten. Gts Öhr Soßn unfer i)aus oertaffen hatte, ließ er nur
— ©teich werbe ich es 3hn£n ergäben, aber motten Sie teere SBänbe unb verunreinigte gimmer gurüd. Gtte SOtöbet
wohl guerft biefe unterftrichenen Seiten tefen.
unb Sachen nahm er mit fich ober teilte fie mit feinem Gur«
Sie Same tat es im Stiften, bann faß Sie ben grango« jchen. Gietteicht hat er aud) Öhnen ein „Gnbenten" guge«
fen mit unserem Gticf an unb fragte:
fchicft?
— Gksßatb haben Sie biefen Saig unterftrichen?
— ötein #err, wie unterftefjen Sie fid) ...
— Seiber roar bies bei euren Dffigieren Graudh unb
— (Deshalb, weit Sie bort Öhren Sohn an Öhre Eb=
f(hiebsworte ermahnen: „Sümpfe mutig mit bem geinbe, wenn man bei ihren gamitien gut nacßfudjen möchte, fönnte
tue aber fein Unrecht ben grauen unb ben Einbern." — Sas man rooht gar manches frangöfifcße ©igentum finben.
fatten Sie nun erfahren, baß Öhr Sohn überhaupt nicht ge«
— Da tarnen Sie nun groecfs ©rmittetung Öhres ©igen«
fämpft hat, benn er faß in ber ©tappe, aber bafür hat er ben turns — gifdjte bie Deutfcße.
frangöfifchen grauen unb Einbern fet)r oiet Unred)t getan,
— Stein, meine Dome, ich werbe bem Getfpiete Öhres
unter anberem auch meiner #utter unb meiner Schwefter. Sohne nicht folgen, aber ich hoffe, baß Sie nach bem, was

s

(Sie ßier gehört tjaben, mir fclbft bie „Beute" Sßres ©oßnes,
menn er eine foldje nacß Ąaufe gefcßicft ßat, geigen roerben
unb id) merbe es feftftelien, ob es (Eigentum meiner (Eltern
ift ober nicßt. ^ebenfalls behaupte id), baß Sßr Soßn mojere
ßßoßooung beraubt ßat.
— Das ift ntdjt roor, mein ©oßn roar tein Dieb!
— DUcßt nur ein Dieb, aber nocß roas fcßiimmeres. 0,
tefen Sie mat ßier biefe feiten im Dagebucße burd). Da ßat
eben meine üötuiter aufgefcßrteben, baß Sßr ©oßn mein
©d)roefterißen uergeroattigen rooltte, als es über ben 3aut;
in mojer ©ärtcßen ßineingiitg, um Blumen für bie SEftuttei
gu pftücfen. Sßr ©oßn bemertte jie burcßs genfter, tief in
ben ©arten, unb nur i$)t entfeßücßer Scßrei, ber bie Bacßbarn ßerbeirief, rettete fie uor ber Beftiaiität Sßres ©oßnes.
Eber icß roerbe tßn nod), roenn and) in Berlin, finbett uso
ißn für alte biefe ©eroaütätigfeiten unb eßrenlofen ffanbium
gen gur Becßertfcßaft gießen.
— tDtein ©ott, mein ©ott! — ffößnte bie Deutfcße — if
bas möglich, baß mein Soßn fo . . . aber rooßer bie lieber^
geugung, baß er mein ©oßn roar?
— Das Büb unb ber Brief. (Er pßotograpßierte ficf) ir
Üitie unb ließ and) fein Bilb im ©cßaufaften ausftellen
DJteine DJfutter ertannte tßn unb befteltte ficß fein Bilb, un
es einmal bem 93ater ober mir gu geigen, benn fie roar über
geugt, baß and) einmal bie geit ber ©erecßtigfeit fommeo
roirb.
Unb ber Brief? Den fanb man gerriffen im Äeßricßt
ber in ber SBoßnung gurüctgeiaffen mürbe. 60 jcßäßfe bei
Soßn bie Blaßnungen feiner DJI utter!
SOIein Bater fiel auf bem Scßiacßtfeibe, bie Bhotter fan'
icß ntcßt meßr unter ben ßebenben. Die ©cßroefter ergäßiti
mir alles, unb gab mir bas Bagebucß, bas Bilb unb bei
Brief, aus roeicßem tcß Sßre Eb reffe erfuhr. Eis bie Be
faßungstruppen für Oberfcßiefien formiert mürben, metbeti
id) mid) gu benfelben freiroiüig, um Sßren ©oßn unb and
©ie, geeßrte grau, aufgufinben.
— ©ie finb nun gefommen, um ficß gu rärßen.
— Sa, and) besßatb. Sßren ©oßn merbe id) fdjoso fin
ben. ©ie bagegen, meine Dame, brauchen oor meiner Stacßi
feine Eiogft gu ßaben. Sd) merbe ©ie aus Sßrer SÖBoßmonc
nicßt ßerausjagen, mir genügt ein Zimmer uoHftänbig. Un'
©ie tonnen aud) oerficßert fein, baß Sßnert aus ber SBoßnuw
ntcßts entfernt roirb, bafür garantiere id) Sßtoen mit einen
Dffigierseßrenroort, aber mit einem frangöfifcßen!
Unb nod) eins, meine Dame. Śd) fucßte ©ie auf, uit’
ergäßlte Sßnen oon Sßrem ©oßne and) besßaib, roeii id) un
ter bem Eufrufe bes „Bateriänbifcßen grauenuereitts", bei
in ben Reifungen ueröffeniiicßt rourbe unb in bem bic
grauen unb Btäbcßen non Oberfcßiefien gur „UÖaßnmg bei
beutfcßen graueneßre" an ben gratogofen aufgeforbert rout
ben, aucß Sßren Slamen fanb! Sdj rooiite Qßnen nur jagen,
baß biefer Eufruf gärtgiicß überftüffig ift, benn roir roerbe)
niißt bem Beifpiele eurer Iruppen in grantreicß folgen
Unb icß glaube aucß ßoffen gu bürfen, baß ©ie, meine Dame
nacß bem, roas ©ie ßier über Sßren Soßit geßört ßaben
felber füßien unb einfeßen töerben, baß ©ie gur Untergeicß=
nung biefes Eufruf es fein Beißt ßatten!
@ n b e.
V"

4)ter finbet matt aucß ben Beroeis für bie Beßaupiung,
baß in ber Ratßebrate bie ©efdgcßte Bolens in Stein unb
Dtarmör gemeißelt ift, baß bie SBänbe von jenen DBännern,
de gur ©röße bes Boifes beigetragen ßaben unb oon biefem
oerßerrlicßt mürben, Runbe geben, baß biefe ©ßronif aus
Stein bie ©röße bes Boifes unb bie erßabene Bergungen«
;eti bes Canbes ooü offenbart.
. Eucß ber großen fünftlerifcßen Bebeutung ber Rircße
oirb man ficß ßier beroußt, fann ficß ein Urteil hüben, auf
oelcß ßoßer Mtureller Stufe Boten oor 500 Saßren ftanb,
nb tonn aucß b?n intereffanten Uebergang non ben goti«
cßen Brabitionen gum Beicßtum unb gut lleppigfett ber
tenaiffance erfennen. ©in Btufeum ber polmfcßen Kultur«
jefcßicßte.
Eud) ßier roieberum Monumente unb ©rabmäler ber
Könige unb Bifcßöfe, ©ebenfiafeltt unb Beliefs ßeroorra«
;enber Btänner, bereit Battraft unb bereu Bugenben bie
Jefcßicßte riißmt. Smpofante Eltäre, reicße Drnamentif unb
iracßtoolle SBanbmalereien legen Zeugnis ab non ber ©röße
vergangener gelten.
Sn ber Rreugfapelie, bie in ben Saßren 1461—1471 ent«
anben ift, fteßt bas ©enoiapßtum Rafimirs bes Sagtet«
men, eines ber ßeroorragenbften unb geroaltigfien Sßerfc
Jett Stoß’. Die Boltjcßronie, bie, non rutßenifd)en 9Jta=
ern ausgefüßrt, aus ber gmeiten Hälfte bes 15. Saßrßun«
erts flammt, trägt bgtjantinifcßen ©ßarafter.
Die Stapelte „Unferer lieben grau" ober ber ßeiligen
rei Röntge, aucß Bofenfrangfapetle genannt, fcßtnücfen
Berte non Bßcrroalbfen, non bem BMener Soßann Dänin«
ier unb ©uerctno ba ©ento. Bon Bifcßof garotsga 1380
reichtet, mürbe bie Rapelle im 16. Saßrßunber't oon bem
Jilbßauer San Btkßalomicg aus Urgenbom im Benatffance«
iil umgebaut unb erfaßt in ben Saßren 1832—40 auf Ber«
niaffung bes ©rafen Botod'i eine pracßtooüe Umgeftaltung
tacß einem Bißne oon Beter Bobite. Die SBättbe ftnb mit
Bartnor ausgelegt, bie Ruppe! ift innen reicf) uergolbet.
Die $Bänbe ber bannten Rönigsfapelie bes Kaufes
Bafü finb mit fd) roar gern SBamor ausgelegt unb mit ©rab«
nfcßriften unb fcßroerer Drnamentif bebecft.
3u ben fcßönften SBerfen ber Benatffance geßört bie
Siegmunbfapelle. ©nfftanben ift fie in ben Saßren 1519—
530 an Stelle ber oon Rafimir bem ©roßen 1349 gegrün«
eien Btariä S)immelfaßrtsfapelte. Sßr ©rbauer roar Bar«
üomeo Berrect, ben beim Bau biefes „fcßönften Denfmals
er Benatffance biesfeits ber Elpen" Soßann ©int oon
Siena, Entonius ba gtefole, gilippö ba gtefofe, Btccolo
Jafttgiione unb ©uglielmo giorentino unterftüßten. Der
Stifter ift Röntg Siegmunb I.
Den äußeren, oierfeitigen Unterbau oßne genfter glte«
ern garte Büofter. Sn einem gelb groifdjen benfelben
rangt bas 2Bappenfd;ilb mit bem polnifcßen Ebler, ein S,
ie Snitiate bes Königs, unb bie Snfcßrift:
Be mireris ßospes becus ßoc fubtime facelii
Sajaque Bßibtaco fculpta magifterio,
.fjoc ftatuit Sigismunbus opus qui ftrujii et arcem
©tarior ßic recta feb ratione labor,
Stłum ne crebas, bum motnentanea conbt
Etria, perpetuam poft ßabutffe bomunt.

Ueber bem Unterbau erßebt ficß ein an ben ©den mit
"tern gegüeberter acßtedtger Bambur, barauf eine oergol«
bete Kuppet unb eine ßaterne, Eis Ebfcßfuß bient eint
Krone.
Das Sintere jcßmiicft munberbare, intereffante Orna«
(gortfeßung.)
mentit, bie einen tlefgeßenöen ©influß auf bie gange ©nt»
Um aber bte ßoße Bebeutung bes Domes rießiig unb ooll midtung ber Sfulpiur im 16. Saßrßunbert, nicßt allein bei
roürbigen gu fönnen, muß man bie fiebgeßn, in oerfeßiebenen ben poirttfcßen Künftlern, ausgeübt ßat. Sn ber Blüte je«
Stilarten erbauten Rapeüen betrachten, roeteße bie Rircße roie ber Seite bes uteredigen Snnenteiies, ber ebenfalls Bilafter«
ein Rrang umgeben,
! arcßiteftur ßat, beftnben ficß eine große unb groei fleinc

Äratau bas 9tom
bes Sterbens

Sogenntfcßen. tin ben Meinen ftefjen marmorne Stanbbit*
ber, in ber öfificßen großen Nifcße ein filberner glügelaltar
mit ©emälben unb filbernen Neliefs, eine Nürnberger Er»
beit. Stud) biefen ftiftete ber König, ber beute Ijter mit fei»
nem ©ohne Siegmunb Euguft unb feiner Zoster Enna,
ber ©emaßlin König Stephan Satorgs, rußt. Sie testen
ber Sagiellonen.
Sie ©eftalt bes Königs Siegmunb in Lebensgröße unb ook
ler Nüftung ift non ®ian Starta tßabooanö gemeißelt, bie
Siegmunb Eugüfts ift ein SBerf Santi ©uccis. Königin
Ennas ©rabesbenfmal befinbet fiel) auf bem Derberen Seite
eines marmornen Sßrones an ber Süöfeite. Ser funfiooll
in ebter ßorm ausgefüßrte Ebler am Shron über ber feßia»
fenben Königin unb bie fitbernen ßeudjter am Eftar fint
mertoolle Erbeiten Krafauer ©olbfcbmiebetunft aus bem
Enfang bes 16. Sabrßunberts.
Sie Efcße biefer teßten Sproffen aus bem Stamme
ber tiagiellonen ift in ber ©ruft unterhalb ber Kapelle bei
gefeßt.
„Sagaque ißßibtaco feufpta" ift feine Uebertreibung.
3u Necßt mirb bie Kapelle mit ißren eblen Ißroportioner
unb ber pracßtoollen Erchiteftur allgemein als Serie bei
Nenaiffance begeteßnei.
So hat jebe Kapelle ißre ©efrßicßte, jebe fd)müder
prächtige Stonumente, Sarfophäge, (Epitaphien unb Netiefs
Nur einzelne, befonbers mertoolle Senfmäler feien er
mahnt. Sie gronietchnamsfopelle ober bie Kapelle bes heb
tigen Enbreas birgt bas öttefte, oon ©Itfabetß oon Defter
reich, ber Stutter König 3obcmn Elbred)ts, 1501 errichtet'
Nenanffancebenfmal bes Königs, oon einer portalartiget
Ercßiteffur umrahmt. 3n oollem Ornat, barunter aber ge
ßarnifeßt, liegt ber König auf einer Sumba.
Sie non Serecci pracßtooll umgemanbelte Kapelle be:
heiligen Sßomas ift bie ©rabftätte bes Sifcßofs Somtcfi.
3n ber alten, 1331 erbauten Kapelle ber Stanfionare
auch Starien=©iborium=, Satort)»KapelIe genannt, bie ehe
mals mit bem Schlöffe burd) eine ©alerte oerbunben toot
unb in ber bie Könige bem ©otfesbienffe betgumoßner
pflegten, ftetjf ein großes ©rabmal König Stefan Satorgs
oon Santi ©uccis tßanb. Sie Seforationen finb au:
fd)marsem Siam or.
©in oon ber Königin Sona Sforga bem Sifcßof ©am
rat errichtetes unb oon tßabooano gemeißettesSrabmal ffeb
in ber aus bem 14, tiaßrßmtbebt ftammenben Kapelle bei
heiligen Katharina. Senfmäler oon Sifcßöfen unb ©ano
nteis reihen fid) bar an. Euch bie unteren Kapellen bienet
geiftlidjen SBürbenirägent unb meltlifhen ©roßen al:
rrur.foolle ©robftätten.
Stauche ber oon Königen, Sifcßöfen unb Stagnate?
geftifteten unb gufammengetragenen Scßäße birgt bie Som
feßaßfammer, obgleich nur noch ein mtngiger Seil bet
früheren Neicßtiimer bis auf ben heutigen Sag erholter
blieb.
3tt ben mertoollften gehören bas golbene Seltqutar bee
heiligen Stanislaro, bas Netiquar bes heiligen gloriait mP
bas bes heiligen Siengel. <3olbene Stonftrangen, Kelche,
oon Königinnen geftiefte feßroere Ornate, oom Ißapft ber
polnifchen Königen gum Kampf gegen bie Ungläubigen oer
ließene Scßmerter, bas prächtige Scßmert König SiegtnurP
Eugufts oom Qaßre 1540, bie Krönungstnfignien Kaftmire
bes ©roßen, Kronen ber Königinnen, u. a, m.
Son ben gotifeßen unb Nenaiffancefünftiern ber ange=
roanbten Kunft, bie für bas polniftße Kulturleben bebeu»
tungsooll maren unb in Krafau gearbeitet hüben, feien ge»
nantit: ber Sruber Seit Stoß', ber ©olbfcßmieb Stattßias
Stoß (geft. 1540), ber ^ofgolbftßmteb Startin Starcinef, ber
©olbfcßmieb, Stecher, ©maitleur unb Sebaillettr ©tan ©a=
raglio (geft. 1565).
Sie Efcße ber Ąerrfcher Polens, ber ©rößten unb Se=

ften ber Nation, rußt in ber Krypta bes heiligen Leonßarb.
Scßroere Säulen tragen bas ©etuölbe.
tin Neißen [teßen ßier in ber unterirötfißen Kircße, in
ben Scßtffen unb Sogenntfcßen, bie Särge in fimftooßer,
getriebener Erbelt, in SNarmor, Bronge unb Sinn. S)iet
|:ßlafen bie einft mächtigen unb ftolgen Könige Selens ißren
festen Scßiaf.
©ine tiefe, unßeimlicße ßinfternis ßerrfcßt im Nimm,
nur unrußig unb geßeimnisooSI flattert unb irrt ber rote
Scßimmer ber einigen Lampe an ben altersgrauen Sffiäit*
;en ber Krypta,
©in feltfames (Beflißt übertommt fogar ben ber (Be»
fcßicßte unb ben ©efcßttfen ber polnifcßen Nation fremb ge«
jenüberfteßenben Befucßer.
©triftige SNacßt unb einfttge ©röße, bie rußmoolle,
glängenöe Sergangenßeit rußt ßier in ftiller Ißracßt. ©ange
Dynaftien nebeneinanber.
tin foftbare Särge, „ in Stein unb Sronge, in ßurften«
cßmucf gebettet bie Könige ber Nation, groß nocß im Zobe.
. tiaßrßunberte in eine Stunbe gebannt unb in einer
ßalle oeremigt.
©in tiefer ßrtebe liegt über ber fäulengefcßmüdten
trypla. Elte oerflungene Sagen aus längft oergangenen
jetten mäßnt man gu oerneßmen.
Unrußig unb gefpenfterßäft gittert .nur ber rote Schirm
ner ber einigen Lampe an ben SBönben ber tönigticßen
Prüfte unb irrt an ben Sarfopßagen entlang.
#ier rußt tioßann Sobiesti, ber Befreier 23tens, in ei»
:em Sarfopßag aus fcßroargem SNarmor.
filer liegt Napoleons ©eneral, ber ftolge #elb tiofef So"
Latorośli, ber feinen lob in ber ©tfier gefunb en ßat, im
.ßtoargen INartitorfarg.
tin meißem Steingrabe ber große NoMsßetnwt, ber
jroße Nation alßelb Sabbäus Kosciusgfo.
tin einem Niefengrabmal einer ber mäcßtigften SNonar»
jen, Siegmunb I., ber Elte.
tin einer ein,amen, abgefcßiebenen Kapelle ber König
es pofnifcßes Liebes, Ebam SNicfieroicg.
Unb fo reißen ficß inenblofer ßolge in ben Nifcßen unb
Stiffen ber Krypta pracßtooll gemeißelte unb mit fcßroerer
)rnamentif oergierte Scrfopßcge aneinanber. Könige, Kö«
iginnen, gelben unb Sicßter.
Solens rampo fantiffimo.
(gortfe^nng folgt.)

San
©in pofnifcßer ZHaler.
tin bem roimberoofien Orte ©arcßes bei Ißaris, inmit«
en eines parabiefifcßen ßlecfcßens ©rbe, lebt eine ber ßer«
lorragenbften ftmftieriftißen *fßerfönltcß)£eiten Polens, ber
funftmaler tian Styla, ber Stolg bes funftfinnigen Nolens,
er Ebgott ber polnifcßen Kolonie granlteicßs, ber Berfecß«
er großer patriotifcßer ©ebanfen unb tibeale auf ber Lein»
oanb.
tian Styles Schöpfungen befeßöftigen bereits feit tioßr«
xßrtten bie Kunfttritif ©uropas. tin feinen Silbern uoö
eurigen Kolorits lebt feine Seele, bie Seele eines maßrßaft
großen Künftlers, beffen Silber unb Sliggert bem gefeßießt»
trßen unb mobernen Leben entnommen finb.
Ser Künftler füßrt uns über bie btüßenben Euen bes
'inftigen lebensfrohen Nom, er frßilbert uns mit feinem Sin»
ei ben grauenerregenben ©inbrud beim Enblid bes Nie«
Hergangs Noms unb feiner Nuinen, er gaubeit uns beim
Befcßauen feiner tnärcßeußaften Naturbilber oom Wirten unb
unb ber Scßäferin eine 9Nufif bes fjrüßlings unb iter Ntaien»

tóonne »or, er io# «ns tief ergriffen uni) erfdjittert weiten
nor feinem impofanten GI)riftus= unb religiöfen Silbern,
bie in if)rer technifcf)en 2tusfüi)rungs= unb (Erfinbungsiunft
ihresgleichen fachen. („Ser 2Beg nach ©olgatha.") 6r
überrafd)t uns burcf) feine elegante tßorträtmalerei u. 3etd)
nung länblidjer unb nationaler ©jenen.
. , . ^
^
fl
Eber über biefer Kunft fteljt feme Kunp ber yeftpaltung
gefct)id)tlict)er Satfadjen auf bem Selbe ber Sljre. ©eine
Schlachtenmalereien „polonia", „ißrirtj SBttolb oon Litauen
befehligt bie Schlacht bei ©runroalb , „©eneral Sem unb
fein Etajor", „ißrinj Stttolb gehören gu bem Se#nsmer»
teften biefer Kunftgattung.
Sn ben fahren bes Söeltfriegs entfaltete San Stpfa
mieberum fein tünftlerifches Können in ber patriotifdjen
Sichtung unb fdjuf feinem Solle eine ftatilid)e Seihe non
im oaterlänbifchen Sinne gehaltenen Silbern, bie gegenmärtig im Elittelpunft bes Sntereffes fteßen. ©s fei mit
befonberem Sacßbrucf auf bas gerabegu epochemachenbe
aSilb „Bas befreite ißolen" hingemiefen, welches oor turgem
in Krafau autorifierte Seroielfältigung erfahren hat u«b in
allen Such» unb Sapterhanblungen oon ßobg unb llmge»
genb fomie 2Barfä)au, Sofen, Sromberg, Shorn, Krafau
unb anberen Stabten unb Ortfchaften ber Sepubtif ißolens
erhältlich ift. ©in Silb, bas jebes fünfiterifche Enge ent»
güctt, ein Silb, bas allem fünftterifchen Schaffen San Sti)=
fas bie Krone auffegt unb bas in feinem ffetme eines pol»
nifchen Sürgers fehlen barf. Bas Kolorit btefes geroal»
tigen Sßerfes übt auf #erg unb Sinn bes Sefchauers einen
roohltuenben ©tnbruef aus.
Bas Original bes Silbes »Bas befreite Solen" befinbet
fich gegenmärtig in Sofen.

nid)t ausrei^enb.
%i*c batte teoitf ab« nun bou Mit
21nfä)!ag auf fein Eoftbures Geben eine Sljnung befommen
unb geriet bariiber in begreiflichen Berger,bies ober in einer
tjöctjft merfroürbigen ©efto.lt. (Er erfaßte mit feinem Süffel
bie ßöroen» unb Sigerfäfige, einen nad) bem anberen unb
marf btefe bann mit einer berartigen Kraft burdjeinanber,
baß bie Biagnofe Ettersf(hmöd)e moht bod) nicht gang ftim»
men m0£^te- i)er anberen Stere bemächtigte fiel), fei es
5Ur(j) ^en 2Ifd>Iag auf ihren fräftigeren Kollegen ober burd)
Neffen Attentat auf fie felbft, eine fo große Aufregung, baß
^g girfusoorftellungen brei Sage lang ausfallen mußten,
„gfhnetöer" aber, fo hieß ber (Elefant, mürbe wenige Sage
fpäter troß größten Sträubens non einer Kompagnie ©ol=
baten ftanbredjtiid) erfchoffen.
äeiftittgsrunofa
2Bte in allen anberen (Bewerben forbert bie Kontur«
reng auch auf bem graphtfehen ©ebiet bie mannigfachften
Kuriofa gutage. So erfä)ien in Eiahrtö oor einiger ^eit
ein Statt, bie „ßuminara", bas mit Shosphortinte gebrueft
unb baher auch
Buntein lesbar mar. ©in anberes Statt
„Segal" mar mit ungiftiger ffarbe auf bünue, eßbare Seig
blatter gebruefi, bie formt Sahrtmg für Körper unb ©eil
gugletd) ergaben. Unb ein ein frangöfijdfes Journal „ßt
©ntre" oerhieß feinen ßefern nach oiergigjährigem Ebonne^
ment eine Senfion unb freies Segräbnts. Śtehr fann man
in ber Sat nicht oerlangen!'
1
:
©in ©Ifjäliriger mif 60 000 Kronen geflüchtet
Eus 2Bien roirb gemetbet: ©in ff all, ber mehr als
(««ge Barlegungen bie geitoerhältniffe charaftertfiert, h«t
ben leßten Sagen bie Btener Soligei befchäftigt. Sn
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auf bem ©ebiete ber Kunftmalerei bebeutenbe ©rfolge.

3Birtf#af Ii#e 9tadjrt#ten
Sorojetruffifche Jabtifen in polen

"
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Kaub im Spietflub
Sm Spietflub in Hamburg finb groei oermummte 9täu«
ber erfchienen, bie mit oorgeljattenen Eeooloern etroa brei»
ßig Spieler ihrer fämtlicl)en SBertfadjen beraubten. Ber
Mert ber Seute beträgt etwa eineinhalb SOMionen 9Jlarf.

Kom HMfpofffongtef) in ZRabrib
„Kurjer Barsgamsft"/(3. 11.): Somjetrußlanb plant
bie ©rrichtung großer ßabrifen mit ruffif^em Kapital auf
Seratungen in ben Kommlffionen bes Softfon»
p#mfd,em Boben. Die Bettung btefer ßabriten jolt in po© grefes fmb in coltem Gange, ©s liegen au* #on einige
m#en ^anben rußen, bte Erbetter werben Sok" Mm Kommiffionsbefcßtüffe oor, bie natürlich nod, ber fpäteren
Bie ergeugten Baren follen na^, Gow]etrußtanb ausgefüßrt Seftätigung bu# bie Botloerfammtung bes Kongreffes be»
werben. Kraffm wirb m Bonbon Bohftoffe fur btefe @a» dürfen, aber bod, bereits erfennen [affen, nad, welcher Bid,,
briten eintaufen, ©nglanb wirb fie nacß Bangig bringen unb tung
bie Enfcßauunqen bes Kongreffes bewegen. Eis
bann nach Barfd,au oerlaben (affen. Btes alles gef##, Grunblage für ben fünftigen Bereinstarif unb bie Ebredt»
weil bte rufftfchen Erbetter n#t mehr arbettsfaßtg fmb, nungen gwifchen ben Softoerwaltungen hat bie Kotnmiffion
ebenfowentg wte bte fow]etruffifd,en ßabrtfen probufitons» ben Golbfranfen angenommen. Bie Gebühren für Brief»
fa#g. Ber junger gwtngt bie Erbeitermaffen gur ßlucßt fenbungen fallen im allgemeinen uerboppelt, gum Seil aber
^'«Stabte ferben aus, unb bte ßeu e, bte noch meitergeßenb erhöht merben. Briefe foüen fünftig
tßre Stacht auf bte ungegaßlten Staffen ber Snbuftnearbet» 50 ©t. (ftatt 25 ©t.) für bie erften 20 Gramm, unb 25 ©t
ter ftüßen wollten, bie ertlärten baß bas Sgmbol ißrer (ftatt 15 ©t.) für jebe folgenben 20 Gramm foften, Soft»
^errfchaft bte raucßenben tjabriffhornfetne btlben, muffen (arten 30 ©t. (ftatt 10 ©t.) %ür 3eutfd,lanb tft wiAtig, baß
heute^ nach bret 3a#en blutiger ©rfaßruttgen f# bemußen, bet Umrechnung biefer Säße in bie ßanbesmäßrungen nicht
bte Sabriffchomfteine tn »Bourgeotslanbem für ftcß rau» genau ber Satifurs angewenbet gu werben braucht, fobaß
ajen gu [affen.
bte beutfcßen Briefgebühren nach bem Euslanb auch fünftig
uuwi---------unter Berücfficßtigung ber beutfcßen Bebürfniffe feftgefeßt
__ _ , . .
.
werben fönnen. Ba^ ben fonftigen Berßanblungen in ben
SmilltPtitB UlaAndikn
Kommlffionen ift bornit gu rechnen, baß ber Bacßnaßme»
,
bienft für Brieffenbungen unb S«fete gleichmäßig geregelt
m Chfat ffmt.ted.md, «M«
Sn einem amerifantfchen ^irfus follte fürglich ein ©le»
fant oergiftet werben. Bie ißnt mit einer Epfelfine gereichte
Softs erroiefen fid, jebocß für bte Batur bes ©lefanten als

ÄÄ ÄÄ
ren, er beabfichtigt im Gegenteil aus finangiellen Grünben
unb gur Beremfacßunq bes Bienftbetriebes bie guqelaffenen
gufdße gu oertninbern.

Sie alte $anaj$in
Mooelle oon Mlaria Ronopntgda
@5 mar gur Mlittagsgeit ftill unb ßeiß lag ber 5Bar=
fdjauer Molfspart ba, oon glüßenber $iße burcßflutet. 33or
netnen 2tugen f)ing an feinen neuartigen grümgotbenen
oonnenftraßlen, bie burd) bas ßaubroert einer feßaitigen
ßtnbe fieferten, ein Erbtbarm matter fliegen. . itmoeit oon
mir flogen Roßlroeißfpertinge gang tief über bas gßiefengras
ßin.
Mor her Maut, auf ber id) mid) niebergelaffen ßatte,
büßte imb bienbete ber meiße Ries im Sonnenglaft, baß es
bem 21uge roeß tat, unb fernere, toeißraucßäßnliiße Stifte
lagen in ber ßuft. Unb all bas naeß einem füllen, taurei«
eßen borgen! SBie eine meiße Äuge! mar bie Sonne auf«
geftiegen unb marf nun iljre gange ©lut auf bie ftößnenbe,
feßroeißgebabete (Erbe ßerab. Ser ißarf mar menfeßenteer,
benn jene, bie ißn oormittags auffudjen, maren bereits fort,
unb bie anberen, bie fpäter ba Schotten unb Rüßle fueßen,
nod) nießt gefommeit.

bie Mant gu, fteßte ben gur jßäijte mit ißfefferfucßen gefüll«
ten Rorb nteber unb, fieß auf bie Mant ftiißcnb, atmete fie
ein«, gmeimai fcßroer auf.
„#eiß ift’s ßeute!" fügte icß, um etwas gu fügen.
„Ser #etlanb ßat’s gegeben!" antwortete fie unb mifcßte
mit ber .Qanb ben Scßroeiß oon ißrem bleicßen, burcßfießtigen
©eficßt. ,,/s ift eine furcßtbare £)itje getommen!"
„Sßollt 3ßr ©ucß nießt feßen?"
„3u was foltt’ man fieß amß feßen, gnäbige grau?
3m Elter wirb einem bas Gißen unb bas Euffteßett feßroev.
©leieß tracßt’s einem wo im Rreug unb tut roeß . . ."
„2Bie alt feib 3ßr,"
„38 arum foltt’ icß aueß bie 3aßre gäßleu, gnäbige Sr au?
Unfer Qeitanb gäßlt fie amß oßne mieß ... es werben tßrer
feßon rnßtgig fein . . . ober aueß meßr. So aus bem Ropf
tann man bas nießt gufammenreeßnen, aber in unfern ©e=
meittbe, ba roiffen’s bie ßeute, ’s finb ja aueß bie Rapiere
bort . .
„Sa feib 3ßr alfo ni<ßt oon ßier, Etüttercßen?"
„28ie fo foltt’ icß eine #iefige fein, gnäbige ßrau? Eus
ißiogt bin icß — nur finb jeßt bort anbere ßeut’ wie fräßet
einmal unb eine anbere Orbnung wie früßer; aber troßbem
tennt man mieß bort. Sie Elten unb 3ungen tennen bie
Manafcßin unb ein jebes weiß oon mir gu jagen."

Sa ßörte icß plößlicß ßinter mir bas Euffißtagen eines
Stades auf bem Ries. SOcit turgen, ßaftigen Scßritten tarn
ein tiefgebeugtes Mtüttercßen auf bie Mant gu. Sßr roeißes
geftärftes Ropftucß, bas leinene Srufttudß unb bie ebenfalls
„Unb Sßr feib naeß SBarfcßau gegogen?"
leinene Scßiirge ftraßlten im Sonnenfcßein. Stuf bem einen
„Etß, wo roät’ icß benn naeß SBarfcßcu gegogen, gnä«
Üttm laftete ein Rorb, mäßrenb ber anbere regelmäßig ei« bige Stau? Sät junge ßeute ift’s ja gang gut, in ber 2Mt
neu Stotf beroegie, ber rooßl ben Süßen als Stüße unb ben ßerumguroanbern unb mit bem 9Binb gu gießen, aber nießt
klugen als Meißitfe biente.
in meinen 3aßren! Mur ßab/ icß ßier eine Socßter an einen
Sie mar noeß roeit, als icß feßott ißr (urges müßfames oerßeiratet, ber in ber ßabrit Möge! gießt — unb rote bie
Sltmen ßörte. Offenbar beeilte fie fteß bie Mant gu erreießen, ßeilige Grbe angefangen ßat mieß gu fieß gu gießen, ba bin
um ein menig ausgurußen unb ben Rorb abgufeßen. Sie icß ßalt gum Sterben gu ben Rinbern getommen, benn es
barren Seine bewegten fieß mit großer Enftrengung, fie ftirbt fieß boeß immer teießter bei eigenen ßeute. Memaßr
ftolperten, bie Sdßritte mürben immer unfießerer unb feßroan« ©ott einen jeben oor einem feßmeren ©nb’ — aber bann
tenber; ber Ropf mar fo tief ßerabgeneigt, baß icß bie ®e= breiten fie einem boeß roentgftens Stroß auf ben ßußboben
fießtsgtige nießf feßen tonnte. Sas Sßeibtein ßatte mieß an« unb ßelfen ber armen Seele aus bem fünbigen ßeib ßeraus!"
jeßeinenb gar nießt bemertt; erft als mein Scßattenbitb oor
„Unb geßt es ©ueß gut bei ben Rinbern,"
ißttt ftanb, blieb es plößltcß fteßen unb ßob ben Ropf. 2Bas
„Sreiücß ja! Sem alten Etenfcßen geßt’s überall gut,
mar bas für ein ©eneß oon Mängeln! Sas ßeben, bas bie
weil
er ja eß’ aus bem Scßlecßtert nießt meßr raustommt!
Säbett biefes Meßes gewebt,mußte feßon lange geroäßrt unb
niemals oeraftet ßaben; cor Sags mußte es rooßl feßon an Mur ift mir/s nießt fo ausgegangen wie icß mir’s gebaeßt
feine Arbeit gegangen unb erft beim mitternäcßtticßen $aß= ßab’ . . ."
„3ßas ift ©ueß benn nießt ausgegangen?"
nenfeßrei gur Muße getommen fein. Euf feiner grauen ßar«
ten Spinbel ßatte es aus biefer Mruft jebes Säfercßen ßer«
„Mo, bas mit bem Sterben, gnäbige ßrau! ^um Ster«
ausgemunben, am Saben gerrenb, ißn immer roieber fpal«
tenb, oßne je bie Rnoten gu löfen, immer nur ßaftenb unb ben bin icß gu ben Rinbern ßergefommen unb ba leb’ icß
fort unb fort weiter. Gin efenber Scßroäcßting ift man —
eilenb . . .
rein gum Eusblafen, foltt’ man meinen, unb babei fißt fo
©in Ekilcßen ftanb bie Elte roie überrafeßt ftitl unb ein gäßes ßeben in einem brin, baß fieß ©ott erbarm! 3m
blingelte mit Öen Meinen grauen Eugen, bann tarn fie auf Enfang ba war ja ©ott fei Samt tein Rramatl; fie ßaben

mtty gang # ßrbnimg bet ber Kofigei ttgemelM; ber
Sd)toiegerfohn t ftin bte gabrlt gegangen unb bte Kodier
bat bałt fo im dimmer rumgeroirtfcbaftet unb icb bin Beim
Dfen gefeffen, bab' mar bann unb mann roas non meinen
Sachen ausgeroafĄen, bab’ gefcblafen, Kofentrang gebetet
unb auf bte leßte Śiunb’ geroartet, 3<b mart’ einen Monat,
id) mart’ gmeie — nichts!
Sa fommt einmal an einem'Sonntag ber Sjausmeifter
unb fagt: „Sjört mal, ißeter, — benn fo bat man meinen
Scbroiegerfobn bei ber fettigen laufe genannt — „3br
müßt ber Mutter einen ätufentbaltsfcbein oerforgen, roenn
fie boib jeßt bet @ud) bleibt". Sa bat ber Scbroiegerfobn
fidS) gerounbert unb bat gefragt: „Ko, muß benn bas fein?
unb roag foftet bag?" Unb ber Ąausmeifter bat gefügt: „3a,
bag foftet groei Kubel per Kiertel." Ser Ißeter bat ihn bann
mit Sabat unb Schnaps traftiert unb er tft roteber gegan«
gen. SBie er meg roar fag’ icb: ^u mag brauch’ id) benn
einen 2lufenthaltsfd)ein — icb bin ja nicht gum Beben, fon=
bem gum Sterben bergetommen. Sa bat auch bte Softer
gemeint: „Ko, ’s ift ja roabr! Mit ber Mutter ift’s et)’
nur oon beut auf morgen." So haben roirg untereinanber
ausgemacht unb alleg roar gut. Sann ift halb fo eine
Sdjroäcbe über mich gefommen, ich bab’ fo gefirnißt, baß
jeher Stnochen in mir gefradjt bat unb oor ben Singen roar’s
mir alg ob ba lauter Kuß rumfliegen tat. Sa bab’ id) mir
gebaut: jeßt bauert’e nicht mehr lang! 2tber roag roeiß
ein armer Sünber?

Sattem gut Battling gekeilt, bis Me But bes Sdttes Mb
gum Tlusbrucß tarn. 3m 3al)re 1768 tarn es gu einem
Tlufftanb. Sen Tlnfang bagu machte bie ßanbbeoölferung
in Kgbntf. Korn Greife Ktjbni! ging ber Tlufftanb auf bie
anberen .treife über, roie an Ißleß, Keutßen, Soft*©leiroiß.
Bie febr ber Tlufftanb um ficb griff, bes erfeßen mir befonbers barous, baß im Greife ©leimiß gegen 40 Sörfer am
Tlufftanb beteiligt maren. Sie Kauern fcßarten fid) atte gu«
fammen, oerfeßen mit Senfen, Tlejten unb Heugabeln. Sie
forberten eine Milberung ber ßaften, gu mtnbeften rote fie
früher unter Oefterreich beftanben. ©in Deutlicher Kernels
Dafür, baß fid; bte ßage ber Kauern unter bei preußifchen
Kegterung bebeutenb oerfchlechtert bat. Sie Kauern aber
roaren ber beutfcßen Souatterie gegenüber machtlos unb
machten fish ihr Safein nur noch unerträglicher. Tils näm
lich ber Tlufftanb blutig ntebergefchlagen mürbe, ließen bie
„Herren" ihre But an bem armen Kalte aus. So berichtet
ein Steuereinnehmer aus Soft oon groei po!nifd)en Unterta*
neu eines Sorfes, baß fie gur ©rbe geworfen, an Äopf unb
Füßen gehalten würben (ber ©utsberr felbft bat auf ben
f)als getreten unb jebem 150 Prügel aufs bloße ffemb guge«
jäblt). Sic „Herren" erfanben fogar befonbere Marterroerf*
tenge, fohaß oiele polntfdje Kauern aus Tlngft cor ber ©ranfamteit über bte ©renge flößen.
Kroßbem nun bte polnifdjen Kauern ißrer Tiuflebttungs*
oerfucße wegen auf bie ßärtefte Beife beftraft worben ftnb,
Dennoch ift in ihnen ber Srang na# Selbftänbigteit nicht
erfticft, im ©egenteil, nur noch oermehrt worben. Tils bie
Kauern immer noch nichts oon einer Erleichterung merften,
(Fortfeßung folgt.)
’am es abermals gu Unruhen. 3m 3aßre 1870 oerroeiger»
ten 12 ©emeinben aus bem Greife ißleß bie ©rntearbeit roe«
]en übermäßiger Frobnarbctt. ßeiber roar es auch Diesmal
vergebens, ba bie Titifftänbifcben burd) laoalterie unb 3n«
anterie niebergefämpft, oerhaftet unb gefdjlagen mürben.
Koch härter mürben bie Tlufrüßerer bes Streifes Sreugburg
beftraft, Denen man rüdficßtslos bie ©runbftüde entgog. 3mmerhin fcfjrccEtc bas potnifdje Kolt auch cor ben graufamften
■bt..
Strafen nidit gurücf. So tarn es gum Tiufftanb im 3aßre
2, SetL
1782 im Greife Keuftaöt, 1786 im Greife Kamslau unb naeß
Sie menftbenunroürbtge Kehanblung, bte ©rbuntertänigteii Friebricß II. im 3oßre 1795 in ben Streif enOppeln, Strengunb bie hoben Abgaben an bte ©utstjerren lüfteten brüdenb bürg unb Kattbor.
fcbroer auf ben polnifcben Kauern Oberjchlefiens. Sine Bin«
Kun hatte bie preußifeße Kegterung Doch gefeßen, baß
berung biefeg ©lets roar nieb gu erwarten, roeber oon ber
fie
ben
Bitten ber polnifcßen Kauern nießt mit ©eroalt un=
preußifeben Kegterung noch oon ihren „Herren". 60 roar
ihnen ber rechtliche SBeg gur Keßhroerbe gefperrt. Sähet erbrüden fann. Sesroegen oerörbnete fie eine Tiufftettung
fühlte ficb bag potnifebe Kolt gegttmngen, ftd) felber fein Ked)t son Urb arten, bie eine Feftfeßung ber ßaften ber polnifcßen
Kauern gur Folge hatten. Soch rote gewöhnlich blieb bie
berauggubolen unb ficb felbft feine ßage gu oerbeffern.
lerfprocßene ßinberung ißrer ßaften nur auf bem Rapier,
Sie eingige Möglid)feit bot ihnen eine geheime Flucht 3n Birflichfeit bienten bie Urbarien lebiglicß gur Kerńad) ißolen. So roar eg nichts Seltenes, baß potnifebe Ober» fcßlimmerung ißrer ßage. Senn als bte Kauern biefelben
fdjlefier mit All ihrer Sjabe nach fßolen geroanbert ftnb. Sa-= nicht unterfchreiben wollten, groang man fie Durch Kippenrüber berichtet ein ©nglänber, ber im 3ahre 1.870 Dberf<hle= töße unb Ohrfeigen ober burd) bie graufamften Mißßanbfien burchreifte, folgenbermaßen: „Man bat uns oerficbert, hingen bagu.
baß es nichts Ungewöhnliches ift, in ben Sorfern an ber
Man wollte babureß bas ßanbool! feine Dßnmacht füß'
©renge bes Morgens einen ober ein paar .Qöfe oerlaffen gu
finben. ©in Fall aus bem Streife Kofenberg beraetft uns len faßen unb ißr weitere Kefcßroerben nur oerbittern. So
bie SBabrbeit bes ausgefprod)enen Süßes. 3n einer Kad)t feßreibt ein Keamter: „Seit 1875 ift in Oberfcßlefien für
oerfebroanben auf einmal 13 Kauern nach ^Polen, um ba Die ©rrießtung ber Urbarien nießt bas Minbeffe getan", unb
ein befferes Safein gu friften. Soch hat fie bie Siicfe ihrer Dies troß tßres breigeßnjäßrigen Kefteßens.. ßeiber ßat bie
„Herren" halb erreicht, ber na cfjber Seilung Rolens preu= preußifeße Kegterung eine folcß mittfürlicßc Kefolgung ißrer
ßifche Kruppen Iiinüberfdjtdte, unb feine Flüchtlinge mit Kerorbnungen einfach ignoriert, ©in beutfeßer .Qiftorifer
Sacf unb Sßact in fein Borf roteber holen ließ. Siefe in Ko= feßreibt: „Bas tottfte oom Sollen bilbet jeboeß bie Satfacße,
len„fett geroorbenen gugoßgel" brachte er in ©eroahrfam, baß nießt einmal auf ben ftaatlidjen Sotnänen in ißolnifd)um baburch bie anbeten Untertanen feines Borfes abgu« Scßlefien bie Umroanblung bes unerblitßen Keftßes in erb« I
fehreefen. 3ebodj tarnen fie auf bringenbes Kitten ihrer tteßes ©tgentum erfolgte." Bäßrenb es in Seutfcß-Scßle* $
Slnoerroanbien hin roteber frei. Tilg aber einer oon ben 13 fien gegen ©nbe bes XVII. 3aßrßunberts feinen eingtgen $
Kauern roleber entwichen tft, groang ber „S)err" alle feine unerblicßen Keftß tneßr gab, blieb in Dberfcßleften bie Un» m
Untertanen gu einer Tlbgabe, um bte oon ben geflüchteten erblicßfeit bes Keftßes weiter befteßen. Sies war bte jj
Kauern gu entrichteten Slbgaben gu erfeßen. 3e brüden« ßauptfaeße gu einer ©äßrung unter bem oberfcßlefifcßen M
S
ber bie ßage, fe gugefpißter bie Kerhältniffe itt Dberfchlefien Kolfe, bie feitßer niemals meßr aufßören wollte.
mürben, befto meßr mürbe auch bas Klut in ben polnifchen
Sie Ungufrtebenbeit fteigerte fid) immer mehr, befnbrs B

DBerftbleften tta$ bem fiebern
iobttgen Äriege

Krieg »eriorot, tjat auch großen ©obnungsmangef gu tm*
geichnen, aber habet ©chuiben bis über bie Ohren, befißt
architeftifche unb gefchulte Saufräfte, auch an qualifigterten
Bauftoffen unb Statoren, 93ta|cl)inen unb ^ebegeugen fehlt
nichts, unb troßbem ift es mit feiner Säuert im Steden ge«
oiieben. ©arum? Sem Enfcbetn nach roerben aus ges
canntem Staterial nur noch für bie beffergeftellten beut«
,d)en Solfsgenoffen ©ofmbäufer gebaut roerben, bagegen
ür bie Unbemittelten unb Klelnflebler follen bie ©ebäube
cus ßehm unb ßehmfachroerf hergefteüt roerben. Sie Oft»
jeutfehe SRorgenpoft, bas Statt ber oberfchlefifchen ©ruben«
mb ^üttenbarone »om 19, 9to»ember berichtet bas folgenbe:
„Sas preußtfehe ßanbroirifchaftsminifterium hot über
ie Erfahrungen mit bem ßehmbau ©rhebungen angefteüt»
ie bagu ermutigen, bie Serbreitungen ber ßehmbauroeifen
iacb Kräften gu förbern,
Süßefenttiche Sorbebingung ift, baß ber ßehm auf bem
3augrimbftücf »orhanben ift, benn bas Ąeranfcbaffen burd?
fuhren »erteuert bas Sauen außerorbentüch. .gum Sauen
JÜen nur bie trodenen SSRonate in ßrage tommen. 9Äit
em ßehmpaßenbau finb burebgängig gute Erfahrungen ge«
nacht roorben. ©r fteilte fidj billiger als ber ßehmftampf*
au, gumai er »on bemjöiebier feibft unter Stithiife feinet
amiiienangehörigen ausgeführt roerben fann. ßehmpaßen
ceßen fich am beften in bem geroöhtüichen giegetformat »er«
rbeiten, größere troefneten fdRecht ©ut getrodnet, mit
,eßm »ermauert, erroiefen fie ftd) bauerhaft unb holtbar
tuch gegen [Regen »on außen, fie miiffen nur gefd)üßt roer«
en gegen geuchtigfeit »on oben. Sarum empfiehlt es fleh,
as Sad) gleich anfangs gu errichten, groftfehäben finb er«
eblich roeniger beobachtet als beim ßehmftampfbau. Set
liefen hat ber [Regen mehrfach Befähigungen heroorgeru«
en. ©elingt es beim Sau, biefe ©efahr gu »ermeiben, fo
,eid)nen ff biefe Käufer burd) ©arme unb Irodenheit aus,
n hohlem 3Raße als neue giegetbäufer.
Son außen müffen bie ©änbe »erpußt roerben, roobei
ie Seerung »on ßembergoi, auf ber ber übliche S«Ö gut
jafiet, günftige ©rgebniffe ergieit roorben finb. Seim ©tarn»
;fen mürbe bas S^eßiuftoerfahren empfohlen, ©s roar
möglich, mit einem Sreßiufthammer unb »ier Erbeitem 1
)aus in 6 bis 7 Erbeitstagen »oltftänbig fertig gu ftam«
jfen. Eis groedmäßig erroies es fich, bie ©ebäubeeefen aus
ietjm hergufteilen.
Euch bie Erfahrungen im ßehmftadenbau mit i)otg«
adjroerf finb günftig. Sie Sofien einer ©ohrning, b. b-,
er Hälfte eines Soppelgaufes, enthaitenb ©obnfücbe, groet
--;
-T' y
jimmer, Sobenfammer, KleinmehfiaQ unb Sebengelaß, be«
laufen fich auf 26 000 Śferf ohne bert Sreis für bas #olg.
dueß ber teure ßehmftampfbau ift billiger unb feibft bei un«
jünftigen Bcrhältuiffen ebenfo teuer als ber giegelbau,
©s roar einmal in Seutfd>lanb eine golbene Saugen
©egen bie [Rentenbanfbeleihung »on ßehmbauten finb
unb groar uor bem Kriege. SRan madjie ftd) bes öfterer, »on feiner ©eite Bebenfen erhoben roorben, fofem eine
luftig barüber, baß in 9tuffifci)«[ßolen maffiue Sauten nicht grünbliche'' Srüfung burch einen ©ad}»erfiänbigen ooraus»
erlaubt maren unb in f?ran!reict) gumeift aus Äaif unb geht."
Kreibefteine gebaut roar. Sie Serbanbsorgane ber beut«
©o fofe [Rotftanbsarbeiten aus ßehmpaßen hergefteüt
fdjen Bauarbeiteroerbänbe, roie „Sie Baugeroerffchaft", ber roerben, bort liegt bas Sauroefen banieber, bort feßt bie
„Zimmerer", „Ser ©runbftein", machten fid) auch barüber Eusroanberungsluft ein. 3n ßranfreich unb Solen roili man
luftig, bas in Seien gumeift aus ßebmpaßen ©cbäube her« aus iroirlfchaftlichen unb politifdjen ©riinben bie beutfdge
geftellt roerben, insbefonbere mar bas ber „©eroerffchafis« Saufraft nicht oerroerten. Snfolgebeffen roerben unfere ober«
ftratege" © h r h a r b uon bem aßbeutfehen chriftlichen Sau« fchlefifhen Bauarbeiter unb Sauhanbroerfcr in SeutfdRanb
arbeiteroerbanbe, roelcher Serfpottungsartiiel in bie „Sauge« feine Saubefaftigung mehr finben. ©ie roerben aber ohne
> roerffdjaft" über bas ruffifch-potnifche Sauroefen fdjrieb. weiteres »erroertet beim ©ieberaufbau Solens, fofem fie
5 Seine gentrumsbriße »erbiete ihm, bie Urfachen bes ba» potnifd) organisiert unb in Dberfd)iefien feine reichliche Be*
nieberliegenben Saumefens in Seien gu unterfuchen, bie
I ^auptfache roar, bie Selen gu »erhabnen unb als unfultu« fchäftigung im Saugeroerbe finben.
f§ relies Sotf bhtgufieöen. ©r brauchte g. S. nicht gu roiffen,
0 baß Seien feine eigene [Regierung hatte, baß ber Suffe aus
^nötige Aufregung
E ftrateglfdjem ©runbe bas maffiue Sauen »erboten hebe.
9?un hat Seutichiaub noch feine [Regierung, hat ober ben
nähere Hmgrengung bes EhfÜmmimgetenrttns hat
flis Bis Solti eien, tile »on Bern geibguge Preußens gegen
gronireicB gurüdgetebri maren, im Saite ben ©ebanfen an
greitieit, ©leicbbeit, Srüberlicbfeü angeregt Buben. Sie
Runbe »on bem Eufftanb in Solen im Satjre 1794 fanb bei
ben Oberjdjlefiern freubigen 3Biber£)aö. Senn ^ier »erfprad)
tier Sauernfreunb Rosciusfo ben Oberidjlefiern bie greibeit.
2öie febr es bamais unter her Seoölferung gärte, bauon berichtet bie obeddjlefifdje Oberamtsregierung folgenbermaßen:
„3Bir feben uns genötigt, ©ro. ÄgL ßRajeftät angugetgen,
baß tier ©eift bei ©mpörung unb her äBiberfeßüchteiter
ber oberfdjleftfdjen Sorffd)aften gegen ihre Somtnien unb bic
Sefefjle ber Oberamtsregierung auf eine außerorbentlicbc
Ert ficb gu »erbreiten anfängt." Eis erneute Stagen über
bie ungeheuren Garben laut mürben, aber »oüftänbig unberüdficbtigt biteben, griff bie Seußlteiung gut Selbftmehi
©egen 50 ©emeinben aus ben Steifen 2oft unb Seutbet
»ermeigerten bie Erbeit. Qebod) mürben fie »on einer Irup
peniibermaebt gur Ennabme bei Erbeit gegroungen. Euti
in ben Steifen Ißleß, Śiofenberg, Sreugburg unb ©roß
SBartenberg tarn es gu »erfcbiebenen Unruhen, bie aber bat
mit ©email erftidt mürben.
©ine befonbere Strafe für bie Eufftänbifcben mar ba;
Spießrutenlaufen, bas ©eneral Sattmig für bie potnifd)
Seoölferung als bie geeignetfte Strafe empfohlen hat- 6
mußte ein Sauer au ^immelmiß fecßs mal Spießruten tau
fen, roeit er ftd) geäußert haben foil, baß es in Dberfd)tefie:
fo gehen müßte, rote in ßranfretch. Sarauf mürbe biefe
mit „blutigem Sudel" als abfdjrecfenhes Setfpiel in feit
ijeimatborf geführt. Sies ift nur ein Setfpiel »on ben nie
len.
Sie Selben bes oberfcbleftfcben Sattes überfchritten bat
SRaß. SBohl lein Sol! in gang ©uropa b&Ue bamais f
»lei gu leiben, rote gerabe bas oberfcblefifdje. Unb bies al
les unter bei preußifd)en [Regierung. Sßenn bei Dberfcßle
fiel »on heute ficb biefe ßeibensgefdjicbte feines f)eimatlan
bes gerabe gur 3eit ßriebrichs II. näher betrachtet, banr
fteigt in ihm unmiütürtid) bie Ebnung auf, baß mohl ge
räbe bie leßten traurigen ©reigmjfe in Dberfcßlefien nicht'
anberes als ein Sorfplel gu einer ßeibensgefchid)te finfc
bie fid) hier roieberholen mürbe, falls Oberfdjlefien be
Seutfchlonb »erbleibt. Saturn, Dberfchlefier, ift ©ud) ©uet
ßanb lieb unb teuer unb mailt ihr b entlud) ©urer [Rad)
lammen nicht auf ©ud) laben, bann entfchließt Such bah In
mo man ©itch als ein freies Soll achten roirb unb groar für
bie Eutonomie im Enfchluß an goleni

hinüber gum Setympafcenbau
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im beutfdjen Säger eine 'Bewegung hetnorgerufen, wie mir
fie in ben Eugufttagen beobachten tonnten. 9Jtit einer Se=
geifterung, bie eblerer Singe roürbig märe, ftürgte fid) ba»
mats bie gange tßreffe auf politifd)e ©enfationsnadjridjten,
um mit einem „2Barfd)au=©efaUen=Stil" ben Untergang
»Polens tn bie Bett hinausgufd)mettem. Die geitereigniffe
haben ben normitgigen öeutfdjen #effeleuten eine grünunaje
Ebfuhr erteilt unb tädgerlid) mar es gu feiert, mie aus ben
„ruffifchen Briibetn" mit bem roadjfenben Büdgug ber Bot«
fcheroiti roieber „Baubgefinbel" ufro. mürbe.
Brangel ift gefdjlagen worben. 3n Biga haben bie
Buffen für ein paar Sage bie Berhanbtungen ausgefeßi. Unb
richtig, bie beutfdje »ßreffe fdjnappt roieber ein. Bieber te«
fen wir tn alten Rettungen Ertitet, worin neugebactene Oft«
potititer mit lentorftimme „neue Stürme" unb „neue Siam?
mengeichen" im Often prophegeien. Befonbers glaubt fiel]
Sr.
R. in
gu müf.
3)r. St.
in ber
Der „Oftbeutfchen
„U|toeut]cpen Btorgenpoft"
yjcorgenpuji heroortun ^
tagen errungen hatte. Ąier eine Heine Blütenlefe feines po=
tittfchen (Erguffes.
Sr. Steiner prophezeit einen neuen Krieg, „nor bem es
feine Bettung fürs Ebenbtanb" gebe. Batürlich bat f# in
Bußlanb bie Sage „rajd) gebelfert", bie fürge Stifts ift
„überftanben." Sie Sriegsbegeiftenmg „roäcßft" in Bußlanb.
Ąeer wirb »neu oerftürft." »Btt mistiger »Biene oer«
rat uns Sr. S., baß in Bobrufsf eine »fommuniftifcße pol«
niWe Ermee", fowie eine »fommuniftifcße poinifcße Begte«
rung" gebiibet werbe. Euch ift es für ihn Har, baß »Polen
bei neuem Sturm rafcß überrannt wirb", ©ang wie in
ben Eugufttagen orafeft er, baß Sranfreicßs Ąilfe für bas
fcßon gniammenbrecßenbe tpolen niemals „fchicffalswenbenb
fein werbe. Gr geifert weiter: Boten tämpfe nt# um bes
Sriebens willen, fonöern um ßär.berraub, um Btacßt ufw.
Eu* ift Sr. t. natürlich ein fo oortrefflidjer Senner Som=
ietrußlanbs, baß er bie bolfchemtftifd)e Begierung bem Bol«
!e Bußlanbs gteicßfeßt, womit er unter allen Breffeleuten
fid)erlich ben Bogd abgefchaffen hat. Elles in allem, Bolen
ift #on befiegt, gef#agen, oerpulnert
Unb nun

f#n ßager.

man nicht guoor bie Urfadje befeitigte. Siftje fann eine
gmeifd^e fein: eine ungtoetfmcgige Sußtmfie unb eine gu
geringe Stutoerforgung aus Enlaß gn flatter Spannung
ber fjautarterien. Selbe Urfadjen finb gumeift gugieid) oor=
[)anben unb ietlmeife non einanber abhängig. Um ihre nach»
(eiligen (Einmirtungen beffer gu nerfteijen, oergleid)e man
bie Behanbtung, bie mir unfern f)änöen angebei^en taffen.
2tn (alten Ejänben leiben nur fetjr menige ißerfonen. Qm
allgemeinen haben gefunbe SOłenfdjen immer manne f;änbe
meit fie biefe öfter am läge mafchen unb baburd) eine ge=
regelte Durchblutung h«beiführen, meit fie fie meift ohne
£)iUte taffen, fo baß eine ungeftörte Eusatmung ber feud}t=
flüchtigen Stoffe ftattfinben £ann, unb auch, meit fie, menn
fie Ejanbfchuhe tragen, biefe fo mähten, baß fie nicht gu eng
fißen, moburch Slutftauungen oermieben werben unb bie
#auf genügenb mit oorgemärmter ßufi in Berbinbung tritt,
SBottte man feine talten Süße ebenfo beßanbetn, bann
mürbe niemanb an (alten Süßen leiben. (Es tft habet gu
6ci‘6t"'6a6
mir m,“m
5ü6e"Saite
**
smientfielen,
m'n mim'
bie
Strümpfe unb
bie Sc£)ut)e.
Süße
menn
biefe Jütten gu eng ftnb, aber and), menu bie Strümpfe bie
feudjte Eusöunftüng nicht weiter cerbunften fönnen. Sie
wirten bann wie ein feuchter ltmfchlag unb rufen eine bau«
ernbe Ebfühutng hernor. Em beften heilt man beshatb
feite Süße, tnbem man biefe oijne Strümpfe in Sügpan«
toffefn ober gefüttertes Ä!r'L“f—*
Sdjutmerf ftetft. l7xr'
Sie Süße werben
bann fofort marm. Elterbings ift es habet oorteilhaft, bie
Seine marm gu halten, namentlich bie Śnie. Sas gefdjieht
burch Engtehung
ohne Süßlinge
_
_ oon Strümpfen
.......................
...... u. nötigen«
falls auch fragen oon Snieroärmern. tägliches Süß#ba=
ben, am heften in Bechfelbäbern, ift außerbem feßr emp«
fehlenswert gur oollftänbigen Reifung,
3übifd)er Balufafd)tnuggd an ber polnif(h-cged$ifd)en ©tenge
Ser Balutafcßmuggel ift ein mehr als einträgliches (Be«
fchäft, mas Bunber, wenn fidf eine überaus große ^aßl non
Berfonen nor allem Suöen mit blefem ©efchäftsgmeig ab«
gibt, weshalb bie Sefdjener Sinangbireftion bie ftrengfte
Son trolle ber Beifenöen burch fltegenbe Spmmiffionen an«
georbnet hat. So ---mürben türglich bei einer Bemfion ber
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Ghanom 279 000 pofnifche »Bart unb 300
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baßner ßenins feien, fo finben mir, baß
Sreunben, benen er einige feilen norfjer
==-='#@
=E=EESSSH
geroibmet ßal, untreu mirb. ©enug bes ©uten!
aoifieti: ___„
B5 240 potn. Tlart, 800 ungeftempelte ftronen
551

Die (Ereigniffe finb über Sr. fi. fd)on einmal ßinüberge- unb 'söse Dollar
gangen unb auch biesmat ift er etrocis gu fpät gefommen, —------- —~—-—
Der teßte Bericht aus Biga befagt, baß bie Berhanblmigen
roieber aufgeuommen finb. Sr. S. hat roieber einmal itnnö«
9l^tttns!
tig Sraft oergeubet.

Die Strümpfe ais Urfadje tatter Süße.
Satte Süße fönnen betanntlid) unerträglich werben.
Sie ftören eni rühriges Erbeiten tote auch bas allgemeine
Bohtbefinben unb oermögen auch nachteilig auf bie ©efunb*
heit einguroirten. lieber bie Urfache ber (alten Süße ift
fd)on oiet gefcßrieben morben, aber noch mehr über tßre
Teilung, bie freilich in ben feltenften Säßen eintrat, weil

OBetf^Iefier;!

Elle, bte SSemanbte ober SSeüannte ha»
ben, bie im SIbftimmungsgebiet geboren ftnb '
unb bas 20. ßebensjaijr »ollenbet ßaben,
jeboä) ni# im Stbftimmunsgebiet moßnan,
roerben hiermit aufgeforbert, bie genaue
SIbreffe famie Geburtsort (Rreis) unb Ge»
burtsbatum berfeiben unoergügiidj an un«
tenftehenbe SIbreffe anpgeben, Somit mir
biefe gur SIbftimmung ßugiehen Ibnnen.
Bolsüi Romifarjet tßiebis#omg
S8eut|en OS.; |joteI Somnitß

