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DaS Fräulein sah mich erstaunt an
und schnitt die siinf Z)ardS von der
Rolle ab. Dann klopfte sie auf den

Tisch und rief Kaffe!" Ein kleine

Mädchen mit langen gelben Zöpfen
schlenkerte langsam herbei, das Fräulein
schrieb mit pkinlicher Genauigkeit Waare.
Yardzahl, Preis, den Werth deS Geld
stückes, welches ich ihr gab, und verfchie
dene andere Thatsachen vermuthlich
die Farbe meiner Augen, und die Wind
richtung aiif einem Stückchen Papier
nieder, dann schrieb sie Alles ab in ihr
NotizbUchlein, und übergab das Stück
chen Papier, den Kattun und das Geld
stück dein kleinen Mädchen. Diese schrieb
Alles nochmals in ihr Buch ein, und
verschwand, um erst nach langer, sehr

langer Zeit, ich vermuthe, daß sie mit
dem Geldstück einen kleinen Abstecher um
die Welt gemacht hat mit dem Packet
und dein Kleingeld wiederzukommen.

Nachmittags blieb mir wenig Zeit
sür das Bureau übrig, und endlich ge

langte ich zu Hause an, und konnte mei

ner Frau das Packet übergeben. Sie
wickelte es aus, und sagte:

Aber dies ist gar nicht dieselbe

Farbe!"
Nein, mein Schatz," rief ich. Gar

nicht dieselbe Farbe!"
Aber Du willst auch gar nicht diese

Farbe. Schmeizerkattun ist das ein

zig Richtige dritter Tisch links
wollte sagen, man verwendet jetzt über
Haupt nur noch Schweizerkattun!"

Sie sah mich erstaunt an, und ich er
zählte ihr die Geschichte meiner Leidens
fahrt.

Na, sagte sie endlich; dieser Kattun
ist viel hübscher als der Andere, und Du

er war niein erster Patient, leider Einer,
an dem es nichts niehr zu curiren gab.

Meister Byhan war aber auch der

letzte Nagelschmied nicht nur der Stadt,
sondern des Landes überhaupt. Das
einst blühende Handwerk mußte den

Errungenschaften der inodernen Zeit
weichen, die alten Stadtchroniken allein
geben noch Kunde von dem Kampf der

Alten" gegen die Jungen".
Heute noch gedenke ich mit Wehmuth

des alten, Meisters; sein Bild taucht
stets vor meinem geistigen Auge auf,
wenn ich wieder von einem Fortschritt
lese, der uns am Ende des Jahrhun
derts gerade noch gefehlt hat.

Ich sehe ihn noch ganz deutlich vor
mir stehen, obschon ein halbes Jahr
hundert verflossen ist seit meinen Sünder.
lahren! eine große robuste Ge talt, nur

ekleidet nnt Hose, Hemd und einem
Sahara Lederschurz, der nur die

Arme frei ließ. Die Hemdärmel hoch

hinaufgeschlagen, daß die muskulösen,
behaarten Arme sichtbar Maren, mit
kurzem, iS Graue spielendem Voll
bart, in dem Gesicht ein Paar große
dunkle Augen. Kräftig sauste der
schwere Hammer auf das rothglühende
Eisen nieder, das unter den wuchtigen
Schlägen jede beliebige Gestalt annahm.
Das war Bieister Byhan, der ?!agel
fchmied.

In meiner Heimathstadt hatten zu

Beginn des Jahrhunderts wohl ein
Dutzend Nagelschmiede existirt und durch
ihre Arbeit ein leidliches Auskommen
gehabt. Sie hatten sich zu einer In
nung zusammengethan, an deren Spitze
Meister Byhan als Obermeister stand.
Im Laufe der Jahre war das Häuflein
dieser Handioerker dezimirt worden, der

Tod räumte unter ihnen gewaltig auf,
und schließlich löste sich die Innung auf,
der Kassenbestand wurde unter die
Ueberlebenden vertheilt, die Jnsignien
aber Vieifter Byhan zugesprochen. Er

' hat mir diese sehr oft gezeigt die

Lade", die Meisterbriefe, das gewal
tige Trinkhorn.

Siehst Du, Junge, das war eine

Zeit ! Da standen wir fest zusammen.
Wir haben manchen Strauß ausgefoch
ten mit dem Rath, aber von unsern

Privilegien, gaben wir keines preis.
' Aber jetzt, die .moderne Zeit, pfui,

pfui", er spuckte voll Zorn in die

Ecke.

Der Meister besaß in einer der Haupt-straße- n

ein Hausgrundstiick. Da war
unten ein Laden, in dem in Kästen von
verschiedener Größe die Nägel lagen; an
den Wänden hingen Sensen und
Sicheln, die Bauern der Umgegend
waren gute Kunden des Meisters.
Durch einen mächtigen Hausflur ge- -

langte man in die Werkstatt mit dem

großen Schmiedeherd, dem gewaltigen
Blasebalg und den vier Amboffen, von
denen drei von Gesellen besetzt waien,
während am vierten, der zunächst stand
der Herdgluth, der Meister von früh
bis spät den Hammer schwang. Der
Laden war das Ressort der Meisterin,
in der Werkstatt hatte nur der Meister
zu befehlen. Die beiden Leutchen hingen
mit wahrhaft rührender .Zärtlichkeit an
einander. Was Mutter Rosine ihrem
Meister Traugott an den Augen absehen

konnte, das that sie sicher und der

Letztere versagte seiner Mutter" keinen

Wunsch.

Seines TageS traf ich Meister Byhan
in großer Aufregung. Er hämmerte
wie besessen auf eine rothglühende
Zisenstange loS, die er eben aus dem

Holzkohlenfeuer gezogen hatte. Ich
hatte ungehinderten Zutritt in die

Werkstatt, war ich doch der Nachbars
junge", der bei dem kinderlosen Ehe
paar, eine ganz bevorzugte Stellung
innahm.

Na, Junge," meinte der Meister,
'S wird immer toller. Diese verfl "

. Es folgte eine Fluth von Schimpfwor
ten, der Meister hieb mit aller Kraft
auf das Eisen, daß die Funken in der

ganzen Werkstatt umherstoben. Diese

Banditen, diese. .." Der Meister schrie

sich immer mehr in Wuth, so daß der

Lehrjunge sich ängstlich hinter dem

Blasebalg verkroch, ihm bangte wohl
um seine Ohren.

,,Haft Du schon mein Schild gesehen?

Es wird immer toller, s weit haben
sie'S gebracht mit ihren neuen Gesetzen,

diese Schurken...." Ich enteilte dem

neuen Schimpferguß nach der Straße.
Auf dem Schilde bemerkte ich eine frisch

unterstrichene Stelle. Die wunderbar
verschnörkelte Schrift hatte ursprünglich
gelautet:

Johann Traugott Byhan,
Nagelschmiedemeister,

Obermeister einer löblichen Nagel
schmiedemeiftek'Jnnung.

Die letzte Zeile war jetzt mit schwär

zer ftarbe überstrichen ! TaS also hatte
den Zorn deS Meister! erregt. Ich er

fuhr später, daß von der Behörde die

Streichung der Worte veranlaßt wor

den war, nachdem die Innung sich auf

gelöst hatte. Ich versuchte den Meister

zu beruhigen, der aber wies mich

schroff ab:
Laß mich in Ruhe, Junge. TaS

verstehst Tu nicht. Meinst Tu. mir
kommt'S auf den Titel an? Der ist mir

gleich, aber sie richten das ehrliche Hand
werk zu Grunde, diese Schreiberseelen.
Mkbr in versieben war unmöglich, denn

der Meister schlug in voller Wuth auf
den Ambos los, aß das Jewölbe der

Werkstatt erdröhnte.

Fünf Iahn später erst sah ich meine

Vaterstadt wieder. Natürlich galt mein

nfter Besuch Meister Byhan. Ich fand

ihn wenig verändert. Mutter Rosine

aber schien mir sehr gealtert, sie war

wortkarg, auch kam tS mir vor, als ob

sie ihren Mann oft mit dem Ausdruck

der Sorge anblickte.

.Es freut mich. Junge.' meinte die

sei daß Tu mich nicht vergesien haft.
'

Mir geht'S gut. aber, siebst Tu, mit

dem Handwerk da steht'S schlimm. Ta.
schau hinaus.'

Q Kt trtfc
nivt im mi zu ui muiici

m,.ä? ,,ni,bn in dem Hause einen

Laden mit einer großen Auslage, übn,
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der ein mächtige? Schild prangte:
Drahtnägel aus den ersten Fabriken.

Sense und Schicheln zu Fabrikpreisen.
Auf Wunsch Theilzahlung,"

Ta hast Du's, Junge. Das nen
nen sie Gcwerbesreihcit. Der Kerl da
drüben weiß gar nicht, wie ein solider

Nagel hergestellt wird, das ist ein

Kaufmann". Schund, sage ich Dir,
verkauft er, Dreck, elendes Gelumpe,
was sich beim Einklopfen biegt und kei

nen Dreier werth ist. Doch die Leute

lausen hin, er ist billig. Aber Meister
Byhan vergiebt sich nichts Meine
Waare, siehst Du, da weiß man, was
man kaust, meine Kunden wissen das
auch. Ich fürchte mich vor dem herge
laufenen Kerl nicht, aber ärgern kann
ich mich doch, über diese Pfuscher, die

nichts gelernt haben und nun sich vor
meine Nase setzen und mir auftrumpfen
wollen. Und Bürger der Stadt ist der
Kerl auch schon geworden, das kann ja
letzt auch Jeder Donnerwetter, so

ne Lumperei !

Krachend sauste die Faust auf den

Tisch, daß die Glaser hoch emporspran
gen. Mutter Rosine gab sich alle

Mühe, den aufgeregten Mann zu ie-

ruhigen, was aber nur schwer gelingen
wollte.

Laß mich zufrieden," grollte er,
vor vierzig Jahren hätte das nicht Pas

siren können. Da herrschte Ordnung,
da gab'S keinen Pfuscher: weißt Du
noch, Mutter, wie wir's dem Wagner
gegeben haben? DaS war auch so ein

Windhund, ein Flausenmacher. Drei
mal hat er sein Meisterstück machen
müssen, ehe wir ihn aufgenommen
haben. Dann aber konnte er auch etwas
leisten. Und dann die Geschichte mit
meinem böhmischen Gesellen. Das muß
ich Dir noch erzählen, Junge."

Der redselige Mann kramte aus sei

nen Erinnerungen ein ganzes Dutzend
von Beispielen aus zum Beweise dafür,
daß die gute alte Zeit die beste aller
Zeiten gewesen war.

Noch Eins kann ich Dir sagen,
Junge," so schloß er, so wahr ich Jo
hann Traugott Byhan heiße, so wahr
werde ich aus meinem Grundstück nicht

hinausgehen. Ich bin und bleibe der
Meister Byhan, und damit leb' wohl,
halte Dich wacker, lerne mir was TUch

tigeS, aber werde kein Pfuscher."

Wieder waren fünf Jahre verflossen.

Ich war längst den Kinderschuhen ent
wachsen, hatte die Universität besucht
und war im Begriff ins Eramen zu

steigen. Da rief mich eine Trauerbot
schuft nach Hause. Die erste Stunde,
die ich frei hatte, benutzte ich, um den

Meister aufzusuchen. Im traf ihn an
feinem Amboß in der Werkstatt. Er
erkannte mich auf den ersten Blick nicht,
sondern ließ oll Staunen über den
unerwarteten Gast den Hammer sinken.
Dann aber lachte er laut auf. 's hört
auf, beinahe hätte ich Dich, wollte

sagen: hätte ich Sie "

Aber Meister, " warf ich lachend ein,
ich bin doch kein Sie"!"

Na, meinetwegen. Also Du, Junge,
vü bist la ein forscher (Studiosus ge
morden. 'Alle Achtung, wie sich die

Zeiten ändern. Na, nu' komm, wir
gehen mal 'n Sprung zu Muttern
raus.

Mutter Rosine war alt und gebrech
lich geworden. Ihre Freude über das
Wiedersehen war grenzenlos. Sie ließ

ihren Mann nicht zum Wort kommen,
sondern erzählte selbst, wa in der Reihe

der Jahre in ihren vier Pfählen pafsirt
war. Endlich riß dem Meister die Ge

duld.
Nun laß 'mal gut sein, Mutter.

Ich will mich doch mit dem Jungen
auch 'ne Minute unterhalten. Bei uns
ist's also auf dem alten Fleck. Der da
drüben," er wies mit einer verächt
lichen Handbewegung nach der anderen
Seite der Straße hat schon zweimal

accordirt, wie sie das nennen. Ich habe

gesagt, er hat die Leute betrogen, da
hat er mich verklagt, und ich mußte viel

Geld bezahlen, weil ich ihn an der Ehre
verletzt hatte. Siehst Tu, das ist auch
so eine Errungenschaft Deiner modernen
Zeit. Na, weißt Tu, das war für mich
nichts Schlimmes, denn ich kann's ja
bezahlen. Aber mit dem Handmerk ist's
nichts mehr. Trei meiner Ambosse
stehen leer. Glaub' nicht, daß ich nichts

mehr zu thun habe, im Gegentheil,
meine Nägel werden viel gekaust. Ich
kriege aber keine Gesellen mehr. Tu
glaubst daS nicht? Ader ich sage Tir, eS

giebt keine Naqelschmiedeqefelle mehr,
Alle läuft in die Fabrik, dort ist die

Arbeit leichter, da kann Jeder ankom

men, ganz gleich, ob er etwas gelernt
hat oder nicht. Jetzt arbeite ich allein.
ES gebt auch so."

Tn Meister hielt mne, als erwarte
n meine Antwort. In Wirklichkeit
aber sah er sich vorsichtig in der Stube
um. und als ei bemerkte, daß die Mut
ter Rosine in die uche gegangen war.

legte er vertraulich die Hand aus meine

Schulter.
Die Mutter wollte ich daS nicht

hören lassen. Delikt Dir, so ohne
Gesellen weißt Tu, ich fühle mich

einsam, so als wenn ich überflüssig
wäre."

Er dämpfte sein? Stimme und
flüsterte mir ins Ohr: Wenn der
Mensch überflüssig ist, so muß er gehen,
ich hätte schon längst, aber "

In diesem Augenblicke trat die Mut
ter Rosine wieder in die Stube, der

Meister brach jäh ab und begann eine

lustige Geschichte von seiner Wander
schaft zu erzählen.

Wenig Wochen spater erhielt ich die

Nachricht, daß die Frau des Nagel
schmiedemeisters Byhan plötzlich am
Herzschlag verstorben sei. Ich sandte
dem Meister ein Beileidschreiben, das
aber unbeantwortet blieb. Meinen

Toctor" hatte ich glücklich bestanden
und zog die Uebersiedelung in meine

Heimath in Erwägung. Ich ließ mich
dort als praktischer Arzt nieder und
hatte in den ersten Tagen nach meiner
Ankunft nicht Zeit, meinen Meister

aufzusuchen. Vierzehn Tage später kam

ich endlich dazu. Der Laden war mm
schenleer, meine Schritte hallten laut
durch den Hausflur. Ich stieß die Thüre
der Werkstatt auf: kein Mensch war zu
erblicken, auf dem Herd glühte keine

Kohle, der Hammer des Meisters lehnte
in einer Ecke. Ich stieg die Treppe
hinauf, nach der guten Stube
Meinem Klopfen antwortete ein heiseres

Herein .

Ja. war denn das wirklich Meister

Byhan, dieses zusammengesunkene
Männchen mit dem weißen Bart, das
da im Lehnstuhl am Fenster saß? Mit
einer plötzlichen Kraftanstrengung er
hob er sich, er ließ sein Auge forschend
auf mir haften, dann flog ein Schim
mer der Freude über sein eingesallenes
Gesicht.

Du, Junge? Na, weißt Du, so

'ne Freude. Das hätte ich nicht ge
glaubt. Auf Deinen Biief konnte ich

nicht antworten Die brave Mutter
Herzschlag, sagt der Doctor.

Glaubst Du das? Was? Na. ich weiß
das besser. Gegrämt hat sie sich,

natürlich kein Wunder, Alles läuft ja
zu dem Pfuscher. Ich mache bald die
Bude zu. Glaube mir, so ganz allein,
was soll ich denn noch? Ich bin mehr
denn überflüssig, ich pfeife was auf Eure
moderne Jeit.

Vergeblich versuchte ich, den Erregten
z beruhigen. Er blieb dabei, daß er
überflüssig fei.

Du bist Doctor? Hast Du schon Pa
tienten? Nein? Ich verschaffe Dir
welche. Ich bin Dein erster. Siehst
Du, s ganz allein, so vollkommen über
flüssig. . . .fühl dcch mal, mein Puls ist

ganz normal. Ach nein, errückt bin
ich nicht. Oder vielmehr noch nicht.
Dir kann ich's ja sagen: wenn's noch

lange so fort geht.. ..Deshalb bin ich

für Schluß, Tu bist ja allerdings noch
da, aber Du kannst mir auch nicht hel
fen. Leb' für heute wohl, Du bist 'n
kluger Kopf. Du findest Dich in der
neuen Zjeit schon zurecht."

AIs ich schon die Hälfte der Treppe
hinabgestiegen war, erschien der Alte
nochmals am Geländer. Du, Junge,"
rief er mir nach, Sorgen brauchst Du
Dir wegen mir nicht zu machen. Dein
erster Patient werde ich aber doch."

Am nächsten Morgen bei Tegesgrauen
ertönte bei mir zum ersten Male die

Nachtglocke. Ein Nachtwächter stand
vor der Thür. Ich solle sofort herum
kommen zum Meister Byhan, dort sei

was los. Binnen wenigen Minuten
war ich auf der Straße. Die Thür des
Hauses des Meisters war weit geöffnet,
ein beißender Qualm wälzte sich aus
dem Flur. Von allen Seiten eilten
schon die Menschen herbei, die Feuer
gwae ertönte, die Wachter alarmirtcn
durch Hornstöße die Bewohner. Ich
drang mit einem Polizeimann in' den

verqualmten Flur. Aus der Werkstatt
leuchtete uns heller Feuerschein entgegen,
Auf dem Schmiedcherd war ein gewal
tiger Haufen Holz, Holz und Braun
kohle aufgeschichtet, der offenbar vorher
durch den Blasebalg zu heller Gluth an
gefacht worden war. Jetzt ruhte der
Blasebalg, der Haufen begann zu schwä
len und strömte dichte Tampfmolken
aus. die das ganze Haus erfüllten,

Ein plötzliches Aufzucken der Flam
men ließ mich die Werkstatt deutlich er
kennen. Ta lag vor dem. dem Herd
am nächsten stehenden Amboß ein Mann:
mit einem Blick erkannte ich ihn, Hose,
Hemd, den Lederschurz. die hochgeschla
genen Hemdärmel,. daS war Meister
Byhan. Ich stürzte auf den Leblosen
zu, aus der regten Schlafe sickerte Blut
in die Eisenfeilipahne, die einen breiten
Kreis um den Amboß zogen. Redendem
Meister sah ich einen kleine blinkenden

Gegenstand, einen Revolver

Meister Byhan hatte Recht behalten.

Dann müssen Sie Schweizerkattun
nehmen."

Ist Schweizerkattun genau wie die

ser?" fragte ich.

Nein, aber er ist viel besser."

Das ist mir gleich, ich muß nur
etwas hierzu Paffendes haben."

Aber so' etwas verwendet man gar
nicht mehr zuin Möbelbezug," sagte er.

Ich sollte meinen, man dürste für
seine eigenen Möbel Stoff verwenden
wie man will!" sagte ich etwas gereizt.

Man darf, aber man thut es nicht,"
erwiderte er ruhig. Besonders nicht
solchen Stoff. Man verwendet Schwei

zerkattun."
Ich sagte nichts und ging. Etwas

weiter die Straße herunter fand ich ein

großes, prunkvollesWeißwaarengeschäst.
Nah' an der Thür fragte ich einen Ver
käufer, ob ich dort rothen Kattun be
kommen könne.

In der zweiten Etage," sagte er.
Ich stieg die Treppe hinan; oben

fragte ich wieder: Wo bekomme ich

rothen Kattun?"
Letztes Zimmer, rechts, gerade

aus !"

Durch das Gedränge der Käufer hin- -

durch gelangte ich in s letzte Zimmer ;

hier fragte ich, noch mal.
Zwei Tische weiter, bitte," bekam

ich zur Antwort.
Ich trat an den Tisch und zeigte

mein Pröbchen.
Kattun finden Sie unten im Pav

terre," sagte der Verkäufer kurz.
Aber man wies mich hierher !"

Hier haben wir keine einfarbige
Kattuns ; die bekommen Sie parterre,
letztes Zimmer, rechts hinten." Ich
kehrte um, und trat an den Ladentisch
im letzten Zimmer rechts parterre. Der
Verkäufer besah mein Pröbchen, und
sagte herablaffend : In dieser Quali
tät können wir Ihnen die Farbe nicht

geben.
Haben Sie sie in irgend einer Oua

utatr
Ja, in einer besseren." Er langte

eine tolle herunter und breitete sie eiw
ladend aus.

Aver dies ist gar nicht meine
Farbe !" sagte ich.

Nein," sagte er, der Kattun ist
besserer Qualität, und die Farbe fei
ner."

Aber sie muß hierzu passen," be,

merkte ich.

Ich dachte, es käme darauf nicht

an," antwortete der Jüngling. Sie
sagten, die Qualität wäre Ihnen egal ;

um nun etwas Passendes zu finden,
müssen Sie Qualität ebenso wie Farbe
berücksichtigen. In diesen Qualität in
roth bekommen Sie nur Schweizer
kattun."

Letzte Bemerkung ließ ich unbeachtet
und fragte noch mal: Also ich bekomme
hier nichts Passendes?"

Bedaure, mein Herr. Vielleicht
bekommen Sie den Kattun oben in der
sechsten Etage, Abtheilung für Möbel-stoff- ."

Also wieder die Treppe hinauf, dies-m-

zur sechsten Etage.
Bekomme ich hier solchen Kattun?"
Abtheilung für Möbelstoffe, letztes

Zimmer !"

Im letzten Zimnier fragte ich wieder.
Ich möchte gern rothen Kattun."
Zum Möbelbezug?"
Ja."
Vierter Tisch, links, bitte." Dort

wurde mein Pröbchen besehen, und ich

oeiam zur Antwort : Diesen Kattun
bekommen Sie unten Abtheilung für
Kleiderstoffe."

Jetzt verließ ich den Laden. Der
rothe Kattun wuchs mir schon zum Halse

yinaus. aber ich wollte einen Versuch
noch machen. Meine Frau hatte den
Kattun erst vor Kurzem gelaust, also ir!
gendwo mutte er aufzutreiben sein.
Ich hatte sie ja fragen sollen, wo sie ihn
gekauft, aber es war mir nicht eilige- -
fallen, -- o etwas Einfaches dachte ich

mir. muß doch überall sofort zu bekom
men sein.

Jetzt versuchte ich mein Heil in ei- -
nem riesigen ModewaarenBa,ar. An
der Thür befiel mich ein Zittern. Hatte
ich ei mir irgend einen Fetzen, und
wäre es ein Tintenwischer gewesen, außer
dem greulichen Ktua rothen Kattun,
ich glaube wahrhaftig, ich hätte es dem
Berläufer gezeigt. Toch ich faßte Muth
und holte daS Unglückpröbchen mit der
alten Frage hervor.

Rotber Kattun! Letztes Zimmer,
dritter Tisch, links, bitte."

Bekomme ich hier solchen Kattun?"
fragte ich das Fraulein am besagten
Tisch.

Nein, mein Herr. Aber in Schwei
zerkattun kann ich Ihnen die Farbe
geben.'

Wieder dieser Scbweizerkattun! .Ich
gab den ungleichen Kamps aus.

Gut! Geben Sie mir Schweizer
kattun."

Wie viel?"
Ich weiß nicht fünf Yards.'

Ein Auftrag meiner Srau.

Humoreske nach dem Englischen von G, I,
IS o 6 x o n.

Ich habe mich immer gewundert, und
vielleicht auch mich darüber moquirt,
wie viel Zeit eine Frau für die kleinste

Besorgung verwenden kann. Ich hielt
es für ein Zeichen weiblicher Unentschlos
senheit und Geschwätzigkeit. Folgende
wahre Begebenheit belehrte mich eines
Besseren. Ich gebe sie hier zum Beften.

Als ich mich neulich von meiner im
Vorort liegenden Wohnung nach der

Stadt zum Geschäft begeben wollte, rief
mich meine Frau, die just krank lag,
mit einer Bitte zurück. Sie übergab
mir ein Stückchen rothen Kattuns und
bat mich, falls meine Zeit es erlaubte,
ihr zweiundeinhalbe Hard ähnlichen

Stoffes zu kaufen. Ich sagte natür
lich zu, steckte das Pröbchen in die Tasche
und eilte zur Bahn.

Während der Mittagspause erinnerte
ich mich der Besorgung für meine Frau.
Ich trat in ein größeres Geschüft ein

und zeigte mein Stück Kattun dem

eleganten Herrn, der mir mit verbind-liche-

Lächeln entgegenkam.
Hierher, wenn ich bitten darf,"

sagte er, Fräulein, der Herr wünscht

rothen Kattun!"
Hellroth oder dunkelroth?" fragte

das Fräulein. Ich zeigte ihr das
Pröbchen, welches mir meine Frau
mitgegeben hatte. Sie besah es, langte
eine Rolle Kattun herunter und berei-tet- e

sie auf dem Ladentisch aus.
Aber dies ist ja gar nicht die Farbe!"

sagte ich.
Nicht genau," sagte sie, aber es ist

eine viel hubjchere Farbe wie Ihre
Probe."

Mag sein," Versetzteich, ich brauche
aber ganz genau dieselbe Farbe. Es
soll etwas hiermit ausgearbeitet werden,

glaube ich, oder ausgebessert, oder so

etwas. Kurz, es muß ganz genau der

selbe Kattun sein."
Das Fräulein langte eine zweite

Rolle herunter: Dieser ist genau die

Farbe," sagte sie.

Ja, aber er ist gestreift!"
Streifen sind jetzt das Modernste in

Kattun für Kleider," sagte das Fräu,
lein.

Es soll aber nicht für Kleider ver
wendet werden, für Möbelbezug, glaube
ich. Jedenfalls muß es glatte Farbe
ein, und genau hierzu pa en."

Die Farbe werden Sie schwerlich in
einfarbigem Kattun finden, außer Sie
nehmen Schweizerkattun."

WaS ist Schmeizerkattun?"
Schweizerkattun ist einsarbig rother

Kattun."
Dann zeigen Sie mir welchen,

bitte."
Wir haben augenblicklich keinen auf

Lager," sagte das Fräulein, aber ich

kann Ihnen einige sehr hübsche ein

farbige Kattuns in anderen Farben
zeigen."

Ich will keine andere Farben, ich

brauche etwas hierzu Passendes."
Es wird schwer halten, in diesem

billigen Kattun die Farbe zu finden,"
sagte sie geringschätzig, und ich verließ
sie.

Einige Häuser weiter betrat ich ein

zweites Geschäft. Ich zeigte dem ele

ganten, verbindlichen Herrn mein Pröb
chen. und fragte, ob solcher Kattun hier
zu finden wäre.

Selbstverständlich." sagte er. Ich j

ome sich sreunoiichn yieryer zu bemühen,
mein Herr!"

Ich trat auf den mir angezeigten
Ladentisch zu, und übergab dem Per
käufer mein Pröbchen. Er besah und
befühlte es von beiden Seiten, dann
sprach er: Wir haben diesen Kattun
nicht mehr vorrathig."

Ader der Herr dort sagte mir, ich

könnte die Sorte hier finden," Ja,
wir haben die Waare geführt, haben
aber Alles ausverlauft. Sie bekom
men den Kattun vielleicht drüben bei

Tapizier."
Ich besuchte Tapizier. Bekomme ich

hier solchen Kattun?" fragte ich.

Bedauere, solche Waaren fuhren
wir nicht." erwiderte er. .Soll ti um
MöbeldtZlig sein?"

.I.'

hast mir so viel gebracht, daß ich mei
nen eigenen gar nicht in Anwendung zu

bringen brauche. Ich hätte eigentlich
gleich an Schweizerkattun denken iön
nen!"

Ach, ja, das hättest Du können,"
seufzte ich, und setzte mich zum Essen,
sehr müde, aber um eine Erfahrung rei
cher.

Von t Zchäkn, die auf dem
Meeresgrunde ruhe,

soll einer gehoben werden. Es handelt
sich um 200,00 Pfund Sterling in
Gold und um eine Summe Silbergeld,
die am 26. November 1854 mit dem

englischen Schiff Prinz-Regen- t" im
Schwarzen Meere untergingen. Da
mals, zur Zeit des Krimkrieges, gingen
an jenem Tage in Folge eines furcht
baren Sturmes nicht weniger als 20
Schiffe zu Grunde. Einige von ihnen
sanken in die Bucht von Balaklawa,
einige im offenen Meere. Zu diesen

gehört auch der Prinz-Regen- t" er
liegt mit seiner in Fassern verpackten .

goldenen und silbernen Fracht, die als
Sold für die Truppen bestimmt war,
in einer Tiefe von 196 Fuß, 140 Fuß
von der Felswand Sidero entfernt, an
der er gescheitert war. Anstrengungen,
die bereits eine im Jahre 1875 mit
reichen Geldmitteln ausgerüstete fran
zöfische Gesellschaft auf Grund einer er
langten Konzeslion zur Hebung des

Prinz-Regen- t" gemacht hatte, miß
langen. Wohl wurden einige Schiffe

in der Bucht Balaklawa gehoben, aber
das Goldschiff lieb sich nicht an die
Oberfläche bringen. Jedt bat der
Unternehmer Plastunoff die Erlaubniß
erhalten, neue Versuche zur Hebung deS

Prinz-Regen- anzustellen.

Der erste eue Höring.
Man schreibt aus Amsterdam, vom

25. Mai: Der erste neue Häring in
Holland wird nach altem Brauch jedes
Jahr der Königin Regentin feierlich
üderbracht. Die glücklichen Fischer, die
ihn gefangen haben, schmücken sich ,u
der Zeremonie mit orangefarbenen
Bändern, fahren in einem mit Flag
gen und Grün verzierten Wagen, zum
Residenzschlosse und bekommen ein Geld
geschenk. So geschah es wieder am
letzten Tonnerftag. da kamen zwei Vla
cardinger Fischer in der beschriebenen
Weise beim Schlosse Soestdijk, das bei
Utrecht liegt, an. und die daselbst mit
ihrer Tochter residirende Regcntin em

pfing dort die eigenartige Ovation
wohlwollend und unter Danksagung.

Sie versieben sich.

,.Denke Dir hmle knk i rnin
st wirkn? Qbnmnt a,hu

Und nm mirh frir JVm" vor.
kaufen?"

Sercchte Entrüstung.
Gläubiger (mm Schuldners ...Und

jetzt wollen Sie aar eine S ohn.
Geld heirathen?!.. .. Sie sind ja ein
ganz oosmiitiger Schuldner!"

verschncipxt.
Gatte: Tein monatliches Wirth

scha'tsgeld hat jetzt wahrhaftig eine
schwindelnde Höhe erreicht, und dabei,
noch dieser Lurus! Erst neulich haft
Tu Tir zwei neue Sommerhüte ge
kauft!"

Gattin: ,O daZ geht Dich ja gar
nichts an, War, die hab' ich mir von
meinem Wirthfchaftsgeld erspart!"

kin nnanzcnedmer Onkel.
Tu bist in Geldverlegenheit?

Nun. Tu haft ja, so viel ich weiß, einen
reichen Verwandten!"

Allerdings aber der ist ein m i

Erbonkel'.'

s'rinzni.krziedung.
Erzieher: Was können mir Hoheit

über das Gold sagen? . . (Prinz schweigt)
..Ganz richtig Hoheit! Schweigen ist
Gold!"
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