
(Ein Freund in der Noth.

AuS drm i'eben eines i'nliii'v Polizei
deamlen.

meister, auf das Brecheisen deutend, in
die Rede), als er an jene Kneipe gekom
men sei und das Verlangen gespürt
habe, einen SchnappS zu trinken. Da
habe er mich dei'm Scheine einer Gas

Geben Sie mir Gelegenheit, Sie zu

überzeugen!"
Mein Gott, wie das?"
Erlauben Sie mir, mich auSzu

sprechen, Ihnen meine Gesiihle aszu
drücken unter vier Augen, ungestört."

Sie überlegte, sie schwankte und gab

dann, die schönen Augen schüchtern sei!

kend. die Antwort:
Ich erlaube es."

wiederum in'S Zuchthaus, wo er auch

gestorben ift.
Sein Grab in der Reihe der Fried

losenen und AuSgestoßcneu hat der
Wind wohl schon längst verweht, in
meinem Herzen und Sinn aber ist ihm
ein wehmüthiges Andenken gesichert,
denn er hat mir einmal in selbstver

leugnender Weise das Lebe gerettet
und, obwohl er nur ein Verbrecher war,
auf meine Dankbarkeit vollen Anspruch.

Auf diese Weise währte ei nur wenige

Jahre, und die erste Million war bei
sammen. DaS Aufhäufen von Schä
ging dem Geldgierigen aber schließlich
noch immer nicht schnell genug, und er
sann Tag und Nacht über Püttcl und
Wege nach, seine Bercicheriing zu be

schleunigen. Da las er wiederholt in
der Zeitung, daß da und dort Jemand
bei'm Nachsehen versteigerter alter Mb
dein große Summen, in geheimen Fä
chern oder sonstwo verborgen, gesunden
hatte, und allmälig setzte sich die Idee
bei ihm fest, jeder alte, wurmstichige
Schreibtisch und jeder wackelige Polster
stuhl enthalte große Summen, die von

früheren Besitzern darin versteck! oder

vergeffen worden seien. Von nun an
wanderte er unermüdlich von Au!
tion zu Auktion und schacherte

alte Schränke, SophaS und ähnliche
Möbel zusammen. Je älter und un
brauchbarer das GerUmpel war, desto
höhere Gebote machte er, so daß andere
Bieter regelmäßig von ihm aus dem

Felde geschlagen wurden.
Es war natürlich meist werthloser

Kram, den er für theilweise hohe Sum
men erstand und stets sofort nach dem

Ankauf in seine geräumige Wohnung
bringen ließ. Dort brachte er die
Abende und häufig auch die Halden
Nächte damit zu, die Sachen auf das
Allergenaueste zu durchsuchen, wobei eS

ihm nicht daraus ankam, dieselben noch
werthloser zu machen, als sie ohnehin
schon waren. Selbstverständlich fand
er nie etwas, das nach Geld oder Geldes
werth ausschaute, und mußte dann sroh
sein, die alten Möbeln für wenige Kreu jzer wieder loszuschlagen.

Seinen Geldleihegeschäften konnte er
sich, da er fast den ganzen Tag unter
wegs war, nunmehr nicht mehr in dem

ausgedehnten Maße widmen, wie frll
her, und dahu wurden auch die daraus
erzielten Einnahmen geringer, und er
verlor nach und nach viele gute Kunden.

Um die dadurch entstandenen Ver
luste wieder einzubringen, ließ er sich

jetzt, maS er früher nie gethan, nicht
selten auf recht' unsichere Geschäfte ein,
die aber die höchsten Prozente verspra
chen. wenn das Glück günstig war.
Dieses ließ ihn jedoch meistens im Stich,
und er büßte mitunter große Summen
ein.

Allein statt ihn von seinem Wahn zu
heilen, tragen die Mißerfolge nur dazu
bei, ihn völlig blind gegen jede Regel
der Vernunft zu machen. Der Ankauf
von alten Sachen wurde noch erweitert,
die dabei geopferten Beträge nahmen
einen immer erheblicheren Umfang an,
und nach wenigen Jahren sah sich

Winterer bereits genöthigt, seine Kapi
talien anzugreifen, da die laufenden,
sehr verringerten Einnahmen nicht mehr
ausreichten, um der Schatzaussindungs
Idee nach Gebühr stöhnen zu können.

Kaum zehn Iahte mochten verflossen
sein, als Winterer eines TageS den letz

ten Tausendguldenschein sür verschiedene
werthlofe Schränke ausgab. Nachdem
auch noch sein letztes Befitzthum, das
HauS, der sonderlichen Manie zum

Ein wüstes Stimmengewirr drang
zu mir hin. und als die Hülferuse sich

lauter und durchdringender wiederhol

ten, eilte ich geflügelten Fußes zurück,

wie eS ja selbstverständlich meines

Amtes und meine Pflicht war, sprang
über den nicht allzu hohen Zaun und

drang in den nur schwach erhellten

Garten ein. in dessen Hintergründe,
dem jammernden Geschrei nach, Wen

schenleben in Gefahr waren.
Da erloschen plötzlich hinter mir die

Laternen, die dicht an dem Zaun längs
der Straße gebrannt hatten, und als
ich, dadurch stutzig geworden und einen

Hinterhalt ahnend, mit einem plötz

lichen Ruck im Laufe inne hielt, die mit
dem Schlagring bewehrte Rechte zur

Vertheidigung erhoben, fühlte ich niich

auch schon vorn an der Brust und an
der Kehle gepackt, während von rück

wärt; Stöcke und Fäuste auf mich nie

dersausten. Der eine Angreiser vorn

sank, von meinem ersten Hiebe getrof-

fen, mit einem lauten Schrei zu Boden,
und während ich mit der linken Hand
die Nothpfeife zog und ein paar schrille

Töne in die Nacht'hineinsandte, wandte
ich mich rückwärts gegen die auf mich

Einschlagenden, den linken Arm zum
Schutze des KopfeS erhoben, zwei, drei
vier Mal meine Rechte mit aller Kraft
auf die Angreifer niederfallen lassend

und darnach trachtend, dem Ausgang
zu gewinnen. Aber eS wäre wohl um
mich geschehen gewesen, denn ich sühlte
mein rechtes Bein umklammert und
nach ein paar vergeblichen Versuchen,

mich aufrecht zu erhalten, wurde ich z

Boden gerissen. In diesem Augenblick
der höchsten Noth hörte ich, wie dicht

über mir eine rauhe Stimme laut aus

rief: Herr Wachtmeester, Nachtwächter,

hier is der Lieutenant !" und ein paar
gewaltige Schläge, die aber nicht mir
galten, ausgetheilt wurden. Da ich

mich wieder frei fühlte, sprang ich auf
die Beine, eine Hand erfaßte meinen
Arm und: Schnell, schnell, Herr
Lieutenant," flüsterte eS mir halblaut
zu; dabei fühlte ich mich mit Gewalt

fortgerissen, fast über den Zaun gewor
fen und dann vorwärts über die Brücke

nach dem Schleichen Busch zu fortge
zogen.

Sehen konnte ich fast nichts, denn
mir lief das Blut über die Augen, aber
ich merkte, wie meine kleine silberne
Pfeife mir genommen wurde und hörte
wieder und immer wieder die Nothpfiffe
in das Dunkel hineinschrillen. Plötzlich
kam eine Antwort von vorn, dann noch
eine von links und eine von rechts, und
in wenigen Augenblicken war einer mei

ner Wachtmeister und ein halbes Dutzend

Schutzleute bei mir, welch' Letztere im
Nu meinen Helfer und Retter aus höch

ster Noth überwältigt hatte und ihn zu
knebeln begannen.

Das war Alles so schnell gegangen,
daß ich, da ich das Blut mir aus den

Augen wischte, erst merkte, was vor sich

ging, als der eine Beamte mit dem

Ausrufe: Der Kerl hat ein Brecheisen
bei sich," mir das gefährliche Werkzeug
vor die Augen hielt.

Natürlich befreite ich meinen getreuen
Helfer sofort von seinen Banden und
setzte die Beamten in fliegender Eile von

laterne erkannt und habe in die Haus,
thllr jener Spelunke tret.'n wollen. In
dienn Augenonae aber bade ei

Frauenzimmer ihre Begleiter auf mich

aufmerksam gemacht und gemeint, sie

mußten letzt, da ne mich hier muten ,n
der Nacht, wo weit und breit keine Hülse
oder ein Verräther nahen könne, allein

hätten, ihre Rache an mir kühlen und
mich ein sür alle Mal unschädlich

machen, sie halte nun aus dem Steg,
reif einen vollständigen Schlachtplan
entworfen: die ganze Gesellschaft, mit
Ausnahme von vier Mann, sollte sich

hinten in den großen Garten begeben
und plötzlich ein wüstes Geschrei, mit
iauien vuiserusen vermilcht, erheben.
Es sei anzunehmen, daß ich, weil ich

m meine Na e in Alles ecken müffe."
sofort umkehren werde, um nach dem
Rechten zu sehen. Sobald ich weit

genug in den Garten eingedrungen sei,
outen zwei ver Kerle die Laternen aus,

löschen und mir dann im Verein mit
den beiden anderen es waren dies
zwe, berüchtigte Raufbolde den Rück

zug abschneiden. Dann sollte ich von
allen selten umringt und mit Knütteln
vearveitet, aus gut deutsch: tvdt geschla
gen, werden.

Der Plan habe allgemeinen Anklang
gefunden, und nur ein Einziger habe

wloer,proozen: aver dieser kurze mm-
stand sei sofort mit der Drohung, den
etwa Widerstrebenden zu ersäufen
brachen worden.

Freund St. hatte nun zuerst mich

warnen wollen; weil er aber vorher die

Schutzleute hatte nach dem Schleichen
u c gehen teilen und itmen begreif,

licher Weise nicht in die Arme lausen
wollte, blieb er im Schatten des Hauses
neuen. Aues verlies o, wie der weib,
liche Feldherr es sich ausgedacht. Und
doch bekam der saubere Plan ein Loch,

und zwar dadurch, daß die beiden Lam

penauslöscher die Zeit nicht erwarten
ronnien, ondern ibr Amt m trüb be,

sorgten, ehe ich am Ende des Gartens
angekommen war.

Als nun St. gesehen wie man über
mich hersiel, habe er mit dem Brecheisen

oazivi,qen ,geauen und nach den
Wachtmeister und dem Nachtwächter ae,

rufen, als ob dieselben gleich ihm zu
Hülfe in unmittelbarer Nähe seien, und
mich schließlich, da die Angreiser, von

panischem Schrecken ergriffen, von mir
abgelassen und nach allen Seiten ent,
flohen seien, zurück gerissen und über
den Jaun gevooen.

Das steht fest, wenn die Lampen nicht
zu sruy ausgemacht worden wären,
dann würde mein Helfer mit mir ver
loren gewesen sein, denn es waren
mehr als ein Dutzend Kerle bei dem
Attentat betheiligt.

Un so is es denn jekommen," sagte
der alte Zuchthäusler, tief Athem
holend und abermals ein Glas auf
einen Zug leerend, dat Se mir zetrof
fen haben!"

Ich drückte dem Erzähler stumm die
Hand und dabei sing mein linker Arm

an, obwohl ich vorher, wohl in der

Aufregung, nichts gefühlt hatte, mich

furchbar zu schmerzen. Da auch die

Finger steif zu werden begannen, so

ließ ich durch einen Schutzmann meinen

Hausarzt aus dem Bette holen, der
denn auch feststellte, daß mir der eine
Röhrenknochen des linken Unterarmes
entzwei geschlagen worden sei. Mein
Kopf wies nur starke, aber ungefähr
liche Beulen und ein paar blutige Risse

auf; da ich aber durchaus sofort in'S
Bett mußte, so lag mir natürlich daran,
vor allen Dingen das vorläufige Schick
sal meine? hülfreichen Freundes feftzu
stellen. Seinen augenblicklichen Unter

schlupf wollte er nicht angeben, um
seinen Gaftfreund nicht zu verrathen;
wenn er aber auf die Straße ging und
von einem fremden Beamten verhaftet
wurde, dann konnte ich ihm nicht mehr
helfen. Ich sagte ihm daher kurz ent

schlössen, er solle vorläufig bei mir blei-

ben und es sich auf meinem Sopha be

quem machen. Und so geschah eS denn
auch, trotzdem der Doktor und der
Wachtmeister die Köpfe schüttelten und
meine Frau über meinen ruppigen Gast
am Morgen einen tüchtigen Schreck be,

kam.
Am frühen Morgen ließ sich der

Doktor, dem ich natürlich die ganze
Sache mit allen Einzelheiten erzählt

datte, bei m Polizeiprandenten melden.
denn ich hatte sehr starkes Wundsieber,
uno dieler dilligte nicht allein meine
Abficht in Betreff meines Retters also

völliges Hinwegsehen über den ,Spa
zierftock" und den Spaziergang mit ihm,
sonne über den Bruch der Polizeiauf,
ficht sondern er ließ auch sofort dem

Et. eine nicht unbedeutende Belohnung
auszahlen, da der Mann von mir per,
sönlich absolut keinen Pfennig anneh,
men wollte.

DaS vorerwähnte Frauenzimmer,
welches die Seele des ganzen Ueberfalles

gewesen war. wurde schon am Mittag
aus dem usziehlaften ihres schlaf,
sophaS, wo fie sich erborgen halte, her,
vor geholt, und acht Tage später saß die

ganze Gesellschaft hinter Schloß und
leget; vier mit arg zerschlagenen

Köpfen, zwei mit zerschmettertem Schul
terknochen ein Andenken an St. 'S

,Spazierst!. "

Auf meine Verwendung wurde dann
St. in einer Fabrik als eine Art Auf
sehn angenommen, aber leider fiel n
adnmals dem Bnbrechetthum in die
Arme und wanderte nach Jahr und Tag

Der fast tägliche Veikchr mit den

lichtscheuen Gesellen, welche der Riesen

leib der ReichShauptftadt in seinem lies

sten Inneren verbirgt, hat bei dem ge

wiegten Kriminalisten als obersten

Grundsatz daS Bestreben gezeigt, mit
den schweren Verbrechern sich auf einen

gewissen gemüthlichen Fuß zu stellen.

Hierzu gehört vor Allem, daß man den

schweren Jungen" mit Du" anredet

und in dem Verbrecher Kauderwelsch

mit ihm zu sprechen weiß. Ich selbst

habe die meisten Erfolge in meiner lang
jührigen polizeilichen Thätigkeit meinem,

freundlichen Verkehr mit diesen bösen

Geistern zu verdanken, und zwar habe

ich nicht allein unnöthige Härten er

mieden, wenn so ein gewerbsmäßiger
Einbrecher mir auf Gnade und Ungnade
ttberliesert war, sondern ich habe auch

keine Gelegenheit vorübergehen lasten,
bei zufälliger Begegnung mit solch' al
tem Bekannten mich eingehend nach sei

em Wohlergehen und etwas Neuem"

zu erkundigen, und so manche Cigarre,
die ich gespendet, so manchen Thaler, mit
dem ich bereitwillig aushalf, haben ihre

guten Früchte getragen. Freilich griff
ich energisch durch, wenn es darauf an
kam, irgend ein mir gestecktes Ziel zu

erreichen oder eine mir gestellte Aufgabe
zu lösen, aber stets ohne Zorn, stets mit
thunlicher Milde, und so kam es, daß
ich gerade unter den schwersten Verbre

chern, die ich nach unendlicher Miihe

und oftmals mit Lebensgefahr dingfest

gemacht, so manchen Freund hatte, wäh

rend ich wiederum in den Kreisen deS

Gesindels eine verhaßte Persönlichkeit
war.

So hatte ich in meinem Reviere einen

alten Zuchthäusler wohnen, der wegen

schweren Raubes mit fünfzehn Jahren
und wegen verschiedener Einbrüche ein

mal mit zwei, ein anderes Mal mit
vier Jahren Zuchthaus bestrast worden

war; er war fünf und vierzig Jahre alt
und hatte von diesen einundzwanzig im

Zuchthause zugebracht. Die letzte Strafe
von vier Jahren hatte er mir zu

und er verhehlte mir nicht, als
ich ihm in meinem Bureau die Fesseln

hatte abnehmen lassen, da er versprach,
sich ruhig zn verhalten, daß ich unter
seinen Händen hätte mein Leben lassen

müssen, wenn ich bei seiner Ergreifung
nicht schneller gewesen wäre, .als er!

Doch das machte nichts; nachdem er mir
über seinen letzten Einbruch Rede und
Antwort gestanden hatte, gab ich ihm
es war im Winter, früh vier Uhr und
bitter kalt ein GlaS Grogg und eine

Cigarre. Als er dann die vier Jahre
abgerissen" hatte, nahm er seine Woh

nung abermals in meinem Reviere,
und da er natürlich unter Polizeiaufsicht

stand, so mußte er sich auf dem Bureau
melden. Er verlangte hierbei, mich per
sönlich zu sprechen. Ich ließ ihn in mein

Zimmer kommen.

Nachdem er auf meine Aufforderung
Platz genommen hatte, bat er mich, ich

möge ihn in seinem Quartier und auch
auf seiner Arbeitsstelle (wenn er erst
wieder Arbeit gefunden habe) nicht von

den Beamten revidiren lassen, da er ehr
lich werden wolle und wisse, daß er die
Arbeit verlieren werde, sobald man von

seinem Borleben erfahre. Ich versprach
ihm dies und ging noch einen Schritt

euer, indem ich ihm bei einem mir
nauer bekannten Zimmermeifter eine

klklle als Bauwamter be orgte. üaa
Jahre hielt er wacker aus, dann blieb er
plötzlich fort und verschwand auch aus
seiner Wohnung.

Eine! Abends hatte ich eine Streiserei
im flieh (hen Busa. einem kleinen.
zwischen der Weichbildgrenze von Berlin
und Treptow gelegenen Gehölz, ange
ordnet, ohne selbst die Leitung zu über,
nehmen, und wollte mich dann überzew

gen, wie denn eigentlich von meinen
Beamten die Sache angegriffen und
durchgeführt werde.

Gegen Mitternacht verließ ich in Civil.
und als Waffe nur einen schweren

Schlagring in der Tasche tragend, meine

Wohnung und schlenderte gemächli,
dem Schleflschen Busch zu. Dicht vor
der Brücke, die übn den Landwehr
Aanal führt, auf der rechten Seite be

fand sich damals ein kleines Wirthshaus
mit großem, an die Straße grenzenden,
schattigen Gatten, in welchem einige
wenige. trUbe brennend Petroleum,
lampen die sonst herrschende Finsterniß
erst so recht hervortreten ließen. Hier
verkehrte, wie mir sehr wohl bekannt

war, immer eine recht zweifelhafte Ge

fellschast. arbeitsscheues Gefindel, das
die durch Bettelei oder Diebftahl ge
aonnenen Groschen und Thaler vev

trank, außerdem Fuhrleute und Stein,
träger. Tem Wirth war nichts nachzw
sagen; er hielt einigermaßen aus Ord
nung, wenigstens so weit ihm dies bei
der Art der bei ihm verkehrenden Gäste

mozlich war.

Als ich bei der Einfahrt langsam vor,
über ging, standen in derselben mehrere
Männer nebn einige Frauenzimmern,
und trotzdem ich mein Geficht im Echat
ten hielt, da ich mit der Hand mir an
meiner vigarre zu schaffen machte, schien

e mir doch, als ob bei meinem Anblick
die leise geführte Unterhaltung plötzlich
aushöre. Kaum war ich etwa zweihun
dert Schritt weiter gegangen ich war
eigentlich daraus gefaßt, daß man mir
folgen würde als von rückwärts her,
aus dem Garten der Ausspannung,
laute gellende Hülferufe mein Ohr er
reichten und natürlich meim Wanderung

uterbrachnl.

Dank, tausend Dank! Sie haben

mich zu einem glücklichen, zu einem

Überglücklichen Manne gemacht.
Wir betraten die Stadt. Vom

Thurme schlug eS Sieben.
Aber," sagte jetzt die herrliche Frau,

das Rendezvous wird doch ein bis
chen schwierig werden. In unsere

Parterrezimmern wohnt Mama, die

eS sehr sonderbar fände, wenn Sie, ein

Fremder, zu mir kämen

Das Dunkel begann sich schon über

die Stadt zu breiten."
Ich flüsterte, indem ich ihre Hand er,

griff:
Mama darf auch nichts wissen,

Gar nichts. Hören Sie doch !"
. Reden Sie!"

Wenn Alle im Hause schläft, gehe
ich an ihr Fenster und klopfe an die

Scheiben. Darauf öffnen Sie, neigen
sich heraus und hören mich an. Die

Nacht wird still und besonders schön.

Sagen Sie. ist's so recht?"
Gut. Aber klopfen Sie nicht ein

mal und nicht lange. Ich will Ihnen
sagen, wie Sie's machen sollen. Zuerst

klopfen Sie einmal und entfernen sich.

Nach einigen Minuten kommen Sie
zurück und pochen zweimal. Dann
gehen Sie wieder sort, kommen nach

fünf Minuten zurück und pochen drei

mal."
Warum denn?"
Weil eS sein kann, daß, wenn Sie

zum ersten oder zweiten Male pochen,
Mama bei mir ift und hinaussteht.
Ich muß aufmerksam werden und wenn

Jemand bei mir ift, ihn entfernen kön

nm."
Entzückt küßte ich ihre Hand..'..
....Das selbstzufriedene Mitglied

des Clubs der Privatbeamten schwieg

und blickte triumphirend umher.
Die Gesellschaft war frappirt, aber

auch neugierig.
Der Neugierigste wagte eine Frage.

Du haft geklopft?"
Ich habe geklopft."
Das Fenster wurde geöffnet?"
Wurde geöffnet."
Und...."
Nichts weiter. Ich bin zu sehr

Cavalier, um in solchen Dingen auch
das zu erzählen, was dann geschah."

Und er sah mit einer Selbstzufrieden
heit darein, die Über die Details solcher

Erzählungen erhaben ift
Im Bürgerverein" der kleinen

Stadt N. schlug etwa zu derselben Zeit
ein vollblütiger, kahlköpfiger, jähzorni
ger alter Herr mit der Faust auf den
Tisch und rief : Da ift mir heute eine

närrische Geschichte pasfirt!"
Neugierige Köpfe wendeten sich ihm

zu, neugierige Gesichter ftarrten ihn an.
Gestern Abends, als ich meine Fla

sche ausgetrunken und mich niedergelegt
hatte, hörte ich plötzlich ganz deutlich,
daß Jemand an mein Fenster klopste.

Neugierig, wer das sein konnte, stand
ich aus und ging zum Fenster. Ich
öffnete ts, sah hinaus, sah aber Nie
mannen. Ich achte, daß mich ein
frecher Bursch ärgern wollte.

Da ift daS Ganze?"
Nur abwarten I Kaum war ich

im Bett, ließ sich das Pochen wieder

hören. Und jetzt zweimal. Das ärgerte
mich, brachte mich in Wuth. Ich ging
wieder zum Fenster, öffnete eS wieder,
sah wieder hinaus und wieder Nie
manden. Ich war zum Zerspringen
wuthend und begann zu ahnen.
dieser verwünschte Kerl mir die Nacht
verderben wollte. Ich nahm mir vor,
daS nicht zu dulden und blieb am

Fenster stehen, bereit, eS beim nächsten

Pochen rasch aufzureißen. Kaum war
ich ein paar Minuten da, als sich etwas
Schattenhaftes vor das Fenster schlich

und wieder zu klopfen ansing. Ein
Augenblick, und das Fenster war offen,
ein zweiter Augenblick, und der Hut
war dem erl vom Kopse herunterge,
schlagen, ein dritter Augenblick, und
meine linke Hand saß fest in seinen

Haaren. Im vierten Augenblick sah ich

ein furchtbar erschrockenes Modeherrchen
vor mir stehen, auf das ich ohne Erdar,
men losdrosch."

Und wer war'S denn ?"

Irgend ein Reisender, der zur Nach,

barin, der Mckin. steigen wollte und
den diese Ihr k nnt m das pnsfige.
schelmische Weibchen! an mein Fenster

gewiesen hatte, damit ich ihm in Ver
tretung ihres verreisten ManneS eine
Lection gebe. Und daS ift ehrlich ge
schehen l"

?in ruwirter tizhals.
In der alten Kaiserftadt Wien hatte

ein lunger Mann von dreißig Jahren.
Namens Wintern, von feinem Vater
da hübsche Sümmchen von einer Halden
Million Gulden geerbt. Sein ganzes
Sinnen und Trachten ging nur dahin,
seinen Besitz möglichst zu vermehren.
und n scheute in diesn Beziehung sogar
nicht do r WuchererGtschästen der be
deutlichsten Art zurück. Er erreichte auch

dadurch die Erfüllung seiner Wünsche,
und die That ache. so manche Existenz
zu runde gerichtet zu gaben, verur,
sachte ihm nicht die geringsten Bedenken,
Konnten sich doch die Geschädigten
schlimmsten Falles immn noch durch ib

rn Hände Arbeit vor dem Perhungern
schütz'"!

Ein Cavalier.

Hittnoresle von Karl Murai,

Im Club der Privatbeamten sitzt un
ter Herren mit rothen Halsbinden ein
junger Mann, dessen Gesicht nur so

leuchtet von Selbstzufriedenheit, und
der spricht unter fortwährendem bedeu

tungsvollen Augenblinzeln, mit seiner
dünnen, erhobenen Stimme das Gläser
geklirre überschreiend:

Zweites Läuten. Der Condukteur
fing an, die Wagen abzugehen und
schlug gleichzeitig eine Thür nach der
andern zu. Ich saß am Coupeefenfter
und guckte hinaus auf den Perron. Wie
ich nun so ziemlich gedankenlos auf die

Passanten hinunterftarrte, fielen mir
ein alter Herr und eine sehr junge
Dame auf, die schnellen Schrittes Arm
in Arm aus dem Wartcsaale kamen.
Die Frau eine majestätische, bezau-

bernde, eine phänomenale Schönheit.
In ihr lag der ganze dustende Früh-lin- g

und aus ihren schwarzen Augen
sprühte Sommergluth. Wie sich ihr
alter Gatte auch sputete, um nicht zu

versäumen, er schaute doch mit Liebe

und Wärme auf die schwebende Fee an
seiner Seite und ich bemerkte, daß er
ihren Arm drückte. Die Geschichte

mich zu interesstren. Ich ließ
schnell das Fenster herunterfallen und
streckte mit großer Eile den Kopf hin-au-

Gerade zur rechten Zeit. Ich
sah den alten Herrn in ein Coupee stei-

gen und sah das wunderbare Wesen ihm
mit dem behandschuhten Händchen zum
Abschied winken. Wie sehr sie auch mit
ihrem Alten beschäftigt war, fand sie

doch Zeit, mir einen flüchtigen Blick zu

zuwerfen. Ich sah sie an, mit
Gesicht, mit dem ganzen Zau

ber meiner Augen, und sie erröthete.
Verlegen senkte sie die Stirne, Flam
men schössen ihr in die Wangen und ich

blickte triumphirend um mich im

der Wirkung, die ich da er
zielt hatte. Nachdem ich das gethan,
blieb mein Auge auf dem Bahnbofsdie,
ner haften, der soeben den Strick d.s
Glockenklöppels ergriff und den Wink
zum dritten Läuten erwartete. Noch
ein bewundernder Blick auf die Frau
und mein Entschluß war gefaßt. Ich
öffnete die Thür, ergriff mein Koffer
chen, drückte den Hut auf den Kopf und
sprang eben in dem Augenblick vom

Trittbrett, als das dritte Läuten er
tönte und der Zug sich in Bewegung
setzte. Instinktiv, meine Herren, in,
stinktiv bemerkte das der alte Mann und
sein Gesicht verfinsterte sich wie ein Re,

genschirm. Ein Gepäckträger nahm
meinen Koffer und trug ihn auf meinen
Befehl in den Speisesaal. Ich aber

ging mit leichten, elastischen Schritten,
ein Liedchen summend, hinter dem da,

gebliebenen, jungen, reizenden Weib,
chen her, das auch zusammengefahren
war, als es mich im Augenblicke der
Abfahrt aus dem Zuge hatte springen
sehen. Ein blitzender Blick aus ihrem
Auge und ich sah, daß sie mich ver,

stand.

Ihre Eleganz verrieth deutlich, daß
fie Equipage gewöhnt war, fie ging aber
zu Fuße und recht langsam der Stadt
zu. Ich wußte sofort, daß fte mich er,
wartete. Eine reizende Dame, meine
Herren, eine reizende Dame, die fichtlich
bestrebt ift, von mir eingeholt zu wer
den! Ein paar Minuten und ich ging
an tötet foeite.

Gnädige Frau " sprach ich sie an,
indem ich sein und artig den Hut
lUstete.

Mein verr tagte ne und chaute
mich fragend an mit einem schelmischen
Blick ihrer schönen Augen.

Ich wollte tn einer ganz außerge
wöhnlich wichtigen und dringenden An,

gelegenheit in die Hauptstadt reisen.
Zu Hause baten mich meine Freunde,
doch ja daS Bankett abzuwarten, das sie

mir zu Ehren verannaiieten. sie tön.

neu sich vorstellen, meine Gnädige, wie
wichtig die Sache sein muß. die mich

zwang, die Bitte meiner Freude uner
füllt zu lassen. Und nun bin ich hier
plötzlich ausgestiegen und bleibe hier.

.Und warum das, da Sie doch in
eine: so dringenden und wichtigen Ange,

legenheit in der Hauptstadt erscheinen

sollen?"

Weil," sagte ich mit einer tadellos

eleganten bezwingenden Verbeugung,
weil ich Sie gesehen habe, weil ich

nocff nie und nirgends eine so wirklich

schöne Frau gesehen habe, wie Sie
sind, weil ich empfand, daß ich Sie
liebe.'

DaS Weibchen fand Gefallen an die

fer Rede und dachte gewiß, ich wäre ein
Poet.

Sie brachte kein Wort übn die

Lippen.
.Oh. meine Gnädige," fuhr ich fort,

wie elend, wie unselig würde ich mich

sühlen. wenn Sie ungnädig zu mir
wären."

Ich seufzte tief und legte die rechte

Hand an mein Herz.

Abu mna 'err. noic tote luge
Stimme, so schnell, so plötzlich, da!
ift ja unmöglich."

Opfer gefallen war. stand Wintereri
der einstige Millionär, völlig mittellos
da und sah sich gezwungen, durch feiner
Hände Arbeit sein Leben zu fristen.
Doch seine Kraft war völlig gebrochen,
und das Ende war, daß der Mann als
Stadtarmer verpflegt werden mußte.
Er starb im Jahre 1843.

?i Wildnerftückchen.
An der niederländischen Grenze, un

weit Venloo, liegt ein prächtiges adeli
ge Befitzthum, da wegen seines Wild
reichthumS berühmt ift. Begreiflicher
weise waren niederländische Wilderer
sehr darauf erpicht, aus diesem außer
ordentlichen Wildftand Nutzen zu ziehen,

ihreBemühungen scheitertenjjedoch an der
Wachsamkeit des Verwalters und För
ster. EineS Tages hörten so wird
vom 23. Dezember au Amsterdam ge
schrieben zwei berüchtigte Wilderer,
der adelige Besitzer des Gutes sei mit
seiner jungen Frau für einige Tage
verreist; fie faßten darauf den Plan, die

wachsamen Beamten hereinzulegen. In
erster Linie schafften sie sich Visiten
karten mit den wohltönenden Namen

von und zu....', steckten sich in in
anständiges Jagdhabit und begaben sich

dann zum Schlosse des adeligen Herrn,
wo der Förster ihnen zu seinem Leidwe
sen mittheilte, daß der Hen Baron und
die Gnädigste verreift seien. Die beiden
Herren von und zu ", welche mit
solcher Impertinenz und Hochnäsigkeit

auftraten, daß die beiden Beamten stets-

in Halbmond-Stellun- g verharrten, fan, r
den dies lehr unangenehm, aeruhte
jedoch mit dem in Demuth zerfließenden
ks0iiin oas Jagdgebiet zu infpiziren.
Die Inspektion verlief nach Wunsch.
Mit einem Rehbeck. 14 Hasen. 8 Kanin
chen und einer Wilbkatze trafen fie am
selben Abend noch bei ihren Kumpanen
jenseits der Grenze ein. nachdem der
Herr Verwaltn fie in eigener Perkon in
der herrschaftlichen Kutsche zur nächsten
Station gefahren hatte. Da die Wil
dein so höflich waren, sich bei dem

Herrn für den gehabten Genuß zu
bedanken, wird er wohl auch n'cht zu

ftreng gegen seine Beamten verfahren.

Durch die Llnme.

Jungn Ehemann: .Tu bait aeweint.
mein Schatz?"

Frau: .Ja!'
Junger Ehemann: Und warum?"
Frau: .las kann ich Dir nicht

sagen!'
Jungn Ehemann: Warum den

nicht?"
grau: .Weil'! zu theuer ist!"

dem Geschehenen in Kenntnis;.
Wachtmeister und Schutzleute eilten

nun in größter Haft nach jenem Wirths
Hause; die einen holten den Wirth aus
seinem Bett, die anderen suchten mit
ihren weit geöffneten Blendlaternen das
ganze Grundstück ad, natürlich ver
gebenS. Ich war langsam mit meinem
Retter nachgekommen; das Brecheisen

hielt ich in der Rechten, den Schlagring
hatte ich verloren; mein Begleiter, der
mich hatte verlassen wollen, aber auf
meinen Zuspruch bei mir geblieben war.
folgte mir stumm. Den Wirth bestellte
ich für den Morgen nach meinem
Büreau.

Die Razzia des Wachtmeisters war so

gut, wie erfolglos, gewesen; ein paar
Pennbrüder (Obdachlose), die vorher
schon vom Wachtmeister durch eine

Patrouille vorausgesandt waren, ließ
ich laufen.

Dann nahm ich den Wachtmeister

und meinen Lebensretter denn man
hätte mich ohne jeden Zweifel in jenem
Garten todt geschlagen, wenn er nicht

zu Hülfe gekommen wäre mit nach
meinem Sprechzimmer, ließ den Wacht
meister. da ich natürlich meine Frau
nicht erschrecke wollte und daher auch

mein Dienstmädchen außer Betracht
ließ, eine Flasche Rothwein aus meinem
Keller holen, und der Andere mußte
nun beichten. Ich hatte ihn, trotzdem
er ein wenig arg verwahrlost aussah,
auf mein Sopha. neben mich, gedrückt
und half ihm dadurch über seine Ver

legenheit hinweg, daß ich ihm ein großes
Glas mit Rothmein hinschob und sreund
lich mit ihm anstieß. Denn eS war jener
Zuchthäusler, von dem ich vorhin erzählt
habe, und der neuerdings durch sein

Verschwinden die Polizeiausficht durch

brechen hatte.
Derselbe Mensch also, der mich vor

sechs Jahren umgebracht hätte, wenn
ihm Zeit dazu geblieben wäre, hatte
mich mit Gesahr seine eigenen Lebens

gerettet, und die war um so bemer
kensmerthn. als er sich dadurch doch

freiwillig der Polizei in die Hände!
lieferte !

Er berichtete, n habe am Abend
starke Kopfschmerzen gehabt (natürlich
war di Echwinoel, und der alte
Sünder war einfach auf einem Raub
zuge begriffen gewesen) und dieselben
durch eine Spaziergang vertreiben
wolle (.Ra, St.. da hatten Sie sich

aber eine hübsch, Epazierstock dazu
ausgesucht. fiel ihm hier der Wacht


