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. Per Lampenschirm.

S,ne Jainilif auagöfctt von ?!. Kain!ki

waren. Als der Amtsrichter endlich
hochroth im Gesicht sich vom Ti'ch er
hob, die Thür krachend ins Schloß
fallen ließ und in sein Zimmer eilte, da

einander an, dann lia$ der Amttrich
ter in ein unbändige Gelächter auS.
während ihr die beißen Thränen aus
den Augen stürzten. Das unrühmliche
Ende war also das LooS des Schönen
auf der Erde! Und er lachte, bis ihm
die Thränen kamen, und sie weinte, bis
ihr. angesteckt durch seinen HeiterkcitS
auSbruch. das Lachen kam, und so lach
ten und weinten sie durcheinander, und
lachend uZd weinend fielen sie sich über
dem Feucrcpser versöhnt in die Arme.

dafür sehr gut gearbeitet. Das rosa

Seidenkleid lag vor ihr. wurde eifrig
getrennt und zerschnitten und nahm
ihre Gedanken völlig gefangen. Hier,
diesen Rothweinfleck hatte ihr der da

malige Assessor und jetzige Amtsrichter
Emil Lamprecht gemacht, als er an
jenem bedeutungsvollen Balle, der mit
ihrer Verlobung endete, ihr Zischnach
bar war.

Pietätvoll schnitt sie den schmutzigen
Seidenstcck heraus und beschloß, ihn bei

ihren übrigen Reliquien aufzubewah
ren, wo er sich mit dem vertrockneten

Sträußen ihres ersten Anbeters hoffent
lieh vertragen würde.

Knirschend fuhr die echtere in den

Stoff. WaS für eine Prachtwaare!
Tick und schwer fielen die einzelnen
Theile zur Erde.. Ja, waZ die gute
Mama angeschafft hatte. daS war
plötzlich hielt sie im Schneiden inne.
Hatte der Stoff nicht vielleicht die Feh
ler seiner Tugenden und war sür einen

Lampenschirm zu dick und zu dicht?
TaS mußte sie doch bald einmal sehen.

Eilig stellte sie sich eine künstliche

Kann mich egal sein, bitte blos um
meinen Enilassungsschein. heut ist der
fünfzehnte." sagte die Küchen'ee imfer
tincnt.

Ter liegt schon seit heute früh auf
meinem Schreibtisch. 2ie glauben
wohl, ich hätte Sie behalten, wenn Sie
mir nicht gekündigt hätten?"

Sie lief hinein und kehrte nach eini-ge- n

Minuten mit einem Blatt Papier
zurück. daS sie verächtlich auf den
Küchentifch warf. Hier, ich hatte nur
vorhin vergessen, ihn mit herau-z- n

bringen."
Tie Maid nahm ihn. wischte mit

teuflischem Grinsen über die noch nasse
Tinte und hielt ihn ostentativ zum
Trocknen über die Herdslamme.

Ganz aufgeregt durch den häuslichen
Aerger kehrte Elfe inS Wohnzimmer

Tiefe unverschämte Person! Cr
deutlich Herzklopfen hatte sie bekommen!
Ta war daS Beste, man nahm schnell

irgend eine angenehme Arbeit vor, die

Ablenkung brachte. Tie Lampenschirm
form streckte verführerisch ihre blechernen
Glieder aus. In kaum einer Viertel'
stunde war die junge grau zum Aus
gehen gerüstet um die nöthigen Zu
thaten einzuholen.

Allerdings eS stellte sich etwas
theurer, als sie geglaubt hatte. Ter
Stoff lag nämlich recht schmal, und sie

mußte deswegen einen Meter mehr neh
men, um drei Mark erleichtert, verließ
sie den Kaufladen.

Drei und ein sind immerhin nur
vier, der Schirm kommt also um fünf
Mark billiger zu stehen als ein neuer."
murmelte sie vor sich hin. HänZchen
hatte merkwürdigerweise gar kein Un
heil angerichtet und saß noch genau so

in feiner Ecke, um die sie vor ihrem
Fortgehen eine Barrikade gebaut hatte.
Er wurde abgeküßt erstens dafür, weil
er so artig war, und zweitens, weil der
gekaufte Stoff noch schöner war, als
der des fertigen Lampenschirms.

Und nun machte sie sich frohgemuth
an die Arbeit. Sie flog ihr förmlich
unter den flinken Fingern. Fältchen
an Fältchen entstanden im Handum
drehen und fröhlich pfiff sie mit gespitz,
ten Lippen ein Liebchen vor sich hin.

dem ich mich bemüh, ihr durch mimi-
sch: Kaufte anzudeuten, ich sei der, bei
sie erwarte.

Jetzt entfahrt ihr ein geller Er!e?

nungsschrei. den sie aber sofort zu unter
drücken versteht.

Mit zitternder Stimme fragte sie:

.h das hübsche Bouquet daS s:ll
ich haben? Ja. daS geben Sie N'r
her ich hole schnell ein Band, um ll
zusammenzubinden."

Sie reißt mir mein Stroh aus dir
Hand und läuft damit weg. die Thr
kräftig hinter sich zuschlagend und zwei,
drei Male fest verschließend. Tann
höre ich sie laut rufend:

Emma. Karl Tante! Um Gottes
willen, kommt schnell! Hier ist ein der
rückter Grenadier bei uns eingedrungen,
den wir sobald wie möglich wieder hin
ausschaffcn müssen."

Einen Augenblick wurde eS mir
schwarz vor den Augen. Allein lanze
hatte ich nicht Zeit, mich zu besinnen,
denn durch beide Thüren strömten jcxt
Leute herein, bewaffnet mit Spazier
stocken. Regenschirmen. Kehrbesen,
Ofengabkln. Fcuerschal.feln, Teppich
klopften. Federwedcln und ähnlichen
AngriffZwaffen deS häuslichen HcrdkS,
und schienen eS auf eine regelrechte Um

zinglung meiner Person abgesehen n
haben.

Ta schoß mir so etwa? durch die
Seele wie: Tie Garde stirbt, aber sie

ergicbt sich nicht! Und mit kühnem
Rucke zog ich blank und versuchte, mich
mit.der Waffe in der Hand meinen.An
drängern zu erwehren. iZT.l

Tiefe indessen zeigten sich gleichfalls
vom kriegerischen Geiste der Naticn
beseelt, und so hätte leicht ein furcht
bareS Blutbad daraus entstehen sön-

nen, wenn nicht mit einem Male
eine alte Tame von hinten in ohren
zerreißendem Fistclton aufgekreischt
hätte:

Kinder uud Leute, gebt Frieden.
TaS ist ja der Neffe deS Herrn Stolte
foth, der Einjährige, dem ich feine War
zen wegfympathisiren soll! Ich hatte
ganz bestimmt gedacht, heute sei erst
Tonnerstag. Und verweile ist eS dkch
richtig schon Freitag geworden."

Jetzt änderte sich die Situation, wie
wenn in einer Zauberposse plötzlich eine
Verwandlung bei offener Szene statt
findet.

Tie Korybanten wurden mit Scck
und Pack hinauscomplimentirt; die

kitte stellte sich mir als Fräulein Schöll-köp- f
vor und die jüngere, die mich vor-hi- n

für die neueste Auflage deS rasen
den Rolands" gehalten hatte, als ihre
Nichte, Fräulein Kätchen Kiefewettcr.
und alle drei nahmen wir in größtcr
Eintracht um den gemüthlichen, runden
Sophatifch Platz. ,

Tag Dienstmädchen brachte auf
einer silbernen Tablette eine Flasche
Madeira mit der entsprechenden An-za- hl

von' Glasern, und bald entwickelt:
sich ein Gespräch, das an Stimmung
nichts zu wünschen übrig ließ.

MS Fräulein Küthchen endlich
daß sie jetzt auf keinen Fall län-g- er

bleiben dürfe, hatte meine Stunde

.Aber wirtlich entzückend!" sagte die

Heine Amtsrichtersrau und sah demun

dernd aus den riesengroßen Lampen
schirm, den ihre Freundin. Frau Rechts

oiiwalt tzliS ihr triumphirend borge
fübrt hatte. .Ist er sehr theuer?'
fragte sie und ging um da! spitzende
setzte rosa Ungethüm. daS einem Mi
niatur.'öallZleide nicht unähnlich sah.

nirn.
'.Gar nicht theuer, neun 'Mark."

Frau Amtsrichter Lamprecht stützte

heimlich in sich hinein. WaS für die

begüterte Freundin eine Kleinigkeit
war. würde bei ihr schon ein merkliches

Loch ins Haushaltungsbudget reißen.
Gin wenig neidisch blickte sie auf daS

moderne Monstrum hin. Wie hübsch

würde sie daS in ihrem kleinen Salon
machen! Der schönen, hohen Astral
lampe. die sie als Hochzeitsgeschenk er

halten hatten, war die Krone vulgo
Glocke abgebrochen, und Frau
Lamprecht war fast geneigt, diesen Um
stand jetzt als Wink des Schicksals zu
betrachten, obgleich sie damals das un-seli-

Tienftmadchen wegen ihrer Unze
schicklichkeit heftig genug ausgeschalten
hatte. Wer weiß, ob der liebe Gott
ihr nicht eigens das Malheur geschickt

. hatte, damit sie sich einen so wunder
vollen Lampenschirm kaufe!

Aber mir nichts, dir nichts neun
Mark vom WirthschaftZgelde nehmen,
daS ging nicht, und Emil war für
.Ueberflüssigkeiten und lächerlichen
LuxuS" nicht zu haben. Seufzend
wandte sie die Blicke von, dem verfüh

rifchen Gegenstände ab. Toch ihre

Augen lenchteten plötzlich auf könn
ten ihre geschickten Finger daS Wunder
wert nicht nachahmen? Aufmerksam be

trachtete sie den Lampenschirm von allen
Seiten. Es war wahrhaftig nichts
Großes, und sie hatte schon ganz andere

Tinge zu Stande gebracht.
.Willst Du mir den Schirm einmal

mit nach Hause borgen?" fragte sie

ganz aufgeregt von dem bezaubernden
Einfall.

Tu willst ihn wohl nacharbeiten?"
fragte lachend die Freundin. Tu,
denk' an Dein Sopha!"

Frau Elise wurde roth bei dieser un
angenehmen Mahnung. Ganz schön
war das Sopha geworden, das sie da
malS mit Werg und Seegras frisch aus
gepolstert und Überzogen hatte, und so

gar ihr Mann hatte das zugegeben
Daß eine vorwitzige Spirale grade in
dem Augenblicke neugierig m die Welt
gucken würde, als der fpottfüchtige
Zkechtsanwalt sich breit und behaglich
daraus fetzte, daS konnte doch kem

Mensch im voraus wissen. Jedenfalls
war es sehr lieblos und taktlos von

Frau Etts, sie an dieses Vorkommniß
zu erinnern, und pikirt erhob sie sich

zum Gehen.
Wenn Tu mir den Schirm nich

orgen willn, oann vrauozn mir
doch nicht noch unangenehme Tinge ha
zu zu sagen.

.Aber Elfe, sei doch nicht kindisch!
schalt gutmüthig die Frau RechtSan
walt. Hier, wir schlagen ihn in die
Serviette, und mein Mädchen trägt ihn
Dir hlnuoer.

So da lag das Modewunder vor
ihr auf dem Zisch, und eifrig maß und
prüfte sie Umfang und Länge, berech
nete unter Kopfzerbrechen den unae
fähren Verbrauch an Stoff und Spitze
und nickte befriedigt. Oben im Klei
derfchrank hing noch ihr rosa Seiden
kleid aus der Mädchenzeit her, das zu

' eng und unmodern geworden 'war und
das Umarbeiten nicht lohnte. Tas eig- -

nete sich vorzüglich dazu genau dir
Farbe des Modells!

Die junge Frau nahm vor Freude
über den glücklichen Einfall ihren Ilei
neu, zweijährigen Jungen auS seinem
Stühlchen und tanzte mit ihm herum.

anscyen war an die ipontanen greu
densauZbrüche feiner Mama viel zu sehr
gewöhnt, um darin etwas Besonderes
zu finden. Er ließ sich mit philosophi
scher Ruhe herumschleppen, und mit
ebensolchem Gleichmuth wieder in sein
Stühlchen zurücksetzen, wo er mit seinen
Bauklötzern eifrig weiter hantirte und
großmüthig das kindische Betragen sei
ner Mutier ignorirte.

Tiefe nahm aus ihrem Arbeitskasten
eine Rolle Hutdraht und fing an, genau
nach dem Vorbild eine Form zu drehen.
Aber die Sache sah einfacher aus, als
sie war das Ting wurde windschief,

Bog sie eS an der einen Seite, dann
stellte sich die andere läppisch in die

'
Höhe, und drückte sie die andere Seite
luqleich nieder, dann nahm es eine

Kahnfornl an.
..Hans, wirft Du still sein. Du un

artiger Junge?", schalt sie zwischen durch
in übler Laune. Die Mutter hat nicht
Zeit. Dir Bauklötzer aufzuheben.

Nein, :s ging mit dem dummen
"

biegsamen Draht nicht, und ganz roth
und erhitzt erhob sie sich ärgerlich, gab
erst Hänschen einen Klaps auf die Fin- -

ger. weil er nicht aufhörte die Mutter
zu ermähnen, ihm die Bausteine wieder

jrnbolen und faßte dann den Entschluß.
sich die Form vom Klempner machen zu

warf sich auch die junge Frau iiefan
glücklich m die ropdaecke und weinte
herzbrechend. Wer das gedacht hätte
damals, als er ihr den Rothweinfleck
INS Kleid machte! Er schien fo glücklich
und selig, der Heuchler! Warum hatte
der liebe Gott nur diese Heirath zuge,

geben.
Was war denn gar so arges ge

schehen, das diesen Wuthausbruch ge

rechtfertigt hätte? Ter Braten war an
gebrannt ! TaS kam in der beftge
sührten Wirthschaft einmal vor. Aller
dingS das Malheur mit der uppe
trat auch noch dazu heute hatte sich

doch aber auch alles gegen sie ver
schworen! Keinen Bissen hatte er atati
sen! Jetzt saß er mit hungrigem Magen
in seinem Zimmer mochte er doch

hungern :

Gewaltsam kämpfte sie daS Mitleid
nieder, daS sie plötzlich mit dem darben
den Gatten überkam. Nein, nein. daS
war die gerechte Strafe dafür, daß er
ihr so abscheuliche Dinge gesagt.

Ob ihm Marie am Vormittag da
Frühstück wohl ordentlich besorgt hatte?
Wer weiß! Sie hatte sogar nicht Zeit
gehabt, sich darum zu kümmern. Heute
früh hatte er vor dem Weggange auch
nichts weiter- - wie eine Tasse Kaffee zu
sich genommen. Mithin hatte er wahv
scheinlich den ganzen Tag nichts geges
sen. Ein heiße Angst überfiel sie

der Kräftigste war er schließlich auch
nicht. Leise schlich sie ans Schlüsselloch
und guckte hindurch. Er lag fo reglos
da, daß ein tödlicher schrecken ne er
faßte. War er vor Schwäche ohnrnäch

tig? Aber nein, jetzt warf er sich auf
die andere Seite, daß daS opha
krachte und stöhnte dabei so erbärmlich.
daß der Lauschenden daS Herz im Leibe
stehen blieb vor Reue und Mitleid

TaS Schuldgefühl regte sich heftig in
ihr. Hatte er nicht doch einigen Anlaß
zum Aerger gehabt? Ter abscheuliche
Lampenschirm war aber auch an allem
schuld. Sie warf einen bitterbösen
Blick auf denselben, der sich jedoch noch

unterwegs in einen zärtlichen verwan
dclte. Schön war er schon! Und bei
nahe fertig! Sie nahm ihn halb in

noch einmal zur Hand. Ter
Stoff war zu knapp berechnet, einen
halben Meter mußte sie noch haben
Ta stellte sich die Geschichte also auf
fünf Mark. Na fünf Mark waren
schließlich doch noch nicht neun Mark!

Mechanisch zog sie die Nadel aus und
ein. Hatte sie ein von ihren Firle
fanzcreien" fertig, wie Emil es vorhin
so häßlich nannte, dann freute er sich

doch mit ihr, küßte ihr zärtlich die ge
schickten Finger und nannte sie feine
kleine Hexenmeifterin. Wenn sie ihr
Heim durch billigen LuruS zu vev
schönern suchte, für wen anders that sie
eS denn als für ihn? Auch der Lampen- -

schirrn würde ihm gefallen, und wie ge
muthlich würde es im am Abend in
seinem rosigen Schein sitzen!

Marie," sagte sie zu dem herbeige
klingelten Mädchen, holen sie mir
schnell noch einen halben Meter von die-fe- rn

Stoff."
Tie Wangen glühten ihr vor g.

Bis zu der frühzeitig ein

brechenden Dunkelheit war sie fertig.
Dann wollte sie sich in sein Zimmer
schleichen, den Schirm hinterrücks über
seine Arbeitslampe werfen, und in sei

nein traulichen Licht feierten sie dann
ihre Versöhnung.'? Tie Nadel flog
förmlich aus und ein. Nun kam die

Spitze darauf. Stich auf, Stich ab.
O weh, die reichte ja nicht !

Marie, schnell noch einen Meter von
dieser Spitze!"

AIS Marie endlich nach langer Zeit,
während welcher die junge Frau vor
Unaeduld hm verzehrte, zurückkam, da
war eS nur mit der traurigen Kunde,
daß in der ganzen Stadt" keine zupas-send- e

zu finden war.
Dann holen Sie sechs Meter neue,"

sagte Elise in dumpfer Verzweiflung
und übergab ihr resignirt den letzten
Thaler vom Wirthschaftsgelde. Sie
mochte schon nicht mehr zusammenrech-ne- n.

wieviel da? Ungethüm bereis
kostete.

Endlich der Herr hatte schon vor

geraumer Zeit nach seiner Lampe
und Elfe beim letzten Schein

des Tageslichts dicht am Fenster den
letzten Faden mit den Zähnen abgebis
sen, war das Wunderwerk fertig. Auf-athme-

legte sie es aus der Hand und
strich die verwirrten Löckchcn zurecht.
Er war beinahe so schön wie der

fertiqqekaufte natürlich nur bei- -

nahe, dafür stellte er sich aber auch

billiger als ein solcher.
Leise öffnete sie die Thür seines Ar- -

beitszimmers. Da faß er an feiner
Lampe in trübes Sinnen verloren und
schien ihr Kommen nicht zu bemerken

Behutsam huschte sie näher. Er lächelte
Ahnte er etwas von den liebevollen

Schwingen, die ihn umwehten? Beide
Arme hochaufgerichtet. zwischen den

Händen das rosa Ungeheuer, näherte sie

sich ihm hinterrücks, ließ mit einem

Schwung den Schirm über die Lampe
allen und ,

! !" Ein zweistimmiger
.

Ahh. c i r . - j . . rr
cyreaensfqrei eifvigie: cr sujinn

stand in hellen Flammen. Wie der

Blitz riß Emil den brennenden Gegen
,tand herunter, warf ihn zur Erde, goß
Wasser darauf und zertrat mit dem

tiefel die noch glimmenden Reste.
Krachend bog sich die Blcchforni unter
einem wuchtigen Tritt.

Erst iahen fie eine Weile sprachlos

)n ftmpatdischer clandlung.

Huworcs't von :'udch:g Zmt.

AIS ich noch als Einjähriger beim 2.
badifchcn GrcnadierRegiment No. 110
in Mannheim stand, war ich. auf Ehre,
ein ganz famoser Kerl ! Ich selber zum
mindesten war felsenfest davon über
zeugt, und wenn ich mich vor meinen

Ausgüngen in meiner Extrauniform
im Spiegel betrachtete, 'o kam eS vor.
als ob dieser gläserne Kritiker dieselbe
schmeichelhafte Meinung von mir sagen
rnüdte. '

Nur eines wurmte mich. Auf meiner
rechten Hand hatten sich nämlich zwei
grützliche. große Warzen etablirt. und
so viel ich auch schon daran herunidok
terte. sie wollten und wollten mir nicht
den Gefallen thun, von den aufgcp,n
selten scharsen Medikamenten die beab
fichtigte galoppirende Schwindsucht zu
bekommen. Ja. es schien vielmehr, als
ob ich mir die Auszehrung noch selber
an den Hai? ärgern sollte über all die
grausamen Witze, die unser Unteroffizier
in leber Turnstunde meinen armen
parasitischen Gebilden zu widmen
pflegte.

War ich ihm einmal zu langsam, da
schnauzte er: Wenn sie auch Fühlhör
ner an den Fäusten haben und dadurch
beweisen, daß Sie zur Familie der
Schnecken gehören so fürchterlich
brauchen sie deshalb doch nicht zu frö
dein." Tann wieder meinte er: Für
dasselbe Geld hätte ich mir lieber ein
paar ehrliche Hühneraugen angeschafft
die kann man wenigstens in die Stiefc
stecken!"

Eines Tages klagte ich meinem alten
Onkel mein Leid, und als lch kaum ge
endet hatte, rief der mit einer an ihm
seltenen Lebhaftigkeit:

Junge nein, fo was! AberTir
soll geholfen werden! Verlaß Tich
braut! Mir gegenüber wohnt ein
Fräulein Schöllkopf, und die versteht
sich aus Sympathie. 1kamentlich gegen
Warzen ist sie absolut unfehlbar das
habe ich neulich erst bei dem kleinen
Sohne meines Schneiders erfahren
munen, der gleichfalls mit solchen Din
gern gesegnet war. Ich will noch heute
mit dem Fräulein reden und bring
Tir alZbald Be chad."

Ter Onkel war ein Mann von Wort
Am anderen Morgen erschien er schon
in ganz unheimlicher Frühe bei mir
auf meiner Bude und berichtete Fol
gendes:

Am ersten Freitag dcs wachsenden
Mondes mußt Tu Dich Mittags um
12 Uhr mit dem letzten Glockenschlage
in Fräulein Schöllkopfens Wohnung
einfinden. Tu wirst aber nicht vorher
anklopfen, sondern mußt ohne Gruß.
ia, oyne uoeryaupt nur em Wort zu

sprechen, über ihre Schwell: treten und
mußt ihr stillschweigend drei Stroh- -

Halme Hinhalten. Tiefe Strohhalme
hast Tu vorher ,n fließendes Wasser zu
tauchen, was Tu an jedem Bache ganz
vequem vollsuyren lannit. daraus ev

greift sie die dreiHalrne, bestreicht damit
Deine Hand, sagt ihren pruch her
und entläßt Tich. Alsdann ziehst Tu
wieder genau fo stumm ab, wie Tu ge
kommen bist, denn die Hauptfache ist.
oag von meiner seire vei ver ganzen
Geschichte auch nicht die leiseste Silbe
geäußert wird."

Ich musz allerdings onen gestehen.
daß ich mich bisher zu all dergleichen
sympathieen" immer nur recht fkep- -

tisch verhalten hatte; iilden.cn ich dachte

nützt es nichts, so schadet es doch in sei

nein ixalle.
Als eS daher so weit war. suchte ich

meine Strohhalme zurecht, tauchte sie

nach Vorschrift in den Bach und-mach-

mich auf den Weg.
Tie Tomuhr holte gerade zum schla- -

gen aus. da betrat ich das mir näher
bezeichnete Gebäude und öffnete beim
Verhallen des letzten Tones vom Korri- -
dor aus die Thür, die zur Wohnung
führte und zum Ueberflusz noch durch
ein sauberes Porzellanfchild, das in
eleganten Buchstaben den Namen Anna

chöllkops" trug, zegllchen Irrthum
rneinerfeits ausschloß.

Also, ich trete ein und stelle mich

stramm. Mit einem leichten Schrei
fährt eine Tarne aus einem Lchnstuhl
am Fenster auf, geht zwei Schritte
auf mich zu und fragt: Sie wün- -

fchcn?"
Potzwetter das war ja noch ein ganz

junges Frauenzimmer! Kaum zwanzig!
Wie kam mein Onkel nur zu einer so

jugendlichen Bekanntschaft? Ich hatte
mir die Sibulle wenigstens vierzig Jahre
älter vorgestellt.

Na. mir konnte es recht sein!
Ich halte ihr denn ruhig meine Stroh-Halm- e

hin und versuche sie dabei freund-lic- h

anzulächeln.
Sie wird abwechselnd bleich und

rothsund stammelte endlich: Was soll
das?"

Ich denke, der ungewohnte Anblick
einer uniform yave sie am inoe aus
einen Moment fo zerUört, und prüfen-tir- e

ihr deshalb nochmals mit größerem
Nachdruck die drei gelben Stengel, in- -

caniera obscura vurq zwei ausge-

spannte Regenschirme her. zündete eine

Lampe an und hielt ein tuck des
Stoffes davor. Wahrhaftig !

Ganz erschrocken biß sie sich auf die Lip
pen, man sah kaum einen Schimmer
der Flamme durch den dichten Stoff.
Komisch von der Mama, da? ste von
Allem immer daZ beste und schwerste

nehmen mußte!
WaS nun ntachen? Ta war der schöne

Stoff in unzählige Theile zerschnitten
und konnte doch nicht verwendet werden.
Die Ausgabe für die Form war nun
auch gemacht. Fast weinend vor Aerger
stand sie einige Augenblicke rathloS
da.
" Wo ist denn die gnädige Frau?"
hörte sie im Nebenzimmer die Stimme
ihres Mannes.

Sie öffnete die Thür. Hier wieso
kommst Tu denn zu so ungewohnter
Zeit nach Hause?"

Tu haft mir kein Frühstück einge
packt. Aha! Ach so!" sagte er ver
ftändnißvoll und blickte auf die il.nljer
liegenden Seidenftücke. Tu bastelst
wieder einmal dann, allerdings,
wundert's mich nicht, wenn Tu so übev

flüssige Tinge wie mein Frühstück vev

giffest."
Mein Gott," erwiderte sie nervös,

.ist denn däS Unglück so groß?! Tu
bist wahrhaftig nicht schlecht durch mich

verwohnt, wenn Tich das vergessene

Frühstück so in Rage versetzen kann!
Marie! Marie! Hier sind die Schlüssel
zu Schrank und Speisekammer, bringen
Sie dem Herrn lein vruh tüa." 4

Wo ist denn Hänschen?" fragte der
Amtsrichter.

Hänschen?" Wahrhaftig, sie hatte
ihren kleinen Jungen fast oergeNen.
Schnell lief sie in's Kinderzimmer. Ta
stand der unnütze Bengel noch unge
wa cym und ungekämmt aus einem
Stuhl und war eben mit triumphiren
dem Geschrei dabei, auf die Lehne des
selben zu klettern, um die ßöne Pup
pen" vom Bördbrett herunterzunehmen
Mit einem Schreckensschrei stürzte die
Mutter näher und kam gerade noch

um ihr Söhnchen in ihren Armen

aufzufangen.
Nicht doch." wehrte der Amtsrichter.

als die Mutter sich anschickte ihm die
Höschen auszuklopfen. .Hans ist nicht
schuld, ein so kleines Ding mutz immcv
fort beaufsichtigt werden."

Elsa kamen die Thräne in die Augen
bei diesem Norwurf. 3cb babe dock

nebenbei noch etwas anderes zu thun,"
sagte sie gereizt.

Ihr Mann warf einen sprechenden
Blick auf die rosa Seide. Was wird
denn daS wieder?"

Wenn Du schon so brummig und
höhnisch fragst, dann thue ich wohl
besser, ich sag s Dir gar nicht."

Wie u will. Aver im wußte in
der That nicht, daß ich brummig und
höhnisch gesragt hätte."

Dann will ich Dir s ja gern sagen.
erwiderte sie schnell versöhnt. Sieh'
mal den Lampenschirm von der Ells,
herrlich, nicht?"

Emil machte em ndesinirbares 6e
sicht.

Und weißt Tu. was er kostet? Neun
Mark ! Weißt Du aber, was mich mü
ner kosten wird, den ich jetzt mä)
arbeite? Gar nichts, oder doch, nur eine
Mark für die Form. Ach fo !" un
tervraq ne ncy uogiirn, ich yao ja
ganz vergessen: ich merke nämlich eben.
daß ich den rosa Seidenstoff doch nicht
brauchen kann, er ist zu dick, aber die

Spitze kann ich sehr gut verwenden.
und wenn ich auch schon zwei Mark für
neuen Stoff ausgebe, der Schirm stellt
sich doch immer noch um sechs Mark
billiger als ein fertig gekaufter."

Du, da brennt draußen was!" sagte
der Gatte und zog die Nüstern in die
Höhe.

Elsa stürzte ,m Laufschritt hinaus,
zog eilig den raten vom Feuer und
schalt auf das Mädchen, das nicht auf
gepaßt hatte. Die brenzliche Kruste
mußte abgeschnitten, frische Butter in
die Pfanne gethan werden, und trotz

dem wollte der fatale bittere Geschmack

nicht weichen.
TaS wird nich mehr!" sagte Marie

prophetischen Geistes und sah mit stoi
scher Ruhe den Bemühungen ihrer Her
rm zu.

Kümmern Sie sich nicht um Tinge.
die Sie nicht verstehen, Sie einfältige
Person, hätten Sie lieber vorher auf- -

gepaßt!" rief, von der Wahrheit der

Bemerkung getroffen, aufgebracht die
aussrau.

Ta hörte fie plötzlich die Entreethür
gehen und ihr Gatte stand vor ihr.

Du bist ja schon wieder hier." sagte
sie erstaunt, was hast Tu denn wieder
vergessen?"

Ihr Mann sah sie verwundert an.
Es ist doch ein Uhr und Essenszeit !"

Eins?" wiederholte sie erschrocken.

Du irrst Tich. das ist gar nicht mög- -

llch. Sivöls. meinst Tu."
neue vorn mau ewig," tagte er

nun auch gereizt, es sind zehn Minuten
über ein Uhr."

Es sind fünf Minuten über eins.
sagte sie trotzig und erhob sich, um nach
dem Essen zu sehen.

Na, da hast Tu, wie üblich, wieder
recht !" rief er zornig hinterher.

In aller Eile wurde die letzte Hand
an die Vorbereitungen zum Essen ge

legt. Tann kam sie hochroth vom Herd
seuer ins Zimmer zurück.

Warum läuft denn Hanschen noch

ungewaschen und ungekämmt umher?"
fragte der Amtsrichter scharf. Wus
das Kind anbetraf, war er unnachsich

tig gegen jeöe Vernachlässigung.
Elfe mpe noch röther vor Verlegen

heit und Verdruß.
Ich hatte keine Zeit," sagte sie kurz

Ter Mann hielt mühsam eine heftige
Antwort zurück, und verstimmt setzte
man sich zu Tisch. Toch kaum hatte
der Hausherr den ersten Löffel Suppe
genommen, als er den Kopf erhob und
fragend seine Frau anschaute.

Was ist denn daS für ein wundev
bares Gebräu?" brummte er.

Nun, Erbsensuppe mit Schweins
ohren, Du ißt sie doch sonst so gern."

Xtv Amtsrichter ließ em vieldeutiges
Räufpern hören, legte den Löffel Osten
tativ hin, zog die Zeitung aus der
Tasche und begann zu lesen.

Was soll nun das wieder beißen?
fragte die kleine Frau erbittert. Toch
kaum hatte sie den ersten Löffel zum
Munde geführt, als sie ihn auch mit
allen Zeichen des Widerwillens aus der
Hand legte.

Jetzt weiß ich s. ich habe die Tüten
verwechselt und Zucker anstatt Salz ge

nommen," sagte sie kleinlaut. Ich
hatte so wenig Zeit, ich mußte auch noch

ausgehen und Besorgungen machen.
nur den Lampenschirm vermuth- -

llch," sagte er bissig.
Ganz recht." erwiderte sie heftig.

trotzdem Du nicht einzusehen scheinst.

wie ich mühe und sorge, um mir alles
so billig und praktisch wie möglich ein
zurichten."

Ach mit Deinen albernen Firlefan- -
zereien!" brauste er.auf. Passe lieber
aus Kind und Wirthschaft auf und lasse
den vermaledeiten Lampenschirm

Hier kam das Mädchen mit dem
Braten, und Elsa machte mühsam ein
harmloses, unbefangenes Gesicht, um
Marie nicht merken zu lassen, was vor-gin- g

das Mädchen horchte und
klatschte ohnehin an allen Ecken.

Emil zog den brenzlichen Duft kritisch

in die Nase, schnitt ein Stück vom Bra
len oerumer, tonete uno ichlug eine
höhnische Lache auf, so daß Elsa er- -

chrocken zusammenfuhr fo hatte sie

hn noch nicht gesehen. Marie aber

ging unbefriedigt von ihrem Lauscher
Posten in die Küche zurück; sie glaubte,
die Herrschaft zanke sich, und jetzt lachte
der Herr so lustig.

Drinnen aber ging es nun erst recht
los. Heftige böse Worte wurden ge- -

wechselt, Worte wie sie zwischen ,den

jungen Ehegatten noch nie gefallen

merkwürdigerweise im selben Moment
auch geschlagen, fo daß mir daS hohe
Glück zutheil wurde, die anmutbics
junge Tame noch bis an die Schwell:
ihres väterlichen Hauses, das natürlich

aocrrnals rneriwuroigerwelse ganz
an meinem Wege lag, begleiten zn
dürfen.

Beim Abschied drückte ick, ibr die
Hand, und da meinte sie denn mit
einem reizenden Augenaufschlage, wegen
meiner Hautverhärtungen solle ich doch
gelegentlich lieber mal zu ihrem Vater
kommen, der sei Arzt und würde mit
meinen Plagegeistern sicherlich fertig zu
werden wissen. Aber ein Strobbououct
möchte ich ihr zum zweitenmal? doch ja
nicht wieder mitbringen !

sie hatte nicht zu viel versprochen.
Durch eine leichte und völlig schmerzlose
Operation gelang es Herrn Dr. Kiese-weite- r,

ineine Hände von ihrem Schön-heitsrnang- el

zu befreien.
Allein ich habe dein Manne schient

gelohnt, denn zum Tank dafür stahl ich
ihm das Herz seines einzigen Töchter-lein- s.

das, als ich nach Ablauf meiner
Dienstzeit wieder in's bürgerliche Leben
uruaievrie. meine liebe Braut und ein

knappes Jährlein später schon mei?
würdige kleine Hausfrau wurde.

Vin schlechter scherz.
Ter Pankra; Berger gebt zum ersten

Male auf einen Parquetplatz in's Thee-te- r.

Ter Billeteur klappt ihm den SiZ
herunter und der Pankraz setzt sich

auf den Sammetfauteuil. Da-b- ei

entfällt ihm sein Portemonnaie, er
steht auf. sucht es, will sich wieder fetzen
und fällt natürlich, da der Sitz inzwi-fche- n

hochgeschnellt ist. auf die Erd?.
Wüthend springt er auf. baut dem bin.
ter ihm sitzenden Herrn eine schallende
Ohrfeige herunter und schreit:
die Witze kenne mer!"

Na, so 'was!

A: Ich denke Sie wollten die Kaxe
ersäufen?"

B: Wollte ich auch nur. , hc- -,

Zwecke habe ich das Thier in einen
Zuber mit Wasser geworfen und ihr
einen Stein um den Hals gebunden. '

A: Na und?"
B: ..Als ich beute Moraen nnMnh

haste die Katze das Wasser ausgctrunkcn
und saß auf dem Stein!?"

Zur rechten Zeit kommen ist gut. yx
rechten Zeit gehen besser.

lassen. Die Kleinigkeit ,t ja auch die

einige Ausgabe," fchte sie tröstend.
Kaum war am andern Morgen ihr

Gatte aufs Gericht gegangen, als sie

sich noch unfrisirt, mit dem Morgen
däubchen aas dem Kopf in die Arbeit
stürzte. Der Klempner hatte die Form
geschickt, sie kostete eine Mark, war aber

V


