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lchmlb' l'ett im. w,dt ans ff k,l
H '!,nnmn!ä'i'ne. .' bihl, er

tWi wch', M'M Kv. ÄkZm,chNch
i i vt tu b' ii I! H et:?.r(l!ch eil

j unb adm tt !, nvi l,ii.it ni,U'i
j,d,".m,,nn '

??,ir ,' tr L 'nl.'g N f,nil,
bi'M nli'N !" ,.! n. ' cr jjus.ch knb ln

sin.,',, K'ilt. I.in.tl alfif EMU

bn .uf, Vilrtna;t !,'f er nUHt bu,ch
b Deif rn t t,n "hsN, I!
iUrmiHljHiet clennj fi'it rf mit
feinet Hiitli ir in bis t",s,e e und
N ,'!,', unb ivr,,,'' ,1t ftetbb"ttn
fiimint mit b'M itiiüiftll n ' ! h!'I

ewN'irh. Rl I,'t f4 tf I, !."
ber Im OVfcil! b ailm flir.Minirm
bei bet Uhr unb It. fi sich iwhüg tu
'rill, nnn rS ziivis j.btiig am Ixflen

'ji.'itt.vi. AIS V, !'.','..', er i m et b'ikch
Nil 'JHtildtnoeS nub t uns Du unb
Du mit eiltet II (ii)lft, AIS krner
(.uff! f,f er in ben t.nin Winks
nttndftiinben nnf Ut Csetibanf nb

borchie felivm runzligen Ahm! z.
?,m. w,i t'iie auch bit ''!n1iint!''r
siir utrs,!i!ptlnh viel 'chlchlen er

Mlen könne!
Aktt. wenn er' recht bedachte

nicht. w,r sie fagie, w,r ti, w ble

braune,, rnnben Inngi-nanar- leuchten

machie. 'lendrrn wie sie sag!,', Dii-s- e

S'ümme wk et, bit sich in der heime

Ugen Osennisck.v sing nnb den brl
an wie ein raunend,- 'lassergefliifler
auf den Richard eindrang.

Da war eS, d,if, er nur die Stimm
hijrie und die Wvric nicht. ,u ber

Siimmk aber trt er seltner bat, waS

fein Anne wüluenb be NrziihIcnZ von
ben Ofenkacheln nl,l. O. biese Ofen
kak)tln! Bilder woren barauf gezeny
net und gemalt. Eine ftülTe von TV ffl '

ren schob sich dort herum. Und nur auf
eher fünften DfrnfiicM wiederholte

sich feil Bild. Alx-- r bis er die Bilder
der vier Ofenkacheln mit der Stimme
seine AhnelS zu Wchichlei, vei'M'vt

halte, kam ihm da flinftg Kachelbild
von neuem al ganz unerwariel vor
Ein Grwotie gab t'S unb ein Durch
kinani'rfchlingkn. Riiier waren da
und Heilige, Lim,, spazierten auf den
Kacheln wl)lgeinuth f'riirn. Pin Was

kel sak auf einem Löiven und krähte.

Ja, und dann war eine Risenschlange
ba, die waird sich iiber drei große Ka
cheln hin, und aus der brüten zilngel
ten drei feurige Zungen au dem auf

ge!lp,rrienSchia,MNracn. Dann war
ein Sonnenansgaiig da mit einer vier

eckigen Sonn,,'. Jawohl, einer Viereck!

gen Sonne, ffr sah die vier Sonnm
ecken beute nach, wenn er bte Augen zu

machte. Da Schönste aber waren die
Blumen aus den Qsrnlmhcln.

E war schon richtig: solckj? Blumen

gab 'irgendwo auf Feldern und In

Mrtcn. Wenigsten ptie er. der Ri
ckard nml) nlemal Vlu
wen mit menschlich, CVflchtern grtfe

hen 6)!ädihrnblumen. Riilerbluilicn,
i?'izlalsblumkn aber da war ja
doch da ffeine, dast eS folck) Blumen
nur auf seinem Kackielose gab. ttint
jede solche Vlm war allein ein Mar
(l)tn, da man freilich niemand erf lcl

ten konnte. Rein, da man selbst able

in mußte au den immberfamen krau,

fen Strichen.
Da nlleSfiel demKontolorrentblich-

haltl'r 7t bis H bei der Handelkbcink.
m RulLird reit chmldl. dann und

wann ein, wenn er am Sonnlagm,a
mittag ein wenig feinem alten ala
mmrder zusah uitd irx'iin der gll Bo

gel sang.
Aber eine Sage starb Ut gelbe.

Vogel ltnd in 2ftwhe barauf ber alt
Da fiel dem Richard

Breiln'chmidt nichi mehr ein am

Snntagnachm,iiag, fonbern er ging
schon in wiiig frUer zum Bier als
sonst. Und beim Bier Im 7eiften Bä,
ren" beiBerufSgenossen hat man Innhr

hafttg ander zu sagen, IS von Bil--

dem mif alten Kachelöfen zu b'rkchten.

Und so war der alte Kachelofen tot

geiveisen, hätte er nick eineSTagtS doch

wk'der unvermutet vor Ihm gestanden.
Und zwnr nicht nur In der Erinnerung
schern leibhaftig. D,S kam gker so.

Die Handnbank bekam m,t emlm
Kunden einen schwierigen Proceß. Da
g!,!t S, bie Kontokorrente lcingstver

gangener Jahr? nachzufchlrigen. Die
lagen nnf dn,i Speil,r droben. DeS
Kunden 5ame aber f,g mit K an, te

und so kam eS, buk der Richard Breit
schmldt selbst ans biesen 'Speicher m,
hen mußt. Er stiXtftte In alwn Regn
en. kam bet nm,k vas vimt u

noch ein anderer Speicher ba sei, friig'
eet den HauSnernxilter.

Ja, sagte der, die cf"nz alten Snchnt
eiert aus bem S orlcher drS HiufrS ne

bkwin, tem flirren BlttIS der Wo.'

erSdorfi'r rek,,errn. Und et führe
von denM'intf,eickek ein chiiücheZhlle
durch die Brcindmauee. Hirt sei der zu
Schlüssel V"ZU.

Dort fand de R,ckxd BrfchiI?ck
wS er suchte. Aber nach etn, ander

ind er dlnt, w's er nie und nimmer
dort erhalt h'lie, 7nKachrkof,n fand

7(ick t rin'n SliUUsHn.
fn'fer,l ben svUUi'i-n- , wrnn auch

zerlqt in frn 7l!??.
IM', fi Nitf der K ,ckFi,'t fclütf ich

Iuznd In waiira fein könne, foi?,'rn ft

ett?5'j ein zmtsk Cfn hm b'ril?'
tifnftmft, fiU tt sich :f()(n mlissen.
Yi'tr et ti"'( nur: 5'.

.Mei.1 fciijU'lm, mein UeUt ulin

tvtitben such " :?tM.M pei.tHj
In !'ie,,, b q w.st b ß i'ififtr, i

aNt'n bii Intvlitt btt VU'lHA V

bit öifi!iAlb!'t.'if- bei f.SHi'.r.ilat
tnib ber Itr'chitbent Hacktn
5-- , ii elf sch.'N fiüVt In I Ptt:l
b..i M l'.vüf. '; hl'l ov

ft b,-- 'n !.., f f' ...

t r ''; .,r',vy. llt i'.Mi.:-- . ! ,c
Int i'ibir"' f rft Hl DV3fnM!,tft! I i

r",''','.? I weibt UMitn, btn n
3ttinvtl b,--S '

flartW-ifb- rt 0,'sttenl. Iin
'

Vtielcht nach btm S'eisZ'iel

y,tlamtt,.i unb tv P.'.nk Nurrl t

ttttckntrl nnb bete
'

tilfii nnb HtlVtnal.fütttn fenftttr.
?fachbent man frr brti Vtrirn (- -

beltltr nui dem C .itfrl iftwbeli iv

auf ein ftl.-'- Im Rio .anlpeta i
brch , eiitleckit man sin V

Im Cattrl, b,u gfsl.ilirie, ben Mi,'
mrssrr ber Brenze',',inbng in t
linrtböilrit Dicke .'I M 4 fn
ttu-tr- r frfliürllrn; H bie nnir
Dfiette ber Bein wm en pekltomm.'
m,ils!y, ,'"s w.ir ni'N.'ig, bie ga,
Pifchinrrle erblich z,t derstarte,

In )0 Meist tTir Verlist Itnut

trrickjrt lind fa kennte baS kalost,s

Pferb. ba lohne brn Reürr)
TappelzeittNkt wag. endlch gelw!
werben. Um eS ans Rolltn a B
brS lasset za bringen, genügten r,

Atlfiicr nicht. Uiib so spannten i

bie Znfchaner selbst an bi Seile.
Räch Folafanii sind, abgesehn

von Udine und S. Daniele, im ff
ralimien Gebiet nur drei werNMl
Gemälde zurückgeblieben, rd zm,
In der Kirche vcn Castel Roganzi
ein, mit wenig Berechtigung, b

Tizian zugefchrielneS Tripiyck)!?

und In zwei anderen nicht genannte
Ortschaften, unmittelbar an b

jetzigen Hront, ein Kemssd Porb
mone und eine aus der Schu
BelliniS. Bon den FreSken Ben!
nefeS in Villa Maser schweigt Col,'
'santi. Dagegen bestätigt er leiN
den unersetzlichen Berlust deS Decken

gemäldeS, darstellerkd die bilorie dc
Banner der Sodirini" der Bist
SoderinIVertl In Nervefa. einer de,

reifsten und großartigsten Schävfne'
gen Tiepolo. ?ine österreichisch
Brandbombe durchschlug die Deck

md zeririimmerte sie bS auf ein!,?
Fragmente, die von den Soldaiey
trotz der großen Lebensgefahr (dß
vordersten Schützengräben laufe'
durch den Park de? Villa) pieiätvok
gesammelt wurden. Auch

JL .

daS ssresk'

irr einen eileumarco: ooeriN
als Gesandter In Rom" Ist völig zrZ
stört, während, wenigstens damals
noch, in Theil de zweiten Wan
freNo: Pier Soderini. Wonsal.
niere von Florenz" Intakt geblil-lc-

ColallMtl schließt seine Erklärunl
gen mit der Bemessung, daß er an
Venedig auch da letzt Kunsiwen
wegttagen werde. D! Werke d
BiNlkunst rclHif Im.... iIHnml,!- u.t)ivv v
WertKoolliie. kÜNN,N n!A Invttmnri
bortlrt werdkn. I

.Um Lkbkn und Tod'
st:,, hi.tt.n.titn.1.. n, , .

in iriutuirn iiaitr mit. Der if,
Hnen vormittäglichen Arbeitsstunde

unter keinen Umständen stört lci
wollte, schärfte dem neuen Dienst!
mädchcn ein, daß er für Niemand mV

Haufe fei. Hören Sie. Mari, füz
absolut Niemand, e fei denn, daß

ich um Lcln und Tod bandelt "

Bald barauf klopft bas Mödchm cm!

Sin Herr wünscht Sie zu sprechen.
vab, ich hnen n ckit klar nb

deutlich gesagt, baß Ich nur
Da hake ich auch bem Herrn gemelZ

bet, ber behauptet aber, eS handle sich

um Leben und Tod." Nunbega
ich der Arzt doch nach feinem Marte

zimmer, wo er sich etnem Lebens

Versicherung? Agenten gtgeniibersah.

Der scharsslnnfgeSchnetf
de,.

Rechtsanwalt: Also. Herr Müller!
der Studiosus Schlauch will Ihnen
die Rechnung nicht bezahlen und Sie
wollen jetzt Ihre Schuld gerichtlich
eintreiben. Haben Sie dem Schuld?

er noch einmal bie Rechnung Über
reicht und ihn um Bezahlung er
ucht?" I

Schneidermeister: Freilich, gerade
vorhin." t

Rechtkanwalt: Wa sagte er da?"
Schneidermeister: lanz wisthc'nd

btUll! er mich an: Gegen Sie zum
enfel!" 1

Rechtsanwalt: Nun, wa wan
Ihre Antwort?" t

Schnelbermeisti'r: Ich sVgte nickt'
rehx, aler natürlich eilte ich sosart z,(
hnen, Herr iliechtsanwalt."

Kurz. abr gut.
In eitier Schul wurde als Aufsah

Thema gegeben: Schilderungen bti
iefühle beim Berz'ieige." Bielä

Schüler lieferten weitausgefpomiei'
(finer c,ber siiß!

eine Gefühle in den Satz zusammen!
'ijfnn ich nur schau oben wäre!" Un r

t,k frbhnff? Heiterte t bei l"!;r-- t

unb ber Schuler wurde biesi
s,tz bie beste Rote zuerkannt. jj

Daran fchan mancher pt
firan: Ut ifm 4 t'ch eho.'f
Mlbt. Z

Nt n t nn filt n ifl'f fitVi trt
W tr v M IM 3tie l'!te
hfi'tl bj.'tt, f rifsf N ein,
?'frrit Z,!""ek 1iW!!ttr.M

Und Mt ;!'! Un?vs.mn!, if(!.! Iirfl filt f M'V.itfi;!
!', n t ti f.! 'i H!- - gk?,,st
l.il.

''. eil ftf fths'nf tl-.tj- !' er

twt wf ji.il!rlch
tu U.Mi.f!fl 0r, wie P!iWf t

s ti'U' !l fi!t. Ylch (f fttn'flf
i'ch T

, b, it sich in tU't Urflinnl.T
t'iMr im tM b.,iii'vi kinlirß. tu i l.trin
rn.ni an w?n bis, d?H bie
fitif Ciy! d,"en, unb K'f rt h-.-

'", b,x I eiiK Z,.'
!tik fn inki.imh Um re t ten

ftir?i;!tntisfrt fmtiM, unb bni ges.H,-.-

fe lüch so q.,nz nhue

Wi,I,?nb i .nie rt iVt f.tv'ue
llfW,t!tniVn, oll Jlvinbe bis TVet' Nt
3tlf tfclt In (iliiMtfti! fiVibtiihmj
mit VlnfTut'l'fen VN 1'nu ti!.vmS

dtnVu. VIII et e endlich osn Cchiufj
eine VinrlMI a eine objolult
itb imfrt'ch.illtdliti-- ?V,zHit feil

flfflle, Jv.h auch K. flimim X!;ift in
lischt. !.'g !!,! Nchkö Hand In

ihier linken, nährend er mit ftiner
nbt-r- thktn Hailbschud in ffin ')UnU

iJMftijlrIc 18 ein iMfln-Sefuiib- ,

b.i ilt'ii keine S.)ch! Nr ElVI je enl
rcilini st'IIIe.

Wie ii ich unib fleht erschien ihm
ft,ff HnZ. ltT( SlVlf;e icuchtelt ihm Jil

die tiefe yinletnifi tx--i 'iit.ien,
er führ sie an seine Lippen ub hielt

e lange zärtlich on seinen brennenden
Mund. lr mir im Menittj bet KMcitU

sienini.er fiifi.it sie ifiebvt un!) rnleber,
iWitjrtrnb er mit berzehkenberellschi
und äiifje rfier cmnuii(t ben Anlruch
bei 7ici im Cfien ernxi riete, bmmt

tr bie ,,n.?e Cchöicheit der Geliedien
im klnen Lichte erschauen könne.

ie trfiiiiite ni,tt, auch nur den

ilftlnaflen !kii:brsank U lösten. Sie
l!tk sich nisf,,slend leicht und gern ve

fienen. DaS wunberie, ihn toch nur
für einen kurzenAugenblick. ff braus!
tk sie wohl, wie ihn selbst, khrcn preis
nenben Durst zu fiillkn nach ein wenig
Poesie In biesem Jainmrttrl der Pro
a, und sie nur wchl - halb mwer

ft)rfit Ittillen und ihre juiigfrüuliche
Keuschheit lilierwältigt von der

Klilmlit, mit der er vorgesian-ge- war,
und fiirchiete wchl am Ende, daß er
in si'im'm fl'chfc Zorn Ckanbal ma
chen könnte, wenn sie sich nicht erFel'en
seinem mannlich kecken Willen und
fefifft silinnischen Leibertfchrft kx'Uszie.

Wer weih vielleicht war auch sie f

zmldc-r- t von bein Klaiiji (feinet Siim
me.wie er von bein ber ihren. Onug,
sie e,id sich in ihr Schckfal unb lies,

ihn ruhig Ihre Hand beeilten, bie er

plötzlich, von einer Insiinktkven ffurcht

aepackt, nervöZ untersuchte, um sich zu

ulx'rzeusien, ob sie nicht etwa die aal
dene ff sie I mn vierten Finger tnig.

Himmel, habe Dank! G war frei!
frei!

Er sah sie bkreti all seine ihm vor
Gott und Mmfchen gc'fetzinüfzig ange
traut Gattin. Seine halbtnlnkene
MivMita'na nw(rit lflnrn innrvi)ts'JHIII"!!! 9 M 11 " IINA .VllVH
flk da Wild einer glücklichen tfty und
einer reichen Nnchko,mnensch,i!ft vor.
'IfVfi int h,llrK tr V,lf ,.ti(l,.A..yfl iiiv wiiii (MIAlluuili;
kleine 2Mn der iii lern, e auf Hän
den t raqen von morgen bis abendi
uird ?! füttern mit bem Inhalt einer
unendlichen Neise von TUten mit fnv
ririen Früchten.

Sie f&tachcit nichi ft waren In feil

fti Schwlüen versunken. hatte den
Arm um ihren gchlxineibisiLN Nilcken

pniklizlkt, und vertranenSHoll Iqjfe sie
ren Zwpf an seine Brust.
Die Mutter schnarchte weiter, ohne zu
ichnfn, baft ba Schicksal ihrer Tochter
in dieser ftillim schmachimben wM
knrichiede worden war.

Da begann der Horizont hinter lsei

nen Höhen ben matten Licht sicheln an

zunehmni, ber den herannahendenZag
verkündet. Sein Herz klopfte Immer

gewaltfmnr. Sie bemerkt feine wach
enbe Unruhe unb sie degrisf hk Ur

fache. Sie war selbst gespannt unb be

nonnnen. lind ganz sacht hob sie den
Kopf und blick! aus zu seinen mann
lichen Ziiqen. Urrd bichn ersten Sckin
der wfeirfinqr'gen Col trafen sich ihre
Blicke, und tn tittitis und ploklich er
hob er sich mit einenMuck und entfern
te ihr lmSwlirbisteS Antlitz ein we

nig von bem feinen. !n kalter Slm
er llberrieil! ftn, der beim Vlndtn
wirb,'! tgann und k,'Ine Ruh simd.
ehe er feinen ganzen Körper bis hinab
m die arof passtrt hatte.

fZrälein Alkida kmierkte fein Ue

fVfk'finben. Gie nvnrdl dc,! esicht
nach 1em Yenscer auf der enürn Site
ura er?lifit, wahrend bie rofenfin er

ri;; ffo met und me&r errKihefe,
Ihr tiinrn:. chen Mlchie! SJarum

mußt er so kyat geftmft mthtn'( fittt
trw &lfirj wirtlich 's erof7 L

i'r mit tu-fe- ZZeh tu
IdakTk'e. Ach e mt keine ?.tülv.

nnfe! BU war fcrtit urfo f!ich mit z ri

kttiZrunrn, N'ir of ferirri yiafcnlä
chern. y,lrt Jlunb tim diel zu groß
md tlp st in necken In einer Weile

entwickelt, bie thri mUydfntUn '.',ut
nach frniirMi rüchn refff'rHqf,

y? war st imm und er II tb
Nrnrn. 0t fjilfe ein schi? jiniir
ftfiTl'vfn Xmiisi, bißcincnfVOf ftiif

ireify ur. allem zu niA i n.hu,
Vttim Wirt bis fcetbert vnh nwb.

ch - d Xurtn der ViubtiU-Hufa- i

Nih S'iffthe;! tilMnl frltv,

?! tk vJ'e iu, iiiv!firt
ivif r! fylVI

t'li'x'i Ä rnbi'ch ie"tf Ui f.V

lfvr ?.HIItt der Und

li "'MSt n w,N, Ct sich die

A"tn, tnb ,il j e SiTvt bie e U'kUi-",- ,

tun nnin mhI t" ' ttittiAi'.
f i lr,"it! ft tt fit hf le.t lt t Hub bn
f l.iVt.in tnutnrm fctt.fyti tMi.f

t fit ü!r In ffi;m. i ch In
Idtein 1','n!ps! C'aitub ß, UVftit!,
lUIMrU sinib, liSf sie IfUlh'jjl

');., Ich Mt' f,til g!ch?,iftn!
?vn IwM an HZ linb C If?"

.Cti - - ji!" irnl iil.-l- e Nr 3 lu

Nnl, ich M tht i!rnbu!ti
fiwn tru!ii tn J tM!i;n I'," t'i
fi'iifl' ja. sViJs tt in livnfrt Ü'ünnle
in sie ier VUwt wt, n ba g,,d

idm N'n Vh sich o!l PiMiittitchib JU

aetiittt
Tm fjittt b,t 5iVwn. Vftl eiN'm h.f

liiie-- 1 (Miiff r:f. dfrJUilf.ftt tvn.!ch!,ia
auf. TvrCitib-n- t lilMt'e UeTCflfc nb
livlilt mit etitfiti ras..!.'!! Ve'ViWljIAb
schieb nehmen. Alvida der
l'nnie e ihm ichi, so keichl ent

kemme. Hnitlz 'kang sie nnf, sl,!!
fili ihm in K'n Ut'. f') bofi sie d

3liür sperrte, unb schien elnwZ im

Klagen zu si!,in.se wellte sich an dem

?ienli.n railxn und fe fef alle auf
eine Marse,

G!t rn.ig wissen, wo mein einer
Hanl'schuh fpIifkn Ist," sattle sie mit
bet nfdmlbiolien 'JJilcrn lk

Dein Hindschnh?" fckMvllke bie

Mitte. Hnst bu nun wieder bein
HrnN'Vhii! tr!ot!erlf

o!vt er mk hier fein Mama!
Ich Trifte Itbe all wir in Gneto) In
ben 'klagen fliesten." Und ssränlein
AIvib.1 wanbie sich plohlich nach bem
Stnbknien um. Die rdlttenm lilvr
seinen sclmaden Nilckzuq maäile sie

kithn. Wissen Sie nicht, wo er ist?"

Nun," an'wortele er entschlossen,
Ihr Handschuh? Ist e nicht bitt'

hier?" Die zugespidte Situation gab
mich in 'JJi'utC, und, als fei öS die na
iiirlichste Sa,be von der Welt, ,oa er
ihren Hiirbschuh au der Nnckiasit.
Aler da erhnb sich die Miiter von lh

rinn Platz. lZhre Tiimme zilterte vor
Aeraer.

Der Han'chuh meiner Tochter!
Wie kommt meiner Tochter Hanbfchuh
in Ihre Tasche, mein Herr? Da Ist

vielleicht gefclöen, al Sie so garstig
iränmtfn. wie Sie sich vorhin mlSzn
drücken beliedim?" zischte sie.

Ja allerdings," antwortete ber
Stubent, ,eS muh geischel)' fein,
während Ich irciumte

Und mit einein rasckxn Svnmg war
er nui bemWcigen und verschwand um
d nächste Eae.

Ter Aachklosen.

Skizze von Fritz Mllller.

Richard Vreikfchmidt war Beamter

der Handelsbank. Schon an die zwan

zig Jahre oder so. Dart führte er da
Kontokorrent F bis H. Kunden, die

mit 5? anfingen, die mit G anfingen
und Kunden, die mit Y ansingen.
bildeten den Umriß seiner Lebenöar
beit.

Da war nicht Immer so. N Ichard

Wikltschniidt war vcm Lande. Dort
war sein Horizont erblich weiter

als er nach ein Junge war. Dann bog

sein Lebensweg, der iildung Yaioer,
in die rasistadt ab.

In der Großstadt gibt e kein Ho

rizonte. Nur klein blaue ober wol

kig Quabratg oder Dreiecke giebt
dort, die bie Straßen aus bem Htm
mel schneiden. Und Richard Breit
fchmibt Dreieck war umgrenzt von

?k bis L.
War er traurig deshalb oder war

er znfrlebkn? Wi kann ich e sagen,
wo boch Nichrnd Breitfchmldt selber

ti nicht wusste. Sliktm man zwanzig
Jahre lang ziontokorrent von F bis
H ei,lträt. so ist man weder traurig
noch zufrieden. GemuthSzustam m
ben keine Platz zwiickea Ii und .

Und außerhalb von F, rnrd

Ach. Richard Breitschmidl, Intere,
fen wurden mit der Zeit auch drau
ken Immer enger. Da kommt ton
selbst so, bnfj man bie Schablone d

Berufes auf die Straf.e, In ble !ükh
nung mitnimint. In Richiiro reit

schrnibt Junggejellenwohniing. !in
kleiner Vogel im Kasia und ein alter
Talinnanier In iiiem ölquarium wa
ren bort v,e einzigen mtm ,ge,
die sich nicht von F und tt und V

umareiijen ließen.
Vl&et sein freunde, sagt Ihr, hatte
denn kei ffreuM? Freilich wa

ren da bi ssreunbe, beruflich natur
lich. Durch dies aber wc,rd er sicher

nickt aS feinem T kickt geworfen, lkin
bis-- Veilfch und ein S T

Mnfch krempelt feinen fciiH-M,n- n

um. Noch viel weniger in

Ctmnmtifchkrug beim 'ilkljjen
ren".

Wewift, da waren noch ble Richte,
fcnfj lUcdtt. Äfft mtoth ilrrlf. er,
hrnidt h'itie wenig Sirin difiik,

Wenn man in fHni-- t Iag'Nd In bfin

frostn WwU lesen bnrfie, fcn Antiir

'iftl, wenn mflfi, ftirnbenkang trn
fira liegend, dem tnAi rwffelnftfii
Ai"?kent?Mlkr da xAn zugefchonl
H uird be J". an d'n L,!ul,f.
en treten fh, sik!,t tan nlty wt,r.

,,, .

tl m trt brm rw Hlb?Wl
k. Mlitlrttt trt K'rt fef ttlhf Ut

JMwutWW Z kl i'i v. t.s'tiil
- fff .wutitt I..b.ir att. trn w- -.

Kvtrw.t C.iubfiil. llb l'V"S"N

sch fUmmt, balb l.Ntin.MM wi'

N,.N .um!t J br 11 wi
M'lt Wwil H'lMl

l.ti'tMn'.i ist. ftnN w'N UM

Wnd und Humor tyniij ftW, m

si im jW zu trtvl "tv

?,, if TW-en- t wil

.,.,' , nMIÜlrMI Hfitt b'-- Im

y, .,!',,, i iT.Kt.l'. Ist 'i'nl?,'tt
ftaMM fl.t biti'JW, Wi V 1fet
tt W.'ü'nttzijs ans wir, I ie H
f r!i!'lll

1t if IV in O'Tt) ttT;len

n,.. Mkürn um. '!,, btt Ui't "'N

alte Unh sie schitrn.Wrn weitet.

Der jung,' (inbeitl t.un iiüä bem

P.'sNnu uuI 'pmng leicht ivt fint

k.'wr fti b.'N Maaett.
01 war Uk bet Hek!-- WiMt,

Det w btst ''l'tl sind in ine
trnitk HtiviVrt Hit dnntrl. utft et mt
sich nhl.t (ilfi.t b.rnl!t t!.n, ed rt bet

flniMe V.iffrt'Vft n. :i vom

Himmel fei Dint! (r rwr allein, S--

snimle et eilt erbrttlllch I djUifn
t!'N.

0, fmtl rat fein henigo lost

CtaMit und 1 fclt-i- t llrf in Ut mt
wen llftatrettedt iiitfrfiNifttat, oll kl
Postillon Im lebten ViiigrnbHtf bie

V)it finfrifi. Zwei br(lnitetf Passn,

gtt re, zwei Dirnen stwirl kennte tt
In der I uns citiert untsiVirvn
wollten noch tuch Aalborg mit, Mut
??r linb Tochikr. wie ßch fcnth seststeNtn

i Iefl- -

.Aloxi. öfflle 6i(T) IvofT), wem

Kinb. ist 'i((Mte ,?,eit. Und frt vor

s'chiisi. !it' de , ytrnl acftitM wch, Vtv
le dran, txifj Vu ein sciiieö TrTTcS Kleid

ansäst, und diesk Pus!iqnrc!der sind

ofnwhnlici, rncht sehr fmwr.
M'ibciiiie liuin stanz ruhig fein

Der7Ü,?gen isl elx'n flernrtfsfftt und e'm

Oi'fe&ntiftt," istflle rtt Pvslillon

.Ja, kisteichmikkt, bZ will ich

al'iuben," Utnif, tote Xnnn bissig.
Dc,S fürcht,? !ch , gmb wirb meine

Tochter auch
Der Student briickle sich tief In W

ocke, um ben Damen Platz zu machen.

Au dcmScklaf würde nun boch nich!

werken! Vkcichbkm !erWagensch!'q mit

einm w!UH'udn Knall zii;ieschlag,n
warben ttnx, ernln ?r nun zmn er
s!en 'JRctk auch ble Stimme txx lo&y
in. leinen knlzückenb ischiükhastl'n Ton
hatte sie.

. Oast du mm, "JUMmei,-
- van et

f bich .Mavmne" litulirt ht? Nun la.

Papa Ist ja auch nur Mymnasiallkhrer,
lso artnchrt dir nich!

gin nasewriscr Bursche!" müwor
tet bie Mutkr unb ließ sich schn, wie

ein Sack In bie nachfl? xy.ät sollen.
ffur ben Ttubenien war die Situ

ation Hn wenii befnlich, benn bie bei
ben Dnmen tasten ofsen-Iw- t keine Ah
nung bavon, ml sie nicht cilirin wo
ren. Er fanb ii butjer in berOrbnunq,
seine Anivelikttkxit burch ein Hm!"

, tu kkkennm ,'ki'N.

0 m, hier ist jemand!' rief b!e

kejnhrteke der ttrbrn Domen. Man
seht j,i nicht die Hnch vor den Augen
In bii'sem schrealichlm Numpelkustkn.

&it schluq mit bet Hand In bie Luft
und traf ben wuimitn nachkriicklich
zwischer, Nase und Augen, bei bler
sich dorsiF'kuzt Ijoile, um d!e Tonnen
,U beIklißnl. Nach einer so intimen
L!,r!ik,rung war die Aorstellung bald

,rlekiigk. Tie entschuldigte sich twm
ihre Attentats, und der Student der,
sicherte nalant, ds, rnebe: fein Auen
noch feine t Seiden genommen
Hütten. l?r erzählte, das; er sich mif
enxr rrirnreise nach einern ttutZhof
hi'i Anlbcn-- besanbe, und bie Dmnet,
faiien, sie U fünden sich aus einer ahn
Jiche.

In feiner ZZ!iMchkn leicht ent
lündlnrkn Phatlkfi fiellie er sich rm
l iislich bie junqs Tme. die an seiner
Zinken Tene ins:., al ein Wundsr von
n chöliit vor. schert sonnte er sie ja
nicht, vird so bijte ferne Elbilduna
den ieitesten Spielraum. Und bann
tiefe Stimwe. Die kmmte man sich

nur In einem schonen Körv-- t dimkim,
Der frische, nafeiwife Ton ließ anivh.
wen, dsisz si so ein lusiiael, neugieri,
W Stülpnäschk-- n !,!!. wie er eß be

.önwri Ina,!".
Die Unierh-ilturd- zwischen ffmen

wir kld Im vcm. Die Mutler HWt
sich ff'yr zurück, al f,ak ftcva tMfiU

f (Vfilfk, fy'ist Pi?!l3 zu rweden. J--

vet seltener wurden chre niHvn
tfft rit.v:tt 2finifrkiingr-n- , bl wie
rechter ne Psa liuvMimtn In die

jt.elrrtx Psk-s- e Wn Smnmertvfche,
w,h N.'ch ffr'fr fIkn Stütze vki'i Ätubenke Vimffchef Zstuttsch tu
fi'slf; ein vffkltnikmsis'i..
!chr(echiontf nr fonm be? elnzl
?f 'i'flru rn sie nh zur lintfrk
tv,'? Ilefertl,

PtN Mich die tu
f!i?!, d"!it'it lwf, l'chsl delikat, ti rtt

ii bfii f,ck;'N, n ie otlnu f'thwii
iVi'U-f- d- -z i'f!rl, llifi) dies,, tu

v r.ixttiit Lft k,tle einen ifam
r'tt-t.Un- , k,cr 'ein fast r
i"-'-- tt H'ttyn wh mi,z?rnkljtz,n
t J-.'t- 9r fKt'iiiete feine gan rwze

s,, bie !'e ? t-- 't t"i iMt
btii..nt

D'ß Hit Nal. b,',fte er ,r.A--- nd

tr i' vl CM-- vri tiiirn.il
nrt)in.

AH it U tntiirr f.irn d,u,fch!e sich

sein Hn:,1 i Mirn int
nii'ttiich, ? e llh't ?,.'!'!? (1 ir?n tr her

en'tr. Ce Ita wntbt tr b!vl, b

tr dnü'i.nil ein Vi,-;!si- t '!fl, iMvn
lenHit rr m brt t !:. il I','rl'ti,!t
Hrn. d,i ging die z hiik I"sch aus, vln
b,'?r 0!rü,ü k,it lreln. t'i war brr
? irisier, b.'r tl'iv (erresseit baNe

jf.'e.fvinisch w,'ll!e Ni Rickvrb

"'ir.S '. I mit Irr re.teHiiib fltil

jii'ti, wie tt'i Itnntrr tck,
R !,'!!',!' - kilrr - - da lag ble ei

vt CfeittaiVI aus bem C leinbeben Irt

C'ckriben.

'Statt net chttcken fiel auch Herrn
BrrtlschmlM llnfrr Arm herab.

Riii,N'm klirr ba fplilierte
mich die Mi!e Kackl au,' dem Bu
den,

Der Pet-t.'- kam lerauS, Der D
reklor maß den f,U'llfrnben Beamten
mit einem diirchdrinarnben Blick, rr
bticklt dann ans eine große Scherbe am
Boden, ino die Sckckange eine dreifache

''Zunge ans dem 'JJtiinr streckte, und
her! auf die erllarendi-- Worte de

5tuverwal!crS.
Run. Herr Breitfchmidt." sagte et,

wa h,?wn Sie darauf zu sagen?"
st meine Schlanae", fletlctle er

meine Blumen, mein Kachelosen.Hctr
Iritlnrl

Kommen Sie Mit!" donnerte ber
Dincktor. Und Sie zeigen unS den

Bieg!" fügte er, zum Portier gewandt
hinzu.

Dann stiegen die dreiMenlschen über
bie Treppen, gingen durch einen Spei
cler, durch eine anaelehnte Thür au
den Speicher deö alten Palais derer
von Wolkkiisdorf.

Und letzt standen sie vor röhrn Ton
röhren und ein wenig Lehm undTtroh

IS elenben Ueberreflen eine Kachel
efenü, der in einer großen Stube au
eine beiden letzten Kackln nwfeU.

Herr BreiischmIdt. Sie sind entlas.
cn!" sagte der Direktor,

Da, Ekhicksal der Kunstschgtzk
Benetienö.

ft-- . h . fr . ,w ,4riou,,a vtxo ennimt tn
Jntervmii de Kunsthiiiorikcrs Ar
vuuw ,om üiiii uoer v!k Berauiia der
Kunsitverte uuö den vom Gegner be

vroylen Mbikten wiaul und Bcn
ieits.

Schon feit Mai ldlG. bei Anlaß,
der oierrk!ch,schen Offen ,v im Treu
tino, begann man au der Carmia,
aus ffriaul uns Bal Camonica die"

wertvollsten, beweglichen Kunslgegen
stände zu entfernen. So wurden da
mal die bedeutenderen Werke vo

Cividale in Sicherheit gebracht, wäb
rcnd in Udine die begonneneil Räu
mungsardtiten Infolge von Borste!

lungen einflußreicher Persönlichkeiten
der Stadt leider eingestellt wurden.
ein Fehler, der Infolge der raschen;
Mi.wicZlung der militari chen Ereia
Nisse ach dem 24, Oktober nicht mehr
gut gemacht werden konnte. Am 2H.

Oktober wurde Colasanti init der Rc--t

tung alle ästhetisch und kunsthisiorifch
Werihvvllcn auz den zu räumenden

edietkn beauftragt,' er verreiste noch
am gleichen Abend. Der erst Ber,
such galt den Werken deS Pcllegrino,
da San Daniele tu, gleichnamigen
Städtchen am Tagliamcnto. Man kam
zu spät: der Ort war bereit on den.

feindlichen Truppen bef-,t- Dagegen
gelang e, aus S. Bito am Daglia
niento einen Palma Becchio und in
Bittorio Beneho einen Tizian und
mehrere Werke des Previtalj zu fluch'
ten. Die Kunstfchätz Oderzos vrr
ließen die Stadt in dem Augenblick.
als die izsterreichischn, Truppen mit
dem Bau der Schiffbrücke über die
Llvenza begannen. Am 3. November
war die Räumung ber Kunsigeg.N'
stände bei unteren ssadore In der

Hauptfache vollendet. Dramatisch
gestaltete sich j,'e dc-- Alto ssadore
Am f. November begab stch Colafanti
nach Bclluno. Die Sammlungen de

dortige Mufcums wurden in Kisten

derpiickt, aber eS fehlte an Transport
Mitteln, olefanti mußte biZ nach

Pcidua zurück, um die nöthigen Fa
m!o aufaitreikx'n. Im lrtjt'n A

genblick wnrde Alle fortgrjt,,,gr.
An? Püfe d-- l vaare td den m.

irgenden Ortschaften ret'rte Prsei
sor M,,fhe!ii fast untre ben fiugtn
dez feinde! ein Reilt wrlhwei
stJeeTiflänfc. Au! Qnintli barg Hg

Ojeitl b,! schon Altai'blcitt Lorenz

Lo'to. An Pabna tonnen die gra
p Altnrtnfel Paol BercmesrS in

Santa 5iist!na, ter ?l!tarDnrmfel.
l'S Im Santo, b!l!;,n KünNlerS

Ri'iierfl inkbild ckitamkai,, idesin,
Demraiflrung viereiühalb Tagt tan--f,r,,is'i- ,

d,e ?a!,'!,ilai!t yfw, die

Sttmmlungrn de, )Ltfeo tfuAto uns
rtiidcre Wjsrft jrrin i" fc'ring'-re-

T,ttnüun (thimniptri'tt, Die ffies
krn M.'t'la !!,, In h remllint
ur.d t?t der Arenllttkche

b , tr wtvw wie ein dNiMiibe

'"r,.'r', ,srr, Nnb ß'i br ? !

k. tr b,S, nv srine A aus bn
'Icnf.vWn s,? n. b-- fivn und drt

0'ivtrt bot rtt, die Mlf'fvchW.HMt i.b
fte fl,'nti;t i't't't nnb ht Pl!,,!irt
f'l dem 1?'N ckn.rtlil - TiÄNK'ii

linrnn. JitillfiMumtn, ,15: 1 ,.
, , .

t s,den Dummer all Nlbub
?'s,-!!- l rntl btm ,'ltrn Kcnl,'
f rn I In bit '.'litrf.nil herunleickam

D,ri sllif.fl.nit t.Mtet'lfnich trug tr nn
frnn Arm Ut'frrnt fVricn nf'tr Irng
er seinen K- - fef.'n. Ct schütt ber

rn,ir, tr Irticj nn l'jni nicht Murrt. Int
0't tS War ihm 1,'lchlrr. alS
!ril I"s!en.

ftrichlich Winbrrlt et an biesrm 7a
ge an stall In ben .Misten,
!'.nen". In einer i ?e seines gros-e-

'."t'ichnilinmft fast er nnb schaute in
be nntne Die war aber so arg
Ircr, bnchie er. Da konnte man g.inz
gut eIn.,S hinsikllcn, b,i,nit eS nicht
mehr gar f fr er in seinem Almmrr
ansah,

Alrr w,S stkllle min ba wohl am
lksttn hin? fragte er sich scheinheilig,
als hultt er dieAntwort nicht schon vor
der ffmge i!lr den Bergen leuchlen
sehen. Ja, jn, ter Kachelosen Halle bort
weh! PI,,tz geh ibt.

(riii 'N.g snhr er boch zusammen,
l'tickier Kach,-,ose- ? D'ch nicht ber

fremde Kachelofen ln Speicher im Pa
lai der TVreir.ertn von WoltenSbors?
I bew,ch,e, fein Kachelofen felbsivet'
siändllch. nicht ein fremder.

Am andern Tage bei WefchviflS

schlich trug d.'rKontokorlentbnchhrltet
!, bi H daö alle! Kontokorrentbuch
wieder an seinen Patz

De Schlüssel, bitte!" siigte er zu
dem HaliZverwalier. Dann giiug er bei
der Garderobe vorbei und blieb einen
Augenl'ick fiehrn.

Eigentlich kann Ich meinen Havelok
fck gleich setzt anziehen, sagte r sich,

legte ihn eilig um und sprang die alte
Treppe zum Speicker hinauf.

AIS er wieder herunter kam, trat er
mit dem linkm ssufi etwas fesler auf,
und ans derselben Seito kuschte sich

sein großer Havelok kaum merklich.
Den Schlüssel reichte er dem Portier
durch das Schiebefenster seiner Loge,
dabri Icichelte er.

Ich iixrbe den Schlüssel jetzt nicht
mehr nöthig haben.bachie r, zuntSlück
vergast. Ich, zuzulsperren.

Und bann ging er fröhlich burch bie

dichkefullten Straßen. Unterwegs
trat er auf einen Augenblick in einen
offenen Hausgang ein und schlug ein
ivi'iilg den linkm ftiugel seines Hat,?,
lok zurück. In bem ungewissenSchiMl
wer einer Lasern gleißte Ihm entge.
gen ein U'Mot iiiit einem Hahn darauf,
der krähte.

sseierlich stellte er sich diesen Abend
In feinem Zimmer vor der großen lee

mx Ecke ans, warf ben Havelok mit et
nem Ruck zurück und leg! ben

Krundstein z einem späteren Kachel

gliick.

'lal machen Si da, Herr Breit
fchmidt?" fragte !fn gutmüthige
Wirthin.

tf Ist ein Andenken an meine In
send," sagte r, Ich biite um die Er
laukmik, ffrau Nebendörfer, daß ich

nach und nach auch bie andern bringe.
Aber, Sie haben boch ben Heiz kor

per dort von der .'niralheizung, Ich

kann doch unmöglich inen Kackelofen"

Beruhigen Si sich.krauRebenbör
fer, er soll nicht zum Heizen fein, nur
zur Gierde hier, sehen Sie! '

Und dann zeigt r rhr ben sanften
Löiven mit bem kriihimben Hchn.

Morgen bringe Ich einen Ritter,
und dannSchlangen und damMluimm

Blumen mit menschlickM oiestch

ern, ?srau kennen Si
sich b,i vorstellen? O, e wird wun

erfchön!"

Und elneS Sonntig war ek wirk
ich wunderschön In seiner Stul. An

dacht! siiß er vor dem Kachelofen,

ging l!eleoll an Ihm hin und rr, setz

sich wieder, befiihlte die Kaiheln,
ireichelt ben Lvnm mit dem Hahn,
ah.' mit Um ''ieigfftnger der langen

Schlange über drei Kacktln nach, um
ahmt mit demselben ?.n,!er

tuk,-- der Rilier und der
tief! sich I,. die mettschlichen Blunnm
grsichiee, fetz' sich wieder hin und
horch! einer eingebildeten Stimme
y, die au der Nische kam.

Und als fpiiter noch ?kkniiRebtndör'
fer frein?'n, hätte tt sie eiuf plnHaar

einem Tanz pox htm Kachrkvsen ein

geging'N.
lÜewr r diefeMbend sihlufen ging.

sih er roch einmal nach siinem Kahil
vfrn hlnaut,

.Hm!" sogst tr, tiatnt.'ich ist die
frrier ein nenig verfrüht, et fhlt
nech wl Kachn'n m, eine morgen
tino die mrber Dr,stg - t)t füll

sie morgrt, niil ri doch die
nie, kzlrich nlle b?ide?

7,'i, Hrr 7ltitschmidt," (.',' bet
s!'r,k,'s,!' :!,!,. l',k . f !..? Irf brr

Garderobe, btauin m'ulm


