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Icrs jlitfoßittLrnji von Wber. '
von einey Oesterreicher.

l'zumsreste iviC

Summe war an den Unrichtigen ge

langte und die noch nicht in regierunc,,?

Dkin allen Oesterreich ist nach wen!
gt Monaten der klügste und eleganteste
seiner Staatsmänner inl Grab gefolgt.
Man wird stch vielleicht iiber die Mi
schung dieser beiden Epitheta wundern.
Aber ti sind einmal jene beiden Eigen-
schaften. die man im Reiche der HabS
burger brauchte, um ein großer Staats
mann zu fein oder wenigstens dafür ge
halten zu werden. Ob Ernst von ihö

, bcr ein großer Staatsmann war oder ti
nur schien, darüber gehen die Meinungen
auseinander und weiden Wohl nie einig
werden. Jedenfalls war er der geschick

tejte Lenker jener Maschine, die der
komplizierte stets'wideispenstige Appa
rat des, Parlamentarismus von acht ein
ander befehdenden Nationen plus einer
Schranzenatmosphä're plus einer bornier
ten Bueraukratie vlus den stets unsak

.So ein mcverträchtigkS Teufelszeug!
Seine Gattin aber verließ das Zini

mer.' Sie sagte nur: .Das ist ja uner.
hört!" Doch so nachdrücklich sagte sie

es, daß die Zurückbleibenden ahnten,
sie habe noch sehr viel mehr zu sagen.

. Emil hatte inzwischen das Zimmer
wieder hell gemacht. Elli trat zu ihrem
geknickten Batcr und sagt: Es bleibt '

unter uns, lieber Bater! UebrigenS
darf ich für nächsten Sonntag Herrn
Assessor Kerkt' einladen?" '

Der Vater nickte nur stumm Gewäh
rung. ' ,

Nun kam Emil näher, auch er sprach
seinem-Vat- cr Trost zu: Elli hat recht,
es bleibt alle unter uns. Könntest du
mir übrigen mit einem blauen Lappen
beispringen?", ; .'.',

' Wortlos griff der Kommerzienrat in
die Tasche, brachte ein Scheckheft her
vor und füllte einen Scheck aus, den
Emil dankend in Empfang nahm.

Als er allein wat, sah der Kammer
zienrat sinend auf die in blendender Un
schuld prangende Leinwand. Dann
schrieb er an den Erfinder Müller:

Anbei erhalten Sie Jh Apparate
zurück- - Sollte etwas daran beschädigt
sein, so bitte ich um die Rechnung. Im
übrigen habe ich mich überzeugen las
sen müssen, daß Ihr Autokino mehr
Schaden als Nutzen bringt. Ich sehe
deshalb von seiner geschäftlichen Ver
Wertung ab.'

Don da ab war der Herr Kommer
zienrat Mathiesen gegen neue Erfin
düngen mißtrauisch.

l V baren Einflüssen aller möglichen unver
y ' ...i,..n: rcf.- - i. k.fi.ni. -.i t.
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dieser Zwiesprache, diesmal aber vom

Kommerzienrat ausgesprochen. . Die
Mutter sah' ihre Tochter eigentümlich

fragend an, die blutrot im' Gesicht da

laß und mit bestürzten Mienen wie
'

ein
.Verbrecher auf der Anklagebank.,

Inzwischen wickelte sich der Film wei
ter ab. Man sah festlich gekleidete

Menschen die Treppen des Musentcrn-pe- lö

emporsteigen, hörte lustiges Lachen

und vernahm weitere Gespräche zmi
schen Elli und dem Herrn, die entschie

den auf längere, nähere Bekanntschaft

schließen ließen. "
Der Kommerzienrat'' sagte nichts da

zu, sondern ließ den Apparat weiterar
beiten. Jedoch bald zeigten sich auf der
Leinwand nur dunkle, ungewisse Fla
chen. Offenbar hing er jetzt in der

Garderobe, bedeckt von Kleidungsstücken.

Endlich wurden wieder Bilder sichtbar.

Man sah daS Getriebe nach beendigter

Theatervorstellung und hörte schließlich-süße- s

Liebesgeplauder zwischen Elli und
ihrem Begleiter auf dem Heimwege.

Nichts behielt der infame Apparat für
sich, sogar den Abschiedskuß. mehrmals

wiederholt, bekamen die Zuschauer vor

gesetzt. ,

Dem Kommerzienrat schienen die Tat,
sachen zu vergnügen, denn er lachte leise

vor sich hin. Schließlich sah man die

erleuchtete Treppenflur, man hörte Elli
die Wohnuligstür ausschließen und sah
sie in ihr Zimmer gehen.

Hiermit schloß der Kommerzienrat
die Vorstellung, knipste das elektrische

Licht an und sah auf feine Tochter, die

ihr Gesicht an die .Brich der Mutter ge

drückt hatte und von den Mutterarmen

umschlungen und geliebkost wurde. Na

tiirlich," meinte er trocken, da hängen
sie . wieder zusammen wie Pech und
Schwefel! Aber das nützt nichts,

Elli, du hast uns' schmählich hinter

gangen, schäme dich!' ' .

Dies brachte Ellis Kopf hoch, und

trotzig erwiderte sie? Ich brauche mich

nicht 'zu schämen!"
.Nicht? Auch gut! Ist der Herr

nicht Emils Freund, der Assessor?"

Ja. Assessor Kern. Er wäre näch-ftc- ns

sowieso zu dir gekommen."

So. das ist ja recht nett! Das
verehrte Fräulein .Tochter verliebt sich,

läßt stch heimlich küssen, Schatz hin,
Liebling her, und der kreuzdumme Va
ter hat dann weiter nichts zu tun, als
seinen Segen und die Mitgift zu ge

'

ben!"
Abc? Mann, warum regst dtf dich

denn so auf!" beschwichtigte die Mut,
ter. Das ist doch nun einmal so in
der Welt. Wie war'S denn damals, als
wir uns kennen lernten? Hast du da
vielleicht meine Eltern erst gefragt, ob

du mich küssen dürftest? Du hast es

einfach getan und das war gut so,
denn sonst hätte ich dich gar nicht ge-

nommen."
1..'''...ch finde es überhaupt nicht hübsch
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gemeinsam die sogenannte Regierung des
alten Oesterreich repräsentierten. Tasse
hat für die österreichische Regierung den
Ausdruck fortwursteln geprägt. Körber
hat das Fortwursteln mit Meisterschaft
verstanden.

Schon seiner Herkunft nach ein echter
Oesterreicher, aus deutscher Beamten
und Militärfamilie. Sohn eines Ossi
ziers, mit einem leichten Einschlag jüdi
schen Blutes, repräsentierte Körber den
Typ des - geschniegelten vielgemandten
Wiener Ministerialbeamtcn, der' den
einen trotz, den andern wegen feiner

' Suada, wohlgebügeltcn Hosenfalten und
de Monokels als kluger Politiker er
schien. Körber hat ernste und tiefe Stu
dien gemacht und sie so geschickt zuder
bergen gewußt, daß er trotzdem eine un
glaublich schnelle ' Karriere machte.
Dauernd hat man ihm sein tiefes und
vielseitiges Wissen nicht verziehen, als
kr, in die höhern Regionen der Bureau
kratie aufgestiegen, sich erlaubte, von ihm
Gebrauch zu machen. Sein wohlwollen

,
der Minister und Gönner äußerte sich

oft mit Entsetzen über Körbers Arbeit.
freude und Wissenslust, die das Siener
Ministerial-Ilgk- s far nienta (heute
tritt einem weniger vornehmen Ausdruck

tachinieren' genannt) so unangenehm
störte. Dieser arbeitseifrige, früh mit
allen Wiener politischen Praktiken der
traute Mann, wurde in der Blüte seiner
Manneskraft nach kurzer Teilnahme an
verschiedenen Kabinetten als Ressort
minister um die Jahrhundertwende'
Lsterreichischer Ministerpräsident, ffünf
Jahre hat er teils mit, teils ohnrPar
lament, durch .Zureden, Drohungen,
Ucberzeugen, hauptsächlich aber mittels
der landesüblichen großangelegten Kor
ruption Oestreich in vorbildlicher Weise
regiert, so' gut dies eben in Oesterreich
möglich war. Zahlreiche Berwaltungs

'
formen zeugen von seinem Eifer. Daß

ihm der nationale Ausgleich zwischen

Deutschen und Tschechen nicht glückte,
wird ihm wohl niemand zum Vorwurf
machen. Schließlich ist der Gewaltige
über eine besonders zum Himmel
schreiende Korruptionsaffa're gestürzt,
als er bei der Ausbictung von Herren
hausschen zum fixen Preis von 500,000
Kr. was damals bei unabgestempel
ist Valuta immerhin keine verächtliche

In Amriqmna.

Auch dort erscheint eine Zeitung der
deutschen Gefangenen.

Jsla Ouiriquina ein Jnselchen
bei Valparaiso. Chile, ein hübsches Fleck- -
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alles, und da beide Teile synchronistisch
arbeiten, sind die Geschehnisse später
naturgetreu wiederzugeben. Und den

len Sie an die Oper: mit meinem Ap
parat versehen, können Sie sich unge
zählte Genüsse verschaffen. Geradezu
unentbehrlich ' aber wird der Apparat
in Kriminalfällen werden. Untrüglich
und untäuschbar werden die tatsäch
lichen Vorfälle' jederzeit dargestellt wer
den können, jede Sinnestäuschung der
Zeugen läßt sich feststellen und. berick!

tigert. Und so gibt eS noch viele MöF,
lichkeiten. in denen mein Apparat un
schätzbare Oienste leisten wird.'

Der Erfinder hatte warm und über

zeugend gesprochen.
DaS wäre allerdings eine große

Sache,' meinte nachdenklich der Patent
anwalk Können Sie uns den Appa
rat vorführen?'

Alfred Müller entnahm dem Kasten
ein Etui, da! nicht viel größer als eine

elektrische Taschenlampe war. Zärtlich
strich er über den Lederbezug. Das
hier ist der eigentliche Apparat. Sie
sehen hier zwei kleine unauffällige .Oeff
nungen. Hinter der einen ist der Licht- -,

hinker der anderen der Lautempsänger
eingebaut. In der Mitte ist ine grö
ßere Oefsnung mit hinlergclagertcr
Glühhjrne, deren Wirkung der der ge
wohnlichen elektrischen Taschenlaternen
entspricht, um dem Lichtempsänqer auch

in der Dunkelheit ein Arbeitsfeld zu ge
den. Die Fimstreifen. die wesentlich
von den setzt gebräuchlichen abweichen,
sind im Apparat selbst doppelt vorhan
den. nacheinander einschaltbar und je
derzeit auswechselbar. Sie sind trotz
ihre großen Länge so winzig im Um

fang, daß man bequem ein Dutzend in
der Westentasche ' unterbringen kann.
Jetzt drücke ich hier an den Knopf, der
durch den kleinen Schieber hier sestae

legt werden kann. .Der kleine Schalter
hier betätigt die Lampe und sofort
tritt Auae und Obr des Apparats in
Wirksamkeit. Während daS Trieb
werk läuft, lassen Sie mich den Inhalt
des zweiten, größeren Kastens erklären.
Er enthält die Apparate zur Wieder
gäbe der Bilder und Laute. Da haben
wir zunächst einen Lautverstärker und
hier den Vergrößerungsapparat für die

Bilder. Durch diese Drähte hier wer
den beide Kästen miteinander verbun-de- n,

und un arbeiten die Apparate
durch eingebaute Selenzellen und Aehn
liches .ungefähr wie Fernphotographie
und lautsprechende Telephone, nur daß
durch eine ganz besondere Erfindung,
die ich zunächst noch geheimhalten
möchte. Bild und Ton zunächst aufge
speichert werden und Nach Bedarf jeder-ze- it

später hervorzubringen sind.
Die Bildchen auf dem Film zeigen

die Gegenstände .fünfhundertfach
sie lassen sich aber so weit ver

größern, daß durchaus scharfe und gut
erkennbare Bilder auf der Leinwand er
scheinen. Die Laut- - und LichtverstLr-k- er

mit den Ncbenapparaten sind na
tiirlich sehr feinfühlige Apparate, die
sorgfältig behandelt werden wollen,
doch arbeiten sie bet nur einigermaßen
aufmerksamer Bedienung durchaus
sicher; sie können durch elektrischen
Starkstrom betätigt werden, doch geirügt
auch Battericstrom, wie ich ihn hier e.'

Der Patentanwalt und der Kommer
zienrat betrachteten aufmerksam und
mit Fachkenntnis die Zubehörteile dcS
Autokinos und ließen sich über dies und.
jenes aufklären.

Mehr als eine halbe Stunde mochte
dabei vergangen fein.

.Nun möchten- - wir aber auch die Ar
Seit JhreS ApparaleS wirklich sehen und
hören,' meinte schließlich der Patent
anwalt.

Sehr gern, nur habe ich keine Pro
jektionsleinwand bei mir, auch stört daS

Tageslicht.'
Machen wir alles ' erklärte der Pa

tentanwalt. ließ das Tageslicht durch
schwere dunkle Stoffe abdämpfen und
verwies den Erfinder auf eine Weiße
Wandflache als Projektionsfläche.
' Als alleS bereit war. stellte dek Er

finder zunächst bei Gaslicht unter ge
spannter Aufmerksamkeit dcS Kommer
zienrates feine Apparate in. AlS dann
das Zimmer verfinstert wurde, erschien
an der WandflSche in anderthalb Qua
dratmeteraröße daS Bild des Zimmers,
man sah die Hantierungen dek drei Per'
sonen darin, dazu hörte man deutlich
ihre Gespräche mit. genauer Wiedergabe
de? einzelnen Siimmsärbung.

Nach einer Viertelstunde sprang der
Kommerzienrat auf. Das ist ja groß
artig, außerordentlich!' nief er vegei
stert. .Herr Müller, ich gratuliere!
Endlich mal eine große Cäche!"

Ja,' warf der Patentanwalt ein,
nicht Lbek. TarauS läßt sich schon

etwas machen.'
AlS der, Apparat fein Wissen aus

gegeben halle und das Tageslicht wie,
der hergestellt war, besprach der Pa
tentanwalt mit dem Erfinder die zur
Patentanmeldung erforderlichen Schritte.
Der dabei zur Erörterung kommende

Kostenpunkt brachte den Erfinder sichk

lich in Verlegenheit.
Aber der Kommerzienrat sprang

taktvoll ein und übernahm die Tra
aung der im vor! entstehenden Ki"
sten. Ich inter'ssicre mich sphr für
Ihre lrfinkung. Herr Müller,' wehrte
er dessen Tank ab. .,und würde mich
freuen, wenn, Sie mir Ihren Apparat
üu weiteren Versuche einige Zeit über
ließen. Natürlich .verbürgt ich mich so

tvobl für die unversebrte Rückgabe alS
auch dafür, daß kein Unbefugter Kennt
nis on der Erfindung erhält.'

Müller üöaerte mit der Antwort.
..Herr Müller." redete der Palcnlan

walt zu. .Sie können dem Herrn 5?om
Mkkzienrsl den Wunsch kichia erfüllen.
Ihr Schaden wird es nicht sein; denn
der Herr Kommerzienrat hat schou
manche kknlndung öiipmfct und
manchem Erfinder die nötlfe? finanzielle
Unfftiniiiiuiq ernährt.

nviicn laptf 'Xuuucr, rnt z auch im
mer noch zaudelnd, zu.' Ti: Kommer

zienrat ließ sich nochmals eingehend
den Gebrauch der eiiizelnen Apparatteile
erklären, dann endete dae Zusammen
Zunft. . ,''

0 '' '

Tagüber hatte sich der Kommerzicn
rat viel in Gedanken mit dem Autokino

.beschäftigt. Die verschiedensten Mög
lichkeiten der Benützung des Apparates
waren ihm durch den Kopf gegangen,
und er beschloß, gleich eine davon aus
zuprobicren, als er am Abend seine

Tochter zum Besuch deö Theaters ge
rüstet sah.

.Du, Elli,' sagte er, .ich habe heute
eine neue elektrische Laterne entdeckt, die

ganz außerordentlich gepriesen wird. Es
ist eine Neuheit. Man trägt sie um den.

Hals wie ein Opesnglasetui, hak da
durch die Hände frei uitd braucht über
dieS Nicht, wie bei den Übrigen Taschen

lampen, die Hand am Druckknopf zu
halten. Du drehst hier den kleinen

Schalter, und die Lampe brennt, so

lange du wünschest." "
Ueber die eigentliche Bedeutung des

Apparates, den er vorher bereits einge-stel- lt

hatte, sagte er nichts.
Elli war nicht sehr erbaut von der

Neuerung. Aber Vater, so ein Ding
umhängen, ist reichlich umständlich für
eine Taschenlampe!"

Sei du' lieber nicht fo umständlich!'
mahnte der Vakcr. Ich wünsche, daß
du die Lampe heute benützst; ich stehe

wegen ihrer Verwertung mit dem Erfin-d- er

in Verbindung.'
Da die Familie des Kommerzienrats

die Leidenschaft des Vaters hinsichtlich

neuer Erfindungen kannte, gab Elli ih-r-

Widerspruch auf und hing das Etui
um.

Geh' aber vorsichtig damit um" rief

ihr der Kommerzienrat noch nach und

freute sich über zweierlei: einmal über
das gute Aussehen, feiner Tochter und

zum zweiten über die erste praktische

Verwertung des Apparates.
Anderen Tags ließ er sich den Ap

parat zurückgeben und fragte dabei

Elli, wie sie damit zufrieden gewesen

sei. 1 Lanlpe leuchtet gut,' sagte
diese, aber zum zweiten Male nehme

ich sie nicht. Ich bin doch schließlich

kein Kofferträger."
Der Kommerzienrat lachte. Warum

so übertreiben! . Das Ding ist doch

ganz zierlich!"

Na, es geht.' Dann habe ich mich

aber fast noch davor gefürchtet; denn
das tickt und summt ja, als wäre eine

Höllenmaschine darin versteckt."
'

Dihfe Weiber!" brummte des

Sohn, der Student. Sonst
spielt ihr. euch immer auf. als könntet

ihr die Weltkugel in andere Richtung
drehen, und dabei kommt euch bei einer
einfachen Lampe das Fürchten. Was
ist's denn eigentlich damit, Vater?"

O nichts, Elli hat vielleicht noch die

Wagiiermusik in den Ohren gehabt. Die

Lampe ist. mir zur Verwertung ange
boten woden, und ich will sie auspro-viere- n.

Willst du sie auch einmal
Emil?"

Warum nicht Ich komme
,

heute
wahrscheinlich sowieso spät nach Hause.'

Schön, ich lasse sie in dein Zimmer
hängen." ,

'

Gegen. Abend stellte der Kommerzien-r- at

den zweiten Film ein. Aber am
nächsten Tag. hatte der Kommerzienrat

geschäftlich auswärts zu tu,, und erst

gegen Abend, als er nach Hause kam,
dachte er 'an das Autokino.' Er holte
den Apparat aus dem, Zimmer seines

Sohnes herüber und machte sich in m

Arbeitszimmer darüber, die Ge

heimnisse des Autokinos ans Licht zu
ziehen. ,

'

Als er alles vorbereitet hatte, hotte er

noch Frau und Tochter heran; Emil
war leider nicht zu Hause.

Also, verehrte Herrschaften," redete

der Kommerzienrat seine erstaunten
Damen an, ihr seid jetzt Publikum,
und, ich bin Kinodinktor. Dort seht

ihr schon die Leinwand, die ebenso ge

spannt ist, wie ich es schon bin und

ihr es bald sein werdet. Die Leinwand
wird euch nämlich zeigen und fgak sprc-che- nd

zeigen, wie sich das Fräulein
Tochter und der Herr Sohn des Kom
mcrzienrates Mathiesen außerhalb deö

väterlichen Hauses amüsiert haben.'
Aber Vater,' was soll das heißen?"

fragte etwas unruhig die Tochter.
Hast du Angst. Elli? Du amüsierst

dich doch gewiß nur so, daß die Lein
wand nicht zu erröten braucht," rief der
Kommerzienrat. Alfo jetzt bitte ich

mir Ruhe aus. Setzt euch und seid

ganz artiges Publikum.'
Er hantierte an den Apparaten, und

im nächsten Augenblick erschien auf der
Leinwand Elli, und man hörte ihr Ge

sprach mit dem Vater wegen Mitnahme
der elektrischen Lampe, da sah man Ma
thicsen selbst, der seiner Tochter das
Etui umhiiig. Nun- - wandelte auf der
Leinwand der Vorsaal der Mathiesen
schen Wohnung vorbei. Tann das flu
tende Leben der Straße. Die verschie-denarligst-

Geräusche klangen durch das
Zimmer: Autohupcn, Wagengerassel.
Mcnschenstimmcn, das' Klingeln und
Sausen der Straßenbahn. Alle Gerän
sche paßten sich haarscharf den Beme

gungen an, sie wuchs?-zusamm- en, fo

daß man meinte, alles das selbst z,i
hören und zu sehen, was die Leinwand
zelate.,

Vor d?n afs Hochs!: erstannicn
spielten sich alle die kleinen'

Szenen in Leb'nstreue ab, die an Elli
von ihr wahrscheinlich gar nicht be

ackztet vorbeiqczogen waren. Jetzt
sah man einen Straßenbahnwagen hal-te- n,

und dann Elli war eingisliegen
zeigte sich das Wageninnere. Alli

Kommenden und Gebenden mußten sich

auf d?k Leinwand mit olle ihren Be

w'giiiiqkn zeigen. Tann rief der
Schaff!,: TkeatirplOtzl" Andere
Bi'dkr sotten. Man sak Zs bewegte
2?I)en m dem T Kegler. Jihs trat ein.
eleagnter Herr sf fflli ?1lan hörte
ihn sagen : öfnt'n Ab?nd. Tt.iy!" und
El'i tmv.i: ShUn Ab?nd. t Wilma!"'

Ein setjr erstauntes .Nanu!" sollte

Der vielbeschäftigte Patentanwalt
Karer war in feinem Bureau mit Sich
tung der Tageseingänge beschäftigt, ali
ihm der Kommerzicnrat Mathiesen ge
meldet wurde. Karer sprang auf und
ging dem Angemeldeten entgegen, ein
Zeichen, wie sehr er ihn schätzte.

.Guten Morgen, Herr Kommerzicn
rat hatte recht lange nicht die Ehre!'
- .Ja, mein lieber Herr Karer, ich hab,
schließlich auch noch andere Arbeit, kann
mich nicht ausschließlich für Erfindun
gen erwärmen. Das ist gemissermaßen
nur mein Steckenpferd in Saucrgurlen
zciten. Und da jetzt wieder einmal
flaue Zeiten sind, sehen Sie mich hier.
Haben Sie was Gescheites auf Lager?'

.Ach, Herr Kommerzienrat, die. Er
finder leben jetzt auch in Sauergurkcn
zelten. Eingänge' massenhaft, und je
der Erfinder hält natürlich seine Erfin
dung für wcltumwälzend, aber leider
halten die ' Sachen näherer Prüfung
meist gar nicht aus. Oder hatten Sie
Lust, sich für die aufschraubbaren Stie
fclsohlen ins Zeug zu legen, eine Er
kindung. die, wie der bescheidene Erfin
der behauptet, die einzige erwähnen!
werte Erfindung seit der Erfindung der
Dampfmaschine darstellt?'

Nein, ich danke. Meinen' Schustek
will ich nicht brotlos machen.. Sind
Ihre Anerbietungen alle von demselben
Kaliber?' .

. .Leider, leider,' seufzte der Patent-anma- lt.

.Wenn nicht bald der von so
vielen Einsendern mit dem bewußten
Brustton ' erwähnte große Schlager
wirklich eintritt, mache ich das Kontor
zu und gehe hier mit dieser neuesten
Strickmaschine für den Hausbedarf, der
effektvollsten Erfindung zweier Jahr
Hunderte', hausieren. Da' bin ich we

nigstens stcher, daß ich von Irgend einer
empörten Hausfrau schnell und hos,
fentlich schmerzlich auS diesem irdischen
Jammertale erlöst werde.'

Der Kommerzienrat lachte herzlich.
.Na, mein Lieber, ich hoffe, daß, Sie,
das nicht nötig haben werden; die Her
ren Erfinder sorgen schon dafür, Ihnen
eine hübsche Leibrente zu verschaffen.
Aber ernsthaft: das Geld soll noch im
mer auf der Straße liegen, und ein
Erfinder ist doch eigentlich der nächste
dazu, es aufzuheben. Aber sie gucken
zuviel in die Wolken, sehen dort ihr
liebgewonnenes Phantasiebild und stol.
pern dabei über den soliden Groschen.'

.Ja, Phantasie wird genug auf den
Markt geworfen,' bestätigte der Pa
tentanwalt. .Da habe ich heute wieder
eine Ankündigung erhalten,, die, nach
dem Schreiben zu urteilen, die kühnste
Idee sein mutz, die seit langer Zeit je
mand gehabt haben kann. Aber der
Erfinder tut sehr geheimnisvoll, persön
lich will er seine Erfindung, vorführen,
und wenn Sie noch ein Weilchen Zeit
haben, Herr Kommerzienrat, können

ßie selbst noch das Wunder aller Zeiten
gebührend bewundern.'

In diesem Augenblick trat ein Schrei
ber ein und gab eine Visitenkarte ab.
.Ah. da ist er schon! Alfred Müller

heißt der berühmte Mann. "Lctsscn

Sie ihn eintreten.' '

Ein Mann i mittleren Jahren be

trat das Zimmer mit zwei Kasten un
term Arm. .Alfred Müller' stellte er
sich vor. '

,
Bitte, nehmen Sie Platz,' sagte der

Patentanwalt, und lüften Sie den
Schleier von Ihrem Geheimnis. Aer
Herr hier ist der Kommerzienrat Ma
thicsen, der eine bedeutende Erfindung
zur geschäftlichen' Verweriuttg sucht.
Vielleicht fuhrt Sie beide ein glucklicher
Zufall hier zusammen.' .

Alfred .Müller stellte seine Kästen
vorsichtig nieder. Meine Erfindung ist.
wie ich wohl ohne Uebertreibung sagen
darf, äußerst wichtig, aufsehenerregend
und gewährt Ausblick auf ungeahnte
Möglichkeiten. Dabei ist der Gedanke
an sich sehr einfach, sozusagen das Ei
des Kolumbus, und das, einzig Wun
derbare daran ist eigentlich, daß noch
niemand früher den Gedanken aufge
griffen und in die Tat umgesetzt hat.
Freilich ist mir das Werk auch erst nach
äußerst verwickelten und langwierigen
Versuchen geglückt.'

Sehr interessant!' unterbrach ihn
etwas ungeduldig der Kommerzienrat.
Aber was haben Sie denn eigentlich

erfunden?'
Das Autokino,' sagte stolz Alfred

Müller, wobei er seine Zuhörer erwar
tungsvoll ansah. .' t

Das erwartete Erstaunen trat jedoch
bei keinem ein. Rein geschäftsmäßig
sagte der Patentanwalt: Ein guter
Name. Man kann sich diel oder nichts
dabei 'denken. Ein vorzügliches Nekla-mewort- !

Aber was besagt das Wort?'

' Etwas gekränkt erklärte Alfred Mlll
ler: DaS Autokino, wie sein Name
doch wohl klar ausdrückt, ist ein Kine
matograph, der sich selbst betätigt, und
zwar gleichzeitig alS Phonograph. Der
Apvarat ist so beschaffen.' daß er unauf
fällig überall hingeschafft und mitge
nommen werden kann. Durch eine ein
fache Schaltbewegung in Gang gesetzt,
fixiert er alle Gegenstande und olle
Laute feiner Umgebung, die dann jeder
zeit später wieder hör und sichtbar ge
macht werden können.'

Hm, eine hübsche Erfindung.' be

merkte der Kommerzienrat. aber doch
wohl Nur sehr beschränkt verwendbar.'

Aber erlauben Sie, mein Herr.' er

eiferte sich der Erfinder, im Gegen
teil von geradezu unbeschränkter Ber
wendbarkeit. ' Wein Apparat macht den

Photographen und den Phonographen
überflüssig. Denken Sie sich auf der
Reise. Man hängt meinen Apparat
einfach um. An einer hübschen Gegend
drückt man auf einen Knopf, und nun
hält der Apparat alle Lichtsirahlen fest,
die sein scharfes Objektiv trifft. Der
Film lauft, wenn man ihn nicht aus

hält, sechs Stunden lang weiter, und
auf seinem Streifen ist schlechterdings
allkS aufgkzeickmrt, was ijbtthaupt z.l
sehen war. Und n'cht rn,r das. Das
eingebaute feint Ohr hört gleichzeitig

frommen Bahnen wandelnde. Zeit
darüber gewaltigen Lärm schlug. So
blieb es Körber. sehr zu seinem Miß
vergnügen, durch zwölf Jahre erspart,
aktiven Anteilen der Politik zu nehmen.
Niemand hat eS so bedauert von
Körber selbst abgesehen wie die. große
Wiener liberale Presse und die ,hr nahe
stehenden Kreise.

Die Beziehungen Körbers zur öster
reichischen Presse verdienten ein separa,
tes Kapitel, wenn nicht ein ganzes Buch,
Körber hatte in dem mährischen Rab
binerssohn Sinaer, der in leuchtendet
Vorahnung der Begeisterung mancher
seiner Landsleute fur Hindenburg bet

der Taufe den Namen Sieghart ange
nommen hatte, einen genialen Preßchef
entdeckt, der in den lebten 5!abren Kör
berS zu einer Art von Mttrcgent wurde.,

Er erhielt oder icyus Körper fcnmpa
thien der parlamentarischen Parteien
und der ganzen Presse: durch die landes
üblichen kleinen Gefälligkeiten, die manch

mal auch ziemlich große waren. Seit
Körberö Sturz wartete man nun dort

sehnsüchtig auf feine Rückkehr zur Macht
und es verging keine Ministerkrise, bei

der nicht Körbers Name mit Glanz von
der Presse aufs Tapet gehoben wurde,
ohne ober vom alten Kaiser, der Körber
nicht leiden konnte, auch nur in Betracht

gezogen zu werden, Erst im Weltkrieg
Holle man' orver aus innern mm
lum, das ganz im Einklang mit dem

aller Weltfremdheit fernen Wesen des

Ministers in der Wiener Rathausftraße
lag. Er wurde gemeinsamer Finanz
minister, hat als solcher allerdings gar
nichts geleistet und endlich nach der Er
mordung des Grafen Sturgkh zum zwei

tenmal österreichisch,'! Ministerpräsident.
Körbers Name sieht unter dem Mani
fest, das Polen wieder erstehen ließ, er

steht unter den Proklamationen des
neuen Kaisers, aber eS war nur eine

historische Zeit, keine historische Rolle, zu
der Körber in den knapp zwei Monaten
seiner Tätigkeit berufen war. Trotz
allen Jubelhymnen der Wiener liberalen

Presse hat er nichts Positives leisten kön

nen, geschweige henn den unaufhalt
samen Untergang des alten Oesterreich

verzögert. Von der lebhaften Abneigung
des neuen Kaisers wurde er rasch und
sanst ins Privatleben zurückbefördert,
nun hatte er wieder Muße, seine jäg-Nch- en

Spaziergänge über die Ringstraße
aufzunehmen. Dort sah man ihn, ewig
jung, ungebleicht das Haar, noch immer
in tadelloser Bügelfalte, ick geschnürten

Winterrock, das unvermeidliche Monokel,
an einer Schnur herabhangend, bald
allein, bald in Gesellschaft eines Freun- -

r
es.

. r
Er

i
wartete,

l .....sicher überzeugt, daß
r. .

leine Jen 000) mieoer kommen mugie.
Niemand sah in ihm den Greis, der er

war, er selbst 'nicht und nicht seine Mit
bürger. So ganz der Repräsentant des
alten Oesterreich,!, Nun' ist er gestorben
und plötzlich wird UnS klar, daß diese

ewige Jugend falsch erscheint', daß diese

Selbstsicherheit wohl nur Maske für das
Bewußtsein des politischen Todes war.
Auch hierin ein Symbol des sterbenden

Habsburgerreiches.
1 : ; :,

eine Hose, bis zum Knie zuruckgeschla

gen, und ein Hut mit ganz kurzer

Krempe. Dazu lief er stets barfüßig.
In diesem Aufzuge begrüßte er, unge
fähr 3 Tage nach der Ausreise, seine

neue Mannschaft von der Laufbrücke aus
mit folgender Ansprache: Also! Wi

sind jetzt an Bord und hebt ne Reis' von

acht, negn Monaten vor uns. Ick will

ji nu seggen, wie wi uns dat Leb'n in

richten wollt. SIllrlüt gilt dat bi mi

an Bord mch. Dat sind alens Ofsi
ziere. De 1. Stürmann is He;r Han
scn de twcte Stürmann is Herr Ro

berks. de Tritte hei Klaußen. Ick. ick

bin de Kaptain tln war mit Herr Kqp
tain un in de dritte Person anred. Ick

war ji dat vörmoken, wie dat funkzjon
iett.' Nach diesen Worten rief er einen

Leichtmatrosen, der bereits eine Reise an
Joch war. ,He Krause! Wie het de

dritte 'Person!'
' Sie.' Richtig.

Wenn ji also wak von mi hebben wollt,
denn möt ji so seggen: Herr Kaptain,
wollt Se nich so got sin un mi dat un
dat geb'n?' .

Eine Erinnerung auS Mexiko.

Bon Toten soll man nur Gutes reden.

Und Spargeltöpse
'

sind doch etwas

Gutes, nicht wahr?
.'Also kann ich auch mein. Gcschichichin

erzählen: -

In Mcziko war der englische Konter

admiral Ckaddock, der im Gefecht bet

Coronel gegen Graf Sp!t die englischen

Strcitkr'äfte führte und auf Good

Hope' den Heldentod fand, des öfteren
als Gast des damaligen Kommandanten

auf .Dresden' an Bord. Der alte Herr
mit dem grauen Spitzbart, unter dem

der Kgl. preußische Kronenorden N.
Klasse hervorsah. machte stets einen sehr

angmchmen Eindruck durch sein liebens
würdig-verbindlich- Wesen. Nur in,
mal waren Alle etwas erstaunt. Dii
Herren saßen beim Essen, ich bediente
bei Tisch und bot Stangenspargel an;
cls erstem natürlich dem Admiral. Da
wäre mir vor Schreck beinah die Schüs
scl aus der Hand geglitten: Der Herr
schnitt nämlich sämtliche Kopfe b und

ließ die Stangen für die übrigen Mi!
glieder der Tafelrunde.

Viele Köche verderbe den Brei, skr
eine einzige Köchin kann den Hausherrn
verdtiben .

' "

Ten Klauben an einen Musch?n der
lieren. heißt meist, ihn an olle Menschen
verlieren.'

Das traurige Paris.

Tie Stimmun an der 'Seine ist
bitterernst..

Berlin ist tanztoll! Auf den Siiaßcn
toben die Leidenschaften mit Mord und
Totschlag, in den Vergnügungslokalen
tollen sie in wilden Tänzen die ganze
Nacht hindurch. Das eine wie das an
dere ist die Folge der überreizten Nerven.

In Paris wird nicht getanzt. .

Das ist'mcht recht verständlich: der Be
siegte tollt und jubelt, .der Sieger ist
ernst und still ... wie das wohl kommen

mag?,'
Auf eine Bemerkung der Daily

Mail", Paris sei traurig, antwortet der
.Temps": Ja, Paris ist traurig. Daß
diese Traurigkeit, diese Langeweile von
oben her besohlen ist,' das wird als un
begreiflich und. unerträglich empfunden.
Vier Monate nach Abschluß des Waffen
stillstandes müßten Restaurants und
Kaffees nicht mehr gezwungen sein, um
halb zehn Ahk zu schließen, mußte dort
die Musik nicht verboten sei, gegen die

doch, außer einigen Musikliebhabern und
Kennern, niemand etwas einzuwenden
hat. Es wäre auch kaum notwendig

die Faschingsvergnllgungen zu
untersagen und die Wiederaufnahme der
Pferderennen zu verschieben. Die

könnte es den Parisern freiste!

len, das normale Leben wieder aufzu
'nehmen' und sich zu Vergnügen ... wenn
ihnen danach der Sinn stände. .Aber'
gestehen wir uns, fährt der Temps"'
fort, daß wir ,wenig Lust hahen. von die
ser Freiheit Gebrauch zu machen und sie

zu mißbrauchen. Man fragt, wohin die

Fröhlichkeit dieses siegreichen Volkes

sei, dieses Volkes, das nach Ga-brie- le

d'Annunzio der so lange

Frankreich gelebt hat und es so wenig
kennt trunken von Sieg' sein soll.
Ach, Frankreich hat zu viele Menschen
und materielle Werte verloren, das Leben
ist zu teuer, die Steuer sind zu hoch, die

Schwierigkeiten sind zu zahlreich, als daß
man sich vergnügen könnte. Dieser gräß
licht Krieg hat die ganze Welt vergifter.
Die Freude und Süße des Lebenö ist für
lange Leit dahin. Wenn die Deutschen

gesiegt hätten, wäre ihr Triumph fröh
sicher gewesen; selbst als Besiegte denken

sie doch bloß an Erheiterung. Aber wir
möchten in dieser Beziehung nicht mit,

ihnen tauschen."

in alier Kfändnngs-brnuc- h.

.

Wir sind in solchen Dingen heute doch
zahmer und, ohne Ueberhebung gesagt,
auch menschlicher geworden. Oder ob
heute noch jemand sich anfreunden würde
mi dem TUrausheben', einem alten
Pfändungsbrauch, bon dem im Ratsar
chiv der Stadt Grebenstein in einer Ur-Zün- de

aus dem Jahre 3488 berichtet
wird. Die damaligen Einwohner der
Stadt Grebenstein hatten dem Landes-Herre- n

oder dem Rate mancherlei Ab
gaben zu leisten, die je nach der Art tte
schoß. Zins. Rente, ?Zyse (d. i Akzise,
ein auf Lebensbedürfnisse gelegter Zoll)
und Geld (als: Städte-- , Bürger,
Gilde-- , Wege und Pfannengeld),
Send, Stock und Vesthauptgeld hie
hon. Das Sendgeld' war das Synod-

engeld; das Stockgeld' zogen die
Wcinmeister für frischen Wein in und
legten es in einen Kasten Im Keller.

Stock" genannt. Da. .Besthauptgold"
war eine Art Erbschaftssteuer. War
nun jemand Mit der Zahlung de Gel
des rückständig geblieben, so tvurde er
dreimal zur Zahlung aufgesord?rt.
Fruchtete die Mahnung nichl. so schritt
man zur Pfändung, die darin bestand,
daß man dem Schuldner ohne weiteres
die Haustür aus den Angkln hob und so

lange IN Verwahrung nahm, bis der
Säumige seine Schuld entrichtet hatte.
Dieses Verfahren wirkte nicht nur zweck

dienlich, sondern auch durch Hervor
rufung von Schaden, wie von Schimpf
u'id Schande entehrend und in der Folge
erzieherisch. Nicht selten bmlten sich die
also Betroffenen ihrer Verpflichtung
nachzukommen und der Ttadirat ti
reichte seinen Zweck.

Hofknunz einer bessern Zeit
Gelii dem Unglück nie verloren;
Mit dem Kummer, mit dem L e i d
Wir zugleich der Trost geboren, '

I
,

chen Erde, auf dem es sich schon leben

läßt, wenn ja wenn man nicht dort

I!Kleben

Teutschen.
muß, wie die dort internierte

$ .. Diese Internierten haben in all den
wahren wenia von sieb bören lassen und
nur ganz zufällig haben wir eine

riquina Zeitung" erhalten .... sechs

von du Vater,' schmollte Elli. mir

nachzuspionieren. , Habe ,ch dir je '.an

laß gegeben?'
Nein. Elli.' meinte der Pater, aber

es ist doch immerhin hübsch, wenn man
gelegentlich erfährt, wie sich die Kinder

ohne die mahnenden elterlichen Blicke

bewegen. Nun wollen wir mal sehen,
wie sich der Herr Sohn in diesem Falle
benimmt.' '

:

Der zweite Film begann sich abzu
wickeln. In diesem Augenblicke betrat
Emil Mathiesen das Zimmer.

Ah, das ist hübsch, daß du kommst!"

begrüßte ihn der Vater. So, setz' dich

zu dem übrigen Publikum."
Emil tat verwundert, wie ihm gehe?

ß?n.
"

Auf der Leinwand sah man jetzt das
Zimmer Emils und dann diesen selbst.
Dann bewegte er sich mit dem Autokino,
und betrat den Vorsaal, wo er es an
einen Haken aufhängte, was man da
ran erkannte, daß Emil selbst wieder

auf der Leinwand erschien. Man sah,
wie er bor dem Spiegel nochmals Kra
Watte und Haar ordnete. Jetzt erschien

neben ihm Berta, das Hausmädchen,
und half ihm in den Mantel. Aber
was war das? Emil drehte sich plotz
lich risch herum, kniff die Berta in die
Backen, wozu er sagte: Na, kleiner

Schäker, Sie sehen wieder einmal blitz

sauber aus! Wie
'

ist's denn kleines
Kussel gefällig?"

' Das folgende 'Kichern der Berta war
deutlich hörbar.

Aber Emil!' unterbrach die Vor
führung zürnend die Frau Kommer
zienrat.'
, Aber Emil!' zürnte in ebenso ge
rechter Entrüstung der Herr Kommer
zienrat. ..''

Weitere peinliche Ueverraschungen
blieben ihnen zum Glück erspart. Man
hörte ein entferntes Geräusch, was den
Herrn Studio veranlaßte, schleunigst zu
verschwinden. Dabei hatte er vcrgcs-fei- t,

das Autokino mitzunehmen, denn
noch immer hing es an dem Garderobe
haken und zeigte jetzt, wie sich Berta
im Spiegel musterte. Es war ein hüb-sch- er

Anblick das jugendliche Gesicht
mit den frohen Augen und den angeneh-mc- n

Zügen, auf denen noch ein heim
liches Lächeln zu liegen fchien. Jedoch
schien die Frau Kommerzienrat keinen

ästhetischen Sinn zu haben, denn sie

.murmelte mit ziemlichem Ingrimm:
Diese Person!' .

Auch der Herr Kommerzienrat war
jetzt unruhig geworden und rückte auf
seinem Sitz hin und her. Beruhigend
legte seine Gattin ihren Arm auf seine
Schulter und begütigte: Rege dich nicht
auf, lieber Mann, diese Person werde
ich heute noch entlassen!'

Da erschien plötzlich auf der Lein
wand der Herr Kommerzienrat selbst,
wie er von einem Auszang nach Hause
kam.'

Berta eilte geschäftig aus ihn zu, um
ihm den Mantel abzunehmen.

Der Her Kommerzienrat - kniff
gleich seinem Sohne die Berta in die
Waligc und tätschelte ihr wohlwollend
die runden, Schultern: Nun, kleiner
Nackcr?" klang es dazu aus dem infa
mcn Apparat.

Jetzt hielt es den Kommerzienrat
nickt mehr auf seinem Sitz, Hastig be
freite cr sich voll seiner Jrsu, stürzte
zum Auioliiig und schaltete d?n Appa
rzk mi! einem solchen Ruck ans, daß
dincr polternd ju Bodm siel
'Tarnt ließ sich der Kommerzienrat

s:c!;r.end in einen Sessel fallen und rief:

Seiten Kleinformat, aber geschickt und

I sauber gemacht. Wir lesen da:
j .Häufig begegnen wir noch dem leisen

Vorwurf: .Na. viel steht in Eurem
1 Blättchen ja nicht drin'. Dagegen sei

j un5 armen, geplagten ZeitungSleuten
in Wo'rtchen der Verteidigung gegönnt.

Zunächst die körperliche Anstrengung: bei

Vnfern modernen Hilfsmitteln' ist el
immerhin eine gewisse körperliche Lei

stung. innerhalb 32 14 Tagen eine

6seitige Zeitung fertigzustellen. Da
' i muß erst eine Seite gesetzt werden. Der

Nahmen mit diesem Satz wird dann in
, j die Presse gespannt und für sämtliche

V1000 Zeitungen wird die erste Seile ab

Zezogen, natürlich durch ,1 Menschen
f. rast. Unterdessen wird die 2. Seite in
pen anderen Rahinen gesetzt, während
in Inhalt der ersten von Trucker

chwärze gereinigt, auseinandergenom
.nen und in die Setzkästen wieder eins

wlrd, nachdem der Druck der ersten
SeU vollendet ist. So wiederholt sich

daS 6 Mal. ehe d! Zeitung yersanbbe
reit gemacht werden kann.' ,

I Es ist wirklich bewundernkwert, was
diese Gefangenen und Internierten mit
Vast keinen Hülfsmittel leisten. Und

verlieren dabei nicht einmal die gute
i Laune, fcsl beweisen die Beiträge in
Ifo'--t Zeitung, Beiträge wie die folgen

n:
.Tritte Person

Eine Ivah Geschichte.)

NadltZn Horn war der Führet der
.Zaeisz'scht Viermaflbork .Pitlochry'.

? den Hamburger Ceemannskreifen ist

t 't allgemein unter dem Namen Heini

iorn bekanrt. Ewe untersetzte ziemlich
''ekelste Persönlichkeit, wird er jedem,

l s ?r mit ihm zu tun gehabt hat. im Ge,
MfM bleiben. Seinen Bordanzug
"'de!en, soweit ti die Temperatur er

ktk, drei Klc!dung.zs!ücke: ein Hemd,
''f.i die braune behaarte Brust frei ließ,


