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nien err srntrciicr tltld sing an, feitiV

schwere i'aft aufznladcii, in bcm Wa
gen kau er nicht fitzen bleiben,"

lassen Sie, ich- ich leuchte," rief
cS angstvoll zurück, aber sehen will ick,

ihn nie wieder nie! Weinen Sie, ick,

komme,"

Hin, das K'bnm d crftcal zn
sein," lachte uuier Freund in sicl, hin
ein, seine vafi fester mixanncud.

?!a. Ic'iiini !. aller Sohn - so

hupp ! Sehen null sie 4 ich nichl mehr,
sagt sie na, ich bin blos zufrieden, daß
mir nidit die Gaibmeiipiedigl blüht, die

sie Dir morgen halten wirb- - schön wird
sie sich ansehen, cbou - So, da wct
reii wir ja," fuhr cr fort, mit feinem

chntzbesrhleneii m dS soeben gcvss
ncte Haus tretend, wo die junge Ftan,
mit hinter dem Tasthciitmhe abgeweinb
teil (Besicht, d,c Vumpe in der Hand,
stand, vVa, um dem, nun hin, Äa
damcheu ?"

Hier - redns," schlttchzle eS hinter
dem Tafchcullich heun; legen Sie
ihn dort in dem geöffnete Zimmer aus
das Bett,"- - Hinter dem Dtofchlenkiit
scher her wankend brückte sie im tiefen
Weh die Hand aus die Brust, dann
sank sie, vom Sdnnetz überwältigt,
mit thränenüberstroinlkM Angesicht auf
das Sopha des Rebenziimuer's,

du meine Güte," drang da bic

rauhe Stiunne des üiossclenlers an ihr
Chr, warum beim so darüber weinen,
die beschichte ist doch nicht so schlinmt ;

morgcii früh haben Sie ihn ja wieder
gesund und Mittler. Ra, ua, int,"
meinte cr ans dic abivehteudr Bewegl,ng
der jungen Frau, es wird sich schon
wieder machen. Aber hier," fuhr er
fort und ein gutmüthiger Spott blickte
an den allen ehrlichen Augen, hier
haben Sie auch dic llllanbslarle für
Ihren A!ann wieder, Sie hat zwar in
sofern ihre Schnldigleit gethan, daß id)
den Herrn richtig nach Hcnisc bringen
konnte, aber sonst-so- nst langt so 'n
Ding nichts. Wankn Sie mir ich
bin ein alter Mann und Sie eine junge
Frau, da können Sie schon einen Rail,
von mir annehme- - wenn ich meiner
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'.'lud, beim tdrerzircii unb Maridiiren
der Soldaten zu Fuß und zn Pfetde
mußte dieses weicbe Instrument bie

Haiipltolle spielen üb ibre Tänze be

gleiten, !a, die in,niil,cheii Pferde
der slibaniisdicn Kavallerie wurden so

loobl dreffiil, daß sie nach den lockende

Tonen der Flöte in zierlichen salopp
spriingeii zu walzen verstanden nnd
keine große Patabc schloß ohne die or

siclimig eines solchen Tanze der Rci

lerei. dic zuvor im Sditill, Trab und

.alvxx votbcidesilirt war,
W,c nodi heutige Tage einzelne

Menschen und 'ganze- 'ander, die des
Zchickfals O'imft bevorzugt, von ibieu
R'udibnr beneidet und gehaßt weiden,
so geschah es schon in jenen alten Zei
ten dic von irotoii tdcm

jetzigen Erotone) gönnten ihrer Reben,

buhlen:, Shbans die nicht Zduitzc
und das üppige Wohlleben nidit und
nutrtctcu nur auf eine giinstige "elegen
heil, ihren imtdmg R'cib

und Haß den Stlbariten gcliörig citizn
trän lcn,

Diese stellte sid, bald ein und unter
irgend nidnige Borwändcu erklärte

Ztrolou an Sybaris bcn Krieg,
Die Shbaritcn liiacblen nun fcblcu

nigsi ein Heer von : ; n
,

u k Manu mc
bii und riiellcn den Kroloniatcu muthig
nnd sicgesgcwiß entgegen, die nur in
einer Slärle von l('Ki,iiii) Miinit, doch

ebenso kamt'sbegierig, anmatsilürten.
Am Flusic Trat fjetz! Tricnloi stie-

ße die seindlidicu Armeen miteinander
und bald cniwickelte st,!, ein heftiges,
furchtbar blutiges dcs Fuß
volles.

Als nun dcr Kampf auf der ganzen
Vinie ciitbiannt nud zum Siehe gc

kommen war, gedachte dcr Feldherr dcr
Slibantcu dnrdi seine überlegene !lcci

terci die Eiitfclicidnng herbei zn fuhren.
fn fürchterlichen Massen, gehüllt in

gcwaltigc tanbwvllcii, rafilicu die

zahllosen Vanzcnreitcr heran, daß dic

bange Erbe unter dcnt Hnsschiagc ihrer

niiitlligen llioiic erzitterte. Tod) als
die vorderen Geschwader sich zum An

griff enlfallen wollte, nlcklc ihnen ent

gegen ein Häuflein lroloniatischcr Rei

ter, nicht wie jene mit Bogen, langen
Speere n und scharscit Scliwertcru be

wastiict, sonder mir mit kurze, aber
weitfcballcndcu Flöte, ans dercn'.R,in!--
der lybariiische Kavallerie Parade. Wa

zcr ctliang,
Sosort spitzten die vorderen Shba

rittn Rosse dic Chrcn id begannen bei

den gewohiiteii, nnwidcrstehlichcn Klän

gen ihren Parade Walzer zu tanzen, dic
Hinteren ;)ici$:n solgicn ihrem Bei

spiele und nicht lange, so drehte sich dic

ganze Kavallerie von Sybaris, dic
R'cncr mochten wollen oder nicht, in
Walzerlrcisen herum, dic Reiter von
Kreton aber stürzten über sie her und
stachen nnd hieben Alle nieder, tun sich

dann ans dic 'utsaiitcric zu werfen, dic

bis aus den letzten Mann niedergemetzelt
ward. Darauf zogen sie gen Snbatis
nnd machten die Stadt dem Erdboden

gleich.
Ein kluger Mann erficht daraus, daß

cs nicht io sehr auf die Waise ankommt,
sondern ans dic ricküigc Bcrwcnduiig
derselbe, so daß sogar sanfte Flöten
über Speere nnb Schmaler siegen
können.

Normal.
A izt: Klagt dcr Mann och über

Schmerze,, int Kopf ?" B ei n e r i n :

Schmerzen hat er nimmer, blos im

Hirn ist 's ihm ttod, recht dumm, sagt
er.- "- A r z ! : So, nun da bin ich ;a
vollständig zufrieden, der Zustand des
Paiienten sangt ja schon wieder an,
notn:al zu weiden!"

cöansienspkiltcr.

Mkii, ,11b buiil'i da rk7gc Ivk,
4'cvlamu, imb im Jiuitvn

b:c iii'd'cll lcilu;- Z u
üliij'o .liou' an bicii ttimi.'iii.

C iovflt. tüß. wo ichleck! en b;r,
yiim KU' nie allo .Seil;;,,

Jo ii Ut Welt ;uiiicf cicUfiit:
,'luch bemo ijüicu ifiicn.

c Mch io,, ! nt dic ?!e:c ichcn gkwkde
.'im nu'tl ein Xoni bie Vjube ü)tii zeitmntcii.

Zu Stiiiiuifioti! fcnn nick , nenn
fit aus (mein Ettulifade nichl Ilingi.

Set zu liüteii weiß mit Art,
Tem bleib! manch' ,'icmeliiiikiii

Nvilidiirsligjtci, oeilcidet, ein srcmdcr
Mann,

Allmächtiger Owtt. Hilfe. Hilfe!"
kreischte sie ans und stützte, wie von
Furien geuigt, gcsolgt von beni tau
inelndeii Viiimic. dn,d die Zimmer
reihe,

i!?ei, tiejellnedit, den Stiesel
Iitrcht i" tonte es hinter ihr her, als dic

wilde lagd jetzt wieder zurück und auf
den matt dinch eine Ampel e, leuchteten
Korridor gmg, immer tnilirr turn ihr
ber Bcrsolger, iilion borlc sie da,' Keu
iten seines Ailinns dicht Hinler sich, da
in i einem iViiile lamlite vor ihr in bei
stell öffnenden Stonibottliur eine tesialt
aus und im midisten Äioment borte sie
den diiiiiffeii Fall des sie versolgcnden
Mannes.

Vebreihl, lieber, lieber Vebred.t !" kam

eö auch im selben Augenblick wie ;tu
üelrus von den Kippen der junge,, Frau,
die in dem ins ihren Bersolger Kniee-,--

den ihren Italien erkannte. Rclle
mich, V'ebrechl !"

Was aiiig hier vor ?" keuchn- - dieser
unb seine Finger schlössen such mit feste-rei-

Druck um den Hals seines Cpsers,
Mit fliegenden Wollen crzählle Frau
Ella den Hergang, schon bei den ersten
Worten losten sich seine Hände immer
mehr und nicht von dem Halse des

Halbcrwüigleii, ?owe," flüsterte cr
dann, einen prüfenden Blick in das
Antlitz Daliegende werfend,

armer, alter Freund, so solltest Du
mir helfen? (ehe jetzt, Ella," fuhr
cr fort, ein eigenartiges Vächeltt, das
bei ihren letzte Worten in feinen Zii
gen erschienen war, nicdcrläinpscnd,

ich werde den Herrn in unser Freut
benzimnicr bringen dic Sache ist tingc
jährlich, Richt mucksen," rannte er
dann, als sich die Thür hinter Fran
Ella geschlossen hatte, dem Frennde zn,
und drückte ihm die Hanb auf den
Mund, meine Fran darf nicht ersah
rett."

Aber weshalb haben Sie mich denn

so" gluckste Herr Vöive unter der
breiten Hand R'oinerS hervor und den
tctc auf feinen Hals, ,,f fürchtet
lich?" -

Morgen, morgen davon," befchwid)
tigtf ber Affesjot und dirigirte den Wil
lcttloscn nad) den, Frcindciizinimcr,

jetzt nur in s Bett !"

oil, aber dcr Stiefelknecht," kam es
da wieder hiiilcr der Hand Römers her
vor, der Slicselknccht ist nicht- -

Wird alle bcsorgl werden, kommen
toic nur," zischelte Römer und bngfirtc
bett Freund glücklich zur Thür bcS

Zimmers hinein.

Aha," brummte cr bann, tmdibcrn
er denselben nach viclcni Wibcrstrcbcn
enblich ii,-- Bell gebracht und bis an
bic Rascnspitzc eingepackt hatte, bas
war also die mögliche llcbcrraschnng, die
mir Bcrgi,!,! für heute nocli angekün
biegt halle ; cr ha! ihm meine Karte
in dic Tasche jpedirt, deshalb machte er
sich auch um den armen bckneiptcn
Freund so viel zu schasscn, er sollte
Schicksal spickn, Run. jetzt heißt 'ö
biescn Tcnfelsstreich aud) ansuiitzen ;

id) bin zu sehr mit meinet- Ftciheits
karte, bie ich in einem Anfall von eei
stcsstörinig hervorholte, gehänselt war
bett,"

Noch cincn Blick ans bei, schon schnar-chciib- c

Freund wcrsenb, schritt 'cr zur
Thilr hinaus und nad beut gcntcitt
fchaftlichen Schlafzimmer ; händcrin
genb fand cr dort sein Frauchen ittntit
Ictt dcr graiilicken Bcrwtistnng, bic ber
nächtliche ü'ast angerichtet hatte ; wie
ber Waschtisch, so streckten sämmtliche
Stühle des ZunmcrS ihre Beine in bie
Vuft nnb zwischen den Schttbcn des

Porzellans irrte ans der Wafscrfluth
eine blonde Vockc feiner Ella.

Siehst Du, Schätzchcii, was au
einem unüberlegten Scherz alle werden
kamt," sagte er, seinen Arm um ihre
Taille legend, ;Vii verlor ans beut

Wcgc nach dem Ral!;Sllcr meine Frei
hcitslarlc, dic jener Mensch gesunde
haben muß und nnS deshalb in'S Hatt
gebracht wnrdc. Vaß uns die zttr
Warnnng dienen und den Rest der Kar
teil vernichten ; ich gehe nie"

Du gehst nie, nic wieder an?," rief
bic junge Fran, ihr Hnüpt an feine
Brust bergend, Du vcrjpridist es mir,
nicht wahr, ine loiedcr "

Nie wieder mit einer solchen Üarte,"
schnitt Herr Römer, ihr geschickt in die
Ncdc sallciid, das Wort ab, gewiß
nicht, Schätzchen; ein zweites Mai wol
ten v,r die Votier nicht versnckicn. ich

gehe von nun an stets ohne Karle."
Aber nickt so i st, Mänitcktcn," sagte

nad) einer lange Pause Fran Eil !

blickte bittend zu ihm auf.
Bewahtc," tics er jubelnd und

brückte einen fim"; aus ihre j.lnucllrnbtit

?io. 1?7 lüillchk 111k eiinbe, lllnccln, Nkd.
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Vicfe, was ,vust ein gutes Pferd ist,
nicht genug Vuft lasse, sondern halte sie
fest im Zügel, versetze ihr wohl auch
einmal eins rechts und links, dann
sdstägl sie über die Stränge, auch wohl
'mal hinten aus und geht mit mir
durch, wenn ich nicht auspuffe; lasse id)
ihr aber Vuft, freie Bewegung, dann
zieht sie den Karren geduldig von früh
bis spät. So ist 's auch init den Mtw
ncnt, Metdanichcu. Wen einer seinen
Karrcn zicht, so muß ihn, auch Ynst gc
lassen werde,! und je freiere Bewegung
tincrjiat, um so weniger schlägt er über
die tiänge und" et deutete mit deut
Daumen über der Schmier nad) beut
Schlafzimmer - und so was kommt
nicht vor. Aber nun nichts sür ungut,"
brack? er ab und schritt der Thüre zu,
morgen komme ich und hole mir mein

Fahrgelb."
C, hier, hier, nehmen Sie," rief

Fran Römer und öffnete ihre Börse,
Aber iiidjt wahr, ich dmf mich darauf

verlassen, Sie schweigen?"
Selbstverständlich," schmunzelte der

Alte und ließ das empfangene Zehn
markftiick tu die Tasche gleiten, das

.sinistc lucgncinnimi, alt reiner !ü,"rit

fcheiiliebe, Habaha !" stimmte er lu da
Okladitcr der Altdeien ein, Deshalb
bin ich audi fo- - so milde u ii t wen
Wendel nicht gerufen batte, ich -- aber
ich bin da, immer da, wenn es gilt, alte
Freniide zu sehen," fuhr er sorl, sich gc

wallsam ansiasscnd, und ver Alleiii
freue ich mich, heute hier uferen Rinnet
wieder zu sehen. Werde sich schon

wieder 'tau machen, Römer, wahr

hastig Jlue Frau schein! auch ganz
veiliunstig zu sein "

Sehr verbunden," lackite der

Ohne ichirz," betheuerte der vitc
rat, eine Frau, die so weit geht, ist
iioci) zii knriren, nur ein bisde ZeKick

sal spielen, und Sie sind frei. Wollte

.wtt, idi könnte hnen helfe, Sie
Ehekned)!," lachte er i seiner weil,

seligen Stimmung aus, aber-ab- er

dazu würde es der Bekanntschaft mit

thter Fr. :i bedürfe und -- "

Da lan :ia!h iverden," siel ihm der

Ingenieur in' Wort, indem es seltsam
in seinen Augen aufleuchtete, dabei zu

gleich unbemerkt von den Uebrigen elwaS
mit schnellem d'riff in seine Tasche prak.
tizirend, Römer gibt ein großes Fest
nnd damit unserem Freund Vorne Ber
anlassiing, eine seiner große üfeden

über Äienschenrechte nnd Freiheit des
idividunms vorn Stapel lasse z

könne,"
Zatvohl, das wurde ich," tief dieser,

sid schwankend erhebend, Es lebe die

Freiheit, Kinder !"

Hock ! Hoch !" erscholl eö ringsum
und die Bläser trafen sich,

tlitd nodi einmal hoch!" lallle

'v'öwc, fein 0'ias leerend, dann (ant er
in feinen Sessel zurück, dcr Wein hatte
sein sdioit stark umnebeltes Delllvetmö

gen vollends uuiuachtet,

Mitternacht nuir tätigst vorüber, als
ein Theil der Zedigenossen sid) vor dem
ilietthstcllcr von den Anderen, dem
Heim Znstrcbeiiden, verabschiedete, um
den Abend in einem nahen Kase durdj
einen Sdiliimmcrsdioppen zn beschlie

ßen gar mancher wanderte im Zu
stände zwisichen Wadjen und Schlasen,
glcicch einem steucrlosen, von Wind und
Wellen dahingesiihrteit Sd)issc seines

Weges, An der Ee5e der nächstcn Cuer
strafte blieb plötzlich einer der nächtlichen
Wanderer nach hörbarem Anprall stehen
nnd betrndstctc mit großer Aufmcrksaiw
kcit einen Gegenstand, der ihm im Wcgc
gestanden habcn mußte.

Aha, eine Droschke," dämmerte es
in ihm auf. Instinltniäßig kletterte er
hinein und sank in die Kissen,

Wohin?" lies der Kutscher, der an
seinem Halbschlunimer emporgeschreckt
wnrdc,

Räch nackt Hause," knurrte der

Wageninsassc und legte das müde Haupt
zurück au die vehue.

I Gott bewahre jeden Mcnschcn,"
brninnitc dcr Rossclcnker, sich vetwun
dert nach seinem Fahrgaft unisehend,

Welche Slraßc und HanSnimtmer?"
Knurr," bitte cs ihm entgegen,

knurr."
Sie da, hier ist leine Schlafstelle,

werden Sie munter, Sie, Sie!" rüttelte
der Droschkenkutscher an dem Schlasen
den herum. Meine Möglichkcil,"
rcflcktirtc er dann, cr schläft den

Sdilaf dcr bravcn Äciinncr die Sortc
kenn' ich; vor morgen früh ist cr nicht
wieder zu fprechcn, Aber was fange ich

nun mit dem Äccnfchcn an," scljtc cr
sein Selbstgespräch fort, 'raiiSetzen

mag ich ihn nicht, dazu thut er mir zu
leid -a- lso nach der PolizeiWache, da
ist er am besten aufgehoben."

Er rückte den müden Äiann, der ob

seines energiidien Sdstittelns ein wenig
aus seiner bequemen Vage gekommen
war, wieder hoher in die Kissen und war
eben int Bcgriss, zum Wagen hinaus
zu klettern, als ihm ein au der Brust
lasche seines Fahrgastes blickendes Pa
pier in die Augen siel,

Hm," brummte er, vielleicht ein

Blies ait ihn mit seiner Adresse da
könnte ,ch ihm ja die heilige Hcrinandad
sdienkcn,"

Clmc WcitcicS dem Seblascitden das

Papier ans dcr Tasche zichcnd, Irak er
damit der trübe brennenden Vätern?
seines Wagens näher und las : Dem

Ehemann, Herrn Vcbrcdit Römer, wohn
hast Winteigartenstraße i;i Parterre,
ist ans sein Ansuchen nnd in Berück

sichtignng seiner guten Führung für
heute den in. August Urlaub bis nach

10 Uhr gewährt worden. Die Ehe
fran,"

Einen Augenblick starrte der bicdcrc
Rosselenkcr wie verdutzt auf fcincn

Wagcniusasjcn, dann wieder auf das

Papier in feiner Hand, Du ejflin
uicrmann," knurrte er dann, einen
liamcKlos geringschätzigen Blick auf den

also Titulieren werfend. Ein Kerl
wie der und fürchtet sich vor so einem

na, immerhin gut, baß ich weiß, wo Du
wohnst Deine Alte soll bald ihre
Frenbe au Dir haben."

Rasselnd fetzte sich das Fuhrwerk in
Bewegung, um nach Berlanf weniger
Minuten vor einem stattlichen Haufe
der Winteyiarlenftraße anznhaiten, im
!Wcmtt,t darauf vssnetc sich auch eine?
der Parlerrcienster in Rnmmer drci

zehn und der Kopf einer weiblichen (c-ial- t

wnrdc in dcr Umrahmung sichtbar.
Aha schon aus dem Postcn," rcil.'l.

lirlc unser Freund, ii n dann, ton
Bocke flcigcnd, hinüber zu ir.t'en :

Hier r.obiit ia wohl Hetr i'lma't
,"ia ? '.'ia, dann bel'en c;i mir ine! :
ich bade den Vv.'tn e.claden."

-- . Anlkilzett .

vuui - tiicntljitrn
oitf blt Tautt ctr'Jjitbcntt Jtihie auf

Cnttivirte Farnren.
E. Moore.

,v, t u ncocs wei- n- 't'u Tmnmft u
erst V !"

Siinie mir nicht, V'ebrccht," flehte sie

in angstvoll bebenden Tönen, ihr Haupt
fest, fest an seine Brust drückend. C,
wie war ich namenlos unglücklich, und
ivus (ür ei böses, dummes Ding war
ich, ?ir diese harmlose Bitte zu tni
weigern. Aber hier, hin, nimm
Schatz," fuhr sie fort und holte ans
ihrer leidertasche schnell das bewußte
Päckchen hetvvr, alle siinsnndzwanzig
Karten habe ich aiisgrjiilll, es schlt nur
daS ratuiii und nun sei wieder gut,
HerzenSinann, vergib nnd vergift!"

Nein, nein, nicht doch," wehrte Herr
Römer das ihm in die Hand gedrückte
Packchen ab, aber ebenso plötzlich mm
schlössen es seine Finger wieder, denn
ihm war, aiS stieg der verlockende Ge
ruch geliiisselter Pastelcheu daraus zu
ihm aus nud mit einem verbessernden :

'Jiicht doch, mein Viebling, ich babe
niäitS zu vergeben, nur tu," unter,
brach er ihr himmelhoch jauchzendes,
Tu willst Sie nicht r1" und drückte sie

zärtlich, innig an sich, Diese arten
aber," fuhr er dann in die plotzliih wie
der veisdjleieiten Angeu seiner Anui
blickend sorl, nehme ich als einen Be
weis Deines Beitiauens nnd verspreche
Dir einen sehr weisen, uiäfngen te
brauch von ihnen zu madicn."

?n ivillst also doch gehen?" slii.
stelle die kleine ivran tonlos, aber nur
einen Moment dauerte diese Sdiwäche,
heroisch kämpste sie die aufsteigenden
thränen nieder und sagte: Ber
zeihung, Du sollst ja gehen -- sieh, hier
ist eine Einladung sür Dich zu heute,
Baumeister Wendel ladet Dich zur ffeier
feiner glücklich bestandenen Staaisprü
suug in den Rathsleller,"

'Ei was, das ist ja hübsch von Wen,
del," sagte der Assessor, die ihm über,
reichle arte fludireiid, das hcixl, daß
er nun endlieh die gefiirdstele Prusnng
bestanden, denn die Einladung," ver
besserte er schnell und eifrig, die Ein
ladulig ossen gestanden, ich bliebe am
liebsten heule bei Dir,"

'k'C sich denn da gar leine passende
Eiilsdiiildiguiig finden, liebes Mein
chen Y"

Bewahre, Gott bewahre," erwiderte
Herr Rainer mit iachdruck, das hiexe
Wendel beleidigen, wenn ich nicht
koinnie. Also, da es denn einmal sein
musi," fuhr er mit einem leichten Sens,
zer seit, eines der Freiheit verlünden
den äitcheu hervorziehend, so bist
Du wohl so gut, hier aus dieser erste
Karle das Dalnm ausziisüllen. Es ist
der Farm wegen, kleiner Kerkermeister,"
scherzte er,

iiewis!," ladite sie und kam seinem
Wunsche nad,,

Wie lange willst Du denn blei

bei,?"
CIi ch -- nicht lange, ich bin so

bald wie möglid, wieder bei Dir. Aber
sieh' da, es ist schon reckt spat," setzte er
schnell hinzu, nach der Uhr fehend, ich
werde Toilette machen muffen."

?ii hast es ja mit einem Aiale sehr
eilig, Vebrecht,"

!ind, Du weißt, ick, liebe die Pünkt
lichleit ; die Einladung lautet aus Acht
und da es jetzt bereits sieben Uhr ist. so

- also in verzeihst, Schätzchen," im
leibiach er sid, plötzlich, ihre zum

sprechen geössneten iund mit einem
Kusse schließend, dann verschwand er

blitzschnell hinter der Thüre des Schlas
Zimmers,

Ih'crkmüidiger Weife war Herr Asses-
sor Römer, der sonst immer geraume
Zeit zur Herstellung feiner allerdings
stets tadellosen Toiletlc brauchte, heute
damit nngemein sd)nell zu Stande ge-

kommen, schneller noch war er, den
kurzen Abschied von seiner Frau durch
die vorgesdjiitlene Zeit entschuldigend,
zur Thür binanS und wanderte nun
dein Rathskeller zu. Durch seine Seele
zog ein wonnige, beseligende Gesiihl,
er war frei, frei für einen ganzen Abend,
zum ersten '.v!ale feit langer Zeit sollte
er wieder, mit den allen Freunden ver
eint, die Wonnen der Kneipe kosten,

jubelnd wurde er im streife der be
reit versammelten Genossen begrüßt,
stürmisch weihte man dem Wicderge
wonnene ci volle Elaö, nach kurzer
Zeit war c versprochen und durcki Hand
schlag besiegelt, daß man ihn von nun
an wöchentlich mindestens einmal wieder
au der Tafelrunde der llnvcrbesscr-liehen- "

haben werde.
Die Botschaft hört' ich wohl, allein

mir sehll dcr Glaube." citirtc nach die
scr soeben abgegebenen Erklärung

dcr als spottlustig allgemein

Ingenieur Bergmann, wie
willst Du denn das machen, alter
Freund, wöckienttidi einmal aus Deinem

Paradiese zu entwischen?"
Hoho!" lachte Nömcr. das wird,

wie heute, mit hoher obrigkeitlicher Bc
irilligung geschehen. Seilt her," rief er
und warf feine Frciheitskarte auf den

Ti'di, beurlaubt bis nadi Zehn ! Bon
diesem RadstzeidKU für Ehemänner be

sitze id: ein wclilgezäblteS ierlelhnn-tat- .

alle ausgefüllt bis aus da Da
tum."

Köstlich," lachte dcr Veranstalter dc

Fcstgclages. das '!ail.I;e,chen" herum
reichend, Liömer, ?n bist aus dem
bcneu Wege, Deine Freiheit zurückzuer

cber, ich graluliie !"
Und der nennt :ck Äenich," jrot

le:e cer Znzenienr. die Karte leiend.

,C. der Himn.cl tat es doch gut mit

rit r.c::Kiu!. bsf: er den ,!eich ,Vic':,'
htfc'j i:arotiffs''tüel',tti! mir vorüber
tet!::i tief. Halts b! Das ttilrc 'irc--

jür :::::. Vi::":, Lichte er und 'chuiie!!.'
ten i::i cu i.;:a ;s:f seinem Sitz lipgk

Viicratctt. ..'.'Venie. io trertf
doch i;'.:nt:r nnd nie ti;i der Herr
der 2i ert'ait.t zu iinket: Vir.v.ix : o..:r
kittl ttz ach .'!!"

Deancr ,:::t Derir." Ia':e ::;
:';ii":cd;:f. hin den SAlat c.:ü d::t
Un zen reifend und tik Hi:u ret::::nd.

Vl.'tr- - c'. rr da? in doch i:;::::c:'. :::

küras ich ich kenne einen .'.::::,"
fuhr er i.f Znn'e se.t,
sebure ili.i, es ei Zixiir itr
übe: !i;if. i i::t weiß, ine es rent
unter i'eii eacac-f.c- nnd lcr, rt:n:
ich il:;i .!,ad;:r;:ta.u ficht k:s:: :tai.
tetf lt:::u--, zu ei.ter ge:::i:i:::!:e:i thi:-ic-

cns iciuc.n Bure::: c,'r,:::t
. .'i.t, O'ti: 'ije ?e,,:e:t iizr. '

ren'if.irt; ?cuuur Beiai:::. ';::;.;;
ticken Freund a:j den r.cb.Irn'.rrv.irr

rt?rsaii liessen t. .st:: er fr. in.
iü, feiner r::!:trfl ver dir vl. ::.::
tiitt."

U in nc '.'libfil kmpftkl).! 6i;rtd)s'. rot ::iib bt(fl(l
uns bit ilbtr,

J. A. HAYDEN.
Der leitende Photograph.

Hiivttn bn! dkn tun XuiS ouf drr Nkbraira'

elaaijiijuaunj iuiubit Wl, 17'J unb IHSOw
Kvlicn. 0 tu. tl 556.

gehört bei uns zum (A'jdiüst, Äiadani
dien. Wenn wir Dtoschlcnkutscher er
zählen wollten, bet stille,' reden
wir nicht darüber, llebiigcnS scheint
mir aber dcr Herr munter geworden zu
sein," fnlir cr fort, ans ein Gcränfch
im Ribenziinmer horchend, cö var mir
doch vorhin schon so, als ob cr wicbcr
zu Beistand käme, al ich ihn auf bas
Bett brachte."

Äcein Gott," hauchte erbleichend
dic junge Fran, cbensalls gespannt auf
das herüberbringende Geräusch achtend,,

cr wirb doch nicht hierher tomincn,
hierher zu mir ? !"

Ra, warum soll cr denn nicht," ent

BEUGEN WOERNER':
Qcnlrarioi unb up(tlnirnb(nt für

öffentliche! und priraMantcn.
6 uf n'rücnbrnt fßt fcu6 l'oiuiiita Qoiinti) ?our (isujfc

Bi'frrftaitt 10. unb iü eir., ttncoln, ?ib.V
ERNST HOPPE'S

. Deutsche .'
geguctc der Bicdcrc, in feinein Haufe

ftttcrotfSrc vou (55. Solijtt.

Gin tjallicÄ ,W)t' war nun netaamien,
ein oollcS baldcS utl)i seitdem Herr
Vcbrcrfit ilidiutt', derzeii besoldeter Sffjcf
for am 'auoiieiidit, fein ütcr alles r,e
kieltet SLifäMitii bciim.u'fiiln't hatte n t

iclc ein schöner, otudi nichts ficftüitcr
STramit war biefe (spanne Zeit erflo

sie, bis US lzesterii der Stuiiit durch
c i n leltftcfjiiiaiiciics Üben fitlirnuft

war, Ijcrlieiacfüljrt dmch ilm selbst, dem
Unbesonnenen.

(ia, was Ijatle Um mir dazu Vf ia:i
Istfit, bieten Wlüctcsraujch so seil) jit
stören mio sich einen Tag der Citat zn

tiereilen, noch dazu nsi iljrem dlnirts-läge- ,

den sie" mit so lindlicher Freude
tierbeigesehnt ,ind diese Festtag mit

Allem, foaS mir die Viebe ersinnen kann,

jit ucichcrrlidieu dachte. War es das
spöttische VSdie'.ii des Doktor Werner
aeweseil, der il)iu (jeftern, nltf er vom
Amte getommen, begegnet war nnd mit
der erstaunten Fraeie, ob er noch lebe,

begrtis.t; er nnd die gesan,ntte Tasel
runde im iKalljfstller linldiqten der

Meinliiig, dasi er das Paradies der
Ehe sdon langst mit dem der Äbgeschie,
denen rertanscht haben müsse, da man
ihn nie nnd nirgends sahe, oder mar ti
die höhnische Beinerliuig dei diesen be

gleitenden ngenieniü Bergmann ge

Wesen, der ibn mit den Worten sortge-zoge-

i Vaß ihn, er ist für diese Welt
verloren, der ijhcfnccht." Cdcr waren
eS jene tleineit Siurtett geweseli, welche

ihn, IS er einen lngebliek daraus
nadidenllieh an einem chanselister ge

standen, in die Äugen gesallen waren
und den Entschliis! in ihm reisten, dem
er die schrecklichsien Etnnden seines

verdankte? Wie von einer tut
sichtbaren Aacht getrieben, so hatte er

plottld) im Silben gestanden nnd ein

Pdekchen jener verlockenden arten er

worden, dau war er mit verdoppelt
schnellen Schritten nach Hanse geeilt,
wo sie" am Gebnrtklagktijche schon

seiner wartete,
C, e war schön gewesen, z schön !

Wie viel Vicle wurde ihm dodi entgegen
gebracht, aus ihren Augen strahlte ihm
dieses siiße Belenntniß heller noch den
sonst entgegen, nnd jet.t jetzt

Er hatte lächelnd i die Ärnsttasche
gegriffen, nud jenes gelauste Packd)en
in' ihre Hand gedruckt, mit der wohl
nur irrthiimlidi nnlergelaiiseiien bemer-
kn ng, daß er dies auf feinem Bnrean
vorgefnnden, jedenfalls ein Gesdienk
feiner Frennde ans der nnggesellen
zeit die sich mit ihm einen eher; ma
chen wollten, aber da die üarten nnn
einmal da wären eine, wie er sande,
ganz allerliebste '.'enheit so würde er
eö gern, sehr gern sehe, wenn sie hin
nnd wieder einmal ebrandi davon ma
dien wollte nnd ihm solche auSgesitllt
übergebe,

lächelnd Halle sie ihm angehört, dann
schnell den Umschlag entsernt, eines der
öieirlchen hervorgetoge nnd langsam

nt einer stockenden Stimme gelesen :

Dem Ehemann, Herrn wohn,
hast ist' aus sein Ansuchen
nnd in Berücksichtigung seiner gnten
Führung für heule Urlaub
bis nach 10 Uhr gewahrt worden,

?ie Ehefrau."
Schreckensbleich hatte sie zu ihm auf

gesehen und dann ja dann hatte dwtt
iinpido, der so lange diese Statte hei,

mijd) inschwebt, trauernd fein Hanpt
verhüllt und war enteilt (brausen hatte
ihn trfaiit, wie Herrn Vebrrdit Römer,

Tief seufzte der Assessor auf, als er

soeben die Erlebnisse de? gestrigen Tages
an feinem Reifte vorüber ziehen lief?,

gedankenvoll blickte er den blaue Wolk

chen feiner Eigarre nach.

.Ich Thor, ich unseliger Thor
murmelte er dann leise vor sich hin.
niesend, während er in die langsam
hereinbrechende Dämmerung iah, hatte
ich den blS zu jenem Augenblick aildi

ur einmal das Bedürfnis, empfunden,
unter den alten Kameraden ;n weilen,
machte sie mich nicht die ganze Welt ver
gkffk und kannte ich bis dahin etwas
Seligeres als ihre '.'iabe-u- nd nun mit

einem Male dieser Einfall, tief: gren
jkiiloS i!ertbe;diai;u,i, t.r':
ein i'i'ann auch ir.i'.me
nicht für e'M Ei;,ltii bei feine::-- , c:ü
lri:t in die Ebe aiieben k:n::c.-'- WS

liit ich ter.n," je irann er fern 2e::n
f :;pii:tii fort, was babe idi denn c:i.-- '
im oH'iiüdedaMii.mü den alten S::mr'
bubi!;:':;" icrjid'tt, 'ah er sich ti
der ih::i ratfehtasitc Aiiedruck unle

a:b:;;b:n-f:u- ::i Arend ,:t r:r
I.bci;. a:t loi-h:::- i Jicpisdimci-c- am

;..chi'utt Äckge: ich Hut a diesem

leb;:, ti dik '.'iait ;::m .izr.c taa;u.
entirzlir.t, Äch, aber J?n" nsx

jrurder-'äica:- ie'.i;tc er na
einer Weut c;:t und strich rrnend d:e

A'tk v? inner Ei'atre, .;:r.i-1- en:i
CUl rtit 'S ü'ff'.ii i:;'.:,i.,.f'.:.-- !' tu
fcicr r:.::;. ich nii3.:t trii- - "

.Vel ud;. t;:;-tr- lieber ', d : ;.;,! '.

I:.:rt t ten icr ,e.''i:t:e:t I. .:re I:er.

.El.a, In!- - Ä;t ci.?c:n .'.auch

;:r irorf ttr Ä:" de:i
iRth seiner ciiar;; ;.im ,cnlkr .".: :.:
und ki.te it :'l.;:ie t;:n:r ,":::;. f:e
sc ihm jtkjrjiitttj c:;t.;c;t:i ln.n'i

wiro cr com thun und innen sonnen,
ma cr will. Sinb Sie nur hübsch
frcunblich ttttb nachgiebig zu ihm, tttor
gen morgen können Sie ja, wenn Sie
etwa nietn Glcichitiß von der Vicsc und
bcm Karren nicht gelten lassen, beut
lichcr mit ihm reden, aber bei Veibe
heute nicht. Unb min gute Nacht 1"

Cr spannt, wahrhaftig er kommt
lüstertc Frau Ella, als der Noiselcnker

zcgangcn und nun crneut ein Gepolter,
wie von umgeworfenen Stühlen zu ihr
drang, was fange ich an?!"

Dori! Ileohren Donnerwetter, wo
ist bcntt ber ticfclkncchl ?" schallte es
ka plötzlich rauh unb laut zi, ,hr her
über und ließ sie mit Windeseile ber
Lcrbinbitngslhür zufliegen und den
Schlüssel int schloß herum drehen.

Wein- - und Bier Wirthschaft,
127 fübl. 10. ettafze,

LINCOLN - NEBRASKA.

Alle Freunde eines gute Elasts 33ict,
Wein usw., sowie einer vortreffliche

Cigarre weiden diese stets bei mir 01

finden. Freundliche Bedienung ztige
sichert,

-

Hcnry cft. Iricße,

c?calractcr u:: Bumeisier.
VII.. ..':!'ur:n siiir.Tit.rt

;5f"i'c:n.";:i''-:n- Priese warn beiekciit.

3cr'(;e.t! ;.:C 5?. rrn M 1.;, 10 Ctrot.
iJiriiTin - Sl.tircfta.

ALBES! s. mmui,
Tcuts6)cr Ädvokat,

i4M' 41," .H.iiliid. i'lcef, Omaba, ?!eb.

Doris ! Kreuz Million,, wc steckt
lau Fraticnzintiticr !"

Allinäck)tigcr, diese Sprache!" laut8

?cö Kronprinzen ?irkuö.
Dcs deutschen Kaiser? Acltcstcr feierte

neulich E'cbiirtstag ; elf tahrc zählt
nun der junge Herr. Natürlich fehlte
c bei dieser (Gelegenheit nickt an e

schenken und Ueberraschungen : dic

Gliinzniimnier des Tage scheint aber
dic Rachmittags von bcn juiiacn Prin-
zen in einem Hos des Reuen Palais ar
rangiitk Eirkusvorstcllnng gewesen zu
sein. Dieselbe wnrdc c'rösinct durch
cincn vom Vnnzcn August Wilhelm gc
sprochcnen Prolog, in dcnt sämmtlicher
Progiainmnummcn, Erwäbnung gc
thau war und hcrvorgchobcn wnrdc,
daß dic Prinzen dic Zeit wahrend dcr
Abwcienhcit dcr Eltern nicht müßig zn
gebracht hatten. Zuerst sühne ic'det
Ptinz sein Pscrd vor dic Voge, nt die

'ästc zn begrüßen, sodann' prodnzitic

ts bcbettb von dctt Vipsen dcr jungctt
Frau. Und Doris nennt er mich
wie er nur tarauf kommt! - Aber frei-

lich, er ist ja berauscht," schluchzte sie,
daher aud, diese tiefe, rauhe Stimme,

die' mir ganz fremd an ihm ist. Ha !"
snhr sie znriiel nnd streckte erschrocken
abwehrend beide Hände nach der Thür
aus, an deren Klinke cs lasicnd faßte.
Er will heraus wie gut, daß ich -- "

Donner und Dona." enonte cS
wieder von draußen iiiid dcr Zimmer
iniaisc krctnmküc im! beiden 'Fäusten

Land billig n t-s-t

taufeu !

r-- .'.'i" C 2'ieitlN von Met, 1.
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Virpcn, um dann flüsternd, wie für sich,
hinzuzufügen: kurirt I"

pic tafiC von Snücits' Sude.

Zn, greüen Alterthiiin erblühte ant
blauen Meere von Tarcnt, in der fiib
italienischen Vandid,ast Vneanicn, nn
weit des jetigeu Buftalotia, dik be-

rühmte Stadt ZhlianS. die von grtc
ckiifdicu Kolonisten vor nnicre Heilands
Icl-ur- t niii dcS achtcn

Mittr gegi.indct fein soll.
b.net) die günstige Vaeie.

tas wu ndcibeil:,be lims und d:e au
ßerordentlidie Kraft des Bcdcns. 'üchs
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