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Wgts zu ihm in sarkastischem seilt :

Sie irren sich, mein guter Mau, f-P- Unsere Z3.00.SchMfowon! in der ttinde, als auch in der
Thür.; die Suppenküche ist m die

nächste Ecke, ud d,e uppe wird Iruh. sind dic dcsten.H)r?i3.mrgens,ansgelhcilt," Tabci schwenkte
er dir croiette gegen den Eindringling.
a! wolltc er sich einer läsiige vl,ege
erwehren, Solck, eine Erscheinung
konnte ja ,daS ganze ieiiablisseiiieiil

Dieselben sind solide und dauerhaft

macht, ffaufet dieselben.
Wo. 1225 O Strass.

einiredit ,britiae, Ader der ginnet
gewiesene schien gar nicht geneigt, seinen

Platz auszugeben.
Ich niaelie mir nicht viel an

Suppe," anlivoriele er bescheiden, und
die am Ärorgc verabreichlen Speisen

cfätiiilt-.- Stiebt,
C. B.

tat tict Slutti taiay't "Jasiit,
VliiS kein Miini

ctfi"tl Xuinacii, ,
Pliutlitli, inet füll ftsulMc-- tarn

.j JiWUilVR
ih'r om S'iilcn btr Katuc ,

irt! d. Hci, tvhcH ttn milch
Ä f im tarnt i'utaltil
;t,n tsüilciidjicnticii Sljur.

Ia1 in GccItiiejrunlJc mag
6 iiiinuUt) iKffltn
i'iun sich legen ;

yiiipiud) (p fcc't Nachmitiaa
S'nii'UVrn '.'llicnfi sich cntafijca.
Slllt ntlrnj, füll iit fi.il;
Jliiam tui ,ti ein Käfichen fiiulrit,

T' tu'r ö'duiitt Wip'ci Iräujtlt
Uns tie sSutne luljl nnuoelit.

Scitiinii) fcui ber fnUsini Flur
g liebt trto 'Jiaitler.
Itr'i(baalen

Sffilct auf beiveflter feinir,
!iilcitfr, tueittr ohne Eelnliiltcn,

Ijinoii, wo sich tutljüut,
Si'ut nut hall) tue iriüuiic zeigkN,
W tie Wunsche fiicMicb (rfiiutigca,
Wo taü Ev'jntn sich cvjiilll!

agen mir .nicht zu,"

Pliirnbing and Heating Conip.Tcr Oberkellner spitzle die Ohren bei
dem so reine Aeeeul nnd der gebildeten
Ausdrucksweise des eigemliiinilichen Ga- -

or sprach in ,,r,m kalten, gleichgil

tigen Tone, den er nie ablegte, auch
wenn er dic ngiwohulichstcu Bel,anp
liingc ausstellte und dic vcrbliisfendstki,

Vorschläge mach, und seine Worte
übertönten klar und deutlich das Ge

lächter sowie die .allgemeine lln tci hal

tnng. iU'der irliontc voll Ueberraieliung
zn ihm hin. Wahrend des Siilischwei
neus fügte er hin; :

Zch wette voiiis -- wer hält

dagegen ?"
iii saßen viele reiche l'cnte um die

Tasel, denen hichr Wetten nichts '.'leues

wareii, jedocli die genaniite enorme

Summe machte sie ,ri wenig fintzig,
nd sie wünschten, erst über alle Bedin-gnnge-

aufgeklärt zu sein, ehe sie sich zn

einer solchen Welk entschlossen,
Ist auch sein Toppelsiliu iu Ihrer

ileede kein Wortspiel.cder dei gleiebe ?"

fragte der fette Herzog von Moivella,
,)lich int Gciiugstcv," erwiderte der

Prinz, ich gebe Ihcn inciu 'Wort als
Edeluiaun,"

Aber," meinte ein Anderer, Sie
werden wahrscbeiulich irgend einen Ans-zn-

iii'S Werk setzen, der, ohne eine
direkle Beleidigung zu enthalten, doch

jittnierhin das Mißfallen der Polizei

erregt, z, B, in einem unmöglichen
Kostüm dnrch die Straße ziehen nd
in dieser Weise eine gauz,c Hetze nnscrcS
lieben johlende Pvbels hinter sich

so daß ein Organ der Sicher-lci- t

im Interesse deöosfcnilichen
verpflichtet ist. ie zur Wache zu

Eaiitraktvicnsics, ,i. a ist kern geborener vaga
buiid," dackite'er, gewiß igeud eine ehe

maligc Große, die sich dnrch spielen

ke, , Dem lieinclIravWertUr.n. of.
falte Meldnng zu machen. Tani, staub
er auf,, klopsie Bai, auf die Seniilter
und reichte ihr., die i; Bauest siel,
das Alles ruhig gesallri. er weu lelbs.
nicht erstaunt, als ihm iwr General eine

Fünfgnldennote scheukic. denn au.' ield
sind d Bosnier bekanntlich aupcror
deutlich gut dreji'irt. W,c er n? spa-

ter crzuh't hat, nahm an, daß die
fünf i.ilden vou Hause posllagcräiH siir
ihn eingesehickt feie,

lacküe!,, er fiel, wieder gesiedet
Halle, Uiollie er gehe,,, ober ,a bedeii'
tete ihn, .steh de andere jungen Mein'
ncrii .zuschließen, und mit diesen
wiirde er ach der Kaserne des Hoch,
und Tcnlschiueisterregiiuenls gebracht.
Äc'an setzte ihm dori Esse vor, K.S
ihm sehr gut schmeckte und dem cr I,eTZ

haft znjpwch, y ii der Kaserne befand
sich ;ieii',d, der serbisch sprach, man
verständigte sjrjrj mit Ban olso nur durch
die Zeichuisvrache, Er zeigte zwar wie-

derholt Neigung zm Weggehen, es
wurde ihm aber klar gemacht, daß cr die

,iascr,,c pjt nicht mehr verlasse
,dürfc.

Da i'edMv eine bosnische !)!nlional.
tngcnd ist, welche dem unterdrückten
Bolkc durch ,die lauge Türlenhcrrschast
beigebracht lr",roc, süglc sich Ban in
AllcS, selbst dasein, i einem saubere,,
Bett zu schln, woran er wnhrschein-lie- h

bisher nicht gewöhnt gewesen war.
Am nächsten Tage kain eine Menge

Offiziere, die ,den ersten freiwilligen
Bosnier in der. Armee sehen wollten.

beschenkte Ban reichlich mit klei-c- n

Münzen, fsr die er groß,?
hatte, antt Birginiacigarrcu

u. f. w., und Bc hielt jetzt jedenfalls
die 'st in Wien f.,r eine der schönsten
Einnchtnugeu, dic,eS gibt, ialiirlich
erfuhr von dein freiwilligen Eintritt
tincs BoSnicrs in dic Armee auch ci

wir i 5üic- - tiielit nur dlk tosnfilrn
Haiiolu', fc,derii sogar zwei bosnische

BatailloirclS Garnison,
In, lalrre lwo nun kam auch ein

jnnger BoSiiiak, eben unser Twurtw,
ach äiHCii, lim tchilse bei seinem Ciikcl

BaroSj z, erden, luelrlier dmuße ,in

Cuafiiiig.tineii Ileiiicii Vadeii uiü bv.ö.

ische l'üiioesprodiikteii k, ittau
kam direü.Quct der Untiiliiir und Iiattc
Düiii Vtl'cti einer modernen Großstadt
weniger öie:iitisse, als ein wienerischer

Säugling,
Lr"mochki ungefähr vierzehn Tage in

Wien sein ,ud Halle von der innere,!

Stadt och nichts gesehen, halte selbst

verständlich Heiinwel, und besann sich

daraus, tajVn mit dem Zchullehrer des

Ortes, aus ,Äe, er siaminte, verabredet

hatte, dieser solle ilrni über das Befin-

den der ÜU,zf ach eiuiger Zeit einen

Brief schreilie,', dcr postlagernd' an
die Post in im adrejsul weiden sollle.

Ban wiiuseluk den Brief zu haben, aber

fein Onkel Bar?; eillärlc ihm, das sei

nicht so einmeh ; er uiiisse selbst ach

der Hauptpost gehen, seine c

iiriinehnien und sich darauf
gefaßt iimete, daß er von den n

Pvstla,len sorgsällig ansgc-sra-

werde, .cjjc man ihm den Brief
aushändige. 2Iin Abend kam einer der

Bosnier, der nf der Jiirnrstirißc hau
sirlc, in dc adcn dcs allcn Barvöz,
uiid Vctzlcrcr bsd ihn, am nächste Mor-g- e

de icffcu iiaeli der Ztadt milzu-ehine-

damit er sich an der Hanptpost
den Brief abhole. Ban sprach nur

konulc aller etwas lesen und
schreiben.

Der bosnische Händler iuachle am
nächste Äeorgcu seinen gewöhnliche

illiindgaug in der Aiugstiaße und lang
sam trollte eben ihi unser Bau r.

Endlich lciineu sie bis auf den

?!,ilering, und Bc riß gewaltig

Dampf- - und Heisiwasser Heizung !

sowie !Qtn von Wa nd Al'zugstvlnttt.
Telephon 536. No. 2 IS & 215 fiidl. 11. -- tr.

R TTniKr Ä

rumirt hat."
Und ich srlic flneh gar leinen iruud,"

fuhr der Man fort, wcebalb it mir
ich! ciu D irrer servile sollten, wenn

ich bereit bin, dasiir zn bezahlen ? Hier
moa.lichiTire.ijc zweiseln ie an mei-

nen Wortcu- - hier ist meine Börse,"
Er schlug seinen abgetragenen Nock ans
eii, ander, zog ein seines Vederetni aus
der inneren Seiieitlasche desselben, wel-

ches vollgestopft mit Banknolen war,
und überreichte eine von ihnen dem
Kellner,

Ja, ja, Sie möge sie sich genau
anseilen ; Sie werden sich überzeugen,

Bf n ßk Wig, keim
Der jCtosniali.

5Nk Iiißige klchlchte.-- Vt, 91. Sft
ßlnujjmnnu. tShofj: und StleiiiliiinMei- in

Ettenwaaren und Damen ' Garderobe-W- W

Artikeln.
1101) bis llll Ztrake,z.'i,,coltt, NN'.

bringeu, um Ihnei, dort .ein weniger

anfiälliges Geioaud ;n leint ii."
.Sie sind vollständig im Irrthum,"

antwortete Edmond de Earnüwal, dem,
wcmt ich inich in anßergewöhiilicher
Kleidnng aus die Straße begebe würde,
hätte ich höchstens zu gewärtige,,, von
dem Beamte für einen extravagantem
Eharaktcr gehalten und höflichst Zi,n,

k

S2), Porlauget vom cLroeoni KSndrer das MelZk der --Z

M Wilbcr Roller Mills, W
Zk Chns. Ilai'vo.v. Eigenlhinner. SS

r&
vüstr vjuxj

pÄOj Fraget nach "I.ittle Iltel,t". "NiVkol riatc," und (OmgA
QfCi Constaiice." aV

Q( Sie Reinlioit wir aroniiri i P1
sittw 5?.r;. rtr. .. a ii .'. . . ,

das! sie nickt salick ,,"
Es war eine Taujeudfraue Note und,

dem Umfange ach zu urtheilen, befan-de-

sich mindestens noch fünfzig solcher
Scheine in der Börse, Ter Kellner
befühlte nd musterte die Banknote
mit zweifelnden Bliesen unter nachdenk-
lichem Stinirnnzelii, Tan ivarf cr
plötzlich de Kopf in den Nacken, wic

Jemand, der zu ein ein Ilugeu Entschluß
gelangt ist. und händigte das Geld sei-

nem Eigenthümer wieder ein.
letzterer machte eine Bewegung, als

wollte cr ausstehe, wobei er saglc:
Nun, iveiin ic sich weigern, mich

zu bedienen, dann werde ich mich in cin
anderes Nestaurant begeben."

Nein, nein, bleiben Sie, Geben
Sie Ihre Befehle !"

Er wandte sich einem etwas abseits
stehende Untcrlelluer z, wies auf den

Fremden und flüsterte ihm rasch mit
leiser Stimme zi, : Nehme Sie dic

Befehle dcs Mannes eutgegen, aber
lassen Sie ihn nickt ans den Äuge, da-

mit er siel, ja nicht aus dem Staube
macht." Und) schnell eilte er davon.

Fünf Minuten spater lehrte er in
Begleitung eine! Polizeibeanileu zurück.

Säminilickc Gaste des vornehme
Restauranks halten dte Aiigei, weit

als der Bagalnind sieh so ohiie
Weiteres in ihrer Mille hinpflanzte,

nd ziemlich dem lich sprachen d,c ihn
fortwährend beobachtende Blicke rings
ninher von dem Mißvergnügen, welches
seine Nähe hervorrief. Kein Einziger
bezweifelte auch nur einen Augenblick,
daß cr cs warc, den dcr Polizist suchte,

nd Alle waren gespannt, wie sich dic
Sache iiii einwickeln würde,

Ter Beamte schritt geraden Weges
ans den Armen zu, der sich mit

Bergungen dem Genus;
eines saftigen Filets hingab und gar

yfi .'ZN"' ii , 4. VN I IstVte Ä WCÜilUDf.

' ." , 4t,..rtI., l'I. i' V .

'Hv"i i'tivuui, ;uu,

'.iiachhausegene ausge, ordert zu werden.

Nein, ich versichere ejhueit, er soll mich

wie einen Missethäter am ragen
nnd zum Arrest führen, in der feste

Ueberzengung, in mir einen guten Fang
gemacht zu habet,, trotzdem ich mir

nichts, durchaus iiichtö z schnlden lo'.n
inen lassen werde."

Aun, und wie werde Sie das
sragte der Bankier Eastam-,bide- ,

ein sehr nervöser und ausgeregter
Mensch, wic dic meisten Börsenleute.

Taö ist mein Geheimniß. Sie wer-

ten mir zugebe, daß ich hneii diese?
nicht im Bcraus einhüllen kann,"

Natürlich! Aber fetzt hab' ich'S,
Sie werden einein Polizisten auf die

Schulter klopfe nd sagen : Aller
Bursche, ich bin Dein Man. .Ich
habe in einem Anfall von Raserei meine

ganze Familie getödtet, nnd iirni plagt
mich die Rene, Nimm mich mit und
stecke mich ein, damit da Gesetz das
Schlimmste über mich verhänge !"

Ein homerisches Gelächter der ganze
Tafelrunde folgte dieser 'Ncdc, Tie
ijdee, daß Prinz Edmond, dieser

Aristokrat, einem Polizisten aus
die Schulter klopfend ihn alter
Bursche" minie nd ihn um Erlösung
von seinen Geivissensgnalen anflehen
sollte, lies den wildesten ubel hervor.
Ter Prinz allein bewahrte seine,, Ind-

ien Ernst. Er erklärte dem t,i,gestmue,i
Bankier in aller Nuhe, daß ilrni meius

ferner läge, als eine derartige Komödie,
uud wiederholte och einmal die Frage :

Wer setzt zweitausend rouis
V"

.jenie Angeii ans, nlS.ei' die großen
der iuaziz ZosephKasernc

l!i,d den mächtigen T,rmiplboge sah,
weleber zn ohren des !iaise,S Franz
Joseph errichtet worden, ist. Der Hai,-s,r-

l'elellitc unseren Ban, daß er dnrch
diese Bogen hindurchgehen müsse,
dann würde er wieder ans ein großes
Gebäude stoße, in welchen, sehr viel

Mensche ein und au? gingen, das sei

dic Hanptpoft. Tort solle cr sich um

sehen, wo die Vente hinlesinander vor
Fenstern stünden, um Briefe in Ein
pfang zu ehine. Tort solle er n

und seinen Name sage.
Unser Ban hörte wohl nur mit hal-

bem Ohr z, denn er war ganz sprach-lo- ö

über daS ixerzilinm der Mann-schasle- n

a,!s der Frau; Ioseph-Äaiern-

auf dem großen freien Plan, der zwischc

der iaseik nnddem Slubeiiring liegt.
Ans der einen eiie ererziile gefechis-niaßi- g

die stinkerie, aus der anderen
Seile des ä?egcs, der quer über den
Platz fiihrk, cinc Batterie Artillerie.
Bau ging nr langsam vorwärts,
immer wieder blieb cr stehen, um dein
ihn, ganz encn Schauspiele zuzusehen,
tät" durchschritt den Triumphbogen, kam
wieder über mehrere freie Plätze und
sah endlich eine Äuzahl von Menschen
vor einen großen Hause stehen, dessen

Thor vorläufig och geschlossen war.
Ban erinnerte sich der Worte scincö
Führers : das hier ninßle sicherlich dic

Hanptpoft sei, cr stellte sich also mit

jn dic Reihe dcr wartenden, mid alS

daraiif !as Thor geöffnet wurde, giug
er mit den Anderen hinein. Alle lmir- -

Baker's leider . Laden
U25 0 FYRASSE.

'Anzüge für Männer, Knaben und

Kinder
weilt h Htcbvicven greifen verkauft. a;e in irgend einem anderen Geschäfte der

,e?'-,- - IC,- Ii.m";,.,, i),,.,v. v I.....i:rt, ui:u;iu yuiiL uyit in uiutlUUtslU IU lil 'lltUUtl

Kaufhe.dinquMn: Baar.

Berichterstatter der Presse, nd dieser
verfehlte ichs, die Äche i den Zeitun-
gen mitzutheilen. Sofort fanden sich

patriotische Wiener Bürger, welche
td'cldspenöe siir den junge Bosnier
übersandte.

Am dritte Tage erst kaui dic Sack'
i dcr Kaferuc mm Klappc," ali
von cineni der ugaiischui üicgiüicutcr,
dic i Viel, standen, ei serbisch

Manu abkoimnaudirt wurde,
der Ban über die Kriegsartikel unter-
richten und ihn, den Eid für den Kaiser
in serbischer Sprache vorsagen sollte,
Ta stellte cö sich heraus, daß Ban an
nicht weniger gedacht hatte, als

in das Hoch- - und Teutschuicificr-rcgimcu- t
einzutreten. Ter erste Aerger

übcr das Mißverständnis! löste sich aber
bald in geheuere Heiterkeit ans.

Ban hatte inzwischen Gefallen an jcr
Art und Weise gesiiudcii, wic cr vu
allcn Seiten gefeiert und gehätschelt
wurde. Es kam dazu, daß iaii ihm
mittheilte, es seien siir ihn einige hn-dcr- t

E'uldc in den Zeitungsefpeditio-ne- u

zusammengekommen, die er nicht

erhalle würde, wen er sich nicht dazu
entschlösse, als Freiwilliger den geoek

des Kaisers weiter zn tragen, )iaä)
kurzer Ueberlegnng einschloß sich Ban
daher wirklich dazn, im bunten 9ii z

bleiben, und er ist ein vortresflicher
Soldat geworden. Er erhielt Unter-
richt iii der deutschen Spruche in der
Regiiiieiilsschule, liiachte aiißeiordent-lich- c

Fortsclirille und wiiidc sehen aeh
drei xsstl)i'cn !orporal, Er will weiter
diene und wird es höchst wahrscheinlich
bisiiüi Feldive&fj bringen,

'ici haben Sie die Geschickte des
ersten Bosniers im Hoch, und Deutsch
meistcrregimeiit, der uns gewisscrmaszcn
durch die 'ost iibeiinittett wordci ist,
Twanko kalte änell b'Nlud, mit dfr
clgenliise,, Zckiicksalsfügnng ziifrieden
zu sei,,, die ihn zum Militär brachte.
Er wäre sonst henle wahrscheinlich nichts
andcrcs, als ejit Minjchcr Händler ans
dcr Ringstraßc, während er jetzt em
fesch öoldat it, der b.ef dcn Äjadels
cli, 'riesiges tUücl hat ,i,d dereirjA wollt
in seiner eigenen HeßnSlT) cTuc

erhalten wird, in der er sich

wic cin Prinz vorkomiiicn mnsi, roclm
er an seine frühcreiyl'erhältiiifje denkt."

Der Korporal hatte während dieser

Erzählung des Hauptmanns seine Zei-tnn-

ausgeleseii uud auch die Unterhalt

tg mit der Kellnerin beendet. Ter
ehemalige postalische Freiwillige" schien

auch hier, bei dem hübschen, ungarischen
Mädchen, großes Glück zu liaben.
Dann zahlte er, salntirte vorsckrifis-müßig- ,

und wir sahen ihn stolze Srfnit;
teö den Sikej aeh dem l'iigci- einschlagen.

Nach Kindermund. Der Schrift
siellcrname 1'onifc de Nonnec

Ouida-- rührt von deren kleiner Schie
str hek, die den ihr och unaiisspreck-liche-

Namen Vouife in dieser Wei't
umgemodelt hatte,

(Eint Wtidjc lUrttc.

fccit sie ans einen Hos und bau in einen 1

Kaussraukn
gebrauchet

C AR R'S
Seift!

Wir fafiHt an einem laue 3uuiabcnt
td aftti 1885 im Ungarischen Saft
iii Brnck o. d. Scitlja. VInf der Terr-

asse irarcÄQiigcucI)iii kühl, Hont feitljtv

grbiige herüber ka ein fescher Abend-Kht- i.

Zn unserm ?iif;cii rollten die

Ziige der ungarische Ttnatöbah,
Bahnhof sich inmiükümr jenscitä

der Straße gegenüber vom Kafe be-

findet.

I, Kase spielte ,dic Zigeunc.'aMc
ihre dald klagcndcu, fall) ivilden Weiscu,

Jeder einzelne dieses' Zigeivicr war ei

ihaialterkops, tro!;ce::i mir das Im

selige Bart- - imi) JTiai!p;i,v.sr die sijjcitiic

tische Abslaniniiing uerrieih, den sonst
waren die sechs SDinjifaiileii durchaus
modern aekleidct.

Sin Charaktcrkvpfcn fehlte c über-

haupt auf der Terrasse des ifnfcö nicht,
man konnte fast alle Bölkertypen
großen
sehen, und daS Hauptkoiitingent stellte

die Offiziere nd Maviischaftcn aS
dem benachbarte üactv, in dem seit

1K?7 die Truppe dcr ö'ariiison
i dcr Sommerzeit ihre nrofjcii Schiei
und Gcfcchlöübnttgc abhalten.

Tie ganze Stadt Brnck a. b. l'eillia
ist auf da i!agerlcleii gcwissmnaßcn
zugeschnitten und lebt von, Verdienst,
rat das l'agcr dc invehneiii bringt.
Das Lager befindet sich bereits auf

Termin, ebenso wie das lln
garische Kafe, nr wenige Schritte nach

liickwärtS aber führen über die e

und damit wieder auf österrcichi-fchc- s

Gebiet. Dcr ffrc,ndc muß sich in
dcr Stadt, i der er fast immer wieder
mit zehn Schritten auf ei andcrcS

ilicichgcbict sammt, eist eiuigcrinaßcu
encutircn.

Wie in Ocslcrreich üblich, faßen in
dem Safe Offiziere, Unteroffiziere und

Mannschaften, zwar nicht zusammen an
denselben Tische, aber doch in beme(
den Äaume. Än unscrcni Tische saß
eine Anzahl Osslzicrc vom Hock und

DeulschmcistcrrcgiNiciit, dem Remmeut,
das feinen Ersatz aö Wie selbst k
zieht und das gewissermaßen die Wiener

, Garde" darstellt ; der Oberlientcuant
' v. Wchel, der Haiiptniann Weghuber

und der zu

deutsch , Fähnrich" Böhme, ttaukcn mit
xnS den klcincn Scluvarzeil," das

:isjt den Kaffee, den man ja in
alle Tages- - nd Nachtzeiten

genießt.
"

schmale steinerne Treppe zur

Terrasse kam ei Sokdat herauf, der

an seinem HaMagcn als Abzeien ie

zwei weiße wollene Steüie k5ug. Es
war e! Korporal, und zwar ciu

schöner, großer $am. W
er sich gegenüber vom T,sche der Osf
zicre binslellte, um zu salutiren, konnte

mqn eme wahre Freude an dieser prilch-lige- n

Erscheinung haben. Ter Mam,
balte ei braunes Gesicht mit dunkle

Augen, einen schwarzen Schuurrbart,
gelocktes Haar und grüßte mit jener ge

wissen Eleganz, die man bei dc meiste

österreichisch,, Zvldatcn findet. .Tann
bestellte er den landesüblichen schwarzen
Kaffee und vertiefte sich in die Lektüre

einer Zeitung.
WaS glauben Sie, was das siir ein

LandSmann ist?' fragte mich der

Hauptmann Weghuber.
Ich zuckte die Achseln, .TaS ist

nicht so gleicht ji: sagen," erklärte ich,

es kann ein Ungar sein, vielleicht auch

ein Kroat, trotzdem er die Uniform
eineS deutschen Regiments tragt; cr

gehört sogar, wenn ich nicht irre, zu

Ihrem Regiment.-
-

,Lie sehen da," lächelte Hanptmann
Leghubcr, in diesem iiorporal, kr
yi Twartko beißt, den ersten bosnis-

chen Freiwilligen in der österreichischen
Armee. Erst im Johre I8sl wurde
das Wehrgcsctz für Bosnien und die

Herzegowina erlassen; dieser Korporal
ca aber trat schon im Jahre ld?u als
Freiwilliger bei uS ein."

Alles lachte.

.Wolltest Tu," sagte Obcrlieutenaut
v. Wetzel, unsern norddeui'rlicn jncuiv
den nicht die ö'eschichle erzähle, wie

Ban Twartko Freiwilliger wurde?"

,?u kennst sie ebenso gut," ci jette

Leghuber, .ober da ich gewisiermaneu
mit dabei war, als Ban Twaril ein

trat, will ich die Sacke ubeinraien.
Ich muß aber etwas weil ausbeleu nd
unseren norddeutschen rcitndeü ein
gewisse iae,!lhü!!i!ichkc::c!i dc? jic',

cbens erklären. Sie werden. u,cn:c

Herren, oft in den TircicuSvilns i'w

bosnischen Hausircr gefajca habe, die

vj ihrer halb oriciitoliij'fit iiaSt nu;
einem ,z auf dem Krvi ul!:rwar,dcr

Äencr mi: gescliilitzlen Holzzrinen.
: 'Zrrküixitzcn und dliniiche kleine Z,,

txa ceitüujcn. Tiefe teinitten Händ-

ler find jetzt gewisicrmzii Wiener

Zuaßcnlhvea geworden, wie kennen sie

iar erst seit der Okkuxcikicn Be.'nienZ

ttv.i der Herzegowina, da hcißl feil dein

,ahre t873. Zuerst kamen mir tini.ic

irenige dieser bc?nis?e Händler nie!,

Wie, aber all fr herausfanden, daß

tr.ia hier Knie Geschäfte macie. kolgte
i&nca Ml) Siafitefinfe. nb.ikk!! bilw
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unm fiel), Das alle ÜSatchbret, man beim Walchkii bruliuloge.
Tcnn SANTA CLAUS SEIFE, ihrem Xicnit geirk.

ernianoru Dir fivctii in cc.n. !s

ÜchthueeS!" rief Eafiambide

Am nächsten ?age, ungefähr m die

sieiieiite Abeiidsiiiiide, als es iu den

Boulevards wje iii euiem Bienen
schwärm hin und ljer wogte nd

ittesiaurams sich z, filslci, tt,',..,,,
bahulc sich eij, äriuch gekleidete,

Mail, cer geseuktt Hauptes
nd mit wachsamer Aufinerksam

keil ab und zu die Eigarreiieiidcken v::.
der Erde aufhob, die Andere fort-.- :

woifeiz hatten, seinen B'cg dnrcb di

Menge.
Ter Mann war och stiug ii.

miitc, ach seinem blasse,,. sc?,,en te
sicht, seiner schmalen, weißen Hand

ganzen Bewegungen zn nrtlieile,,,

wohl einstmals den hvkercn Geie

schaftstlassen angehört kave,
Tie hohe, schlanke Figur wäre .,

für daS Paignel vornemner "iricr ge

fchasfe gewesen, hätte sie nicht in dieser
ärmlichen Hülle gesteckt. Offenbar war
der Mann heruntergekommen-dur- ch

Mißgeschick oder Laster, wer konnte es

wissen ? Tavon sprachen die schäbigen,
an den Knien fast durchsichtige Bein-

kleider, die heruutergetretenen Stiefel
mit ihren schiefen Absätze, dcr faden-

scheinige Rock, der bis zum Halse fest

zugeknöpft war, jedensallS in der Ab-

sicht, das Fehle der Wäsche zu
nd der unmoderne, breite, tief

i die tiiii gedrückte Filzhut.
Und doch schien dieser Unglückliche

noch nicht ganzverzweifett z sei, den
er halte augenscheinlich ans seine

wenn auch armselige Kleidung eine

gewisie Sorgsalt verwendet, wie man
dies sonst bei Menschen seines Schla-
ges nicht zu finden pflegt.

Bor dem N'esianranl Bigneron, einem
dcr vornehmsten Vokale der damaligen
Zeit, das nr dic alleroberstcn Zehn-
tausend in seinen luxurioien 'Jiaumen
bewirthete, stand er einen Augenblick
still und betrachtete durch die' klare

Spiegelicheibe die reichgelleidete Ta-
rnen und vornehme Herren, welcbe

man eben das 5, er fervnle' und die

an den verlockend aiisgeftaltelen Tischen
zu gleichen Theilen iMen Magen nnd
ihr Herz befriedig, e. In diefent Ä

genblicke ivurde die Tlstir weil geoisnct.
im neue Göi'ie, die eben einem Wagen
entstiegen waren, einzuladen, und der
Anne konnie voiuberaebeiid die ver-

schwenderische ,ul:e der ansäet rageiien
Gerichleannaunc!, und denjenigen Tust
cinalbnie. wir dem iemiti ;,t. i

widerlich und teut Vinii u: ',t:t ,.' !."i!i!

C horcht, tt.it froh MWi

nichts von dem Aussehen, das er
zu bemerken schien. Wie aus

einem Traum erwacht, fulir er iu dic

Höhe, als der Polizist seine Zchnltcr
berührte.

WaS, ist etwas vorgefallen?" Er
schnei, dic Fitualioi! gar nicht ji, begiei- -

Man erklärte sie ihm. Banknoten
im Wcrtbc von tausend Finne werden

gewöhnlich nicht in solchen Taschen
niiö wenn, dann sind sie in den

meiste Fälle gestohlen.
Er vertheidigte sich ans das Emschie-denste- ,

jedoch ganz vergeblich.
Ich bin fest überzeugt, daß Sie uns

nicht die geringste vegilmiatioii Ihrer
Persönlichkeit vorzeigen könne:,," sagte
der Polizist.

Tas ist wahr, ich kaun cs nicht.
Aber wahrscheinlich wird Ihnen auch
kein Einziger der anwesenden reute
augenblicklich ein derartiges Schriststück

vorlegen können,
Nun denn, also keine egilimaiion :

indessen einen 'Namen werden Sie doch

wohl besitze ; also wer sind Sie V"

Ich bin Fürst Edmoud de Ear-

iiinval."
Warum nicht der König von Eng-

land?" höhnte der Manu des Gesetzeo.

England wird von einer Königin
regiert," belehrte ihn der Perspoltete.

Genug, genug! Wir brauchen Ihre
weiteren Erklärungen nicht. Folgen
Sie mir!"

Und damit packte der Polizist mit
seiner breite Hand den vermeintlichen

Berbrecher am t ragen, zwang ihn sol-

cherart, feinen Platz zu verlassen, und
führte ihn ab, Tic Wette war gewon-
nen ; denn von einem der emseriiteren

Tische erhoben sich jer--t der setie Herzog
von 'Morvctla, der lebhasie ieiastautbidc
und mehrere andere Herren, rieselt den
Beamten zurück und uuterrichleteii ihn
von dem Sachverlialt,

Er war so überwältigt oon Lrstanneu,
so voller Eist'r, sich zn entschuldigen,

nd so verwirrt, daß er tu der yiee
seiner unterwürfige eibeiigungen mit
feinem Hut durch eine nsteriebeibe

fuhr, wahrend er vor sich bin murmelte :

Fuist IFürstEduieudde Earmiwai ! '

A l s eine ausgezeichnete
A i, r o i, o in i n gilt in Frankreich ein
aus ,'!aliioiiii,n stammendes, noch ganz
juiige-- Mädchen Namen? ,'iliiinpke,
Sie wird a:ti dem großen Obfervato-liu-

zur Beobacht!, t de vauic der
Plane!, loi-i- e Äiichen neuer
io::u::u i::;d Nebc'st.ine reiivendet.

Eine n e u e I u n u e l b c l e u ch

1, :i z ri j:;:r.::v"i a.ii e'.iei B.;:ii::li::e
,:i der .',.,e tret v.::r- ( wer
;:u. I ade, re.'e Keitektcrea d.:o

SieÜSuicherin fiupi!

jert mir ihr niiiS
nirtr zu uitl. 4 JW
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waug gebracht, wo hinter einem mal
tersenster ciii uisoruiiiler Äiaiiii sa,
welcher schrieb, ?.,ehiereandee unisor-mirt- c

y.'ieinnji' hielten jie Fchaa dr
Wartenden, die aus nngescchr achtzig
bis hundert köpfen bestand, in Ord-inin-

Iccr der Warlcmden ging an
d.em Schalte! vorüöe'r, nannte seine
Name nd übergab dann die

dicsc wurden geprüft
und daraur cr Betreffende eine Treppe
Ijiiljer YMäiis gefiilirt.

Taö Ailes veöaÄetc Ban sehr

Ta, cr sich bescheiden in, Hinter-gründ- e

fstelt, mutzte er fast zwei Stint
den warten, bis er endlich daran miii ;
er wartete aber geduldig, dem. Alles,
was er sah. war ihn, neu und höchst in
teressant. Er trat endlich an das Fei
stcr, nannte feinen Namen und übergab
de,n schreibenden Uniformirten seine
sämmtlichen Papiere, die er zur üegiti
mation zn sich gcstecki halte. Ter

sah Ban erstaunt an nd sagte
ihm etwas in einer Sprache, die Ban
nicht verstand. Ein paar aubcre

die in der Nähe gestanden hat-te-

kamen ncugicrig herbei und betrach-tete- n

Ban, wic es feinen, sehr wohlge-sälli-

Sie klopfien ihm ans die
Schulter und geleileten ihn da sehr
hoflich eine Treppe oher hinauf in
einen großen Saal, wo eine Aahl
von junge reuten, halb oder gaZ Ent-

kleidet, herumstand. Ban fand das
wohl etwas sonderbar, aber ein paar
andere Uniformirle machten ihn darauf
aiifmerlsam.daß er dieser merkwürdigen
postalischen itie Folge leisten müsse,

Ban Twanko untcrwars sich willig
allcn Förnilichlcitcn, wclchc die sonder-bare-

iliencr Poftbeamten von ihm

verlangten. Er mußte unter ein e

bestell treten, wurde gemessen
nd dann in ein anderes Zimmer gc

schoben, in welchem eine große Anzahl
von Postbeamten theils an einem Tische
saß, iheilö davor stand, liiner der

letzteren trat auf ilm zu und zo, ihm
zuch noch daS letzte Kleidungssiück. das
er noch ans dem reibe hcilie, ab und n

ihn zu beklopfen, z befählen und
seine Brust, Arme und Beine zu prü-f- i.

llnsercm guten Ban wurde dabei

himmelangst, aber och immer mcrkie
er nicht, daß cr sich nicht aus der Post,
sondern or der Äuidebungskommission
für den Äililärdienft befand. Sein
versehen war übrige,:? ein sehr natürl-

iches. Tas Haupixo'tMudeauf der

Tominüancrable, befindet sich in un
mittelbarer Hc.l't der Kaserne. Auf
der einen Seite der Straße war die

Pest, auf der anderen diel! die

Sitzung.' welche an
dem Tage gerade die Freiwillige für
das Hoch- - und Teulschineisierregimeiit
annahm.

Unter dieie Freiwilligen war unser
guter Ban ycrathen, ohne daß er eine

ilhuung davon bitte.
Tcr rrrsende Central war ganz

entzückt von tiefem ersten doenischen

Freiwilligen und erklärte, er werde so-

fort zum Kriegsminister tiefen, hin dic

ms M'- -
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Sntlj dem Zronzösischen, von R. Fürst.

Liegen da? Ende des zweiten Kaiser-reic-

war eine der häufigst: und vor

nchmfkcn Erscheinungen des Boulevard
dc Italic dcr jnnze Fürst Edmoud
de Eariiinval. Sebr blond, blaß und

o einem Phlegma, das dni-c- Nickis

zu erschüttern ivar, amiisirtc er die Cc

fcllschast, inil.Hilie eine? unermeßlichen

Bcrmögktts. durch die cxtravagaittcstcn
Streiche uud Einfälle, die znwcilcn so

absoiidcich warcn, daß sie die gesammtc
Pariser Bevölkerung i Erfiannen vcr.

sttzkc.
Ein Abends gab er ein großes i. iner

in seinem eigenen Palais, bei welchem,

w:c man dieö nicht anders gewöhnt war.

die erlesensten Weine in Strömen flös-

se und das Testert in einem walirci,
Taumel der Heiterkeit einzenommen
wurde.

Meine H.rreu," rief der Fürst plotz

lich. . -i- e Alle habe gebort, tva raait
am ciügegci'gefeLten Ende der .afcl

behauptet. Wolan denn. waZ gilt die

üf.tc. deß ied, ebne gestohlen, .'cmor-det- .

oder irgend einer meiner

beleidig! ;:i l aben, cb.i'c tritt

dem (reist) ctirvh die gtringste lieiertre

tung in . eoslit 'elcnimen sein,
wic : gemeiner Perbieeber c.n ra

gen jjeMckt iiiid aus die Wa1'
werden icbaid es mi.

beliebt.'

c.'i ab, t:s:e li;
tcb!i::. je.en; l:a,
iiv'.c li.n a den

'o,b kaiini

cnchrnit. criv.::
die ibrir sich wti'e;
schuchieru ei und
ersten leeren i:','; v

hatte tr Piat)
der Otei!.l.i:;r, ci:i
tuodkin .iv"'t,.!e::d

sehr riiicher vJii;
.Wa-- wOi..;!

Lincoln Steel Rasgss Liscoln Steel Fanges

Kaufet in Lineoln bergestellle

Waare '

IWmi STEEL RANGES,
: : ';. .'. ,r. ;

Franlt 23. XaO,l.ir,
936 P Sticet
'..r ,,rl!:fii'5 ji;::e."

neu, ale a.ich en

ieeb't ti-uv- :.'d

j'I:!;.ti;;;i;::, m t

rre ans .' ;uc:.tr:

e'r Unüuckie. ,n

re:t n:.!:e:;3 '.m, Meter koch
t;-- ; Bf i:.'.;:. reii ue,,b e.u
Si'.nn de? i iioeji-ei- : re.ir
ten lüid ':- -- i.betdeckten Zümta
kt :iir".ck :c :el " lt'.rd iiiid i: i.i den

Waacn e::;e leichm.'''!.'c n.u'ne: tr
vr' r::l-:U- t. ilt ;: e e! sie

1..!!! i.i Züüne:
e'.eaio aetten.ati'ch den kleküi'ebc::

St, ein, :r:c itk tbn beim Äus'ayic
wicr aus'chalien.

tvieio." '
.ichdem tr enj die andere: o'a'te w

n,!t ci'cn, wie ieue ; ::::: da."
Er ü'.ach ,0 erir't. daß n a mime

ich dem i;ctda.i't :hi::i geben kannte, I

i r ,i:. tetrunleii. u'id o bieii ibn denn 'ta zlküner i;.r etwas ichioachstiii-- z. und


