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das ? Oiciii. gi'liiiiehl iiidit. c ic

haben siel) st, er oeiriliditct, von der
iiblieheu Praxis alier hei Junggesellen
bebieiiücleu abzu
sehe nnb mit Iciueüi aneli mir der

Hciiathsgedaiile bie Beeimiad'
tiguiig liieiiier biirgem lie Freiheit nn

zustrebe j geldueht das ? '.Kein, das
geschieht nicht, denn dann wurde 2.c
mir nicht so geslißemii,!i das Her wann
madien in den zioei Augen, die he
der liebe Herrgott akliiiat Zii uieiuct
Unheil in's ej,chl gcßcdt Hai, Bitte
isriin Jilinkehnlit niiterlnedien 5ie

, id) nirtit. 'Jinr linier dielen b.ide
wohlüberlegten Bedingnii zen habe ieli,

Paul Adalberl Blasins, Privaldozenl
am Polliicelinikniu, bie vcwiltlvcle

Änua Aniiilie !lii!lebühl, geb,

Hossniaii, znrVeitnng der inneren
meines HanseS berusen,"

Herr BlasiuS hatte tuzivischeu seine

Hui aus jene ans des üleidcispiit-de-

gehängt, den er seit langer als
zivanzig Hainen zu diesem mcifc be

nnftc, hatte sich feines llebczicheis
entledigt, das Untier vorsorglich iiail.
Allste gelehrt und ihii ebciiialis ans
seine von Aller? her bestiniiiilcii Plich
egehiingl ; dann nhr er sieh, wie er es
immer zu thun pflegte, zweimal mit

Hiiiidc über das etwas gelichtete,
aber noeh immer mnelirte braune

t'iini o"-c- '.trie, da ward'

eift au eine kleine i'MWc ninifssltlle.

rann bei ging ein ivatfchieien los,

iin 'Zauchieii und Huiesdiivenkeii, daß

deut Paul ,ohaun gan, sdavari vor

ilngkii wiirbc, Oer rindenliofer aber

;ei itc ihn vorwärts an einen weißge
ticitten iiirii, indem er ihm jitiainite

.Ulst hei, t s ;'tdil haben. Herr, die

wisse noch et, daß ,!br der Andere

seid, Abc, la,ii mich nur madieii, t

mirb's gelien." Cline viel ;n oeridmaii'

tu, ii.' letc ,'i.l, der ','iiibcnbofcr hoch

iu. Alles still.
Maniicrieiil unser !adibat !"

Friieiite briillende BivatS, banshohe

Ü'cgeistcr,,.',. 5 er Paul tiiinii sie 1,1

Du wie verdonnert, lir weiß m.lit, Iv.iS

das bedeuten soll, ll,i sieht der

verstand still, '.Vadibcm ivieber einuis

mehr !)inl)c eingetreten ist, schreit der

i'iubcmwicr :

,',ct!i gebt Cbaebl, Venl', erst reb't

:r, dann i, ber Vindeinwi Hnber. Wer
waS dawider bal. der soll gleich sage,
damit' herüaeh et weiter aiishall mit

'iiaiissehineiüen."
Alles still. den qualmenbei,

Pauerii, bie ibu ho.binierejuit inuster,
sieln der Paul .Zoh.inn, öein Haar
biifehel au, t,e,,el baue sieh gesträubt,
die enden diivei,ti opsen li.ien ilim von

der tirn nber die langen imb lein

ficn Halle (ich ans der Brust in den

iiilü hinaus verschoben, wo es ,h

Ais ihn der vindenboser in

sowie v-'-
. Wac ,,d '.HlijiijjeiöUitn.

Telephon 53. !Ko. 21:5 & 215 siidl. 11. 5tr,
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iii ist gar Nicht komisch, Mein

"iingc; id,, fein Cnkel, null von sir
wisse, ob ich all auskhe, ober sonst wie
abfloßend bin."

Der junge Mann lächle hell ans,

zwang sich aber mit Mitlic zu einigen,
ISnift, als sich Herr Blasiiis auf.
wallendem Zorne anschickte, die im.

ic, Promenade 111 bejchlciinigtei Tempo
sot t zusetzen.

Hall, lieber Cufcl, verzeih' ! Aus
Deine anscheinend tiefernste Ärage
sollst D eilte nicht minder ernste l

haben, ein hübscher Jicrl ivetizt

Tu, ich meine so in, taudlausigen
ömue-bif- t Du nun gerade nicht.
Deute Haare fmb Dir bcdciillldi in das
Genies iicrutjibt. - Dein an und für fi.h
beneidcnswertlier Bart ist iigepslegi,
öi'ase, Mund und Auge sind höchstens

.gewöhnlich', in den Details eilst, reiche

Deine äußeren Borstige an keine der
mir als Bildhauer bekannte klastischen
Torsos heran. Der (esauiniteindinck
aber ist mchl sdilechl, willlid) nicht

schlecht, lieber Cnfcl; Du hast etwas
jvefteS, inannli-c- EttergifichrS in Deinem
Beefen, und vor alle Dingen:

bist Tn nicht, ein, lieber ü?n-fei- .

oiii Gegentheil, ch modjle nur
wissen, wer Dir das eingeredet hat"

2 k."
Beer?"
sie.- - Doch lasse wir das," Herr

Paul Adalberl BlasmS schob einen
Posten Biieher aus der Zopbaecke,
setzlc sich bedächtig nieder und schien,
nachdem er nod) einige Zeit in n

versuiikeii ans einen vlccf ge

starrt, endlich über etwas sehr ornpli
ziitcS ini Jibtreit zu fein.

eine Zuge erhellten sieh uub er lub
mit einer lebhasten Bewegung seinen

Neffen zum Platznchmcn ein. Dieser
fetzte sich ans ben 111hl am ehreib-lisch- ,

nahm bie Papiersehcere nnb
schnitzelte an einem alten iouvert, das
ir deut Papierloib eiitnomnie hatte,

vieber ÜTnlel. ..."
Vieber (Viiu. ..."
Tu wolltest mir etwas mittheilen,

lieber Ciitel, ober irre id) mich?"
',',' im ja, l)iii aber das Hut keine

(f ilc. 2ai' mir 'mal erst, was Dich ;n
mir fuhit."

Der juuge Man legte die Papier-sdieer- e

gminfchooll ans bc Tisch,

riinfpcrie fid und lockerte feinen hohen,
zlanzendweißen Halskrageu, indem er
mit dem ivingec au dem inneren iliantt
desselben entlang fuhr. Dann fragte
!i in it dem liiirinlojrftcit (Besicht:

OkXk J.S.Im r
(Mroß. und JUfiiihiinblcr in

Eüeuwi'.aren und Damen - Gai'dervbe-3- ?

Artikeln.

!: bis 1111 t Ztvaht, MUhoUx, mu.

die -- eile ie! und ihm ennmilcrnd u

yviii leite, stierte er 1,111 ein mit einer

ver;weiselteu :lintlilos. gleit, wiecs chon

keine (weite gibt.
in sagt dvd, Euren Zvrudi, Mann,

hat dnch wcr's Maul veipidit ober
was? cZaat bod, ben 'Usannsleiiteu.

ii'cshiilb ,ih ba ie,b !"

i).ii ieiiic ijiiuic II II b id) eine lüan."
Cb sie rul) iichnieu wud r"
Aber, ich bitte Tick,."
'Jinii, bann lueinelwegcu,"

Herr Blasins zerrte mit einem kurzen
Ruck am Jüuigclzuge, TaS llockdien
halle noch nicht auSgebimiuell
stran !l,,eo,il,l in s im,er trat
Die hub die önu, nul den blauen Mm

deraugkii li'iirdc voll deul jungen Manu,
mit tiiiveihohlen bewundernden Bliele.i
gemustert ; Herr Blasins dagegen hatte
fid abgewaildl uub beobachtete iiiü
größter Ansmerkiamkeil bind) das
(Neuster ein paar Z putzen, bie sich dran
(zeit fürchterlich zankieu. eist als die

junge iviciii ziemlich indiguii t nadi feinen
Bontifdien fragte, brehie cr sid, um
setzte sich halb ans das Äensterbrell niib
sagte in gezwungen ruhigem Tone:

ivran Ztlinkebühl ich bin hciile Zii

der eberzciiguiig gekommen, baß
Daß Sie nngezogen gelvesen finb

tllld es gewiß nicht ivieber thun werb.i,.
es ist gl, Herr Blasins, bie Sache i'i

ic abgethan nnb wir finb nun wici ci

gute (vreiiubc. gell ?" fanstt hielt ,ie
ihm bie kleine wohlgetiindele Patfdihand
mit einem so treuherzigen Blick hm
daß er die Hanb n,oillki,rlid) ergriff
ja noch mehr baß cr sie sogar ,11 bei

seinen behielt und leise drückte.

u, ,nan Jiliiifebi;)l," jnlir er ach

einer Pause mit leicht ziilernber Z liiniiic

fort, loir finb gute freunde, bas heifn

wir wollen als solche feliciden, ,,,1, bin
ein aller, nnansstehlicher C.nerlopf. ein

Mknch, bet Lehnen ht junges Vkb.'i.

verbittert, ber - im, machen wir b''
adic kurz : ich will Zie entlassen i,

Ihrem Interesse entleif'cn "

Die junge ivrau zog langsam
aus der feine. Als sie bann ib;

itopfehen ausrichtete, zuckte es selthii
nm bie vollen rothe istppeii und ibi,
Angen schwammen in einem senchicü
Schimmer, der sich alsbalb zn zivei
dicken Zhiänni verdick,lcte, bic ihr lang
foul über die Beangcn liefen.

Herr Blasins wandte sich ivieber zu

den Spatzen : ob die Z.cheiben inzwischen
angelaufen waten, ober ob gar - jeben-sali-

sah et nicht deutlich.
Der junge Mann hielt nun seine

Heil für gelomiuen, er stand ans, zog
mit einem energischen Ruck seine Breite
herab, ließ mit ronliuiiter riesle eil,--

zweimal seinen Zdinnriliari zwischen

Dauiueu , ,eige- und Mittelfinger
und shritt lächelnd ans die

junge zu.
ivian 'iliiilcliiilil d,c schl össe (iiindi-gnn-

seitens meines C Heims nberrasdil
midi ti(!ii) lehr, ,s sie und) mit Mitl-

eid) sni 2ic c füllt. ,!d) "

cliii'.i. ei, iie, Heu, 3 ie sind ein
-- ein iiciic des Her. n Bi.isiiis. üb

das iii ,,!,r ilück, i.üii iriiide ,.!

Übücn stinz aiidc.s h.iiiileii.i.icii.

tlani en ie eeiüi. j..,, ii'iii ie !.!,!. dös:

t'ie .iriiii Cliiii niil.iiiictz! haben e

b.ii iic renn a,,r 10a s soll ,d,

iibcih'.i.l ,!?.!, Ber.-i- rei.ieri: idi

will nn.it ,V-'t- Ha.iSli.i.i.! in neiden
und oluc vrnit ei it nd t iiidii."

'Juni war die liniie, ,erlli:''l zn

fein, dem iiuig.'ii i.'iiiu e. dir sein

Zelbsibeinußiseiii lehr ,bnil tii!,,eli!':l
nnb sich verlegen nach l.iclivürls Iviizeii-liir- l

hatte,
Sei erstani'cn erreichte iedo.li ben

ynchcpunli, als die nnge ,; au sich
laut ansschlnclizenb zum .vcnstcr ioanbie :

Herr Btastii- ü- bitte ich werde --
de clireibujch uub das (veer
nnb AltiS - id) werbe mteli besser -l-

ind id- i- " 2it sank ans ihre inie,
bebeckle das (ieiid)t mit beiden Handen

nd wemte so hcslig, baß sie an, ganze
iiorper erbebte.

Haupthaar und ließ dann langsam,
Ntau Anna Amalic ilinkebnhl mit
eineiii verivuiideriibe Blicke messend,
die Hände sinken,

liS ivnr udi merkwürdig, während
sie sonst nach derartige,, Zurechtiveisun-ge-

das (W'stcht mit der bliithciiweisten
Schurze zu verhülle und sdiliidizend
das ,eld zu räumen pslegle, hatte sie

heule Heide Hände kiainpshast ineinau,
der gesehluugeu, mit dem Absatz eines
ihrer gefährlich kleine ,nißchc einen

lebhaften Marsch getrommelt, die
blauen Äugen zornfprii

hend auf ihren Herrn gerichtet und def-

tig gefebluckt, als nieim sie die Zeit nieht
erwarte konnte, um ihrerseits

Hub es brach los : ein Wcir'ittcr, wie
es Paul Adalbcrt BlafinS lind) id)t
erlebt.

k sind fertig, iiiit will ich

Olineii elivas jagen, Herr Blafitis,

i3JoJköJ
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??) ?er'sngkl vom stiarer jCiätiftsn US pil-fi- s pr (g
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)
, , .... ,.

"Ol iViarjei Iieiq "I.liii,, 11,,,, . "!i,-,e,-- o
JrJ-I- ''liilkriK' .',!!,.,.,.." ü

Ästr die Rciti. lieft ivtrp nnvsiiiliii.K&

Xb ,di den faMitrtili gebrochen, dasjst
erst odi sestziisicllen, aber baß 2 ic

nidit nur über bie selbsiverftanblichsteii
i'eftiiiiiiiiiu.,en desselben, sondern aneh
über die ci,isachfie,i siegeln der Airig-
keil laxe Beoriffc haben, das ergibt fiel,
aus dein, ivas 2k mir eben zu seiaeu

H. 15. Vrttl in l!aile's.b.,ude. (Ö 3PO) .- - t'II.eiüll
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'$.11 war liir ben Paul ,,olaiiu kein

ireiel mehr, jTci vinbtiihnf Hnber
irar et iielt geworcen. Und da er

haue, baß mau ciitem '.liariijicheu
allema! thun mußte, was er will, so

fiiit.-l- er fidi ans das weißgebe.lle ZiiA);

dien, beugte (idi vor nnb brachte klar
und betulich heraus weshalb er da
war :

Meine Hetten, ich ntochl' da? l

heiral.Kn '"

i cr V'efer muß wi"en. es gibt Z.r,

dien, die iieli gar niechl beschreiben lafien,
lind was die ,eaudibaienrede siir einen
öiiidiiuk' geuiaeht hat, das gehört zu bem

iibef.breiblidieii. ?er Zterneiilrug
hat so was nodi iiidi sticht. JeH
lann's uidjt fil'ilfern.

Ciiit Ziiiüde iv.ii.r f,ß ber Paul
Uihumi bim '.i.'.'a, bl gegenüber, nnb

die hat einmal geiveiiü nnb dann ii'i.'bet

gelad.t, baß sie i:,li eie Zeile gehalten
hat. Der Paul ;oäatiti irar 110.I1 im.
mer ein bissen betäubt, doch s.bon
so weil wieder cikrli. daß er ein Ä'ni'
feil erkaielicn veritl'ir.-7ei- iii was
der iudeuhvf Hnber geia.it hat, das
hat er gejagt und er bat beliiniillidi

lun Pauliobai! qe'',i: ,,,!br ieib
ber "eiraiKle, hr tiiegl was rn

wollt !"

Daß ber Vinbeiihoier in bi; idienne
gegangen iit, selbige neu innen uer

riegelt hat und nn dem ?res.lilegel
iiiniier;ii ans einen itroi bmid gehauen
Hai, das ist ihm uidit ;u verdeitlen,
thut aber mc!:s ;nr iadie.

(fiii tpottt nn die ipsteii. Ais es

nach dem Angrme, den bie Pariser am
in. August iT'.ii' aus bie Jimeiieit mach

teil, galt, die der dabei esalleueu
und Pcrivnudeteit seft;ustelleii, erhielten
die Ausschüsse der eiirke, in welche

Paris damals eingetheilt war, den Ans

trag, nadi Abgängigen zn forsche und
darüber an den ohlfahrtsansfdniß
bcrnlitkii, ;in Aolgc dessen erstattete
der Beiirksanssdinß P.'idiclm lell"
folgenden originellen Bericht: min'
Tage lang ist die Trommel dein gan-

zen Bezirke gesehlagen worden, in Mit,
Name nd Zleind der Bürger zn

die ant 10. August für das Ba- -

terlaud gestorben stitb. Bis j c t? t hat

1125 o rmm.
üW für Manncr, Knaben nur

Kinder
ice.ee,., : nick'.iqemi li'.cis.u cei laiiit, ai in n aend eiucu: iiiiiei ei: C''. i.ii ,e f,:t

:ic. ii'-- besiven das g: einte Vager in larlnedlmiikkl sbi :be!n

Nanfbcdinaungen: Baar

v in 5m tuliik.
lim, I'.. s.

ti Himmel M '..'' lit'fr,
i uii'l" iiiii. iui' ,',,

5 riii: " ;i.:'S-c-

Oll! Iii,!' i, - im

I i, Mivililu niu Hin i'iiicinii'ni
d :ll C eillUul'llCt r iv .H,

ijäMi nvi.i'i. u Berq na 2lj.il
Sinn yirnim'LMI.Ilt

f'!...illll fit liliilt '.1l,l.'vfi
N,, ll, vn, MU'ill ii n,.'.',

Uiii. , u und Weil mit, JiVlt ! ait
liiiKiiil in,, (in ",., iu Kni!

? iii '.'lins c ii i o;iii.'iiI,!:J,
lind ' ,,i V..p iin.'. ii1im.il

Und Hiii!iii-ii- 1, ,,! .1.1111 in. lo.jUut

HIi ouijiUl in m.'iii V)!

Dci rrrijtf .RanMöat.

insu Vmibrn iibmiimuö - jcht iS

jülli !" Ter Viiidcnhof VMibcr schlug

jiil Pr ("viiuM um' den Zisch, hat.
iiihiiilauuc iibci'fdiiilpcvtc nnö baö

'iti.nmuM einen arbeit Sclirccf besam.

Sie iHi.U' ii;.! I ander, eil da ci;i

viiMiMt ilne ii;a1iil'uug;ciu;,cigc schon

iu'ü ÜtUilt iicjH-'- t liütic, cl)c och ber

ri)iu ;Ui ii ttt Änien iicfii.it- iiecchrcnö

der Viiidcnliofcr, beide iviiiifte auf bin

ine iii'iifiiinit, ihm' sich l)iiifmrrte,
ntriiclitc sie bcit .irciübiuc" n nb uber

flo.i die uicr inippi'it icittn, ohne etnua
anderes ;n finden nid Wcililiuictirichtcii.

Vliil uiini wer leiten niclilc. olS 'ivHili.

Ich, neu den i'eciliUn und über die

tv?nlilcii, in allen Criicl.utc und in .1.1

den besonders ih'edensailen,
ms die die '.'Jiciij.licu eben mir jiir
l'.Hil)I;cii louiiucu.

Ter umr fiiif.iefiaiidtii
lind Imllc sich (liegt oic biiiitgciucticii
Vicjentiiiiicr nbcr die 2 hultcr tics.lio--icii- .

i.ilra, sakra die bci listen

;llnfierl)iipjei'!"
;iei(iio, Vierr Clim, nu9 linb's denn

sei) int liMCder mit dein, von hiubcn !"

Was i hab ? Und su fragst nvili ?

A Znnd, ii Z.lkind ifi's? mit der wieder
tracht. Pas) 'mal a.bt, OTti wen
auch nur dumme i im, aber den wirst

erstellen, die leineinlieit von dem

'islüdtmilf. sicnftiiii mri.,c isJoelic Imb'
i 'itc ÜH'i'jainmliiini ii'lnilit biiui Ztcrn.
frmiuurlli tveisii, wo der SchlippudiiT;
Jutig noch itn vorli in fein cliiibcl mit

jii Hiinei iiel'iadit li.it tvi'.ien deö intmci

j'ii'idcr reden - n.i fijt, in der i;er
jcinnnlnihi Imiien mir vierzehn ciein
den vom Vmtd 011 lJiesntt.it flefsliit, biifj

wir iiüi'fiiiiuat für die Soldaten stim.
men werfen, Zir liatten liniere inind
duz, wir filier da vei stelln i::t.
;U;t, ireift U110 ii'iiticlil V" TerVitt.
beiiliofer schlug fiel) mit deiden Hä.iZen
auf bie Sdienlel, baf; cj fiiithte, nnii

jiil) baü Maria inner den In, filzen
'JliuienlnMiieit wild an,

fein," las Maiiandl
jö.icriib, die Zipilicimer werben 'n
Ziideren Kandidaten liade ivolien, der

zegen das Militär ist,"
cr Hnder warf bei "IViivuuiM von

der 2(i( einen lick u, ber genau so

Diel sagte loic: ÜMit biiiiini gebim
und hast nullt-- zugelernt." I.tint
stutzte er juli mit deioen Vieinbcn j.ft
auf bett Iijcl) 1111b l'ekrufiigic je'.

mit einem liolintfelien opsnicken,
?cnsellen iianbibaten liadcn't?

ailnral benselliei, ianbibaten I

ias f.ig't fetzl?-brau- nel roll,

jn werden vor l'lerger, Mariandl: i,

ber i.'iudeuliof Hnder, eiu Cl)m, werd'
den 2tiiMlcittcit schon die Jrninpf
'ratiüholen. Teufen sollen die an mich.

Denselben !andida!cii AIS ob die

Echwafendvrfer für einen 1 haben
waren, der mit den tcidt'jilicn halt,

ünijt Jurten überauaiid ! Dos war
mir ci ach Aber schein paszi sich'S.

Gleich beut lann ich'ct ihnen weise.
Bier Uhr Der scniofriit'idic hat
1 :)ieö' iiiigefeiil. 5er ird gemahlt,
der und !e,n anderer, Mariandl, mci

Ud, mei iivpen. Zeit ifi'a. Zousl

jeln ! an nnb i will mit dabei fein."
tno Mariaudi niicht bessere

Zseiven geliabt liiilte wie die
bann halte es jetzt, wo der

diii bie tnbc verlies!, so waö wie
lni,iadt acl liegt. Den vom eii

sier aus hatte sie den Paul Johann cr
fpiiht, ihie lange viel, die heute noch

langer uar, weil sie eine hohen fdiwar-zei- t

Hut auf hatte und einen laugen
'.'llicnbmiilili-rm- von bcrfelvcn iveirtc.
!u'it - .!e,saü ba fließe sie auteiuaii'
der. Dein Mariandl stieg bad helle

Sx'iijüT in die Äugen und mit dem ucr

zweigeUen lliufe: DtiS gibt an Un

gliuf!" lies das arme Mariandl handc
ringend in feine aimncr,

Mm die ! leine ein wenig länger
hiiigefd,aul Halle, danu wäre ihr die

Angst bald vergangen, ii;ic nämlteh
der "iitbeuhos Hübet beuZ ckweii zbcroek

. Ich kantn geieheu hat, ist er ans ihn zu

geeilt, bat ihm beide Haiide geboieti
und ein tyriijz Cott über' Ändere gc

ig-
ihr also seid unser anbida!!'

,u dienen- - ich bin der Kandidat'
. i? brav, daß ihr ei Kadi warten

lassen. Äber ntiii sey! (5ner Rohr wie
der ans und gehl gleich um."

rtr halb bcglucftf und. halb vk

ilu'itc Vaul Johann stülpte mechanisch
ikincti öabbalhdcckel wieder aus und

stagtc leise, aber mit innigern Nach
truef

n c 0 barf ich hoffen?'
Der nnbciihot .'über lachte in bester

l'eiitiie laut aus, giisi bei Paul Johann
naut den Ärm und sagte, indem er ihn

n sich '.g
Jhr !rb der Gewählte, Herr, i, der

sindrn! öubrr, sag' iin. Jhr seid der

Ovittthltf, !ir kitcgl, as ihr wollt !

Und wenn JiT mit einen weisen konnt,
der M.zl, es war' was nck so gewesen,
wie der rinbenho'er gesagt hak, der bat
ein lizeni.iul und dem bicch' ich c.t
l'cuie." aii.ii z?z er dem aiil o

p,- ttr die i'.r ul li.t.'Mi V1:: :cn

(:::: :i , n v.i:: b:'i ).'. ' ;u
i. ;t 2 :. ' :. ;.

T.r VJt:l U'U ;.!'.!', l. ,1

!t. k..i ci ,i vl -i !.'i.j. !,.,ü

i Ci' d., '. .'. i,.:' i:: ,!

,,.j ,e.'! ',,,,:. k.:. ! i::-- er .::s
.linken i,:. ,.'.., n ,. , i.;:c. l...'
;irc: .

Cr gwi !io u n Ii, :r r:.!
ljrtiji-t- :: gj:-;-

; Z&xU ir v
l't)J ir k io. it 1. e a ;i

r;ei( vtadr( ai:: l'.iid u'it
:t in die r:ebi:-c- . rc...;.Mi:j,ii;if
inbk tra:;r, :t: V'..;bC!-.iU'e- ant C:i'
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0 ARH'S
(if! 1

bit in mit i. einer Hanshal-ler- t

znsrieden
Be -- a - s .. Znsrieden ? Herr

Blasins haue fid, bei dieser (cgenfrage
langiam und rndiveife erhoben, nickte
über bald wieder in feiner Lophneede
zii'iiiiiinen, als er ans dem Antlitze feines
.Iseiien aneh nicht die pur eines

MiMcigcbiintciiö zu eutbecke

jeiiiiotlne. i er iiiuge Man halte bie

ilienboge ans die n e gestutzt, bie

runde gesa!t.,t unb sah seinem Clitim
tut gütii. iitlii,, ee Ciienheit in'o (ejiel)t.

Znfiiebeu r' '.Uiit ,nan linlebuhl
',iifrieden

' Mein Fittige, die ,'vran
ugen iiiieli jniieiiiiitinl) unter bie erbe.
Tie (Viiiu hat ben Zaum im veibe, bie
vreui

Aber liebster Cn!el, ba ist es bedi
leije o.ü, baß i n iir bie ivian vom

alfe lehasssi," Ter ,ngc '.via,,,,
mit scheinbar größtem hinter-

esse feine ,ui,geragel nnb fette bann
m,el, einer lleuiei, Pause in idmellen,
Tempo hinzn, als wenn ein eiiijri,lnf;
piotzlidi in ihm gereist wäre : ich'
lial- - idi habe schon iriieberholl zn

geglaubt, daß Tcme so minutiös
icrcgetie Hanslnhicil unter dieser ,vian
.eidel. Sie xa)-- nicht siir Diel,, sie

.am, s,d, in die - liste soll ich gleich
'Uiici- i- in Jiie seil zwei T ezennien

raditioueu Deines Haus-reseii- s

uichl lc finden. Anßeidein
'cheuit sie mir für einen Hagestolz ge-

fährlich iiing. Pardon - idi weiß wo 1,1,

nn solcher i'edaule Ware ja lächerlich,
iber weißt Tu, die reute na kurz
md gut, ,ch rathe Dir. D,ch dieser Fnm
lilinfelnihl zu entledigen. Und im

debrigeu: jch freue mich der Äelcge.

heil, Dir ein Zeichen meiner aufopfern-den- ,

veiwaublsehastlidicu '.Vcigung gebea
zu tonne. XU) will nau Jinuleluiiii
ühernehinen."

? ? 't !"

IM, id)'.'"

Aber - erlaube mal Tu bist n
annähernd zwanzig ahr jitngr als ux

!.ch brauuie nur T eine eigenen 'riie
zu wiebeiholcn: die vente "

Das ist etwas Anbercs, lieber
Onkel."

ÜlwaS AiibcrcS? Da hcstt boch

Ober Alles ans."
'.'ieiii, OHIiebter. die beschichte s.in ,t

ja eben erst an. cjcli werbe iviau
liiikebiihl zn mir nehmen als Has-halten- "

,nngc, ?n bist verrückt !"
2o laß mich bock, ausrede -- als

Haushälterin nicht, sondein "

, Sondern ?"
,!ch null sie heiriitlien."

Bor etwa drei wahren war Herr
Paul Adalberl Blasins einmal im

Vaboiatorinm eine große
lkcciorte imi P.'asserstosf,,aS erplobiii,
t5r hatte eliun großen Zckireet geholt.
Dieser aber war nod, großer, a:c
Augenbrauen hoch emporgczo.ieu, it
wen offenem itiiiitbc starrte er in bas
lachende ciidn seines .'lerfeii. ber 1; Ii

alsbalb erhob, ilim eine Hand auf bc

iiopf, bie andere nler das !i 1c ;:e
und so mit komischer liinfiandlichlcst
den geosfnete Munb feines Cuciins
schloß.

n A TJ ! flr. wActJ y m
Lfe cifc iv

"4- Ciflt; j;
Cfiaui mir

ui 'i
iv

icr Piivalbozeiit eilte auf ie zn

hob sie auf uub legte bas gluliend.
itopschen bet iiiigeii teian ai, seiner

Hals, P.ste verhaiieiier nbcl klang ec

ans seinen B.'oiten, als er sagte:
Bociiicu 2ie ickl ; bie Mi'iibigung

kann ich nicht gm zuriicfiiel'iueu, auci
wen iic nolleii , teil einer stunbi

erst weiß ich, ivas 2te mir find, wac

iie mir toerden uiiir'eii ; nnb die Zach.
Ware beigelegt nnd ich wäre glücklich, so

glücklich, wie ich in meinen achtundvier-zi-

iiiilm'n verstehen 2k wohl, luuu
Siiiuteliiihl achiniidoierzig fahren uod'
nicht geivcscn bin."

Die beiden toii!rak!brüchigen hielten
sich iimariiit, ielig. wclliicrgcsfen. bis
sie durch c,u Ranspern gestört toiirdeu

Der junge Mann näherte sich ihnen
mit einer halb verlegenen. Halb troiii
sichelt Berbengiing.

vich dar, ick, hin wohl überflüssig
lieber Cntel. .Vimm meinen herstidien
(iilüdnninich ; auch 2k. ?ran Taute'
Hier meine Hand, nnb iiber'S ahr-bi- tte,

;U)r laoet mich bock, eiu -- "

Ei inalitioseS va.heln - und weg
war er.

iyrau BlasiuS jedoch war nicht nach

tragend ; Herr BlasiuS auch nicht-als- o

thaten sie ihm den Gefallen ..

inenden ruft ,!hrei hifilie, ? vieu
und Probiigliiser parto! iii, iiuincr
belialteti irol.en, dann werbe i.i) ini.'h in

lilniili barnach riitten. lind K.'iiit
2c ei lii.ken, idi rithre nicht eine Hanb.
Audi auf bei Z d,reibtiih mag ;iiics
liegen bleib.n, bis ie feiiira.hseu in

itaiib nnb idnnnt. Tii,, aber bitte
idi nur aus, taj; 2u ,Untieii idi der
koniraltiidi zugeiidieetett .gnieu

befleifigeü. Coer ist bers

ctivii gliie 'Behai'bln ng, wenn 2k mir
vvrivei ieu. ieli idi - irißcii ie, idi
siiibc keine Bevne! en idi heirathen
Nkl!ie. Herr Blasiiis, heiratheu, das
büßt, i;i."ii jiiitifs veben ziiii! zireiieu
'.l'iiilc an eiii.u Ma,, keilen, der nuii
idi will meinen Zeligeu vor hueu nietn
idileelil luad.eu dan hite idi das
schon ihn tonnen, einmal, zweimal
zehnmal Aber aus Zic, Heir

bin id) me,n Veliag idi! gekom-Nic-

bebauen Zie doch, bine. einmal
in 0 inen -- ptegel, unterziehen ie sich

einer uiipaikeiisehc Prüfung nnd sagen
iie mir irgend einen Borzng Uires
niigci:blie.'iidi sehr erb!nssien äußere
'.viciisebeii, der mir gesahilid, werdet!
lvimie. liiib innen sieht es bei huen

och sdimüigcr ans. Zic haben vor
jeizl drei oebeu , ihren adniiubvierzig-sie,- ,

teburte-ta- feierlich mit Zlillfchwei-ge-

Übergänge. !ch werbe mo,gi
eiiinnbzwaiizig ahreall. Mir genii.il
dieser kleine Uiitem'bicb, niu Jlirc

Zelbststanbigkeit ohne and, nur
die geringste Ueberwindung zu respek-tire-

Hossetillid, gereicht ihiien das
zur Bernhigiing nnd Lie verschonen
mich von nun ab mit dergleichen alber
ne- u- pali !"

'irae!, ! T ic Thüre flog zu und Herr
Paul Adalbcrt Blasiiis, Prioaldozeut
am Pvltiiechnikum, war alleiii.

Aber nicht ans lange, Feine .deckte
hatte ihre beliebte erlegenlieitSreise
über den Zebadel nech nicht ganz vol-

lendet, als sich die Thür abermals
öfsneke.

Der lebhaft und geräuschvoll Eiutre
tende war ein junger Mann, flott, von

elegantestem ,'esen.

, Zieh da, lieber Ü7nkcl !?! ? Bier

l!hr vierzig Miimten, Tu hockst nock)

noeh nirtit an Deinem Schreibtische?

erlaube mal : Punkt vier Uhr LailnC,
des RcpetiioiiuniS, Pier llijr
Bünnleii zu Haine; vier llhr drei, ig
Ämnien Zdilnß der !asseepause n;.o
Beginn des :iachiiilagsstnbiuis.
Zapverlot, was Hai T,ch denans b..
st'eleise gebiadit ? ?a sieht der ,'tassec

nngcrniiiken und kalt nb hier sieh.

Du, wie vom Blili genossen ? l'.ir-jvra-

Xliiikct'i:!)!. die midi branßen bei

nabc zu a!l gebracht hatte darf 1.!)

r.ickit wissen ?- -

Herr BlasmS hakte beide Hiiude tu
die Tasckicn gesteckt und ging, ohne sei-

nen '.'ie neu weiter zu beachten, nadideuk-lic-

a,i nnd ab: Tiefer vergaß, Hut
mW 2iod abzulegen und folgte mit ste-

igender Bciwnnderniig dein sellsame
iebahre seine? sonst so ruhig

Cliciiie. Viwlidi blieb er

stehen, bcuaic sich nieder nnb zog inii

peinlicher Zoigiali und llinnandlia-ke.- t

den Waliser gerade, welcher sich bei beut
foreiitc Zraziergauge etwas vend o

be kaue. Tan teil ic er ,'i.t. i er
seinen '.eiien. steckte t Haube i.u'.i
in die Tasche und ft.-i- in i ;;.--

Tone :

,i''ück r"ch mal an, .ny.
, !it ae'd :ben. !:.l;r Ci'fe!," q

Irene: ba !.:n..e a'iann. ihn sd e.,
scharf iri!.e!.

e '.. e a.;ilr
.ü--.i ii: iiiinii'ir ,' I veii'-jri- i

Baie: id, f nee v': an I n

r y.
Tick! Tirk!

,

h

sich noch Keiner geinclbet. tniß und
Biiibcrlichkeil." ilb sich bie Tobte in
de übrigen Bezirken gemeldet" haben,
ist nidit bekannt geworden, Trorzdcm
lial Vaiiianuie in seiner (veidiidne der
Öhroiidifien" von ,'ii'ii) Biirger ge-

sprochen, welche bei jenem tiiri ihr
,'cbcit ließen." sie nettere ivorieintng
hat jedoch festcct teilt, daß blos siele

und r.i) verwniidel wide, 1111b daß die
Tiiilerie imllebrigeii gar ich! gestiirnik,
solidem ach kurzem tevlaulel ans

Ludwigs dem Bolke über
gebe worden sind,

Triickskhlerlellfcl. lÄnS einer
Dünner naher ruckte der Tei

min, an dem die große ellanssteltung
in chieago ihre Pfoten iPforten)

Die allen Bewohnern von B. hin.
länglich bekaniite RathhaitSIeilcrei

(Seilerei) hat mit 1. April ansgehort
z existiren,

Jmmergena. Prediger:
meine Bruder nd Zd western, trauernd
stehen wir am Zarge de? Enlschlaseen,
und mit nn Iranern vor allein die Kin-

der und die erst .'ttjeihriae Vittwe,"
Aweninddreißig, wenn tch bitte darf,'

haucht die nntiosilicht Witüre, und
s.hlnchzt weiter.

Ein K.inlralitlirlich.

f IN i?ca v. tarn.

Tick, lick, a sagt der Irak,,.n s Zu manche Tepeschc tvie diese er Hai

-5--4 Bon liderall Her im ganzen Land I !

fX Jt'at ausmann und Krämer in ffile gksanöl,
X. FAIR3ANK L CO.. Chicago, adrefsin:

i..Ji SANTA CLAUS SEIFE V---f '!ß
mär stets roie gatonlin;ft i!sroaiije:i; .e mir levte Bestellung doch !

V 1p

Treibjagden ans Zigeuner. B
den Tieibiagdc altctcr Seiten wind.,
nicht nur Hirsche. Rebe d Hern
Dachse. Viidijc ud nuchse, loudei n

auch igeuiierbaiide im .'albrevicie

ansgeschcudit und mit den lltieiudie.
A'ealbbewohncrn in die Zchnr-ente:!-

getrieben und gleich diesen zur 2ut.,.
gebracht," in einem alten Jagblnidv
lesen wir : csdiosien l staiker Hirsen
! Zchiiialthicrc, :t grobe Zaucn. in
geringere Zaucii, - Zigeuner. 1 Ziae
ncriii und 1 Jiind." Aiui) die damal; z:

t'esetzgebiuig ging recht graniaiu
--

den Zigennern 11111. ein deulf li.r
Miltclsiaat verotdneie noch Aistai,
deS ix. IahthnndeitS bezüglich bei

Zigeuner, einerlei, ob tiefe mit od.--
,

chiie Paß betroffen wuiden: Ti:

. lind öct vo't loiiit und

a$)V der ?rHI tickt noch.

X

TU
y?',! i, ,1 Z t ieldü finmal Iperkich II, st ?:

SA'.TS ClAIS SEIFE, so rorrfen sie aurn-i- ,,.

m.lj-'- k sie o UiiD'ilor i? 'X.it fobniust un

.V X CMFE.VK 5 C'J, C!,kw.
Maniiesveoneii sind ans ber 2:c:i.
niederzuschießen, die P.' eiber zu peitich.-,-

und m,l dem"algeii;eichen a:i ber 2 11: r
zn braiifmeufe.-- - eui pie.ißiicher e: Lincoln Steel Ranges Lincoln Steel Eanges

Blasins iiihiiicie lies ans. Die Ber
dlunung aus ie,eu u.'.eu in.id te eine xt

iiadideullidien ernste Play, er ei

fid). steckte wieder beide Handc in fn
TaidKi, ni!Mie:,te f;,t. r.id' einer kni-.,-

Pioiueii.ide 0 icüi-.- ?- -.'.

.Bei. sie l'.eü i"

.,',eiii, fi. i..i i'e! cr : ',!.' ?ü
i, .!!. i, 'icii; .iaüz r.rr.i !' ..!

Iili.il. ii'i a.iiM.i- -, b id u .:

ii.ei I

aus dem Uük I , .'.i m.;i
Zuwner und i.ee e.;;ie:;:i,
,iai,:e all. fi:j
Auch 1:1 ; d

.''ud :.''ch:v:iM:' v ;

(

.ch habe das hnen schon zehn Veak
gesagt, ia linkebuhl, die ittuster
solle nicht offen stehen, wenn ich in'S
Ziinmer trete. Habe Zie denn gar
kein tiiiicbcn'i' Hub dort! Zchaucn
5ie nur an, wie es aus meinem Tuche
aussieht. Die Papiere durcheinander
f.'N'Oiien, das Tmtcmaij link in der
ecke. wahrend e rechts, hier redus
genan au dem r'ebruniersay stehen soll.

!ch bin iebr 1111511s neben mit ;Umeii.
,'ran !!in!kbul,l. nnd wen das dem-

nächst nicht anders nnb, dan- n-

sann?- - Dieses fragende Lchg
wie en lii'xx 2en';er.

.Tara rdiiide i "!'
MiNiiien die Aii-e- daiiii! i:t ::::.t
nicht o aiieaen fernen und b,:mi
fa :e ich v'inci 'n:ai ge.iori i die l;:a.'i
bei! und dann nun, dann n.,,te ich

eben ti. ib's n rs ecrur:'. Ut.-- vc

fit nicht, .?ra .VliiiSeftti: I iaJc
i'i sejr einii. Z,e b:bcn ii.i (cntrali-lic-

vcipstichiet. meine kleine Haus-stan-

aenau used den von n:t ertheilten

yec':.;.; titrliiii:;t.,,ed: it

L'ir i
ÜMtl

2 !, !.!

Kaufet in Lineoln bergeüell:e

Waare'

LINCOLN STEEL RÄHGES,
in i ü i.

X"io,nliL JLmFlYxx- -
03G P Street
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