
Xlaif fünfundzwanzig Jahren
?:n ?ä on 9. treue.

Der Soimtagsgasi,
Der wird keinen schlechten Schrick bekom
men habe, al er de blaue Brief r
hielt. Der lange Kerl ar gestern so

unaussprechlich komisch mit seine Feld
zugSgeschichten nd ich habe selten so

herzlich lache (innen. Da hab ich ihn,
eine Freude mache olle. Uebrig,
ernsthaft gesprochen, ist er ei vorzilg-liche- r

Offizier, der schon 1870 Bntreß.
licht geleistet. So und nu schicke

Sie mir diese tut Stütze mein, Ihr
e herein.'
Huldvoll nickte Sein Hoheit der i

cellenz zu, die sich mit in tiefen Btt
beugung zurückzog.

Im Vorzimmer stand der lange Hell
Ro. 2.Beilage zum Nebrasla Staats-Anzeige- r.

ich nicht mehr bin?' Die letzten Worte
klangen fast ie ein Schrei der Ver
zweiflung.

Mein Thräne zurückhaltend, sagte
ich, indem ich Nora' Hand faßte: .Ar
thur, Dein Kind soll, so lange Ich lebe,
niemals allein und verlasse sein; bei

mir wird e stet in Heimath und auch
die Liebe einer Mutter sind.

Eine Augenblick schaute r mich a,
dann legte er seine Hand auf mein Haupt
und sagte friedlich:

.Da segne Dir Gott, Hella; nun
kann ich ruhig sein und in Frieden fter

t
5 wc (in herrlicher Frühlingstag:

die Srme schien hell und freundlich,
alle vbnlt und blühte um mich her,
all i j den (anst ansteigende. Weg ent-

lang' wanderte, der mich zu meinem ehe

maligen Lieblmgiplliychen, dem .Lag
w führte.

Ja, ( tH beinahe wie vor fönfanb
zwanzig Jahre, muhte ich denke

da schiea auch die San so arm und

heiter, und ich wandelte denselben Weg,

cllerding mit jugendlicherem Schritte,
aber hl auch mit schwererem Herzen

l heute. Galt doch. Abschied zu

nehmen, Abschied für die lange Trennung
n zwei Jahre zwei Jahre, wie

schrecklich lang kam mir da darnal vor

und heute, nach fünfundzwanzig Jahren?
Ueberrascht blieb ich fteheri, al ich am

Ziele meiner Wanderung angelangt ar.

Hier an diesem Orte waren die fünfund
zwanzig Iahn auch nicht sxurlo vor.

übergegangen. Meine schöne alte Eiche

faud ich nicht mehr, und an Stell der

einfache Mooibank, die dicht am Rande

de Hügel gestanden hatte, erhob sich

un ein hubscher, ach allen Seiten
offener Pavillon, mit Tisch. Bänke und

Stühle. Ich rückt mir einen der

Stühle so, dah ich ine recht freie,
weiten Blick über da Land zu meinen

Füße hatte.
Ach, da unten hatte sich auch viele

verändert! Manche bekannte Gehöft,
manche altgewohnte klein Hatt sah ich

nicht mehr, dafür aber hübsche, neue

HZuser und gut gepflegte Gärten. Und

dort drüben link mein liebe, alte

Baterhau, wie ander, wie fremd blickte

e mich heute an ich kannte e kaum

wieder e war fast ganz umgebaut.

Da, wo unsere Wirthschaftsgebäude und

die schönen Gewächshäuser, der Stolz
meine Bater, gestanden, qualmten die

Schornsteine einer großen Fabrik! Der
kleine Wald, der Schauplatz unserer

kindliche Spiele, war gänzlich ver

schwunden; an der Stelle, wo wir einst
al Räuberbanden unsere Heldenthaten

verübten, wuchsen setzt Spargel und

Salat.
Sinnend schweifte mein Blick von

einem Punkte zum andern, und ein

Seufzer entrang sich meiner Brust.
Kch, ich selbst war ja in der langen
Zeit auch so ein ganz Anderer geworden.
Damals, vor sünfundzwanzig Jahren,
stand ich auch hier a derselben Stelle;
aber ich ar nicht allein Arthur stand
neben mir, und er hielt meine Hand in

der seinen. Arthur war einer meiner

Brüder und mithin auch mein Spiel,
kamerad gewesen, und wir hatten un
immer al Geschwister betrachtet, bi e

un eine Tage klar wurde, daß wir
unS mehr waren wie Bruder und Schme,
fter daß wir uns liebten. Meine

Eltem hatte keine Freude an dieser

Liebe, denn wir waren nicht reich, nd

das Studium meiner Brüder kostete viel

Geld, und Arthur's Bater ar auch

nicht reich.
Da starb plötzlich Arthur'S Vater,

nd der Sohn sollte zu seinem Onkel
nach Australien gehe. Wer beschreibt
mein Herzeleid? . ist nur sür zwei

Jahre, mein süße Lieb," suchte er mich

zu trösten, in zwei Jahre kann ich

Dich hol.
Und als der Tag der Trennung ge,

kommen war, gingen wir noch einmal

zum letzten Mal hierher zu meinem

LieblingSplatz, heute vor fünfundzwan,
zig Jahren. Hier weinte ich an seinem

Halse, hier gelobte er mir nochmals
Treue, und hier such' wir uns über
daS TrennungSweh hinweg zu täuschen,
indem wir herrliche ZukunftSpläne
schmiedeten.

Nun mußte ich lächeln eS war ein

wehmüthiges Lächeln , al ich an all'
da dachte, wa wir damals ausgemacht
und vorgenommen hatten ach, ti war
ja in Wirklichkeit ander, ganz ander

gekommen.
Jenem schöne Frühlingstage war ein

trauriger Sommer gefolgt, oft ar ich

damals hierher gewandert und oft hatte
ich da an ihn gedacht, da kmze Briefchen,
welche er mir vor seiner Einschiffung
og Hamburg auS geschrieben, wieder
und wieder lesend. Sehnsüchtig war
tet ich di Nachricht von seiner glücklichen
Ankunft in Australien vergeben.
Da kurze Briefchen aus Hamburg war
und blieb da einzige, das ich je von ihm
erhalten. Ob er glücklich in Australien

angekommen und was dort aus ihm ge
worden, ich wußte es nicht aber ich

hatt sein Andenke ftetS tieu i meinem

Herzen bewahrt.
Dann kam der Winter und mit ihm

viele Leid. Mein Vater wurde krank
und starb, das Gut mußte verkauft wer-de- n,

und nachdem alle Hypotheken abge-zah- lt

aren, blieb uns kaum genug zum
Lebe übrig. Meine Brüder waren in
der Welt zerstreut der eine war al
Ingenieur in einem großen Eisenwerk
angestellt, der zweit hatte sich eben al
Arzt in einer kleinen Stadt niederge
lassen und der jüngste, der Jurist, stand
vor einem StaatS-Erame- Di Mutter
und ich zogen in di Hauptstadt, wo ich

mich auf das Lehrerivnen-Erame- n vor,
bereitete, welche ich auch gut bestand.
Kurz nachher wurde meine Mutter krank,

.und dann kam jener schreckliche Tag, an
welchem ich allein und verlassen an ihrem
Sterbebette stand keiner meiner Brü
der hatte herbeieilen können. Und als
dann der wackere Arzt, der die Mutter
behandelt hatte, mir mit seiner Hand
eine Heimath anbot, da sagte ich .Nein";
denn ich dachte an Arthur.

Hatte ich meine Liebe und Treue einem
Todte geweiht oder an einen Unwürdi-g- e

verschwendet?
In jener, der Erinnerung geweihten

Stunde beschlich mich ein Gefühl von
Wehmuth und Bitterkeit, als ich darüber
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nachdachte, ie e hätte sein Hirnen und
ie e in Wirklichkeit ar. Doch dies

dauerte nur einen Augenblick; ich hatte

ja gewiß keinen Grund zu klage. Ver
loren war mein Leben nicht, 0 nein, Gott
sei Dank. I der Stadt wartete meiner
eine große Familie, meine Zöglinge, die

mir von ihren Eltern zur Erziehung a,
vertraut waren. Mein Institut blühte,
Gotte Segen ruhte sichtbar darauf,
und ich hatte Grund, von Herzen dankbar

zu sein.
Die Uhr dS Kirchthurmes unten im

Dorfe hub a zu schlagen; da weckt

mich auS Mtinem Sinnen. Noch ein

Mal lieh ich meinen Blick über die Ge.
gend schweifen, und während mein

Augen feucht wurden, fragte ich mich

selbst: .War e wohl gut, dah ich meiner

Sehnsucht, den Schauplatz meiner glück,

lichen Kindheit nach so langer Zeit ein

Mal wiederzusehen, nachgegeben habe?
Plötzlich kam mir ein Gedanke, daß ich

im nächsten Augenblicke selbst darüber
lächeln mußt. Ja, wenn in Wirk,
lichkeit zuginge, wie in einem Romane,
dann hätte eigentlich jetzt Arthur plötzlich

vor mr stehen und sein lange Ausblei,
ie auf irgend eine abenteuerliche, aber

befriedigende Weise sich aufklären müssen.

Ich hatte den Gedanken noch nicht au,
gedacht, als ich Schritte hörte, welche sich

dem Pavillon näherten, und al ich mich

erschreckt umwandte, gewahrtk ich eine

ältern Herrn, welcher, den Kops
gesenkt, auf mich zukam. Güti

ger Himmel, sollte mein toller Gedanke

zur Wahrheit geworden sein? Einen
Augenblick stockten meine Pulse; ich schloß

die Äugen und schlug die Hände vor da

Geficht.
Da fragte eine mitleidige Stimme:

.Fehlt Ihnen etwa, kann ich etwa für
Su thun?" War es nun Wayryell over

ar eS Einbildung meiner gereizten
Phantasie, kurz, ich glaubte in diesem
weiche Ton Arthur'S Stimme zu erken
nen. Ich sprang auf, und all' meine

Muth zusammennehmend, schaute ich dem
Manne in'S Gesicht. Er lächelte mir
freundlich zu nd meinte: .Sie brauche
flch nicht vor mir zu fürchten. Ich bin
der Eigenthümer dieser Anlagen, gestatte
Ihnen aber ger Zutritt zu diesem hüb
schen Aussichtspunkt.

Der Fremde denn eS war wirklich
ein Fremder hatte meine Aufregung
für Furcht gehalten. Ich war eigentlich
ganz froh darüber, und ich hatte mich in,
zwischen soweit gefaßt, daß ich den Herr,
der übrigen sehr vertrauenserweckend

aussah, um Entschuldigung sür mein

unbefugtes Eindringen in sei Eigenthum
bitten konnte. Ich erzählte ihm, ich sei

fast fünfundzwanzig Jahre nicht ia dieser

Gegend gewesen, und ich hab natürlich
Viele verändert gefunden. Er gab mir
Auskunft über einige dieser BerSnderu,
gen, und al ich schließlich betridt auS,
rief: .Ab wer hat mein liebeS, altes
Vaterhaus so verändert und an Stelle
unserer herrlichen Gewächshäuser diese

häßliche Fabrik hingesetzt? da stellte eS

sich heraus, daß mein neuer Bekannter
er hatte sich als Anton Herbert vor

gestellt dieser UebelthSter war. Er
hatte vor ungefähr drei Jahren daS Gut
käuflich erworben und die Fabrik gebaut.
Die hübschen neuen Häuschen, die mix

aufgefallen waren, dienten zum größten
Theil seinen Angestellten als Wohnung
und waren auch eigenS für sie gebaut
worden. Er lud mich freundlich ein,
ihn doch zu begleiten und die Verände

Hingen an meinem Vaterhaus in nächster
Nähe zu besichtigen. Ich folgte dieser

Aufforderung gern, wenn auch mit wehem
Herzen.

Da Gesicht meines Begleiters nahm
plötzlich einen nachdenklichen Ausdruck

an; er blieb einen Augenblick stehen, dann
rief er auS: .Ach natürlich, Sie müsse

ihn ja kenne!
Erstaunt sah ich ihn an und fragte:

.Wen muß ich kennen?
.Vor fünfundzwanzig Jahren, sagen

Sie, habe da Gut Ihrem Vater gehört.
Ja, die Zeit stimmt ganz genau.

.Aber so sagen Sie mir doch, bitte,
wag Sie meinen! rief ich aus.

Er lächelte ein wenig: .Ach, entfchul.
digen Sie, ich war in Gedanke uud habe
wohl in Räthseln gesprochen. Ich will
mich deutlich erklären. Kurz nachdem
ich den Betrieb in der gerade fertig ge
bauten Fabrik begonnen hatte, meldet
sich ein krank und elend aussehender
Mann für eine Jngenieurstelle, die ich

noch zu vergeben hatte. Ich wollte ihn
erst nicht nehmen, da er mir zu alt und
krank vorkam, doch bat er so sehr darum,
daß e mir schwer wurde, auf meiner

Weigerung zu beharren. Im Laufe
unserer Verhandlung erzählte er mir,
er sei auS dieser Gegend gebürtig, aber
vor langen Jahren auSgiwanvert; in der
Fremd hab r Ansang viel Glück ge,
habt, dann aber habe ihn daS Unglück

verfolgt, und er sei, von Sehnsucht ge,
trieben, in seine alte Heimath zurückge,

kehrt, nachdem ihm von all' feinem Re ch,
thum nichts geblieben war, al feine
Tochter. Er erkundigte sich auch, von
wem ich das Gut gekauft hätte, und als
ich ihm den Namen nannte, schüttelte er

traurig den Kopf und seufzte: .Was mag
aus ihr geworden fein? li ich fragte.

und erartt gespannt die Rückkunft des
General.

(Kl fl d.l nKi wntTKr.J.M f I V. V.l. IU..V.I..
sagt dieser zu ihm, indem er ihm freun
schastlich aus de Rücke klopfte, .nfc
dann komme Sie mit mir frühstücke.
Ich will ein Gla auf da Wohl de

jüngste FIÜgeLAdjutanten leeren.
Au diesem Gla wurde mehrere.

pflegt Holl zu sagen, wen er di Ge
Ichiat feiner rnennung im Kamerad
kreise erzählte, nd Ercellenz und ich
wurde die dicksten Freunde.

Da Heixathatter grtfter .
Wie e kür den Genius keine 1

stimmt Abgrenzung der Jugend und de

Alters giebt, so knüpft sich an di Et.
ehung ihrer Ehe kein bestimm

LebenS.Alter. Mögen auch gleich a.
sael, Michel ngelo, Beethoven nd
Ander mehr unverheirathet gewesen sei,
so könne doch auch große und berühmt
Geister vortreffliche Ehemänner abgebe,
und ihr Geschichte lehrt uns, dah sie
niemals zu früh und selten zu spät dies
zarten Bande um sie geschloffen habe.
Fast für jede Lebensalter lasse sich

Beispiele hierfür finden. S Hakespe
heirathete Anna Hathaway, al tt IS
Jahre alt war, Friedrich der Groß
führte die Prinzessin Elisabeth turn

Lraunschweig mit 21 Jahrenzum Altar.
Wilhelm von Humboldt führte im 94.
Jahr Karoline von Dachröden hei.
Mozart und Walter Scott waren 35
Jahre alt; ersterer heirathete die reizend

onstanze Weber, und gerade die Flitter
wochen begeisterten ihn zu feinen schön
ften Werken; letzterer reichte Fräulein
Charlotte Margarethe Earpenter Vk
Hand. Dante ging sei zweite Eh tt
der Florentinertn Gemma Donati in sei.
nem 26. abr ein. 5kn dem olefAen- -

Alter heirathete Johann Heinrich Boß
seine Freunde Schwester Erneftin
Boie. Ravoleon und Bvron täblte 37
Jahr, als sie die schöne Wittwe Jose,
vhine BeauharnaiS refp. die reiche Erbt

nva Vttiavety Milbavk heimführte.
Der scimedilibe Naturforscher sinne htl,
rathete im 27. Lebensjahre; Herder ar
L9 Jahre, Robert BurnS 3 Jahr alt.
Schiller verehelichte sich mit Charlotte
von Lengefeld in seinem 31. Jahre, Wie
land in seinem 32. Jahre. Milton, dzr
Dichter des .Verlorenen Waradie. be.
gann seine unglückliche Ehe im 35.

ayre; urger suyrie feine geliebte und
yeigerfeynke Mollv tm 3. Jahre heim.
Lesstng heirathete mit 37 Jahren, Luther
mit 42 und Buffon mit 55 abre.
Göthe ehelichte mit 57 Jahren Christi
BUiptus. lopstock endlich ging, nach
dem er seine so frühzeitig verstorben
Meta 33 Habre betrauert batte. ftW
Zweite Eh tm S7.Jahr mit dr veritt.
wettn zooanna von Wt.rd;tm i.

Hlfchmid zum Maler.
Der berühmte Maler Quinti Meffn.

noch heute der Schmied on Antwerpen
genannt, war i seinem früheren Stand
ein Hufschmied gewesen. Seiner Merk.
statt gegenüber wohnte ei Maler, der
eme reizende Tochter hatte, in die fich
Messy's sterblich verliebte, ur ett d

Zünfte und Gilden ar diese geviffer
maßen eine Ehre für den Maler, da di
Hus,chmiede einen Degen tragen durfte
und verschieden Vorrechte besaßen, die
den Malern mangelten. Der Mal
meinte aber doch, daß eine solche Hetrath
,ur ,e:ne oqier nicht passend wäre nd

klärte dem Freier, er würde seine Toch
ter nur einem Kunstgenossen ,ur Gatt?
geben. Sofort verließ MessoS Hammer
und Amboß und griff zu Pinsel und Pa,
lett. Er strengte sich außerordentlich
an. um etwaS tu leisten, und ,s n,ln
ihm über Erwarten. DaS erst Bild,
das er dem Maler zeigte, ar das Ge
maive oer ocyier desselben. Dieser, ,i
Mann von Wott. ab sie ibm nun iw
Frau. Messv, befleißigte sich immer
mehr in seiner Kunst, der er ein geliebte
Weib verdankte, und murde auf diese
Weife berühmt.

Seme Grabscbrist. welme nn font
vorhanden ist, lautete: .Die Liebe einer
Gattin verwandelte diese Vulkan rn
einen ApelleS.

Der größt aum der rt.
3ft soweit bekannt, ein Mumm!!,

(EacalvDtns resrnanirt im ffnn rvi
wav, Bezirke i Australien. Dieser hat
eine Höhe von 150 Yard. Gummibäu,
wachsen übrigen sehr schnell. EinEre.
vlar in Florida sckok in vi- - i&,um 50j$ujj in die Höhe uud hatte da
einen ramm von lj guß Durchmesser.
viin nverer ramm w uatimala
nahm in lwölf abren an Psäht nm sn
Z?d zu, mit einem Stamme von 3 Aard
vjiat.

Ans der Rskis gefallen.
X,!. I A2.E...I 9.Cöv,a'3v o v?ityciiniai9in

gibt einen Abendlhee. .Lieber Freund,
sagt beim Abschied einer der Gäste zu
nnhtYf i FlrtFi fr? X n V T i Jf. tX .. . nunuiii tyunpci ;
gehen wir doch noch zusammen hinüber
in'S Restaurant I

Geheimrath (leise) : .Wenn die Hern
gestatten, geh' ich auch mit!

wen er damit meine, antwortete er:
.Die Familie, der zu meiner Jugendzeit
das Gut gehörte. Ich nahm den

Mann, der sich außerordentlich geschickt

erwies, in meine Fabrik auf doch e

dauert nicht lange, da mußte er feine

Stelle, seiner schlechten Gesundheit wegen
wieder verlassen. Ich tnteresfirte mich

für den Mann, eiueSlheil seiner Ge,
schicklichkeit, anderntheil auch skiner
Sonderbarkeiten weg. Er wohnt in
wem einfachen HSuchen, und ich glaube,

er hat, seitdem er hie? i der Gegend ist,
noch mit Niemand gesprochen außer mit

seiner Köchin und dem Herr Pfarrer,
der ihn zuweilen aufsucht. Er gilt hier
für einen Sonderling.

Ich hatt dieser Erzählung de Herrn
Herbert schweigend, aber mit wechselnden
Gefühlen zugehört, doch war e mir in
zwischen fast m Gewißheit geworden,
daß der Mann, von dem er sprach, Är
thursern müsse, und al er noch ymzu
fügte: Da Sie mir un sagten, diese

Gut sei vor fünfundzwanzig Jahren im
Besttz Ihrer Famtlte gewesen, dachte ich,
diese könne es vielleicht gewesen sei, ach

welcher der Sonderling sich erkundigt
hatte', antwortete ich:, Ich glaube, Sie
habe richtig geschlossen, könnte Sie
mich nicht ein Mal zu dem Manne füh,

nf
.Gewiß, sofort, doch weiß ich nicht

recht, ob er im Stand sei wird, Sie zu
empfangen; er ist nämlich t letzter ea
sehr leidend.

Schweigend gingen wir weiter bi wir
zu dem Häuschen gelangten, welche

früher unser Gärtner bewohnt hatte.
Herr Herbert klopfte an, und bald öff,
nete unS ein junge, anmuthige MLd.
chen die Thür. Sie lächelte ein wenig,
als sie Herrn Herbert erkannte, und
sagte mit etwa leiser, verschleierter
Stimme: .Ach, Sie sind eS, Herr Her
bert, der Vater wird Sie wohl nicht
empfangen können, er hat heute keinen

guten Tag', und dabei rollten Thränen
Über ihre blassen Wange.

.Ich wollte auch nicht zu ihrem
Vater, liebe Nora,' erklärte Herr
Herbert, .diese Dame hier wünscht ihn
zu sehen.

Erstaunt und fragend sah mich daS
Mädchen an. Meine Stimme zitterte
wohl in klein wenig, als ich sagte:
.Wollen Sie Ihrem Vater sagen, Hella
sei da, ob st zu ihm kommen dürfe?

Als ich den Namen. HeSa aussprach,
gerieth Nora iu sichtliche Aufregung.
.Sind Sie Hella?' rief sie, meine Hand
fassend. .Wie oft hat der Vater in
seine Fieberphantasten ach Ihnen ge-

rufen! O, kommen Sie, bitte, herein.
Doch nein, ich muß ihn erst ein wenig
vorbereiten.

Herr Herbert halte sich taktvoll nt
feint.

Wenige Minuten später kniete ich an
dem, wenn auch rein uud gut gehaltenen,
so doch ärmlichen Lager eine alten, ab

gezehrten Mannes, iu dem ich Arthur
kaum wieder zu erkenne vermochte. Er
hatte meine Hände gefaßt nd drückte sie
an seine heißen Lippen, dabei schluchzte
er wie in Kind.

.Arthur, müsse wir uns so wieder
sehen!' Mehr vermochte ich nicht zu
sagen. Dann vernahm ich sein Geftänd-ni- ß

das Geständnis) seiner Schuld und

Strafe, wie er s nannt. ES war in

lange, traurige Geschichte. Schon auf
der Ueberfahrt nach Australien war er
mir untreu geworden. Auf dem Schiffe
hatt er ein schöne, junge Amerikanerin
kennen gelernt; sie hatte sein Leidenschaft
geweckt und gleich nach der Ankunft in
Australien wurde sie seine Frau. Aber
schon bald entdeckte er, daß er seine Hand
einer herzlosen Kokette zum unlösliche
Bund gereicht hatte. S lange das
Glück ihm hold war und er seine Frau
mit Reichthum und Pracht umgeben
konnte, ging eS noch; als eS aber, Haupt
sächlich durch ihre Schuld, abwärts ging,
da machte sie ihm da? Leben zur Hölle.
Und als sie endlich starb, da kehrte er als
körperlich und geistig gebrochener Mann
in seine Heimath zurück. Am Schluss
seiner traurigen Erzählung rief er
schmerzlich aus: .Steh' Hella, diese

Genugthuung wenigsten haft Du :

durch meinen Verrath an Deiner Liebe
und Treue habe ich mein eigenes Leben
vergiftet, mehr noch al da Deine. ... ."

Vorwurfsvoll entgegnt ich ihm :

.Arthur, wie kannst Du so sprechen!
Al ob mir Dein Elend eine Genug
thuung sein könnte! Hätte ich Dich als
gesunden, wohlhabenden Mann, al
glücklichen Vater und Gatte wieder,
gefunden, es hätte mich gewiß mehr ge

freut, als dieses Wiedersehen.

Er antwortete nur durch einen leisen
Druck seiner Hand. Da siel fein Blick
auf Nora, die eine stumme Zeugin un
sereS Wiedersehens gewesen und deren
liebliches Antlitz von Thränen über
strömt war. Er streckte die Arme
nach ihr aus und rief, sie an seine Brust
ziehend :

.Nora. mein Liebling, mein Alle
auf der Welt, der Kummer um Dich und
Deine Zukunft zehrt mich auf. Nichts,
nichts kann ich Dir hinterlassen, al
meinen Segen; was soll auS Dir er
den. mein armes, schöne Kind, wenn

geben besann er sich, a er wohl ver
broch habe könnte. Hoheit hatte sich

doch lange mit ihm unterhalte und Über
seine FeldzugSgeschichten, durch die er
immer Furore gemacht, herzlich gelacht.
Sollte er zu vertraulich gewese sein und
durch seine Derbheit Anstoß erregt haben?
Traue Ewer den hohe Herren! Mit
dem Helm geht man Abend schlafen und
mit dem Zylinderhut sieht man Morgen
auf. Aber vielleicht war e gar nicht si
schlimm! E konnte ja auch ein Straf
Versetzung oder etwa Sehnliche fein.

Entschlossen riß er da Kouvett auf,
aber wa la er da? Er traute seinen
Augen nicht; da stand groß und deut,
lich: .Ich ernenne Sie hierdurch, um
Ihn inen besonder Lewei meine
Vertrauen zu geben, zu meine Flügel
Adjutanten. Friedrich, Herzog von

Watvvurg.
.Katzmatschick s, hieß sein Bursche.

rief er, .komm herein, kneif mich in den
Arm und sage mir, wache ich oder trlume
ich noch?"

Bestürzt betrachtete der edle Pole, der
als unsicherer HeereSpflichtiger bei der
Wanverschasl aufgegriffen und in das
Kontingent de Herzogthum eingestellt
morden ar, feinen errn. Dann stot.
terte er: .Der Herr Major wachen; ich

habe ihn ja eben erst geweckt.' .Lie
mm den Briet vor, der laut und deut
lich, verlangte der Gebieter weiter von
ihm. Ueber diese neue Ansinnen noch

fassungsloser, buchstabirte der Bursche
mit Mühe den wichtige Inhalt de

kurzen Schreiben herunter. Wenn
Du dasselbe herauslieft, wie ich, dann
wird die Saqr ?ohl seine Richtigkeit
haben. Mache mir den Meldeanzug zu,
recht; ich will zum Oberst gehen.

Erstaunt empfing der Regimevtgkom,
mandeur de Major zu so früher Mov
genftund. .Wie ist Ihnen da Liebe,
mahl bekommen? mein lieber Herr von
Holl. Sie aren gestern ganz köstlich
mit Ihre Geschichten, die Sie Seiner
Hoheit versetzten. Ich habe den hohen
Herrn lange nicht o vergnügt gesehen,
Aber Angstschweiß habe ich doch um Sie
vergossen, den ein bische angeäthert
waren ie Loch,'

.Ja, leider, und nun habe ich heute
sruy etve Brief bekomme, der mich
vollends krank macht. Dieser Brief ist
die Ursache, daß ich Sie so zeitig störe,
Herr Oberst. Wen flch nur Niemand
einen schlechten Scherz mit mir erlaubt
hall'

,Na, zeigen Sie da Ding mal
her; eS wird wohl so fürchterlich nicht
sei.

Seufzend überreichte der Major den
Brief.

.Alle Wetter, das ist ja au dem

Kabinet des Herzogs Flügeladjutant
find &i geworden. Ich gratultre von
Harzen. Bon einem schlechten Scherz,
den sich etwa einer der Kameraden er,
laubt, kann hier die Ne nicht sein:
dazu ist die Sache zu ernst. Nun machen

sie, da te ach dem Schloß kommen.
um sich bei Hoheit zu melden. Daß Sie
als junger Ordonnanzosftzier im Jahre
'70 den famosen RekognoSzirungsritt
gemacht habe, ist Ihnen nicht vergessen
worden. Sie sehen, so findet jede That,
wenn manchmal auch spät, ihren Lohn.

Merklich erleichtert verließ Herr von
Holl seine Kommandeur. Wen der
die Sache ernst nahm, dann ar Alles in

Ordnung. Also auf nach dem Schloß!
Im Vorzimmer begegnete ihm der allge
maltige Chef des MtlilärkabinetS, Er
cellenz v. Hennig, der verwundert den

Major ansah uud fragte: ,WaS suchen

Sie zu so früh Stunde hier, Herr von

Holl?
.Ich will mich bei Hoheit melden.

Ich bin zum Flügeladjutanten ernannt
worden.

.WaS sind Sie? Sollten Sie vom

gestrigen LiebeSmahl noch etwas benom
men fein? DaS ist ja unmöglich. Flügel
adjutant und ich weiß nichts davon?
Warten Sie einen Augenblick, ich bin

gleich wieder da.

Hierauf entschwand die Excellenz in
die Gemächer des Herzog, der erstaunt
den General, der ihn eben erst verlassen,
so heftig eintreten sah. .Wa giebt'S
nun schon wieder? Meine lieb Excellenz,
Sie sind ja so rregt.

.Hoheit verzeihen mein unangemel
detes Eintreten. Da draußen steht der

lange Holl von den Ulanen. Er will flch

bei Hoheit melden; er behauptet zum

Flügeladjutant ernannt zu sein. Wahr
schetnlich ist er übergeschnappt; er war
gestern bei Tisch schon so merkwürdig.
Flügeladjutant l Da müßte ich doch

wissen. Ich werde ihn durch den dienst-habende- n

Adjutanten herausbringen und
einen Arzt holen lassen.

Lächelnd hatte der Herzog zugehört,
dann trat er auf feinen Kabtnetkchef zu

und sagte mit gewinnender greunoliq-keit- :

.Verzeihe Sie mir, mein lieber Herr
von Hennig. Sie haben Recht ; ich hätte
die Sache st mit Ihnen besprechen
souen. Aber mit dem lügelaviutanten
hat es seine Richtigkeit. Ich habe

gestern, als ich von den Ulanen zurück,

kehrte, die Ernennung selbst ausgefertigt
und dem Major von Holl zusenden lassen.

den., Er legte Nora' Hand i di

meine, und ich brückte das einende

Madchen innig a mich.
Mit seltsam bewegtem Herzen bestieg

ich am folgenden Tage den Zug, um
na der Hauptstadt zurückzukehren,
Arthur hatte mir vor meiner Abreist
versprochen, einen Arzt zu Rath zu zte

hen und dessen Vorschriften genau zu be

folge, und Rora hatt ich eingeschärft,
eS ihrem Vater a nichts fehlen zu las,
sen. Ich war nicht reich, aber Dank der

gütigen Vorsehung doch im Staude, den
Lebensabend meines Jugendfreundes
etwa angenehmer zu gestalte. Und
Herr Herbert, i welchem ich eiven ebenso
menschensreundltchen als mohlhibenden
Man kenne gelernt hatte, wollte auch

für den armen Arthur Sorge tragen.
Als ich gegen Abend in meinem Hause

ankam, da empfing mich der laute Jubel
einer großen Kinderschaar. Mit vor
Freude strahlenden Gesichter empfingen
sie mich Alle. Groß und Klei und ich

dankt au? vollem Herzen Gott, daß er
mrch so reich gesegnet hatte wahrend die
sen fünfundzwanzig Jahren.

ver lügeladjutant.
Humoreske von Han von Buko,

Hell sah die Junisonne durch den
Schlitz rn der Gardine in da dicht er
hangene Schlafzimmer del MaiorZ von
Holl, der sich stöhnend auf seinem Bette
hin und herwars und seinen langen or
per die seltsamsten Stellungen einnehmen
ließ.., Schelmisch schäkerte sie mit seinem
großen blonden Schnurrbart und brachte
ihn, als er mit de Auge blinzelnd
zum Fenster sah, zum Riesen. Hierdurch
erwacht der grimme Krieger vollend,
schlug di Auge auf und gab nun, wie
er eS nannte, seinen Gedanken, die wie
eine Schaar neckischer Kobolde auf sein
arme durch allz'ugroßen Weingenuß
etwas getrübtes Hirn einstürmten, Au,
dienz. .Richtig, so entsann er sich,
.gestern war die große Besichtigung sei.
ne Regiments durch den Landesherrn,
de regierende Herzog von Waldburg
gewesen. Die Besichtigung war brillant
verlaufen, da ar sicher, aber wa ar
dann weiter gewesen? Großes Liebes,
mahl im Kasino, siel eS ihm weiter ein,
welches durch die Gegenwatt Seiner
Hoheit die richtige Weihe erhalten hatte.
Hierbei hatt r flch also so sträflich be
trunken, daß er heute mit einem solchen
Riesenjammer aufwachen mußte. Daß
auch gerat immer der Stutterheim die
Bowle mache mußte! Wie oft hatte er
eS de Kameraden schon gesagt, daß die
ser junge Dachs davon nichts verstände.
Bowlen müssen leicht sein, zwei Flaschen
Mosel und eine Flasche Sekt, das war
das richtige Verhältniß. Der Stutter
heim aber, der aus Ostpreußen stammte,
konnte den verdammte Portwein nicht
missen. .Mannchen, pflegt r zu
sagen, .das ist ja gerade di Hauptfache,
sonst merkt man ja nicht. Nun, er,
der Major von Holl, merkt freilich g,

allerdings erst am nächftm Morgen,
nämlich, daß ihm fein armer Kopf grim
mig eh that und daß feine Zunge rauh
war wie ei RaSpelholz. Stutterheim
pflegte letztere Gefühl ebenso treffend
wie geschmackvoll ine. sauer Schnauze
zu nennen.

Urplötzlich wurde der Major aus
seinen finnigen Betrachtungen durch den
jähen Eintritt seines Burschen gerissen,
der einen blau couvertirten Brief in der
Hand haltend, zur Thür hereingepoltert
kam.

.Ist eS schon 10 Uhr?' schnob ihn sein
Herr und Gebieter grimmig an.

.Nein, Herr Major, aber ich wollte
den Brief ganz gehorsamst abgeben.'

.!j)amtt hattest Du auch warten kön
nen, nun gieb aber her nd laß mich
allein.

Mechanisch nahm Herr von Holl den
Brief und wollte ihn gleichgültig bei
Seite legen. Plötzlich stutzte er. Wa
stand denn da in der Ecke de Kouvert?
.Milltärkabinet de Herzogs, durch
Eilboten zu bestellen. ' Mit einem Satz
war der Major aus dem Bette und riß
die Gardine zur Seite, so daß die Sonne
nun mit voller Macht in das Zimmer
fluthete. Dann setzte er sich auf den
Bettrand und betrachtete stieren Auges
das Kouvert, dessen großes rothes Sie.
gel ihn ordentlich höhnisch anzustarren
schien.

.Also das ist das Eni, der blaue
Brief, der Abschied, stöhnte er. Ge-wi- ß

hatte er gestern in seiner Weinselig,
keit Dummheiten gemacht und nun folgte
die Strafe aus dem Fuße nach. Ver


