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.?, nfibM tiir' I von einmal

danken, ' murmelte iie. .'ie 'ind so

talentl'otl u.'i? es i'i un'erc P'licht.
kkwas !n,1,t!ieoausi.'en zu inachen."

Hans Ant' te:i.1iten die 2.tulc
in der i;er'tift. ;te I .intest gon-.M-

'en

hast, iiy.s inen Herr Welirnat! sin
trichterte. ;M. n.-.- etwas mehr, sie

sahen, mit weicher e.1.ichtu!!g man
dem unartigen Zolm des .tintsvorstehers

degtgn.'te mit weicher '.'lachsicht

der BajiTiitohti hi.li.-- beka"delk

wilde, und ganz iiu'iiutii? begannen
sie üi!!g und iieidithnrn ;a sche,!.-.'- .

Aiir ihr vebeit gern hatten sie dem

Beinkel!!iei,er nachgeahmt, der von sei'

nein Cnlc! Taschengeld bekam und

kaniie. was sei Herz begehrte : oder

dem Mar Hartmaiin. der von Herrn
Wehmut!, priviitiiutidcu erhielt und der

größte ,!egel im ganzen Ot war.

. Der 'einer iit unaerecht." klagten
sie zu Haine und tnlwaij.ii ein arges
Biid von ihrem Erzieher. Der '.'lrme !

Min" te er nid't furchten, seine Einnah
men zn verlieren, wenn er leine reidien

Zoalinge nach ''el!,r behandelte?
Papa vemm rieb sich leine kahlen

Sdilasen und unternahm einen Sva-ziergan- g

um die Petersilienbeete: er
liebte bie Ängeberei nicht unb suhlte
eine gewisse Ztimpathie für den be

sdieidene, blasse Mann mit dem

angstlidien Besicht und den vielen nr
dein. Zeine Aiau aber machte von die-se-

Tage an estechuitgsveriudie, die

bald gute rudile trugen. 3 ie fdiickte
für Ariiu Wehniutl, allerhand puppen
kräitter, Salate. iohl aus dem eigenen
Partei- - aber es war naimlich auf

dem Markte gelaut: auch wohl einmal
einen Topk eingemachter Pt'laumen oder

Pfannkuchen znm versuchen. "Und nun
brachten ihre Kinder stets bie besten
E ein" u reit heim und niemals einen
Tadel und hatten ihren Vehrer sehr lieb.

Dod, sie lernten noch mehr. Sie
sahen die Kleidung ihrer freunde und
wollten nicht mehr mit den sauber

flicken in ihren Hosen und
packen umhergehen. Sie veinten.
wenn sie die ausgewachsenen Mäntel
anziehen mußten, und die Miitzeit, die

ftiait Vciiirn mit liebevoller Sorgfalt
spät in der ),'acht anfertigte, bis ihre
sdnnerzenden Äugen zusiele, verloren
sie an den seltsamsten Ü7rten.

Wir müssen ihnen Äuzüge kaufen, "

sagte ,vran Vemm sdiiichtern zn ihrem
Mann,

..Du nieiü't-D- u hast ihnen dodi

erst vor kurzem "

,?ldi. nein, die alten sind wirllidi
schon red schlecht : sie brauchen viel,
gewiß: aber wenn id an Andere denke

adi, sie und ja so zufrieden, die
armen minder! Mit dem ieringnen
freuen sie jid. Da haben sie von ihrem
freund Stöcke bekommen und nun spie-

len sie alle ,Zndianer-- da drüben sind
sie auf dem ,u1d."

Ihr Watte blickte hinüber, nachdem
er zuerst seine Brille tndnig geputzt.
Etwa zwanzig Knaben tummelien sidi
nmher. ihr'Wesdirei drang bis hierher,
lange Stöcke sdiwaugeu sie kriegerisdi
über ihren Häuptern. Hm Vemm sah
ein wenig unruhig aus. Sag' dod,
'mal. Nösd'en, Du hn't dod, den el
lersckilüssel?" fragte er.

Den Kelleischliissel? Ja, er muß

ja an der !hür " sie lief eiligst fort ;

er aber gi ug mit gefalteter Stirn, die

Hände in den Sdilafrocktasdien vergra
bett, in das Souterrain. AIS er nad,

geraumer .eit tvieder erschien, war cr
sehr ernst.

Sie haben meine neuen Nosenstvcke

genommen,'' sagte er: und als seine
liehen Knaben am Abend erhitzt zurück

tarnen, erhielten sie eine tüchtige
T rächt Prügel, worüber Alle, am uiei
sten aber der Spender selbst, sehr es
staunt waren. Am nächsten Zag beta
men sie neue Anzüge,

Wir müsse nach der Stadt." sagte
Herr Vemm kummervoll, die Jungen
können nicht langer hier bleiben. Jd
habe lange darüber nadigedadil. Es geht
nidit anders "

.Wich der Stadt? Du meinst - ach.

Ernst Du meinst "

Sie saßen in ihrem kleinen Warten,
rechts das Beet mit der prachtvollen
Petersilie, links das wuchernde wie-be- l

kraut, am auit entlang waren
Stecklinge geievt. die midiste Jahr
wohl treiben würden. Der fette Zrofdi
im jtegenfi.s: sdnvamm iräge an der
Oberfläche unddasstisoh gedüngte Sei
leriebeet sah ordentlidi wohlhabend ans :

man hegte die kühnsten Hoffnungen für
den kommenden iZrnhüug,

Aäi. Ernst Du meinst wirklidi,
wir sollen nad, der Stadt ziehen"

Ja, !kosdieu : iiet, 'mal
Aber sie wartete vergebens auf feine

Erklärung; sein schmales E'oiicht hielt
er in den Händen aestm-- t und bewe-

gungslos fai": er und starrte in das
Jwiebelbect. Die kleine, sdunädikige
,nan wagte kaum zn athmen : ihr
fnrchisamk Herz klopfte zum ersvriit
gen. kaum konnte sie ihre Thränen zu-

rückdrängen. Hier sollte sie fort, wo sie
sich so glücklich, so heimisch fühlte!
Wo jedes Fleckchen Erde eine süße oder

traurige Erinnerung in ihr wachrief!
Wo sie feit ihrem Hodizeitstage gewal

;et in :nxr:er rastcndei Thangset-Ii-
ihr De.i!ea, ihr cun war ja irit

diesem Wandle, diesem Ha::?chen ivr
nebt, fortan in der Staet leben u:t
ter fremden, kalten Meii'chen. in engen
Straßen, in riesigen .Hausern - a.
wie fmchtete sie davor! Sie wnnte.
sie ahnte es. wenn sie liier f.'rtzoge:'..
folgte ihnen i!,r stilles, sonniges
niinmer nad, ?

Adt, Ernst konnte man denn nicht
irfj glaube, es ginge ganz gut "

. Sieh 'mal. :Kosdicn er ninfite
fid, känsv-r- n und dann ein Hederich
pstanzchen dem Peterütienbeet
ziehen i'iel, 'mal, NoSchen. id, habe
es mir reitlid, überlegt. Hans iii fiep
zehn. ?v.i dreizehn Jahre. Doktor
Behrend' - das war fein Ehe? .hat
mit mir darüber gesprochen. Sein
Theodor ist in demselben Alter. Er ist

(t in die Sekunda gekommen. Dok
ler Bohrend will für einen unserer
Jungen eine freistelle erwirken.
Denke Dir. ')idion, welch' eine Er-

sparnis? für uns ; aber cr soll dann auch
mit dem Theodor zusammen arbeiten

er hat so '.','iemandeii ja. und dann
und dann cr schluckte und würgte

und gab sidi die größte Aiihe, recht laut
und vernehmlich zn sprechen sieh
'mal, :tosd!eit, er meint andi, daß die
minder hier verbauern. Sie haben kei

neu pas'enden Umgang und sehen nichts
von der Welt. Das Z.i,!'en feld vor

uns"
Ad, gewiß. Ernst, gewiß: aber "

die hellen Thränen lie'en ub.'r ihve

Wangen.
Und in der Stadt haben wir'S and,

viel bequemer; denk' 'mal mit der

Wasserleitung weißt Du iwd,, wie
uns im vorigen Fakire die Pumpe zitge
froren ist? Und beim Einkaufen - und
nidit diese sdnecklidie Einsamkeit"
ja, nun hatte cr etwas, was er tadeln?'
werth fand ; cr erzählte, wie unglücklich
er fid, hier fühle, und wie cr cs sidi
schon immer gewünscht, in der Stadt
zn wohne, und wie es so angenehm
für ihn wäre dröschen glaubte ihm
kein Wort, wenn sie and, noch so kräftig
nickte; nein, kein Wort. Und wie er
einmal einen scheuen Blick auf ihr We

f i clit warf, da wnßte er eS und war
plöhlidi ganz still. Und da saßen sie,
Hand in Hand, in tiefem Schweigen
und sahen 'auf die Stecklinge und bie

slcegentoiine und den morschen, grauen
Holzzanu und Alles erschien so schön

trotz der Unbegncmlidikeiteii und Un

Vollkommenheiten; und Alles sah ss
lieb und traut ans ach, so konnte eö

nirgend? wieder werden. Wo gab es ein
solches Idyll zum zweiten Mal?

Ja, wenn Du glaubst, es ist besser
für die !iubor " sagte Wösriiett mit
guckenden Kippen und erhob sich von der
ans rohen Aesten gezimmerten Bank,

id, dachte nur, Ernst" sie schluchzte

aus.
Vaß sein -- ja, ja id, weiß " er

schlang feinen Arm um sie und zog sie
dicht litt sich, bis fein iopf auf ihrem
Arm ruhte, wir müssen uns schon

fügen, wir alten Veute Du bist meine
liebe, brave rau nicht, iliösdien?
Und der liebe Herrgott wird uns auch

weiter helfen."
Si? flreidielte sein dünnes Haar und

ging traurig, gesenkten Hauptes in's
Hans.

Der kleine Besitz wurde verkauft :

die ivamilic fiedelte nach der Stadt
über. Hans und ivrit kamen ins
Whmnnsimn. Das Siadtleben behagte
ihnen außerordentlich. TheodorBohrend
wurde ein guter freund der beiden und
machte ihnen ntandie Freude ; bald

dnrd, ein Tbeatcrbillet, bald durch eine

Ausfahrt oder größere Partie. Juitür
lief) kostete das auch Wold : ihre M loh
dnng, ihre Wäsche mußte tadellos sein

denk' dodi, Mittler, wenn man mit
Theodor aussähst " und ausschlagen
wollte man and, nidit: die minder Hat-te- n

ja so wenig Bergnügen. Herrn
cmmsAntliy ward immer sorgenvoller,

er arbeitete länger wie sonst im Bit'
rcau, trug cineii Rock drei Jahre als
Sonntagsstaat und statt der billigen
Eigarren rauchte er schlechten Tabak
ans einer Thonpfeife. Aber cntfchä-digt-

für alle Entbehrungen nicht end-lic- h

der Stolz, die Freude über die

glücklich bestandenen Ernminas? Wie
sie dastanden, die Prackkjitngens, die.

hübschen Wosichter geröthot, in den

Händen die Zeugnisse ad,, und Rösc-

hen-- die freudenthränen rollten über
die blassen Wangen, wie sie ihren nritz
umklammert hielt, der steif und nnge
lenk sich alles get'allett ließ, was man

mit ihm anstellte, und wie sie aus

jauchzte, und den Hanö wieder küßte!

Ja. was waren 'alle Sorgen und

Kampfe angesichts solcher Freuden.

Sdiadc. daß Theo Bohrend sie cinge-laden- :

die beiden Alten hätten sie so

gern gerade heule hier behalten. Rös
chen hatte schon einen prachtvollen Bni;
teil in der Pfanne und den Vicblings
Pudding der Beide angerichtet.

Am nächiten Tag kam der große

Augenblick, den Herr mitin sich avsge

malt, wenn er in Wind und Wetter
aus dem Wege zur Stadt war und die

Versuchung in gestalt eines mächtigen
iDmnibussesaii ihn herantrat. Er holte
ans seinem Sekretär die Büchse, die

bis zum Rande mit Zbalern gestillt
war, nahm Hans bei der Hand und

führte ihn feierlich an den Tisch.
'.'i'uit sag', Hans, was willst Dn

werden?" Sein Her; hüpfte vor ,vreude.

weint er an die Ucberraschung dachte,
die doch H,,s empfinde mußte.

Id, dachte." sagte HauS ruhig und

zupfte an seinen 'Manschetten, daß

Ferrit Behreuds iKatt, gestern gut war.

Er meinte, id, solle mit Theo ans die

Universität, zur juridischen .vakultät.

i hast dod, nichts dagegen. Pava?"

.'tein. er hatte nichts dagegen, gewiß
.licht. Und eö war gewiß sehr vcrnüns-!i- g

von HiS, bereits für seine Zukunft
,ntfchieden zn haben. Welche Energie,
welche Thatkraft sprach daraus -- nein,
rr hatte nichts dagegen. Hans reichte

ihm darauf die Hand und ging sehr bc

friedigt davon. Herr Vemm aber sank

ans einen Stuhl und sah auf die alte

Sparbüchse nie auf ein trauriges
Wunder. Er hatte, eben die härteste

Enttäiischnnz feines 'cbcS erlitten;
ein herbe Weh durchzuckte ihn. d.is

(I.n AsrTUT.i CusAiMainf.
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I ( tinn f.rf) ,Zikii!e mir ornannt,

Ruf tvrd, vtyii tvniii min .Ziiiiivii
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Huf 'K;:ii.- - :nu iiii'i I,H,ch llitit.

Ifflrnifirsir.

OiJll t. 5i,iorp

Sie )uol)!!tcu in einem fivuiiMidifn
VaiiMiiütfldini in der Bmi'tiiM ; siebe
faf;eu ein Heines, festem cMrnlt und

jirri iiuibeu, von denen ii(itiiii.eniiu;
cor eine des Better, bor andere ber
Muttor xHL'iiitt war. Sie lebten lvio

auf einer Insel; wenn ein Mensch an
ihrem (iuMicii ooriibeifaiu, sn iljnt
die fltiiNO (vaniilic lioil) lttib iiinn tf
brach UM bi? Wöpfc, ivao rr wvltt l,ior
zu tbuii liabc, liub ivülnuH'ifc fntnitc
man nur zwoi, in bic iinnt sich iiibcfioii

Qcnuibnt hatte, nvil sie tiiiilich voriibor
raffelten. Ta eine nrnr ber Milch
wage mit bei fieifbciniani, nwgere

iuil und bei fdiinfeubeit i'iildjmüb
chen ; ba? mibcre ber robwage iit
dem iPibevfuf ftiflcu Orf cl nnb bei flu
rfienbe unen. 1;iir ihnen bn? tyiiief
l)o!b, so bückte bie graue Bestie gerabe
Dor bent (Ernten ; bann liefen sie Alle
tut batf kleine HvlWtter nnb ergvvte
sich au ber oolieit ber vierbeinige
Kreatnr nnb be ?chinipsrebe ihres

Ätinbigers und Zage lang nterhielien
sie fid, vvn bieseut Ereignis,.

Da artd,en war ivalil bestellt.
Petersilie nnb Zwiebel kraut wndierie

gerabej. Ub erst bie Nabieodie --

VSetr Verni gestanb bei jebei, das er

vvrsiditig aus dem Beete zvg, baß er

,Äel)lidied iwdichk gesehen, und wenn

Hang eines gefaßt hatte, welches die

iwthwenbige tröfte twdi nidit erlangt,
nnnbe. es wieber eingeplanet zmit Wei'
terwad,sen. Wur bie Kahlkövse nnb bie
Eellerieknalle wollten burdians nidil
bic Gestalt annehme, in ber sie van
den Marktweiber feilgeboten werben.
Die erstere salten gefärbte riesigen
Älatsdnose nidit nnälmlidi und die
Sellerieknollen bestanden ans hunber
ten der feinsten Wnr;elfäsercheit, die
anscheinend an einem Blätterbusch l)t

aber das schadete nichts; es sah um
so hübscher ans.

Herr Vemm ging jeden Morgen nm

sieben Uhr nach der 5tadt: um acht

muhte er im Bureau sein, dessen Vor-

steher er war. d fuhr anch ein Cmni
vuö dorthin und Frau Vemnt war iiber-zeug- t,

daß ihr ttc gemachlid) in der
einen rvthgepolsterien Ecke saß, wie er
ieS ihr in schönen Farben auszumalen

erstand, und die jknaben dachten voller
tftctd baran. wen sie bas leise Doit'
tteni ans der holperigen Chaussee vcr

nahmen ober das kanten der riesigen
Wagenalocke. die die Passanten bor der

Gefahr dcS Uebersahrenwerdens warnte.
Ack), and) einmal foldie Vergnngnngs'
fahrt zu machen! Vie herrlich das sein
imuß! Herr 'emm dachte cigentlid)
dasselbe' wenn das Uugethihn an ihm
vorbeibonnerte : wie bequem man'S
l,aben konnte! Ml hinter war man
darin vor Kälte gcsdnil-- t und brauchte

u!d?t in den v,d,eit zu gehen, bie die

Räder biirdi den 2dinec gezogen ; unb

im Sommer merkte man so viel wie

nidits von ber Hilc nnb dem Staube.
Mandnnal war die ersiichnng, cin;u
steigen, gar zu groß, besonder bei

Regevwetter, Dann zählte er die Pap'
veln, m aut andere Gedanken zu kom-

men unb malte sich einen gewissen
Punkt in der uhtntt au? : wie cr sei'
ncm Hans bie große Zvrage vorlegen
wollte: WaZ willst Du werben?"

lind wen er antwortete -- Ar;t ober

Jurist ober Pastor wie er ihn bann
stillsdnveigend vor eine gewisse Biidise

führte, die alle die irosdien enthielt,
die er im Vawe der Zahre erspart. Und
wie sein Junge dann ein bedeutender
Mann wurde und dem Vater reichlich
das vergalt, ivas er an ihm gethan
und wie man ihn beneidete siel), da
zuar er sdion ant Grünen Baum," und
auch der Onnthus stand davor und die

Passagiere s.rnmvftcn und warteten, bis
der Führer wieder herauskam. Er nahm
nämlid, hier eine Erfrischung und traf
manchmal einen guten Bekannten. Ei,
nun trollen nur sehen, wer zuerst am
Thor ist, " saate Herr 'etnnt : und wenn
er früher anlangte, freute er sich, als
sei ihm der 'rand prtz" zugefallen;
kam ihin abe' der Omnibus zuvor, sagte
er. baß er's gar nidt ernst gemeint
habe,

n seiner Abwesenheit kochte und
wusd) und tezte seine rau, bestellte
HauS und Hot und nähte den Änabcn
Kleider. schleppte Wasser von der

Pumpe und machte ihre Einkaufe, bei
denen sie schrecklich feilschte. Nndcnn

'hr Man in feinern duinvsen Bureau
iicbcvoll und seufzend sich gestand, daß
fein Arbeiten und Mnhen ihm erlaubte,
feinern sdnvädilidien Weibe wenigstens
ein Äuölnlfmädchen zu halten, dachte

sie des rrn'urten Lohnes im Strumpfe,
und wie er von Wodie zu Woche, von

Monat, zu Monat mehr anschwoll, und
zvic r? deut ffrttz einmal zn lnte kom

men sollte. Und sie war böse über ihre
eigemtiiYigen Wünsche, einmal länger
zu schlaien oder statt deS dünnen jiaf-fec-

ein belegtes Broddie und ein
(las Sier zu genießen.

;"Aif
Vtbtrs, Jinacks

r. . 'VA läthig.' ' -- .k. : v 1 r .1

WWi 'H' -- nimtund

WDßiS Sw&
-' .il'Motit 1

tiger lind uns ibr ic!eres c.iitoinmeii
haben "

Und wieder ,'u.:eit sie vor deut Peter
sitienheet l.nö bauen Viistschloiier und

blicken in den Abendhiniuiel.

Trr .'krkchtigkcit (rnligr gr-th-
a.

Ein .Zioiiiid bemerkte einst

dem Anwal vord Erskinc, cr inü''e sick,

gewiß oft enttäuscht füli'.en. wenn cr

eine Piozoß verliere, .'iuii." ant
wortote cr. ich verliere manche Pre-zess- c,

die ick, e.civiien sollte : anderer'

seits gewinne id aber manchk. die id

verlieren sollte, und so ist doch int

Durch schritt der Wtuchtigfeit Wenüge

gethan."

tfinc rnm.iukisdic Ossiiiiditr

wild der ,7. z." aus .vlorenz be

rid!tot: Jn Wrofsette, einem nntnuthi
gen Stadtd'en TvolanaS, lebte von der
Weit znrnckge zogen die Marquise P.
Als ihr tatte, dei ta'allerie Oberst
Mardiei'e P.. nvd, lebte. Hatte sie als
Ehrondaine der Königin in Rom zahl-reidi-

Bewunderer ihrer Schönheit fle

funden ; feit er aber gestorben war,
floh sie, obzwar erst :i 1 Jahre alt, alle
Bergnügungeu der große Welt und
lehte einsam der Erziehung ihres ein-zige-

iindos und der Bewirthfchaftiing
ihrer Wutor. Eines Tages nahte ihr
ein Nadihar. Wraf E., ein durd, :t'oidi
thiint und Bildung hervorragender, aber
and, wegen feiner derben Manieren
bekannter Edelmann. Er kam. um we

gen des Ankaufes eines Wrundstückes zn
unterhandeln. Die Behandlung zog
fid, aber in die Vänge, und da sie fid,
dnrdmns nidit einigen konnten, entfuhr
deni Wrason in seinem Unmut!) ein grv
bes Wort, das einer Dame gegenüber
doppelt beleidigend war. kaltblütig
wies die Mardiesa die Beleidigung zit"
rück und forderte den Wrafett auf, sich

sofort zu entsdiuldigon. Mardiesa," )

erwiderte der (vntr, td habe in me'
nein Vobon bereits zwölf Mal die

.klinge gekreuzt, ehe ich mich zn einer
Entschuldigung verstand." Wi '

schmackssadie ! ' entgegiiete die Mar
qtiise gloidigiltig : übrigens, wenn es

JHnen ans ein Duell mehr nicht an
kommt ." Nasd, erhob sie sich, ging
in ein .'lebenzimmer und kehrte in
wenigen Augenblicken mit zwei zier
lidien goldtauschirten Revolver zurück.

Belieben Sie, Herr Wraf, mir ziitol
gen ! " sprad, sie in einem Tone, der
keinen Widersvrud, duldete. Stumm
folgte er 2Je gingen in den echtiaal
des Schlosses. Herr 'raf," fing die

Marquise an, ich kann zwar die klinge
nidit führen, aber id, weiß leidlich mit
den Dingern da umzugehen, da id, mei-

nen Sohn im Schießen unterrichtet
habe. Reimten Sie '.'0 Sdiritte
Distanz. Westatton cs Jhre Ahnen
nidit, daß Sie ein Wort der Enudml ;

digung sprechen, so gestatten es die
meinen ttickit, eine Beleidigung hinzu-

nehmen, iein Wort weiter! "An
genommen ! " antivortote er bnrsd,,
Jhr Muth reizt mich, das Duell ohne.

Sekundauiou anzunehmen. Sie sind
die Beleidigte : Sie haben den ersten
Sdniß." Sie schoß und traf ; die ,','ngel
war in seine Schulter gedrungen. Da
erhob er die Waffe und schoß ans eine
alte Rüstung, die in der Rcil;e der scho-

tten Dilettantin hing. Dann verneigte
er sich und ürad, : ,. Die Warfen haben
uns nidit versöhnt : wer weiß, oh dieses
Werk nidn besser burdi eine Kreuzung
unserer Wappen gelänge." Und es

Bor wenigen Tagen stand es in
allen Florentiner Blättern zu lesen,
daß die Mardwse P. und Wraf E. im
Dome den Sdmmr der ewigen Treue
getauscht Haben.

D a s b e st e e w c l, f. Man
sd)reibt ans Paris : Das neueste, voll'
iommeiiste Gewehr hat ein reiiud des

Humoristen ".'llphonse Allais erfunden.

Dieser, ein Älpenjäger Vieutenant
tilic lioidal, dein man bereits das t
birgs Belooiped verdankt, hat bemerkt,
daß alle Anstrengungen der orsinder
neuer t'owobro daraus geriditok seien,
das Kaliber zu verringern: er kamdes
halb ans den genialen Einfall, mit
einem Sprunge bis an die äußerste
Erenze des Mnndieiuitöglidini zu gehen
und das Kaliber von einem Büllimeter
vorznschlagoit. Die so koustruirko kgol
'siebt nid:! nur wie eine Rubel auo.
sondern ist thatsächlich eine Radel, dnrd,
deren Cchr ein Jadeit gezogen iviid.
Der Zoldot. weldirr mir dem. M,l.i'
liieterg'-wey-r sdne,'t, üehnlt ein linbc
des Badens znriid. Da die neue Oiiitel

kugel bis "jei Mann nadieiiiandor
dnidibohrt. sind diele ans dem übrigge-
bliebenen Anden aufgezogen, wie

Schnepfen, so daß man sie nur mit dem

übriggebliebenen bilden znsammenbin-de- n

und dirolt nad, dem nternirnng?'
orte sdstden kann. Allais in siir die

Idee seines freundes sehr begeistert,
allein er gibt sid, keinen eitlen Ho

nnngeii hin, weil dieser nidit der Arlü'
leiic, sondern der Iägerkruppc a.;c
hört. So weit sind wir nadi

reit rcpnblitanisdien Regimes ge! r.i

inen!" seufzt der originelle ,. Sdie.-l,-
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Heirath und Tchridnng.
In Spanien veheirathen sidi im Ber

liiilttiiß mehr Wittwer. als in irgend
einem anderen '.'ande, Die moislen

Ehescheidungen kommen in der jeik
vom 5. bis zum l. Ial,rc der BrrHri
rathung vor. In keinem .'ande der
Erde hat id, die Auzaljl der Berelie

lichungeii vcrhältiiißmnßig so vcrrin
gert wie in Irland, In '.'.' Bundes
staaten und Territorien ist die Berhei
rathung zwischen Weißen und ,W
digcn" verboten. Die Anzahl aller
Chesichließiingoii in Rußland innerhalb
der lepten Jahre betrug 1 1,

000, An ohesdieidungeii würben in
diesem Zeiträume I,il l gewährt.
Unter allen Städten der Erde weist im
Berhältniß San raneisev die meisten

Ehesd,oidungoii ans. Bon den letzteren
koinmeu in der Stadt am goldenen Thor
immer '2'2'jH aus je 1 O.oim Berinähluit
gen. In Preußen fanden in, Jahre
18x9 l.'ilO BerheiratHungon zwisdien
Blutsverwandten statt. In I V22 dieser
Falle ehelichten sid, Zoi,stn und ftern

sine, iit 110 Fällen Onkel und Riditc
und in Ui Fallen Tante und Rosse.
Bon allen klnionsstnaten zeigt Illinois
die meisten Ehescheidungen. Innerhall,
der üu Jahre, welche mit lo endig-

ten, wurden in jenem Siaate :)i,u"2
Eheschoidnngen goirährt. In zweiter
l'iiiic kam Clsto mit '2,:;)l Sdioidnn-gen- ,

ivorauf der Reihe nach folgton:
Indiana mit '.', U;i, Peiinsl,lvanien
mit 1'i,02, Rework mit ,,.?.'.' und

Missouri mit lli,2i Scheidungen.
Tie nlteiuriedteii hatten zwei Ehesdiei

diM'ZSfvrmen : 7vortschiden oder Fort-gehen- .

Im ersteren Falle wurde die

Frau von dem Miii'.nc verstoßen, im
zweiten Falle verließ sie ihren eniahl
freiwillig.- - Fast alle Staaten haben
eine $rit festgesetzt, und) weldier Man
ner oder Frauen, weld,e von ihren Ehege-sponse-

verlassen winden, gesevlidi als
geschieden gelten. Dieser Zeitraum
schwankt in den verschiedenen ndern
zwischen zwei und sieben Jahren, loo-h-

die Abwesenheit bor auswärts Wei-lenbe-

oder Borschollonen von dem

Zeitpunkte an gerechnet wird, in dem
die verlassenen 0'e.tten oder (Gattinnen
die letzte Radnidit von ihnen cmpfiu'
gen. Irgend welche (Gerüchte, die den

n über die von bannen b'egan
genen in Clncn dringen, werden hier-

bei nidit in Betracht gezogen.

W a s d e r .' a n e r n i tl, t

kenn t .
" V;ci!i;iu da die' er Jage ein

Baun- ans Heiden, dem fi'ebui isort
Domes, lU'ci, Bocholl, um zu gutem
Preise Hühner ans dem Markte zn ver

kaufen, ei' lieht, nur die vaudleutc
Drangen rrftehen. und ontidiiießt sich,

and, derMnttor daheim einige der ,.ge-ho- n

Knollen" mitzubringen, Einige
Tage daraus wird cr von dem anfuiann
gefragt--

, wie denn zn Hause die gelben
nolien" gcsdmteekk hätten. C, Herr,

schlecht !" lautete die von einer mißinu
thiaen Miene begleitete Antwort

So? Was habt Ihr denn mit den

Dingern gemacht?"-W- ir haben sie
um Sonntag i:idie 2uu'C c..'.mii:ten."

Vro fMnort iit ein tortilKfaniitfr ftkkdkpoll
TO ii! te n6 tK". rr.i irnftft .'ntanit im I'inkN
iiiriifii. Sfine tfii lijftte ü::t Me cüiiüd, (f!j.
riifttt n6 tt teil tine noi . iiudin U7

1li(U ekl',knd?' i)''f iittta- i ,drkr nifft ti
wkn,,? die tlira ir,k m!iki r IchikiM nut ti'it :

din omv.'H t Ull 4.Un''!tlkvr.'r und tut nach
l.t!ijrrfr ar.itrrn.imMr itiaiiitrit ritl urinier ii.
mun. rljji iilJ. JilfOstMf'laanilKit I. N,
(Ifiiiltn. Ich it;r so Nil tf ruiilfriutimmrit an
ipiirlK tiait) imit t'fctipüfn w n'iö ! tchw'ch.
k,,,i, , ,cht t,i,,,m !..!, Ik und am Msi mu.
mul!iv lillofl!,! au'ttnd, ,ch dkii

Är. Milcs' Icnitiic
k,n,nedmk und ft ist Hf anb. Ich bin Ixttft.
tbiilict ul ftrrtifain. Ich t.mn c(t , tinrrn !e
mrlir Ifiilfn. alt ttiibft in in 4l'utK. Ich l(til.i't
.. k. 4).,.. i.t j ...X. Hl ,,k ti. inth hi.i, rtriib.n

' 4tlitiitbaten bade ich 1111414 un oUftn Ir. ,lc, '

tittvmt 411 verd,,, im.

sjal miilj mtfösr sjcrorHessl.
Pro? T Ik d w a r d P,t, Jtwdo.

Tt. Wtlf' ervlnk ,ft 11 alle Jlliollirtem un-

ter Diu,idiibitfrr iatu,me zu ballen oder t.mn ntvn
tinlentiuna bf Preiir direkt Don der Ir, Milk
Medik.,, isi.. vifhart. I., Ievqen werben. I ed

küllel i tOi iVluftlKii .'". en'refjtiru 4tnt
tialt weder Cput ni'O) a tialulirlje clujft.

ihm das Wai'er !i die ringen trieb. UN?

liebkosend ftreidielten seine mageren,
zitternde Hände die Buchse, deren er
bisher nur mit sreudiger Uugeould ge-

dacht, deren metallener Jithall ihm
viele Sdureißtropsen, viele Seuizer,
viele Ueberwindungen gekostet hatte,

Was wird 'K'osdien sagen?" dadite
rr und voniidite, ein freudiges Wcsidit

zu heudielu.
Die kleine ,'vran trippelte mit ihrem

silbergesvickten Sparstrnmpf in's jim
mcr und erzählte mit seltsam vibrtren
der Stimme, wie sie ihrem Ernst die

Sorge 11m rit? abzitnehmen bemüht

war, und deshalb--un- wie gliicklidi sie
sei vri l? wolle Medizin siudircn.

Und sie saßen eng aneinander
aus dem harten zoy)a und

vcrsidierten sich gegenseitig, daß ihr
Höchster Wunsch erfüllt sei : und wie

sie sich in die Augen sahen, da wußten
sie, daß ihre Herzen bluteten.

Sie werden es uns danken, wenn

sie älter geworden sind," flüsterte Nvs
chen und strid, über ihr schlicht geschei

teltesHaar.
Wie theuer dod, das Studium ist?

Und ach. wie viel Entbehrungen sich

die beiden jungen Veute auferlegte.
Ein Bergnügen war e? wirklidi nicht,
unter solchen Berhältnissen zu stndircn.
Herr Ventiii fürchtete sich vor den th
gen seiner Söhne, vor ihren Borwür-sen- ,

vor ihrem Berlangen nad, ('eld
und immer wieder Weid. Vängst war
das Ersparte verausgabt, crnf zwei

Drittel des Wehalts war auf fünf

Jahre hinaus Beschlag gelegt. Der
Alte rauchte jet.t garnicht mehr, schlich

scheu an den Häusern vorbei, wenn er
in 's Bureau ging und wagte nicht, mit
iliösche Über da?, was ihn drückte, zu

spredien.
Er hatte mit ihr ein kleines, nach

dem Hofe bekegeites Zimmer inne; die
beiden großen nach der Straße hin

die Söhne. Es ging utimög
lid, anders: sie sahen eö wohl ein.
Wie oft übernadiketen Kommilitonen
bei ihnen: da mußte es dock, wenigstens
anständig aussehen. Monatlich einmal

versammelten fid, auch die nädiston

Urkunde hier und dann durste ,na
Rösche ihre Kochkunst zeigen und ein
Mädchen wurde gemiethet zum Aitftnv
gen. Denn ,vnin vemm war wohl dazu
schon ein wenig nngefdiickt. Bis spät
in die Nadit klangen dann die fröh-

lichen Budiculieder aus heiseren
fehlen und Wlasorklirren nnd Vachen;
und die alten Veute heuchelten sich

gegenseitig vor, fest zn schlafen und
nichts zu hören. Dann dachten sie
wohl an das verlorene Paradies, an

Hoffnungen : aber sie sprachen
nie davon.

Hans mochte sein Refereudareramen
und erklärte seinem Bater, daß er in
einer feineren Wegend wohnen müsse
und einer Wohnung bedürfe, wie sie

Theo besaß.
Dn darfst mich nicht falsch verstehen,

Papa, aber id, muß nun repräsentiren"
warum erinnerte sich ber Alte plöi,

lidi, baß Haus ihm neulich auf der

Straße begegnete, mit einem eleganten
freunde am Arm promeiiirond - cr hatte
bon iopf abgewandt, er wollte den

Mann in dem oembuMen, unmodernen
Hock nicht kennen, den schlichten Mann,
der sein Bater war.

Am nächsten Tage war er mit dem

alten, schüchternen Weibchen auf dem

rappelnden Omnibus nad, der Borstadt

hinausgefahren. Es hatte sich viel
aber ein Plat-die- n fand sich doch

für die alten veute. ganz nahe ihrem
verlorenen Paradiese. Sie haben ein

Stübdien gemiethet und ein kleines

Wandien ist vor ihrem Monster. Peter
silic wachst darin und Sellerieknollen,
Aber so schön wie einst gedeiht nichts

mehr, trol? der eifrigen P'Iege des alten
Paares. Doktor Bohrend hat seinem

treuen .Zroimd und Arbeiter eine Peil '

siou ausgelöst, die zu in größten Theil
Hans gebraucht. ,vriv ist ans der Weife.

. Aber ws bedingen mich i'o alle veutc?
Wie weliuz fofiel "das Vfktt in der Bor

stadt! Die beiden versichern sich jeden

Tag, wie glücklich sie sich nun suhlen,
und ihren Winhen erzählen sie mit
glänzenden Augen, wie bedeutend ihre

Söhne einst sein werden. Nur. wenn

jedes für sich allein ist. schimmert es
wohl feucht unter den Wimpern und

ein schmerzlicher Seufzer entschlüpft
den bebenden Vippen.

Ad,, Röschen, ich glaubte, es würde
Dich glücklid, machen."

Ach. Einst, N'knn sie erst sernüns'

vott Zcdrrmautt
icht zu bezahlen.
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ist gegenwärtig in Berlin in derd'riin
diiiig bogrissen. Es sind vorwiegend
Juweliere, die sich zu der O'riinduini.
zusanimontbaten: als technische Basis
des nciien tosdiäftsbetrieboS aber dien'
ten- - die Pelizoibeiichie, wvnad, in
Berlin jährlich circa 7oo Mal ringe-brucho-

und im Ganzen eine Summe
von '.'iii,,iiii Mark gestohlen wird.
Man ernine ferner, daß in Berlin
:iIii,immi Wohn nd 'esd,äftslotale
cristiren und daß, ivenn von den betreff
senden Inhabern nur jeder 25ste der
neuen Anstalt beitrete, die Bersiche

rttngstarc sehr gering bemessen werden
könne, nämlich für jede Mark versichcf'
ton Werth bei Bitten mit einem Biertcl
Pfennig, bei i'vscMten mit einem Sech
stol, bei Wohnungen mit einem Ach-

tel Pfennig. DerProspektnS der neuen
ioicllschaft nimmt im, daß nur 5000
Wohnungen zu je :(W Mail, ;"(I00 zu
je i;.,ooo und i'iiu, zu je ;;o,ooo
'Mark, 200O Geschäfte zn je 21,000
Mark und 200 Bitten zn je !',o,,)00
Mark gegen EinbrnchSdiebstahl ver-

sichert würden. Schon das ergäbe eine
Bersid)eritngssmnme von S8,ooo,000
Mark lttib eine jährliche Prämie von

207,500 Mark, wovon außer den Ein
druchssdiädon auch die Berwaltnugs-koste-

und die fünfprozentige Aktionär-
dividende des prälimiitirten Aktien-kapital- s

von .''0,000 Mark bezahlt
werden könnten. Ein 5!ritiker bemerkt
zu dem Prosvekl. daß sidi die Herren
Gründer dvd, erst rocht genau infor
miren möchten, ob denn in Berlin nicht
mehr als 200,0m, 'Mark bei den all
jährlich vorkommenden 700 Einbrüchen
gestohlen werden! Erwähnt sei, daß in
London schon längere Zeit eine aller
dings nicht besonders florircndc Ber
sidiorungsgesellschafl gegen Einbruchs'
diebftahl besteht.

Die Todesstrafe in Tunis
wird durch den Stra:;., vollzogen, da
der Äorau das Abschlagen dcs opscö
nicht zulaßt. Run h. . :w die letzten
Hinridnnnaon in Fol,-- langer Daiier
und nngoidiietterAnssin, ner, schrecklich

Sdiauspiele dargeboten ' d die Regie
rnng des Bet, wandte ut, wie der

Bofs. Ztg." niirgeth.. . wird, nach

England, mit ein Modci, -r dort beim

Hängen gebräuchlichen irate zu cr

langen. Die Antworte:! . folgten aber

langsam und ausweiche, iveshalb ein
Tisdilereiimternohmer in ., nnis beatts'

tragt wurde, ein soldies .. odeil lerztt-stollei-

und aiiszutiihren. .s soll ihm

nud, gelungen sein. Eine: ne Sdnvie'
rigleit hat iicli aber erhob.'' und ist An

griiclns einer demnächst ; 'ol!st:ecieii'
den Hinri,1'liig eine brennende Frage

gett'or!en. Es findet firi: .:äittlid, kein

Araber, der mit der von ei' E"rover
hergestellten Äe'd'in? arbeiten will,
und ibr Erfinder wurde beaitttragt,'
einen Eurov.rer zn finde, der fiir i!o

Franes für den iopf die Himidif.'.ng
vollziehen will. Er hat and,, wie 0?

fdieint. einen Europäer gefunden, die
öffentliche Meiuf.nq emvort fid, aber

dagegen. Die Araber wollen nur von

ni'em An her aeüenft weiden.

rkiiktt bötdg Auszeichnungenans der Aeltausteuung.

'DU:

&ümL3)rv CREAM

mmm
MHM

Das pcrftktcfte,as acmachtwird.
!einrs Trauben Crenior Tartari.pnli? $CS

von Aiiiiiioniak, Zllanii oder irgend ein
, andcrcu vcrstlschiinz.
i 40 Zhre a tan.


