
Angst vor den Soldaten zu haben, da
ich für Ordnung nnb Disziplin gai an-

tue, Beiständen?"
Zu Befehl , Herr Feldwebel!"

Eiefreilcr Krause begab sieli ziim
Maire, zog seine Taschenuhr heraus
iid begann folgeiidciinaßen: ..SoUlut
iirussicn lon cunicnul. " Dann

Zantc Licsbclb; ein Brief nielbete ihre
Vlnlniiil für ben folgenben Tag.

lv inttie wollte es sich nicht nehmen

lassen, mit ihrem Betlobte bie jaule,
no welcher sie so viel erzählen gehört,
von, Bahnhofe abzuholen.

Unser junger Doltor war i ich!

Berlegenheil, Was würbe die

Einzuic, ivas bet pottetnden
an Kraule nicht immer iu

sagte, war brisen toddrige Schnauze."
Doch, wofür ist man Berliner? Damit
tunkte sich freund Kruiise, -

Der Ausfall von Ehauipigu war
von deii Sachsen, Pommern iindWürt-teniberger-

rnhinreich abgeschlagen war- -

:ees IlA'rt,
tfin Kaufmann Halle, vom Kornptoir

weg, einen Cieschaftssrennd ;: sich, in
die Familie, znn, Mittageflen mitge
noiumen. Bei, Rnchlifche wnide ver
Ichiedenes Conseil, wie: Leckerli. Makro
neu. Anisbrödchen n, s. w. Herninge-reich- t

und der ast nahn, sich davon
nur ein ganz eines Stück, Der Hans
Herr, solches bemerkend, sagte, indem er
den freund zum Zugreisen aufmun-
terte: Aber, mein lieber Herr, so n

Sie doch mehr, sonst beleidigen Sie

beutete et mit dem Zeigefinger auf l'J

uigi, die vcu Ulf; in Baubage trug ?

Sie lief; sich raiäi eine lange Rabe
welcbe ,l,r über deii ,vuf;

reichte. Sogleich wiiiden bie Kleiber
der Hofdamen ebenfalls verlängert und
diese, Beispiel folgte alsbald die Mode
Europas,

(in anberer ,"vall! Die beiiilnute
Zragödin Rache! hatte eines Zages einer
arme ivrau etliche Metet eines gelbeii
Stosses abgetanst, den sie gar nicht
brauchte und niemals glaubte verweil-de-

zn könne. Als sie aber einige ;!eit
barauf be Stoss zuiallig wicbersah,
lies; sie sich daraus ei Kleid mache,
welches sie ba ii einer ihrer Rolle

trug. Der Erfolg ber Zragöbi war

elegante, sei erzogene Emilie zu
iillti'i'insischi'n jause iiiileu1

der deii und das zweite Armeecvrps lag im

Suden von Paris je nachdem ant Bor- - l!, l.!, nnb 12, ..lnan-riT-- ' (ejfen) sa- -

,,'u.!cn niir ber vettratte Regenschirm poste, Replis ober in Reserve, daraiif fuhr er mit dem Finger
nicht wäre: am lnde giebt sie iiiir den-- ; meutlich die vier jagt in den Reserve- - verichiedene Male ii,n das ganze it- -

selbe ciiich jestt och ans lauter ,', enntounennntS waren immer überaus, ferblalt heriii und sagte gedehnt

Laute iu'iK'th's JvOJivufcbii'm.

'Bor vierzig. Jiibvcn gilb a in her

heiligen chiM Moln noch fiele jcilsr
nltt'ii vuifct, beten obere Sloifmcrlc
weit über bnö Evbizcitlioj: borsvnimien,
wodurch i;i den unteren illiiuincu stets
eine iidiciuic Tnulclhcit herrschte. In
einem sollten, uns einet ticttelirtciiticn
Tllvtstiaße gelegenen Huuje, erblickte

ich boa Licht bei- B.elt nnb verlebte

meine lliuMicit nnb Jugend,
Unser ächslct "Jnd)lHir innt Betlta,

Wiintliet, ein titlnigff Iiirtilenneister,
welcher sich tm ich leiß und Sparsam-tei- l

ein ziemliches Becmogen ctinorbcn
hatte.

,rnn (iciliub, seine (iiittin, war
bas Miister einer gute Hausfrau ; sriil)
nnb spät liei ber 'Arbeit, dabei stets hei-

ter nnb guter Dinge, erzog sie ihre bcU

be Miubcr Anlou nnb keuchen in Ciot

tesfurchl nnb schlichter Hnslichle,t.
Tu ich leine Ieschivister hatte, waren

die N'uchbnistiuber meine steten SpieU
fienil)i'ten; unsere rennbschnsl bntiite
sich Don ber Zeit her, wo wir cS zuerst

',,ni,v (tnnlen) soidnt i n camo- -

rail roiiipninfr'r :nlicii!"
Der Maire halte vollloniinen hegrif- -

feil, denn die ('viiipagnie wurde ansge- -

stiiumuimuni Trage," sprach er z laiigivcilig. Man schlief, pflegte sich,

sich selbst nnb schon sah er iiii leisle bas wnrbe alarniirt nnb sehnte sich nach

überlegene, spöttische Lächeln seiner Ber-- , mehr Abivechslung, nnb für diese na
lobten. Doch da stieg plovlich ei ret-- ! iiientlich trat ber befreite Krause mit
tenbci' Webnntc vor seinem Weifte aus ; bestellt Wissen und Können ein. Als

Niseiir iid iebildeter Berliner warbas; er aiich ich! eher ans diesen Einfall
zeichnet verpflegt und es wurden leiner-- 1 evento gro; w,e der ihrer Robe und
lei llngehörigkeiten begange, eine Zeit lang trug alle Well in Paris

Feldwebel Schiibbe behielt für alle gelbe Stoffe. l'iii dritter fall aiis
Zeilen eine hohe Achtiing von den der jüngsten Zeit! ine fehr bekannte

geloninicn ivar: er rieb sich vergiiügl die Stianse selbstredend ei gediegener Minie
Hände und sah getrost dein kommenden und Zheaterverehrer.

AIS Solcher überraschte er ans das Sprachkeniitnissen des Wesreiten Kraiife, Dame, die sich vorübergehend in BarisZag entgegen.
Am nächsten Nachmittage stand Dol-t-

iiinther, seine Braut am Arme, ans

a meine ivriiit, denn dieses sind eigene
Baelterien von ihr!"

bedenklich,

Jriseiir: Haarschneideu noch

Ehemann: Danke, das besorgt meine

Iran,"
Friseur: Etwas Kopswaschen?"
Eheniann: Dafür habe ich meine

Schwiegermutter."

Pic reiche i'viiut.

Sie: Ob wir unsere Berlobuucs
nicht och vier Wochen hinausschieben '!"

Er (erschreckt): Um Wolteslvillen
nicht; iveii ich mich Sonntag nicht ver-

lobe, giebt der Schneider meinen Anzug
nicht heraus!"

Angenehmste eines Zages bas Bataillon . . . - - aufhielt, wollte durchaus einem der
durch die Errichtung eines gediegenen ä.rour grosten Rennen beilvolme, obwohl sie

,., i!,.rr ,! , - l!n llli.'n I ..i h,.(t..i Hü lm,.n hf N.'ii lein ver i'eiege,it!el aiigenei;eiies Kiewwuii vi'iiM "i1"1'!'- -' a1" v"v'",.v, ',, ..i,""1;1'" ,,. ., fT.,-- i

tönte das Signal nnb ber Zug brauste Rapoliiim. Mar Mahnn,, diespamschc! ,,,um ."'""i , ,,, nein hatte. Im teilen
heran, ans einem herahgelassenen (üni ffliege, Viilu, Bencdcri ndAudere her- - !'"et,r,er .vraueu ivirb , der ,, .ug-- , z,,,,,,,,, ,j sj., sj,j, cillc ltc schuarze

peesensler grüsstc das frenndliche Anlli stellten, Anch an Bismans chrwür-- , debnrger ,vt,mg daran eminerl, da,; fp (,ut ti uhh rrangiren und
bereits 1 787 Dorothea v, Schlöier innnlernuhnieu, wnlenben cdmttes tue

Schwelle ber elterliche Woiniinuz z
Liesketli's bigcr Ceftalt vcriunbigtc sich der itelli- - nahi dazu einen rothen Sonnenschirm,

welcher, wie man ihr gesagt hatte, ihre
einsache Toilette heben sollte. Und nun

Über chreite
Wottingen bie Doetorwiirde ber Philo-sophi- e

erhielt. Auch in ber beschichte
der liallischen Universität giebt es einen

solchen fall, indem an, V2. Juni 17"4

Tas Nachbarhaus ivar für mich eine

Ler bciderfcilige Empiang war eiil gerne befreite, ideiii er ans einer

herzliclr, ehr jedoch die Tante wusste rothen R'iibe einen Bisrnarcklopf schuf
wie ihr geschah, halte der Doktor eitle nnb denselben a, lir Kladderadatsch mit
Droschke herbeigewinkt, in welche er sie drei langen Schweinsborsten krönle.

zweite Heinwth, wo ich bie glücklichste
Stunde meiner inMieit nnb Jugend ran Dorothea tMinstiane rrlcben,mit ihre, hiepäck spebirt und bann mit Seltsamerweise verschwand jedoch Bis- -

geschah das Mertivüibige. Die Dame
errang eine wahren Sensationserfolg
mit ihrem brennrothen Schirrn und
diese farbe wnrde von nun ab die

Modefarbe der Sonnenschirme, So
machen der Zufall, die Berlegenheil,

.m..,f !,b,..,i,it ,,,, .i riü "vorn,. o,r (iinuii ues ,a,o,verlebte,
VJfci Itov (iilnthcr liciltc eine iiltere (nulie ebenfalls einstieg

nnae, hast T auch meinen Regeii- - ziers zum Auditorium auf ein Zeichen Nlcben in Quedlinburg dort zum

von ranfes Kapellnieister. der vor der!?"" der Mchiz,,, bcforber, wurde,

wii,,,,. ,it -- i e..i.,,,..ix - -- e war 1,1,, in Quedlinburg als
nnverheiiathetc Schwester, welche rnis
einem Torfe in der Viiihe ber Stadt

eine Laune, irgend eine von den Seil- -
Aachen lebte, JcbeS Jiiln' knin Tante

,?riirgegkbcii.
Binder z seiner am lavier filtern

ben Schwester): Also endlich hast Tu
Dir den Radsahrennarfch" glücklich
eingepanlt; an dem Ding übst Dn doch

gewis; schon sechs Wochen!"
Schwester: Ra, Tu übst doch aus

Deinem Rad schon sechs Monate nd

liegst och jede Tag in, Mmusjcegni-be- n

V

Liesbetb einige Wochen z ihrem Bruder für
die

chtcr eines Arztes geboren, der e mit ümeümOrchester darstellte. Die ostüiirnng ,veibliche i'iefchmacks
der ans Kartoffeln. Rüben, alten yla-- ,1,rcnl. alt"(n ''der iilaminen nicht mv 2aVm ßtia wA) u
scheu n. f. w. hergestellte,, Bühncnhcl-- !

x b ,$ün !n. Wm nncl) bft slll( ,,;,, fili) tril;,t
den war aus eroberten" SPl.aMer. 'Ugend Latein letigio,, ,i. s. w.,

aus Besuch,

schirm nicht veigeffen," fragte Plötzlich
Tante Liesbeth.

Habeleine Sorge, Tante, der Schirm
ist gut aufgehoben," erwiderte schinnn-zelii- d

der Doktor. Der Aermste ahnte
ja nicht, welchen schlimmen Streich er
sich selbst gespielt hatte, als er den

unbemerkt an die Mauer
des Stationsgebäudes lehnte und bort
seinem Schicksal nberliest.

Eiefer Zeitpumt mrbe stets von

uns Kindern mit ber grössten Ungebnlb
erwartet; hundertmal fragten wir: znge, viaroiiie no anoeren Aiovei- - : L7 ; V 7 ; ciiikr scic,,rkrtete nineit inimte hm: i no viioc, , , ,, , . le i t

nonen oer oenaei oarien inen zu am- -
i.as edeltte Cetpinst, die :e,de, laist

Krilisitc Cliujr.sich ach vollständiger Abnl;ung nicht
mcmicflirft. Motiv der Borftcllungen j? m"W "H'' m!,m"; T
bildete die Höhere Politik und der gegen-- 1

'
bK"uit. j(atci,cn""d ihn in der Behandlung ran- -

2lic lange bnnert ei noch, hiS bie

Tante kommt?" nnb laut bie Ersehnte
endlich, so tmir des Jubels gor lei

Ende.
ctubent; Was, nächsten Monat soll

Mm.iiifMi iuic j. . uie i'imc, , Arn ,V
vo Reuem aufarbeiten: bis je,;t wenig-- ! b",' lc "'"r'Mer Tag sein?

s,,.s ,,, ,..,;,, n,,i,i iLri,,,,,;,, W- mir ist ber Erste ber e:
teil praktisch vertreten konnte. Schon

Als dann nachher bie ganze fantilie wältige Krieg, Als der Künstler eines
sich in fröhlichster Stimmung beim Kas- - schönen Rachmittags vor versammeltem
see glücklich that, wandte sich Tante Auditoriuni, z den, auch verschiedene

ivZtgcTante Liesbelh war bereits im bvr . iv" t,,,, :, iii.,( .i ..(,., ..iiidamals erregte lie solches Anstehen, da
Friedrich der Große durch Reseript sieI

zur Herstellung von Knnfiseibc nicht gc-- ! JJlmu'- - ,uul"u nM1 uluiu-- '
Liesbeth mit solgcnbcn Worten zu An-- , Ofiizicrc zählten, gerade Lnlu s Helden- -

der niedicinifchen vacnltät in Halle zur I"we nd r geniale Kopte bietet sich ,"
thaten von Saarbrücken aufführte,um

Promotion emptahl. Zunächst konnte Mi oai e, viiveii,eio. cioenium- -

Mein lieber Junge, ba Tn jekt im
sie freilich nicht nm den Toetorgrad i'c stellen daher schlecht , Prelle, für
nachsuchen, da sie den Diakonus Johann den Toppetcentncr zahlt man je nach

El,r,stia Errlcbc,, in Quedlinburg ge- -' Cualitat nnb farbe nur 2 bis .'.Mark.

Begriffe stehst, einen eigenen Hansstand
zu gründen, dachte ich mir, es sei nun
an der Zeit, Tir Dein so lange Verspro- -

wollte es der Zufall, baß ('lencral
Moltle mit feinem Eiefolge in die Rahe
des Theaters kam. Durch die Menge
der schaulustigen Soldaten angezogen,
stieg der General vom Pferde und

Richter: Sie sollen den beiden Zeu-ge- n

Abends aufgelauert, und sie uet
hanen haben: was find Sie vo Profes-sion-

Anqellaqtet: Bildhauer!"
Richter: Das ist keine

Was geschieht nun mit den seidenen
cheneS Pathengeschenk zu übergeben,

heirathet hatte, ben sie mit vier Mindern
beschenkte, da sie ferner ihren Bater Lumpen? Es giebt besonders in den

Ich habe jedes Jahr etwas dafür zu-- ; wohnte mit seinen Offizieren der Bot- -
oen 00 verior uno iren Acannit,ilm, ,.; ,'.,, k-- r i,n w .ni großen Berkehrspiilsadern, unseren

Eiroßstädten, viele Leute, die aus Altem
noch immer etwas Rcucs zu machen
wifscn. So geht's auch mit der alten

cide. Der Eine verfertigt billige
Schlipfe, der Andcte überzieht Sonnen-schirm- e

und Regendächer, ein Dritter
bcklcibct mit den turnten setzen Ham- -

Wesenheit des hohen Besuchs wohk ,in- - "' .1 Krankheit p, egen

terrichtet war. ließ sich trotzdem durchaus lmil!t.f: j h;i !lfoB f ' 5U

nicht stören und schloß, nachdem Lulu, ?' Damalige Zeiten ganz

Engenic und Alle anderen
' deutlichen chritt. arbeitete eine Pro

die üblichen Prügel erhalten hatten, mit! mtio,is,chris ur da Thema ans:
den Worten: Üd so seht es Jed. D'' iuxl nirniscito ac jucurnlc

gerückte Alter nnb hie zähe an ben
alten Gewohnheiten fest. Der Schnitt
ihrer Kleiber war och derselbe, nie sie

ihre Mutter getragen halte. ihrer
Ausstattung gehörte anch ein nngemein
gros;er,hiniielbl,iuseideeregenschiri,
den wir Kinber unserer besonderen

würdigten,
Tanle, habt Ihr anch ben Regen-schir-

mitgebracht?" war nach ben
ersten stürmische Begrüßungen allemal
unsere zweite rage, wir konnte uns
Tante Liesbeth gar nicht beuten vhe
den historischen Regenschirm.

Tag für Tag loanberte sie mit uns
zu ben Kirche ub svstigeii

ber alten Kolonia. Da
war es beim ein wahres ('lautmim für
uns. wen bloszlich et Rege schauet

hernieberrauschtc, nnb wir bann alle

vier, wohlgeborgen unter bei

baherwanbelte. Wir strit-t- e

ns ordentlich die Echte, wer
den Schirm trage sollte, bei welche

(ilelegkiiheile die Taute gewöhnlich z

Oimiftcn Antons, ihres erklärten
entschied.

rnckgelegt, )cf,t sind cs volle tausend
Thaler, gebrauche dieselben mit weiser

Sparsamkeit,"
Ei Ah" der ftkiibigkii Neberra-schnn- g

entschlüpfte allen Lippen nnb
Tante, liebste, beste Taute, bas ist ja

viel zu viel," stotterte Anton

Laß es nur gut sein," erwiderte
Tante Liesbelh lächelnd, und rathe jetzt

Ein ihilithws,
Banlier: Du bist wirtlich ein herz-los-

Mensch! Dn thust doch gar nichts
für die hesttzlose Klasse!"

Dessen ffrennd: Oho! Hab ich

nicht erst jüngst wieder einen, verschnl-bete- n

Baron eine meiner Töchter

' niiiii: .(ii u iitii vuuci iiiniitn..... .v. . ,.,,.....:,,; .... lie niiimirr nner lie enlnn npn .mluuu: L in i;u n u i lu uis li u u - t .... t t , .
Als der Borhang gefallen war, lief; , , , r Biertcr erfertigt lederleichte ii

und bietet sie in den
Moltkc den Künstler hervorrufen "'"ne- - veicen wiro o cer oie i r,aei)c

...i.-- ns. ti,. ...v . einer wen aer na cre n in uiia er analeeinmal, wo ich das Elcld oetborgen ; i S ! ' " W m
N nochmaliges königliches Reseript an Wir.kfchas.en haustrenb zum Berkanf,

habe, denn man kann nicht vorsichtig
bie inedieinischc Facuität in Halle, daß Ten Stoff dazu entnehmen sie den letz- -

genug sein, wenn man Eield bei sich Wie heißen
Tnpplieantin, daferne nichts Etheb-- ! n :e,,c ee,ai,get tanichenven -c- i-

Kjfenihcfbliithe.
Kavallerist: Kerl, Sie lallen ja in

einer Tour vorn Pferde! Sie müssen
sich diese Neigung zur I n f a n t

abgewöhnen!

hat,"
Man rieth hin und her, doch Nie- - liches einzuwenden wär", zur Promotion benroben, deren Besitzerinnen vielleicht

liiuilaffe fei. nd leatc , 6. Mai vormals damit , den Salons rorc
inand fand die Lösung des Räthsels.

machten. Aber nur kurz ist das Dasei
Das konnte ich wohl denken, das;

Jesreiter Krause, Excellenz,"
Wo sind sie her?"
Bier Stunde von Potsdam,

Wie heißt denn das Nest ?"

Berlin, wenn Sic't noch nicht
sollten. Ereellenz,"

1754 die mündliche Prüfung zwei
Stunde hintereinander in lateinischer!
Sprache mit einer solchen gründlichen

Ihr nicht darauf kommt," erwiderte
selbstbewußt die Tante, ich habe die

(.iemnugteit und bescheidenen Beredsam- -

dieser billiger Produkte. In kurzer
vrift zerfällt das morsche, altersschwache 5iclter üroft.

Elefpinnft, um dann endlich dem "Müll-- 1 bimn Sie, Meister, Sie habe mir
kästen oder der ('löste überliefert zu wer- - 'den Rock total verschnitten. Der Stost
den. Niemand, nicht einmal bet L,-- , fct mich breißig Mail!"
penhaiibler, hat Berwendung ür biete '"n, bas ist doch nickt so schlimm:

zehn zwischen

das faltet des Regenschirmes gesteckt Moltke griss lachend in die Tasche
und bort eingenäht, da sucht sie sicher und ihm eine Thaler reichend, fuhr er

keil" ab, daß alle Anwesenden damit
vollkommen vergnügt waren," Ein
neues königliches Reseript vorn !. Mai
I7".l ertheilte der facnltät die ausbrnck-lich- e

Erinächiignug, nunmehr der syrait

krümmer ehemaliger .errlichleit, !! vabc sawn :if)CTe verschnitten, wo berNiemand, fort:
Ein Blitz ans heiterer Lust hätte den! Sie haben Ihre Sache gut gemacht,

TV.il ;j 1 t:; t:; ...j. j...'
Stoff nennstg Mark kostete.

iuciui mu)i iiiciii tiu)irafii luiiiicn. iviiiieii cic mm) anai ,0 niiajuiaaien: ., . !,,A! ,,,.
Leichenblaß, keines Wortes mehr Nee. ,rcellein, Ihnen kann Keener X" llH" ,er c,ie oen ' ,

mächtig, starrte er die Taute an. bann nid) nachmachen, bet tonnen Se mir'" verleihen, was bann J , nm u nun
mver,ita,sac,ns in ber Be- - n tfflu.flfMMtn nicht y den

sturste er hmans uub rannte nach be.n jlooben,"
u' des Pro,e,,ors Junler, da,na-!- nn, u. .der w Ku und

Bahhofe;alSerinathe,loserHastdortj Moltle drehte sich lachend zu seinen
'cn der ,ed,c,chen V 1 ol.vaenl-- ! 'ber f;anlangte, war kostbare Regenschirm Offizieren herum . v

m,hr ... nk,n. f rnVh Ulr ,.,. Vo L, Jwll tat, vor einer zahlreichen und ansehtt- - bild igen geneig . Das westpbatnche

v?l geineint,
Tochter: Papa, das kräftige

strengt aber febr an,"
Bater: Ja, warum pautst Tu denn

wie verriickt ?"
Tochter: Weil Dn Dir immer bic

Ohre zuhältst, sonst hörst Tu ja
nichts, "

......... .....,. 1,1 "S"1 'll1 i;j ...... . ... ii, ,.',,, !!,', ,.t,r ..,i

Iin($ Zages erhob s,ch bei strömen
dem Regen unerwartet ein gewaltiger
Stnrm welcher be Rcgknschirni, unsc-re- u

Stolz ud unsere Freude, kläglich
zurichtete, 9(a.iirlich war unsere

grosz, doch ein alter Schirm-inache- r

in unserer Nachbarschaft musste

Rath, er versprach, den arg Beschäbig-te- n

wieber in branchbare Zustand zn

cijctzcn, voransgesct, daß es der
Tante ans ein paar Thaler nicht

biese war z allem bereit, wenn
nur bas alle fauiiüccibftucf erhalten
blieb.

Nach Ablauf einer Woche brachte

richtig ber Schirmkünstler den reparir-tei- l

Regenschirm, welchen er der grosze-re- n

Haltbarkeit wegen inwendig mit
grell rothem Mutter versehen hatte; jctü
war derselbe wirklich einzig in seiner

Art.
Die erfreute Tante gab bei Alte

noch einige oiche übet ben gefolger-
ten Lohn.

Die Jahre eilten in raschem Wechsel

eine ganzeimnu ui;uuiiujiiM ge,u,uii: ccicc cTrr I"anch bk in Aussicht gestellte Belohnung haben."
leben dielt ihre Doctorrcde, ahm dir "hc von -c- hade! v,erl,or!ger Zie- -

war, alle Mühe war ersolqlos.
i'jlnckivünsche der Anwesenden entgegen c, dcrcn Stammvater vor fahren in

nd erhielt das Toctordiploin nnsgeser- -' erworben ivnrdc. Die Züch- -

tigt. Die Doctordisscrtion erschien tiguug im zoologischen Eiarten ergab
'17,',.', auch in deutscher Uebersekunq mit if6etum vierhornige Thiere, männ-- :

eine, Anhange , Halle. Eiebanct) und lid'e wie weibliche, und es wate, wie
fmmiit im i ,.--. 5it.k(n i, Ptofctiot Dr, Lliiidois versichert ein

Schivcrcn Herzens mußte er auch end-

lich den Heimweg antreten: tausend
Thaler verloren, durch eigene Schuld
verlöten," seufzte et, es war um uns
der Haut zu fahren.

jesreiter Krause erlaubte sich hieraus
noch die Zrage:

Sind Ervcllem roh "n Berliner?"
Mag sein, das; Moltle nicht als r

geile wollte ooer daß er über-Hau-

heule mehr als sonst sein Brauch
geredet halte, jedenfalls blieb Ercellenz
dem (.es reiten Krause die Antwort

eer Lerzncif!ii:ta.

trau (ihten Mann. der in einer tiefen
Ohnmacht daliegt, vergeblich n

fuchenbl: lim I'iotteswillen,itt Tante Liesbeth die Kunde ver-- !
Bllckliandcl vor, Ilebriaens Katte r,i leichtes gewesen, diese fani, zn einer ,i'ar' "t'1'1' doch dir Augen aus

nahm, betrübte sie der Herlust des fa
milienschirmes säst mehr, wie der des schulbiq.

Errlcbe schon I7l, och nverhei- - tonstanten Raffe zn gestalten, wie cs ja ?u lolltt von morgen ab eine Haus

rathet, eine wohlgerathene Schrift von '"dui" cglückt ist, einliniige Schweine, 'chluisel haben!"

I', Bogen cdiret," die nach einer Bor- - stillose Rinder, achtkörnige Schafes .. .
,'lelbes. Eine Ahnung der wirkliche, Bekanntlich wurde Ansang Januar
Sachlage dämmerte vor ihrem eiste! '7, das zweite Pommersche Armcecorps
an,, denn schon am nächsten Morgen m arii abgelöst, um zusammen mit

rede ibrrs Baters das aelelittc Stiibi,,,,, becrbenweisc zn züchten. Daß bie Natur . lmU-

baliin nnb wir Kinder wnedsen heran. der Araiicit behandelte und I7If mit der Ziege in gewisse, Sinne auch dein ,
ldie einen, Handwerlsbnrschen

Anton zeigte keine Lust, das Elewcrbc! " ll"Ul dem siebenten weslphälischen Eorps un- - einen .i eller Klippe gegeben Kai): Na,einigen Aenderungen wieder heraus-"e- n ilt,pl,em nud deNcn

tam, Sie starb I7,i'' in Qnedlinbnra,
'

kopire dürfte Vielen noch neu
..Ppe
fein.seines Baters zu erlernen, er da. ud m" m, ancngc ,c gecaag ter Eieneral von Mantennel der Werder- -

. tu ttt ft.'r )i hititifiti uiiif y r m t . .

bettelte 0 lange, bis die Eltern ich ent-!'- " ""'w '"' teven rmec in oer Raye von D,,o zur, ?,,,,. Besame nach .Willi kommen: 111
r initi tu (v.i; :,,. t. an..;i u:. von ,l,r, Jobanu Ehriftian .""'iiai tomincii sogenannte

seyniecil ir
Handivertsburfchc: C, danke: ver-

wohnt ist man ja gerade nicht als Hand
iveiksbiirfchk!"

PolNtarp, machte sich als Zhierarzt und
Naturforscher einen wiffenschaftlichen
Namen,

enioiien, iisii liiOiten zu las en, ;, ', '., vi1- "l,, iii :vcae,c VI zur
Tante Liesbeth vctfptach auch, nnl

oftDr "inther aber mochtc sich die Umgegend von Dijon wurde ohne Ruhe-de- r

Zeit etwas für ihr Pathenkiiid kaufte ehreu Nutzen. nie.;tlU1 von den Pommern in I, Tagen
um. Ihrem Besuche fallen wir och !' "Mgultigen fingen

den Rc- -
jHrii.tjie.egt. Als man dann mit E!c- -

welche nur ein einziges
Auge mitten ans der Stirn haben, nicht
allzufeltcii vor. Präparate dieser Art
werden gleichfalls in Münster

immer mit Sehnsucht entgegen, denn "n iiciimujeii iiaui,u(lii.... ncrsll .j,!frt,cr reich, hatte
Unter grauen,

ran A,: Kennen wir uns nicht
von der i'ieheiin rathin Müller Her?"sollte den müden Z nippen ei wolilver Sitolier die Mode kommt.

Der vor Kurzem in Paris verstorbene
Worth, dieser Hö:i. der Dameiifchnei- -

B .: 1,'ei, n!iir Iiio hiihti ilt-'taii'S ist ein Ptiiiolopi,?
Als ber betülnnie dAlrmbctt, einer

emitcr Rranse."

Unblll:;c 'ri:ii!criinq 1s7('u,.

dienter Zag der Erholiiiig gegönnt wer-- ,
den, wozu der ersten Eompagnic das
Oertchen Mouchard angewiesen wnrde.

'mal gemeinsam

s,e hatte stets einen offenen Beutet und!
eine srcigebige Hand, wo es galt, unsere

kleinen Wünsche und Anliegen zu crsäl-- '
lcn: aber wir stritten uns üiäit inebr
um den Regenschirm, im Elegentheil
suchte jeder die Ehre, denselben zu tra- -

bei der A'.'ot!,eter'n
diilchgeliechelt."der, bai eine Reihe von Papieren hin- - der ketrerragendsten Matbeir.aliic nd

Obgleich der Elefreitc Kranfe mit

Spreewan'er qetau'i war und, wie er

Bon ber Proviaiit(olo,,ne abgcichnit-ten- .
waren die Truppen auf die Ber-- ,

pflegung in den 'Onartiercn angewiesen.
Es lag nun dem guten Feldwebel
Schiibbe sehr daran, daß seine Leute

tcrlanen, unter denen sich auch eine
Studie über die Herstellung von

bcstndct. Wolil Mancher,
den die ewig wechselnden weibliche Ro-be- i,

Oield, viel (leid kostete, mag sich

gen. von sich abzuwälzen, und vor dem

egen hatten wir jetzt eine gewaltige tttt'cr woblgefailig in gut Berlinisch sich

Säen, so feimlich wir denselben auch usiier,, vei die .'.'eiLi,c lerne drei

nihor oft IietbeiaemimMit hatten. Jre al'feriffen" Hatte, wurde et den- - gut verpllegt würden und zu gleicher schon schmerzvoll gefragt haben, woher
die Mode loiuint, wer sie.Anton bezog die ilmvetsttat undent-!- " vet .ooiimacming in, ,,i, ie,e ungelwtigleit den wohnet,, eigentlich

sied für das Studium der Arznei- - in Stettin, woselbst er als Bar-- ! gegenüber vorkäme. Schudbe balle macht, wer alle die neuen ifaeons er- -;schied
tiinbr. AIS er zum ersten Mal in den

Philo'ovhen des 1, akrknnderts. noch

ein junger, tanu, 'Ijakriger Mann
war, wohnte et bei feinet ehemaligen
Amme, der !vra eines Pari'er

Sie sah bald ein. mit welchem
Eifer er den Wiüenicha'ten oblag: aber
sie heintrlte anch, daß er sich sehr wenig'
aus den Besuche vornehmer Personen
mache, die doch, ihrer Meinung nach,
fein I'ilück begründen konnten.

Ach!" seufzte sie einst mitleidig ans
tiefster Brust, ats sie das Esten auf fein

Zimmer brachic und ihn wieder her den
Buchern fand, ans Ihnen wird, wie
ich merke, wabrk'.ch nichts als ein

werden."
Ilnb was ist denn ein Phüo'oph?"

fragte d'Alcmbert lächelnd.

Buteauvorfteker: tinen so faulen
Schreiber, wie Sie, habe ich och nie
gehabt, Müller-..- wi'en Sie, von
Ihnen kann man noch 'was lernen!"

cEi'cuKilMicon'-c- .

A. lleiie): Habe ich dem Schast'ncr
eine Hanb voll i'igarren gegeben, daß
er uns allem laßt, jetzt heil er doch die-

sen Herrn einsteigen lassen!"
B. : l'r wirb Wohl eine von den

prohirt haben!"

!ii!er.
Kafsircr (an' dein Todtenbelte) :.

Jetzt muß man sterbe:,, wo gerade das
meiste i'kld in der Kal'k ist."

vier seinen onnnk, qenonimen vaiie. vom ,vauplinaim den Beseht erhalten,
zum ersten Bataillon des dortige Eirc-- 1 für Alles Sorge zu tragen. Leider war

ls (iefreiter der Re-- ! nun der Herr Feldwebel der franzost-ferv- c

eingezogen, Krause kam zur ersten scheu Sprache nicht mächtig, dagegen
i'omvagiiie. wohl nur, weil er bei die fetzte er unbedingtes Bertrauen in die

Maika'crs" auch bei die Erste" ge- -, Sprachkeuntniß seines I'icfteitcn taufe,
standen hatte, denn was örpcrlange der ja wahrend des ganze icldzuges
anbetraf, stand er weit hinter den sast als Kourier gut fertig geworden war

sinnt, nach denen unsere Damenwelt
selig wird, Wort!, antwortet darauf:,
In Wahrheit mach Niemand die Mode,

man folgt ihr blos. Ei unvorherqe- -

scheue? Zusammenwirken vo llmstan-de- n

schafft sie. und ist sie da. es taun
Niemand sagen, woher sie gekommen
ist," Dennoch hat cs einige Moden ge- -

Serien nach Haufe kam, überraschte et
Tante Liesbeth mit einem neuen schwatz-seiden- e

Regenschirm.
Ich danlc Dir tausendmal, mein lie-

ber Junge!" sprach gerührt die Tante,
ich werde Dein (cscdenl sorgfältig be-

wahren, denn der Schirm, den meine

Eltern lind (roßetter gekraucht babcn. durch'chnittlicl, sechs utz messenden vor- - und auch (einer Zeit in Paris gcatbei, qcbe, deren Ursprung sich genau gt

auch mir bis zu meinem Tode." .
pommerjchen Kameraden zurück. Aber ' zu haben behauptete. Et ließ sich also folgen laßt. Der ftanzofiiche Anlot et--

Anton Oinittbtt kalte mit Ansleieb- - rauie s i',eisi ragte weil übet das tause lommen zaklt e,n paar Beispiele, zum An- - Ein i,arr, der sich lein ganz,? Lehen
nunq seine Studien vollendet und den i ntchichnittsman feiner Eompagnie-- ! ,.- -ie fptechei, natürlich französisch, n:ngc un'ereS Jahrhunderts ttngen die Kindntch analt. damit man nach seinem

Kameraden binaus, weswegen ihm anch taufe Zode von ihm spreche,"

?'a,I'k.

?ranlein heim Jnirelie:
Ber!o!,!!,,;sr,g ist unecht
Bursche. Tu w:rst Deiner

cr n'tisi k btin-r-.

rtllblft : Hören Sie das dumpfe
Rollen in bet ,u ruc : das ist der Wa'

,: Al'o, der'f.t'al! !"
. . ö'.i N'arle. Zoi:r:st : I bewahre: da i!n;;;t';'
Sira'e n .! : meine S ch'rugerrni'Zter. die !.-- : ;

Manien kiitze Robe. Da ge'chab es.
daß Konigen Bi.tvtia von England bald
nach ihrem Regierungsantritt beim n

eines Wagens sich den ,usz cr
Ictzie. N:! n sollte aber am Zage darauf
'eictlute: Emp'ang im St. James-- '
Palast flctiiinten. Was that die Kn- -

Doktottilel errungen. Jetzt war er im

Begrine, sich binnen Kurzem mit Emi-li-

der einzigen Zochter eines ange'cke-ne-

Kaufnianiics, zu vernähten: in den

nächsten Tagen sollte die Bcrlodung ge-

feiert werden.
Zu dieser Seier erwartete man auch

der grimmige .'Idw.bel Schubbe gc-- ! Zu Befekl. Herr Feldwebel!"
woge,, wat und ihn zn manchem außer-- ! N.i. denn gehen Sie man zum
gewoh,il:ch-- Dienst heranzog; so lei- - Maire und sagen Sie ihm Höflich, das;
fiele er wahrend des ,eldzugs als von, die (ompagnie morgen eiiMi Ruhewg
riet, Pattouillen'iilitet , f, w. bet habe und gut vetpsteal w rben runiie.
Eo pagn c Heroorragcndr Dienste, Das Die E!wok:'er brauchen weiter keine ichentgehen ... ;;; he:rr. :n


