
stand still, flcbulbifl wie immer mit
Dem Daumen Die cinabendrseik
stopfend , und vetfeiste ihm eine schal- -

Per litfd'ii !liftl.

! o n V o i: i c i Z i: i "

fein Machbar, wahrend von den eigent-

lich Betheiligten selbstverständlich jeder
lliectjt behalten will und daher sich selbst

an, liebsten Hort. Nur Der Wastl bleibt

Sie nudanlbarer, nngeschlifsener
Kerl Sie schämen Sie sich den gar
nicht, nur eine derartige unverschämte
Autwort zu sieben.' Mensch, Sie sinb
wohl ganz des Deibels ! Hätte Sie

lettbe Clirfeige. ileich Miau tonnte
nun den ulo 'iinlMiidelten betrübt

und topffdiiittelnb von bannen ziehen

feben ,in, vflichtgetre am nächsten

ilUlC wiederzukommen und auch öie

fen aber nti bet mit beul Schu-
mann "-

,V'lt fuhr anch ber Hanptniann auf
die aiiimerude toS : Was geht Sie
der Schumann an?"

Ach ocitt, Herr Hanptmanit, ick weefs

wirklich ich ob ick et sagen soll," e

die Köchin.
Via, da will doch aber gleich Verschie-

denes dreinfchlagen erst will der

Schumann nicht sagen, wo er am

Sonntag so lange gesteckt hat, uttb
triegt fünf Tage Loch für feine Dickköpfig

mir nicht diese freche Antwort gegeben,
so wären Sie auch diese-- Mal noch

gnavig oavongetomnien. ;ciu, alter
iMirinje, seine ninine leiiwou zu
einem Donner an bekommen Sie
jedoch siins Tage Mittelarrest. lintre
ten Sie Hiinmelhiind !"

Schiimaiin hatte während der ganzen
Rede auch nicht mit einer Wimper
gezuckt, jetst machte er fest Kehrt ttnb
ntarschirte mit derselben Strammheit
wie vorher ans seinem Pliiji in Reih'
und t'ilied zurück, während, fiulicte ihm
einen trinniphirenbe Blick achsatibte.

Lassen Sie den Bursche gleich
wandte sich ber Hauptmann an

0C" Feldwebel,
M Befehl, Herr Hauptman ; aber

andere Wange zum Schlage hinznkal- - iBlnf, ats einer der schwanen Kobolde,

ten, wenn auch nicht so ganz freiwillig, 'bie littlcrwcilc mit tat.scnartui.er 'Beben-De- r

Thaler hatte nämlich schon sriih digteit die Leiter erlloinmen haben, an-a-

Morgen von einein der Manrcrgc- - geblich um die llnglüefsftatte einer

den er auch angehen wollte, den reu tlnterfuchiing zu untergehet!, thu

wahren Sachverhalt erfahre, und das! ganz unvermittelt mit Altes Weib",
hatte genügt, um den beiden hrtncch- - Tratfchmirl", Chinesischer Kapaun"
ten eine bitterböse Viertelstunde zu be- - traetirt, und tommt erst zur (nteunt-reite-

fobaß sie fluchend und furchtbar nist, das, er wieder einmal als b

über den Maurer mit borf hergenommen werden soll, als er

ihren schwersalligen Sleinwagcn zur schon zwei rüstige, start brätelnde Ab-

Arbeit auszogen. lä ist gesagt worden, drücke, einen rechts, eiiie links, auf den

das! der Wart! ein Beckwoael war. So Backen hat.

(,'. Mefe 'reiiuii'öitei!

(iit liirzlich vorn Lande gekommenes
Dienstmädchen, das in ber Stadt in

Stellung ist, frägt seine Herrfchaft in
einem Sonntage: Darf ich heule aug.
gehen, gnädige vrau?"

Wemifs, Minnas aber erst holen Sie
mir och ei Pfund Butter und eine

Mandel t'ier. lind dann viel Aniüfe-teilt,- "

Minna kommt zum Kaufmann:
Weben Sie mir eine Mandel Wer,

ei Pfund Butter und recht viel Gemüse

mang,"

:?.,.
Bater (im Restaurant): Kittchen,

sieh' einmal nach, ob das Billard
ist!"

urlchei, izurückkommenb): Nein,
Bater, es fijit lein Mensch braus!"

lls,1?Zlich jfinach!.

Vi'un, lieber Brüller, wie ist beim

Durchlaucht mit hreni (besang ziifrie-den.- "

Prächtig, prächtig! So oft ich zum

Singe z ihm lamme, giebt er mir

stets eine (Mgane unb sagt: So, lie-

ber Brillier, nun tauchen Sie mal recht

fleissig!"

musste es sich gerade wieder treffen, dass

er selbst a der Mörteltrtthe stand, so Mal im Leben nehmen die Unnteheudeu
zu sagen gut zur Hand, als die Jt echte mit Staunen wahr, dass der Wastl ora-m-

der ersten Steinladung herankäme, torische Tendenzen entivickell. glaubt's
und selbstverständlich war es daher auch denn Ce, dass i eent allen a Walfelien-sein- e

Backe, die sich dem beabsichtigten Manndl abgibt"'
Streiche gleichsam von selber bot, Diese milde 15trüstug ruft eine all- -

Via so was!" sprach der Wastl mist-- ! geineine, brüllende Heiterkeit unter dein

vergnügt, muss i grad zweimal zum Publikum hervor, die in den Zurufen
HatiDkiist z'rechl tomma uttb weiss teil, gipfelt: Also a Watschen-Wastl- ! Der
einzig'S Mal tut wia!" Wakfchcn-Was- soll leben!"

DaS war aber noch nicht alles: so Der arnte, gute Bursch hatte sich end- -

sollte es nicht besser fein, wenn Schumann lieh," hier eiröthete Mathilde züchtig
noch morgen die Parade vor Sr. ü.rzel- - mein Breiljam, und an, Sonntag war
lenz dein koniinandirenden Cietteral er hier, und wie er nu um zehne ans det
niitiiiache würbe? Sckuman ist immer-?Hali- S ranswollle, tonnte ick ihn nick'
hin unser bester Marfchirer unb als rauslaffen, iveil Herr Ha,pt,i,a bett

Flügelmann eine kaiii z erselsettbe Hausschlüssel mithatten unb noch

Person, so dass " nich zurück waren vo de Gesellschaft,
Donnerwetter Ja! Sie haben wo Se eingeladen waren, uub ba konnte

Recht " unterbrach ber Hauptmann ick ihn erst um zwölse, wie Herr Haupt-fette-

mitinarschiren muss der Ziert !! mann ach Hanse jekommen waten.
Na, dann spaziert er eben ant Zage ach weglasse so tan, et !"
ber Parabe in'S Loch," Des Herrn Besicht halle schon langst

billig hatte sich der Wastl feinen :pott- -

nanten nicht verdient, in, der sonst
nie i ein Wirthsbaus ging. hatte zum Befehl, Herr Hauptmann "

Herr von Länglich verließ den Unser -einmal ausnahmsweise be

nenhof, ,.! u ticke notitte sich den Befehl einem herzlichen Lachen Plak machen
in fein Tafchenbuch, unb Schuman müssen, worauf er den, V.lläbcheu

haft drohend farte: Das nächste Mal
,Vi, mit den tefreiteiikuöpfen war hilft da aber nicht bar Strafe."

es wohl nun vorbei -- . . .

still und rührt sich nicht vorn Dache, das
die Ucbrigen langst verlassen hatte, um
an dem Streite theilzunehmen, tr hebt

nua) nur in lauster lleberraetnng Den

Na Servas! Via so was!" zum ersten

lich, mit einigen persönlichen Hosten,

leinen .iitel verdient

... . . .
D'n OvfrciteiiFiiöpfe.

'A'üUlsir .tun;o'.'c-:t- ' von itleranDei .Viiitlei

:i,'oosevelk.

,Vi, ir.il bett ('iefreiteutnopfen für
be Oirenabier Schiiniaiiii war's nun
wob! vorbei,

Üben trat ber Feldwebel Hulicfe mit
finster geialteter Stirn, ztisamnieiigez

'e Augeubrauen, borstig emporge- -

,iwnvlen, etiuurrvart nno vtitsenDen

äu((n ant Den tpt,a HD am-- !

pagniechef von Länglich zu, ftellre fich

lerzengerabe mit herausgebtiickter Brust

varen .rach d,e t,etetal,atse znai-- .

meiiitappie, zog Die zwischen Dem zweiten

"d vierten ,wu,pf des Waffenrockes

Z",ngen, ?a,s ,r oanciuf
vergehe gegen Die katernenorbnuiig
vom Herrn Hauptmann bereit Zwei-- j

:!"' mu .iackercrzire veflraft fei, unter

icoematiger .'inorotuing einer nrenge
re Ahndung iniWieDerholungsfalle,

Nach biefem Rappori schloss der !velb
webet t einem bebeulungsvollen Ran
fpern und blickte feinen, d he, erwarlungs
vo in bas Antlit;,

,chloe,i, siel) einen guten lag zu!
machen, Sein Viertel 'spritzten"
vor pet) aus Dem jjrt) und zur grolieren
Wer der t'ielegenheii statt der alten

Thonpfeife eine zweifelhaft duftende
Birginia-l'igarr- e zwischen be Zäliiien
festgekleniint, sah er sich wohlwoltetib
bas lustige bietreibe an und backte
wer weiss an was! Hübsche Bilder. Bik-- !

der von Wohlstand und Cüiick, etwa an
der Seile eines sauberen Weiberls
möge es gewesen lein, die, so einfach
und leicht zu erfülle i ihrer unersal,-- !

reuen Anspruchslosigkeit, sich einfchlichen
in die simple, gennssiintuiidige Maurer-- ,

(vili iiriuev Vfniun, Per Sebiiitiun
Hoisckmied, Seine ,'fVutieii VJuiiirer-izel)il,'c- ,

ober and) VJieistcr, Wie e bie

ilmft itubc gerade fordern jiilnt er ("ein

stille, harmlose Dasei für sich allein:
beim der Sebastian ist tein geselliger

Mensch, Wie l)iitte er cä anch sein ton-

nen'? Mit den OirosUnuieru der Umge-

bung lann er nicht gleichen Schritt l)ul

ten; die geben e gar uolct, um einer

den anderen zu überbieten, und der

Wastl l,at leine Luft, sein bischen sauer

Verdientes im Weine und anderen

wirksamen Lösemitteln iliissig zu

machen, Die ttfpectulütie eiunst der

Maurer ans dem Lande macht es wie

der Hamster, wenn sie nicht wie der

Bar mache muß im Winter lebt

sie von ihren Borrütlien der saugt an
der Hungervsate je ach dem.

Die leinhansler", will sagen die

ärmere Banernklasse, die bei ihrem

Häuschen ein oder zwei Stückchen Acke-

rland besitzt, die mache es ebenso wie

der Was! sie leben für sich und thu
ihre Kreuzer in den fchninisigen t,

als Sparpfeimia, für schleckte

Zeiten, Bleibt also nur die dritte

Kategorie, die der Baiicrnluectite, n

und was noch an leichtem Tuch

und die fürchtet der Wastl. und zwar
mit üi'i'rfit. Durrb diese aottloie Aitacnd

ist er ja zu seine, vitmainen

nien, den der gefehle Mann ,,ch sicherlich

nie freiwillig verdient hatte,
Vrä giebt einmal Memchen, die ein

ganz eigenes Pech uaven: ein onninie

Pech ohne Begriinbung. Solches Pecki

hat der Wastl'. Der gebuldigste,
Mensch vo der Welt, kam er

doch immer wieder in Kollision liiit

anderen weniger friedfertigen, ohne

dass er selbst gemusst balle, wie und
warum.

So znin Beispiel hatte der Hof-- !

fchmied-Waf- eines Zages Arbeit bei

einem reichen Grofsbauer, Namens Tha-

ler. Tiefer selbe Thaler wollte feinen

Biehbeftanb vermehre, einstg unb all-

ein in ber löbliche Absicht, eS dem

zweite Grossbaner des Ortes, einem

gewissen Würmel, zuMrzuthnn. Wär-

me! halt offen geprahlt, daß er u

zwei Stück Bich mehr besitse, als Zha-(e- r,

ber doch immer ein grosses Maul
führe und überall der irrste sei wolle.

Das hatte der Thaler, der i der nach-stc-

Viertelstunde schon Davon horte,
nicht verdauen tonnen.

Sein Anwesen war seit Urgroßvaters
feilen das erste und grösste im Dorfe
gewesen, und nun sollte er sich von die-

sem Würmel schlagen lassen, der sich

sein bischen Wohlhabenheit Stückchen

für Stückchen bei Brod und Muse müh-

sam hatte erringen müsse? Nein Der
Thaler, der birostbaner, durste sich so

Ütwas nicht gefallen lassen, (rr hatte
ja schliesslich mehr rund und Boben,
als der verpasste Gegner, warum sollte
er nicht auch mehr Bieh hallen? Weil
sei Stall nicht mehr fasste? ,e im,
ba tonnte ja abgeholfen werde und
wen es ,1wei-H'er- koste sollte, der!

-t- a musste vergröstert werben ! Und

krach ! war die Zaust auf die Tischplatte
benmteni.'rummen.

Der (Gebaute brannte; es litt den

Thaler so nicht mehr. Die V.i!,ntrer
mufitc Herbei, der Hoischiitieb-Was-

tinti iioä, stuei W.'felleu. und ttirte .!eii
darauf sah man sie in voller Zhäligleil,
Der Zhaler. ber vornehm arbeiten
wollte, nni den Würmel och mehr zu j

ärgern, liest da Material mit zwei Be-- 1

züae zujühren: lieber spannte er feine

Kühe vor den Pslng und besorgte so die

Wirthschaft, als dass er den Bau Uein- -

lieft betrieben und sich der lauernde
Tpottfnchl des etzner ansgesefst hatte,

v,!i,r,,.l !,, ,, iniit t,4i n.n-t-

seele. Wastl war glücklichs ein sanstes '"" ertiovenen Haupte vor ihn hin, den üblichen (.rerzilieti in einem Vorbei-Lächel- n

verschönte das sonst so Masse, '"'dem er mit einen, deutlich wahrnehut- - marsch zu endigen.
trübe Kesicht des Mannes, und seine
anten blauen Augen begannen zu lench- -

len aleicki swci Sternen, die sich freuen,

biUten Morgen, Grenadiere!" rief
der I'lenera! Ürzellenz von I'iriinmich,
als er sich dem in Parade aufgestellten
Reairneut am anderen Morgen näherte.

ohiten 'Morgen, (hier ürzelleuz !"
ntroorteten wie aus einen, Munde bei

ahe taufend Stehlen, und die Parade
,?, uxm An lang, tun schliesslich nach

Wie mit der Schnur ausgerichtet, die

Anaen frei nach rechts dem (enernl
,iaeiue,tbct, abte die erite Komvaanie

und als Der l'ieneral lein '!echl Der

Zweiten Kompagnie zuwendet, sieht er zu

sciein tNftai,nen, wie Schnniann sich in

Positur .zeftellt, da Cicwehr über"
nimmt, dass es nur so knackt, und dann

aus zerrissene Wolke,thöhe,i eitiiiial rui)cuöc ominöse ticriu.r unb eiu oieuufi für jet'cä 3otPatftilH'r.z fid) ein unentwirrbarer Knäuel von
herabblicken zu dürfen aus weltliche Ta-- : raportirle dann mit dumpf grollender schon sind die renadiere bis auf zlvan- - Pferden, Wagen und Wefchiihen des

feinslttst, Wein und Musik so man -t- imme, das; zwar Revier und Man-- , 2dmlk dem Generale nahe, da weichenden m'inde gebildet, Mitten
die messerscharfen Kammertöne, die bie fckaflen der ersten Kompagnie wohlauf stolpert plölslich der Flügelmann, unser darin sah man eine sranzösischen

'Miisillapelle den Btechinstru- - "d ttinter, iiberhaupt elivas das All-- , Schumaun, über eine tleitte Bodencr- - ben von :f 1 fahren, fchmutsiii, mit
mciiteii entlockte, überhaupt als solche gememwohl der inliadierc Piesahrden-- ,

Hebung unb stürzt zu Boden. Doch die zerrissenen Kleidern, aber von seltener
betrachten taun hatte ihre Schul-- ! des nicht vorgekommen sei, dass dagegen t eingeübte ompagnic verliert dc j Schönheit. Todesangst wollte er

digtcit gethan: der Wastl war der Vliör-- ! der hirenadier Schumann wieber einmal Tritt und die Richtung nicht und toinrnt vor den Pferden der sächsische Reiter
tellrnhe, der Kelle und dem Winkelmass "st cine ganze -l- uubc ach dem japsen-- , nb gut bei bei Zitfpizireiiben vor-- 1 ausiveicheu, gerieth aber ztt nahe an ein

entrückt; er hatte vergeifcn, dass bie ttreict) an, vorhergehenden Abend in bei, der, ittbent er bie Hattb zum He!,,, Wagenrad ud die Borberachse riß ihn
Menschen roh und böse, bnf; bic 'iiH-l- t öie .Uafcrtu-- zurmfiu'tct,rt unö an Öiefcm Ki,t, ein lalftmc3 Sclir qut !" fpenöct. zu Boden, In, nächsten Augenblick
lein Torado fei, lr war glücklich, nega-- , Morgen anch volle fünf 'Minuten zu, g Schumann . musste das Hinterrad über feinen opf
liv glücklich, weil ihn augenblicklich fpatziin, Dienst erschienen wäre, (5r, z.'ded bevor die folgende Kompagnie weggehen. Der Rittmeister, ein Reiter
nichts brückte, nichts schmerzte .... weil der elbwebel, erlaube sich, noch hinzu-- ; jp crreicht halle, war er aufgesprungen wie es wenige gibt, sah die Todesgefahr

fett, iftst wollen ie auch nicht sagen.
was der chnmann Sie angoiit her
ans mit der Wahrheit, befehle ich!
INI tnird'.". tun.-- .

Ach lieber Herr Hanptmann, ick

würde et Ihnen ja jerne erzählen, wenn
bloss der Schumann teene Strafe

er tonnte wirtlich ich dawar!"
So redeil Sie doch endlich !"
Vfun ja, der Schumann is nein- -

feine ärgerliche AuSbmck verloren unb
am Schliist von Mathilden's Beicht

Rettung und Tcd,

i' p i o ! e ( in i ch ei cfi t i c o c.

Als die Franzosen bei VJiars la Tour
zu weichen begannen, erhielt eine Schürn-Dra- n

der sächsische Warbereiter Befehl,
be rn'inb burch ein grosse Dorf utriick- -

zndrangen. Ant ünde der schmalen

Strasse musste eine reuzung gegen
französische Kürassiere behauptet werden.

Der Rittmeister, liih, ungesliiin und
dabei von weichem Herzen spreugle vor-a-

'freudig folgte die ganze Schwa- -

dron. An der Straisenlreuiuna balle

des Knabe, Rasch wie der (Gebaute

sprengte er herbei, crgreiit ihm ant Arm
und seht ihn vor sich ans den Sattel,
Wie da alle? geschah, tonnte sich d

recht erklären, auch der Rittmeister

hätte. ganze Schwadron jauchzte
ihn, zu

Doch zu weiterem Besinnest war jetst
nickt $t. (in Hurrah erscholl und
fort ging es mit hochgefchwnngenein
Seibei, Der ,Znfaestojs war blutig.
aber siegreich. Als die laure Arbeit ge- -

'

tl,an war und der Rittmeister feine

Augen von ben seindlichen Kürassieren
abwenden durste, sah er ans den Schiils- -

ling in feinern Arm, Der Knabe liess

be Kopf unb bie I'ilieder hänge.
(H war tobt,
Leichenblaß und mit nnverwanbten

Blicken schaute ber Rittmeister aus die

Leiche. V!nr mit Anstrengung hielt er
bie Thränen zurück. Als bie Schwabron
bas Bivoiiat bezogen drängte sich Alle

um be tobte Knabe, ber äußerlich
teilte Berlelsang zu haben schien. Bei

näherer Untersuchung fand man eine

Süevolvertngel i feiner Brust, eine

zweite hatte den Unterleib durchbohrt

sie auffand. Der 'Rittmeister kniete an
der Leime des ranzofenkinbes nieder

c.ub bedielte da ichone dienckt mit
Tlminen.

l'r batie da s Kind retten wollen und
Das Kiiib halte ihn gerettet.

Der 'Rittmeister ließ die Leiche durch
einen Bediente an ben Rhein bringen,
wo seine Mutter wohnte, in deren ,a
miliengrufl wurde es beigefesl.

KleiberhaSidler: Warell ie mit
dein tteberzieher zuirieden, den Sie bei

mir kauft baben?"
nde: Alle meine Aungeii haben

inf getragen .... "

v"'. .. . .

Uunde: Aebesmal, wenn gereg- -

et bitte, titußte ihn nämlich ber Klet- -

Tiere anstehen!"

5umm.müK

''nist: .Was bin ich schuldig?" I

Kellner:. Biiie. etc baben: iiippf.
Braten mit calal und eine lasche

Wein macht zusammen :! Mark ""!., :

l!aft: ..Vt babe aber noch Hunger!" j

iclin.-t- : At's dann I Mari!"

ganz allein im Parademarsch hei selbst nickt,
wie die Beine flogen ! an ihm vorbei- - Der Heine krausköpfige Franzose
stampft. So halle Sckumann noch nie brückte fein Köpfchen fest au des Deut-- !

marfckirt. fckcit Brust. Tiefem leuchteten die

Als der (General fick von seiner und würben babei vor Webmntb
u seiner grosse BefrieDignng bttiffthcit erholt hatte, schlug er ei unb Wonne ganz feucht, (r war
er denn auch in ben, Besicht des schallmdes l'ielächter aus, in welches sei lick. als wenn er ein Königreich erobert

Ach so,

VI,: (lanbft Du, bass Dein Schnei-de- r

mir einen AiiZiig pumpen würbe?"
B, : KeiiNt er Dich?"
A, : Nein!"
B, Via, bau wirb er ihn Dir

schon pumpe!"

Ujiifii'f.

Sie: Papa ivar wohl sehr ärgerlich,
als Du in meine Hand anhieltst?"

r: C ein, durchaus nicht, im

Wegeutheil, er fragte mich, ob ich noch

einige anständige Leute müsste, die ge-

neigt wären, Deine füus Schwestern zu
heiratlien,"

Viitnl
A,: (iliiulieit Sie, dass ich Schulz ein

'!eschäftsgeheimij! anvertrauen tan,,'?"
Zt. glaube ja, ich habe ihn, vor

sechs VNvnalenli'Mart geborgt, und er

hat nie wieder ein Wort davon vertan-le- n

lasse!"

liiinoiik.iffec.
Der Kaffee ist ein edler Trank,
Zch schlürft' ihn oft in Sachse;
,lm bracht' ein Mädchen, das war

schlank
Und wunderschön gewachsen.

(in Blümchen, ba die Well verschönt.
War sie und ich Zchlarasse
Hab mich durch sie gar bald gewöhnt
An solchen Blümchealassee.

rie weis; Juitb.

Sie: Weißt Tu, Manne, die alten
Klalfchschwefleru halte sich alle dariiber
auf, daß ich so klein bin ,d Tu bist so

groß,"
lr: ,,a, li;b,i5 Kind, da ist Doch

nicht zu machen."
Sie: doch! Kaufe mir doch eine

l'guipage, wenn wir immer spazieren
fahren, statt gehen, bann nierll man
be Unterschieb nicht so sehr."

Unter XiicniliiuiMuii.

Tu, bie t'ieheimrälhin V.liuller hat
mir eine Stelle angeboten, ob ich sie

annehme?"
Sofort, ieh war ja anch fech

bei ihr!"
st's gut da?"
!roßarlia, ich lann Dir sagen, mein

Achats hat wahrend der teil immer seine
zweihundert Pfund gewogen!"

Abbllie.

iyreui'Det: Heule ist's aber höchst tit
acmüthlich lall auf meinem Zimmer,
Kellner!"

Kellner: Hier, ich habe ihnen die

:l!cch!i!!ig mitgebracht, ba wirb's hne
schon warm werben!"

Sf.'stseafzer,

iviaii: ,,a, ja, bie viianner Haben'S
immer bester als die Tranen ich

wünschte, ich wäre anch ein Mann!"
Mann iPantoiellelD, lenizenD): Hin
das wünschte ich gleichfalls.

r '.'frli.:-nf;t- .

Leuteiiaiit A: ,Zst es möglich, hrc
Braut bringt Almen hnnDerttaufeiid
Zhaler mit!"

Lieutenant B ,Was tni.iJit sie aber
auch dafür ein."

!Ierivrt.
Feldwebel: V."elbe gehorsauist, Der

AÜiilier Kunlickle ist heule im Lazarett,
gestorben!"

Hauptmann lauffahrenDs: Olio. wie
lann der sich unlerileben, der Vii'rl ist ja
noch gar nicht sertig ausgebildet!"

ii:.1't so lIltllnt.

.Hannes. wenn so weiter Irinlt,
lebt Adr nimmer lang! Iuer Magen
ist schon ganz verdorben. tMicr Herz ist
nimmer viel werth, nnD Rierett nb
Lunae sind auch schon taput !"

Via, no. Herr Doktor nur tei'
Angst!

' Leberle i'l, an' o ba!"

rob.

Arzt: Al'o. Abnen fehlt der Schlaf
w:e leben S i. ?"

ia!:e::t: ...ch a:be:te ir-- ein Pferd.
et wie k,:. Wol, rm Abends tut' v.t
e:n "ii9 '.":d t.i,n ::icki U lasen!"

Ar:,!: H:,s! Da,',, n:uu Sie ich
!:.-d!!!,:-, ci;:en 2 dt rarst wenden !".

-

qanyi Wefolcie einstimmte, und sagte
Dann zu seinem Adiutante in seiner

kurzen Art i'leiftesgegenwart gefallt!
mir brauchbarer Bursche, lässt fid)

nicht verblüffe mit dem Man
fpredien !"

xer Abiulant lprengle Schumann
ach und brachte ihn zum ftieneral.

Viackden, sämmtliche Kompagnien mehr
0Der minder ant befilirt hatten, wanbte
Dieter sich zu Dein l'irenabier.

JviitfM

i'irenadier Schuiiian !"

Landsmann?"
Berliner, t' tzellenz!"
V.'Jertt man inarfchirl wie der

Teufel, wollen mal sehen, lann befrei- -

ter werde wegtrete !"

Was machst Du für ein eigenthüm- -

liche I'iesichl, Männchen '." fragte ,ran
Hanptnianii von Länglich ibren i'iatle,

über eine Heine Revanche nb ivie er.clc,t und lo zu manchem Plumpen
ben siegreichen Zveiiid i seinem Begin-- i Will Beranlassung z geben, in Be-- .

neu heosi len. da er ihn schon nicht bin-- , gri'f formt sich nur langsam: erst wen

alle seine morgen, ,ene bitteren Brod- -

sorgen ber Armuth, uutergegaugen
waren, plötslich, wie burch Zauber- -

schlag, in ungewohnter ('lennpeswonne.
jedoch Zauber ist unbeltändig und

kurz das Wlück im Traume .

Wos brauchst denn Du eam alus
Zliz'blinzeln und ' V.tiattl zu verzieha.
wann der Hund da aufdraht mit mir,
be'?" und vatfck! bat der tlnalückfeliae.

der vo dem Zlreit zwischen zwei
Baiieriibnrlchen gar nichts bemerkt und
noch viel weniger für einen derselbe

Partei ergriffe bat, eine Ohrfeige auf
der Waiige, die ihm inil einem, biesnial
wörtlich zu nehmende. Schlag allen
feinen Himmel entrückt und mein denn
unsanft zur nüchternen Wirtlickkeit zu- -

räckbriiigt.
Der V?aurer-Wast- l hat scho' wieder

st Watschen triegt, mir woafsnirg'wiffc
für was!" ging es von Mund tu VJiund,
und Waischen" und Wastl" begann

iifiniiis !llii!in:li.!iiii'liiiri,if.'it nn:i:

Inns zum Andern sich fugt, nimmt das
t'ieftalt an, tun dann eines Zages, und
zwar anscheinend plöislick, als ein 'ia-- :

zes hervorzutreten.
Die für ben Wastl so schlecht ansge-- '

gangenen Festtage waren vorbei...
und der Wafll selber wieder fleißig unb
unverdroilen an ber Arbeit. .er Bnr- -

gern, eister nämlich ließ eiiien neue
.troßen S.bornstei auf fei Hans auf-- ,

leisen, da der alte zufolge eine

eingestürzt war und großes
Unheil angerichtet hatte an Dach nnD
Bobealainmer. Die Dachbecker gaben
den Schornlleiit'eger bie Schuld an
dem ganzen Malheur: laitcn die ben
Schoriiitein ordentlich gefegt, wie es

ihre Pflicht und Schnlbigkeit war, so

hatte tei Raueli'angfencr ausbrechen.
der Schornstein nicht einstürze, ba

Ziegelbach nicht zerschlagen werden tön-ne-

und wo wäre baun heute ber Scka-de- n

an den l'icgenilanbcn gewesen. Die

i der BoDelikammer aufgespeichert wa-re-

? So hallen die Dachdecker ganz
belehrt.

Der Bürgermeister laß! sich da nick!

als der cecaden wirltiep betrug, ier
wirb bemnach eiligst eitirl uttb erscheint

auch punlilich, in Begleitung feiner n

rnßgckwars!en i'ief'ellen: zwei hub-ick-

blutjunge, pechschwarze Tcuie!, ini;
leuäileiiben Augen, die sich von bent

matte Scksoarz anheben wie

gilbende oblen.
Der Wor!:ch'e! w!r ein a,l,'e,s:ei-".'.;x- .

denn s.der '.v.'.l .se'chesdtcr ::: als

als er von ber Parade heinilehrenb, mit, unb war unter Dem Kreuze ueber

Magen ba Speisezimmer ansgelommen, hatte ben Rittmeister
feiner Wohnung betrat, mau weiß nbedentend verlebt unb war Zwilchen

nickt, ob Tu Dich über etwas freust ober be Kleibern Necken geblieben, wo man

Herrn von eine srolienbe
Miene sich entfallen, was ,o leicht nicht
vorlain. da der Hauptmann ein sie- -

miilhsnienfch par eieellenee" ivar, uiiD

cine grof Herzensgüte und Humanität
den (niüdzug feiuestharatters bildeten. '

e'tnc uennne o,avoi,,a,e ,vreuoe u,aa,ie
Iich in ulicke ,,ugen bemeribar. als,

ch Herr von sanglich nun langiam
nach einige, Nachsinnen auf dem Abfal;

"ch der Kompagnie herumwanoic unb
mit lillivillsaer Stimme l'irenaDier

-- animann , vier.

(in laut unb traslig geichinetlerte
Hier !" erichalüe als Antwort, und

dann marichirte ein taocllos gewachsener!
Uiretiabier in Prachligein Paradeschritt
auf bc Hauptmann z, machte zwei

Schritte vor demselben Halt unb ermar-- l
tete festen Blickes eine Anrede, Schn--

man war ein bnbich nd intelligent:
ausschauender junger Mann, Dem sein
flotter -- chnurrbart ellva? angeuebm
Keckes nb Selbstbewußtes verlieh, u
alle Dtenizweiaen der Züchtigste, war;
er demzufolge für Die I'iefreilencharge
in Ausficht genommen worden.

Hauptmann von L'.uglich war viel '

zu sehr Soldat, als baß es ans lein Herz;
hatte oline i, Druck bleiben tonnen.
wie Schiimauii auf il,n zutam: frei und
hoch auigeiicklet, in ungezwungener
stolzer Haltung, unb wie er w le'l Hatt
mackie, daß Der Erdboden zwei Meter'
iin llmlreiie zitterte. feinern gro-

ßen Leibwefen mußte Daher Feldwebel
K ulicke sehe, wie sich Die '.Niene des,
Hauptmann.. bedeutend milderte, als der

'

Schuldbeladene vor ibm stand, und sich

ivinlleic neu 'eioe t vui ii rolgenoe
l!nt,'rhill:i:l,i fiitllvitin

i:ni n.it iiiifOfr ninip l!r
l.iiil, nbfr if '.,':t idili,Mv:i

Aawch,. Herr Hauptmann !"

Sagen Sie ii:al, :oo haben Sie bcnii:
ge'leclt?"

Keine Antwort.
itnrtt, ' !' 's, ik, ,;!!,.

Ivo Sie gesteckt haben !"

Da taun ick nickt sagen, Herr
Hauptmann", erwiderte Schumann mit
gepreßter Stimme.

(inen Augenblick war rn Länglich
'pracklos. als wenn er das Iltigebeuer-l:,1-- e

bieier Autu-O'.- ! nickt fa"en könne,
bann aber brach a::! bcpp-lte- iewall

br Stur:.!

der tonnte. Da Resultat seiner

war, bast er es sich eine

Kleiniglei! kosten lassen unb einen

Agenten anstellen werde, ber bie

iihrkiiechte be Thaler, wen sie an
bet Wirthshaus vorüber länie. n

und mit Wein traithrn sollte,
um ben geregelten I'lang ber Arbeit z

stören.
Am Abend diese Zages war dann'

auch in der Zhal das 'Ntaiierwerl be-- !

deuteiid weniger gediehen, als sonst,
Der Waftt war häufiger zu sehen ge-

wesen, wie er ans fe,nem Brettergerüste
faß, achdeiillich mit den Daumen den
Tabak in seine Pfeise drückend, den
Deckel znllapvend um ihn nach zwei

Minute wieder aufzumachen und bie-- ,

selbe Proeebur zu wieberholen, ohn
nbe.
Als ber Zhaler Abends heimkehrte

vom iyelDe, stand Würmel vor feiner
Zhür, bem Vleitbau gegenüber unb
machte halb seitwärts gewenbet, al
thäte er es zu feiner eigenen llnterhal- -

tiing bie Mimit von Silvas, das
hoher wird und wieder niedriger, wobei

ärgerst."
So gebt mir' selbst, Liebling, ich

'

weiss wirtlich teiblt nickt, ob ich lachen
oder weinen toll, f. einen erl in Der

Kompagnie zu habe wie diesen Schilf
mann.

,'Srabe jetst trat die Köchin mit der

Suppenterrine in der Hand in da

Schuman?" miderlsolte die junge
,ran, wer ist das?"

Ach irgenb einer meiner (Srena
v rre. uic.Muai ooreiiie nur.
Trnff f r hcnlr mntkte ihn hrr (tl.'iirj

r.ii :nm ! ,i,fi,rn i,f,

ibm fiitrf J sl.if 9lrreft rnwlifii weil "

räch ! Patich ! Klirr!
Die (l!etente sprangen ktitfeltt in Die

,Hot,e. a staub banberingend. mit er-- ,

fchreckternnb verstörter Miene bie ochin.
mit tiir.,.,. in fi.. um UnVi.

lagen III einem See von Boil,on Öie j

Sckerben früherer Zerrinenherrlichkeit,
Die ,ran Hanviniann brach zuer't'

Da au ben Unfall folgende iMibäiulicbc;
Sckwei,,,",. Aber. Matbilbe. !vas
baben Sie denn wieder angerichtet! Die,
ichone 2 !"

'.;.'!A MaDamf. ki.t. Sie be,!i bloß
te!- bj.:. ;f :,-- j,;;;t? ee!;e Iieie !.c- -

er sich langsam verbeugte unb mit zweimal sagen. Hollah! wenn es nck

höhnischem Grinsen feine wett ansein-- , achweifen ließe, baß die Sckornsteir.-ande- r

geiettten K.hne zeigte. Das war fcger die Schuld hatte, f'o mußte der

für den Zhaler. w is für den Stier ber Meister tüchtig Schabenerfati leisten

roll Weisen ist. Der Zhaler war ein jedenfalls um ein gutes Stuck mehr.
cholerifter Vflensch, und wenn ihm
warm war von ter Arbeit und ein

Aergerniß auch noch ttinzutam. dann
war's eben nicht gut mit tbiu M'.rich.'n
'ifen. Ta bewies er jetst reckt nach-

drücklich. Denn seine Mit großen, blöden

Augen rennuidcrl dre:ni.V.i:enden Mulis
eniiach ilebin lassend, slnrzte er fick i:,

n Hof und auf be abnungslofen
Waül zu, der allein noch am i'Krufte


