
Uno 2uic!
dessen !o,l,ler sich 'Diiiüer verloble, jii
seinen freunden.

Mir gefielen nicht nur bie mihiglei'
teil des jiniaeii Mannes, sondern vor3cr Sonntagsd"

Ro. 21,
Beilage zum Nebraska Ttaats-Zlnzeige- r.

''uUH'll.'IK oii'J de, WenulM"

(vj ist sin uuiiustel)lü) regin-uMte-
r

Tag. Tie itfeit her .tniutilung ist öa

Jjtiiir 17:!, kr SthiUil'liiU ein altes

Echlosi in der Bretagne. Tor
hf In Suiitte ('or luiiiinu'ilti'

sich eutfohlich. Ton ganten 'Morgen
hintmni) lialtf er in bor düsteren Siit'lio
tliol zugebracht, boren ftnubtu'boifto

Beinbo qrösttontheilS seit einem l'ien-- j

jcheiiiilter ich! berühr worden imm-i-

und nichts enthielten, imi einen (ebene--1
Uifiiiioii jungen lbelniun. der von bem

heiteren .Viote Mona Autium-tt- j um,

inioreiiuen umim.
Tor anne ) uoul! lr turnte ui tetii

rrrttvsS '
' ? (;Ai. .

.
' Ä 'm

ie,in,r v "
cilinen illiiifuiil mich bem entlegenen

ilcau de Snitit ,Vn gezwungen, um
sich bor llnterstnlmmi seiner rci '.un

'laute zu vergewisiertt,

(fr mnr um Abend vorher atigekom- -

" trz l,, :n
;.(. ,n .mlil ,,, i.M,i,.r "t,l,ll,''

tmeir, diese Auge, ei sind dieselben, trete:: wollte, schlug ns einer (nfe e,
i Im so oft erfolgt haben, Tie, erregte Weipra im sein Cltr. VI iv

niedliche 'Zofe aus dem eilten schlösse siings mirs er nur onien flMigen Blick

sticht vor "ihm, ur Öufi bie nospe sich uns die ,'irnvpe, ,itet regte sich seine

vollerblühten Rose entfaltet liiit. Netigiorde. nl er einen zerknirscht drein- -

Sie bemerkt seine Erregung und sch,ii:enben, alten Wann zwischen

Ich fürchte, Monsieur, tun menöen ellitern gewahrte, Der Alle

Sie in Ihren Belriichtiingen gestört ting einen siibenscheiiiige eiilonrocf

tjUtie." i,i,b preßte in seiner Berlegenlieit einen

Fimmel dieselbe Simmo! Raonl zerknüllte!, Hut zwischen den Hunden.
Mit berlegenen, sicheln lies oer mui

'J"VSJS
(

,,, i), "I I"
Miltiigesle erimntt'.

Im Borziminer warf ,r i.,., nii-t-

. ..7 i i;.4,l je. .ifil (,'t" '

7 r;7Z" .,,:;:,,i, ..u .""f":--
Taiiie war es eine ebenso grosie Sünde,
u früh wie u spat i ton, inen. (H

blieb ihm keine andere Wahl at-:- ,u

wiirlen,
Tii horte er biio Siiuseiieu eine-- seide

neu IewanbeS, llinonl wanbte sich um

mib erblickte bie niedlichste o'e, bie t

bei Zasel aiisgelvnitet
itl iii,,,miitl,i,.,- liininll ,',,t,s!t

BWiJXSiKniebtUen'nu,
weiter liinn. Unentschlossen bleib, ste

Mtn. An blickt s. schüchtern aus zu

oeill l1liv,a)en, U.i.iiiuie.i iiui
ihr.

Wollen Monsieur mich ich! vorbei

lassen?"
Roch nicht, meine Schöne. (vit,

von solcher Anmuth wirb mir nicht

ost genug z Zheil, Tu muht einen

Augenblick warten und mit mir plan- -

X.,vti r,.,,,. mir mit. tilllltltl tljlsl

itilirt s,ch mit der vmiiö über d:eAga.
B.ncht er ober schlaft er? Aber leine

eistesgegenwait kommt ihm zu Hiilfe.

Madame, gestatte,, toio, bar, in)

Ihnen meinen tiksemp'iindeiicn Tan!
iisic lege, Sie haben die Wunde

gehabt, für mein werthlose Veben ei;:

zutreten," sagte er, halb bewusitlo-Z- .

,viir biettriiiecfimuipieierm aier;e
sollte nur eine Wno sein, in irgend

iVii heiaetriiaeii ui luiben. ba

Leben eines Siiint (our zu retten

(in vonvurfsboller Blick deS Bieomte

!trisftsie.
,,'iiei, Madame, Sie iiiiteriikakeii

Mm eiaeiie Wabe. B.'as Sie heute sur
i,ick, iiftlnin liaben. macht mich Zzum

Skiauen mit Lebenszeit,
))nii l,l Mouiieur, ,ch nehme

Sie'liei ihrem Wort!"
Rie hatte e,e ckiöne tterr,,, einen

dienstbereiteren Sklaven," antwortet er

eifrig, denn noch niemals Halte eine

iyriiii sein Herz so bewegt tvie diese,

Nur um die eine Wmtde siehe ich. den

Rantei, der schönet, Tante zu ertahrett,
der ick, diene."

ic:.. j. .ti... .:.. ;k,., fli..!;.Ml Illlllien gllllll lll'll... u;i
aber ti, f iioii, it'itfit',1 ',i.i,Mt itrunrtrrs

sie:
zch bin jei',1 für alle die Bürgerin

9!,it,'ric einit rmr vielen wahren, war
" Ci, Iii,s, ,i, piiri.i cn

:i.'Jw...i... , .II,, 's !i,j,i' liII 'II 'imil 11 Ul. m,u mmi
Kommen Sie, mein nerr. ich brauche!

"i,,reülie in einein Keinen Lnstfviel,
ich iettt eiitftiidire Ter Schau- -

L 'r Hinwlnn. i ew

die'M. die Hanbluitg liegt zehn Jahre
snnief die Personen sind sagen wir,
Ull itrzc Kalber Sie und ich "

sehen, Ta meine Üopf - nb Bartlianr
des Alten leuchtete so sonderbar im

?'!ondtchein nd Hopsenden Herzen

drängte er:
Also um ist'S mit dein Rathes"

?er rathselhatte ,vienide naherie sich

seinen, Cljrc:
,St klingt wie ein Unsinn, aber hiin

dein Sie danach, wenn Sie glücklich
werden wollen:

Richten Sie Ihre lllir um eine

Stunde boraiis!
Miller wiederholte iweisetud:

Tic Uhr, um eine Stunde '"

Ja, um eine Sliinde, oder wenn es

Ihnen besser beliebt, um sechzig Mu-teil.- "

Ihre Ziischennbr soll um die

ackite Stiiiibe bereit die neunte zeigen,
und diese Borsprnng halten Sie stets

ein, sonst ist's mit dem Zauber zu

(nde. ... Notabene, Sie minier stet

die ;,e,t ach Ihrer Uhr als bie richtige
betrachten und danach leben

TaS wäre das bleheimnist das tr.
folges ,'" sragte Biiiller belustigt,

Ja !" bestätigte der Alte
Sie erlangen Alle, was Sie uu,

leben. Riilin, nnb ReiMlrnm linb ane
I ihren !. , , iie snid der (iinuze, beut
ick, S vertraue '!te Rächt !"

Innig drückte er ihm die Hand und
war im .lugeitbliae um bie iretc ber

schtvtindeii,
Mittler ging aus seine Stube. Wah-reu-

de Aitsl leiden legte er die Uhr
vor sich aus da Rachllastchett und le
traentete misiiiertsaiii bie langiant vor

ruainoen i,gn.
Tiimmheit Ter Alte wollte itch ge- -

wist einen Spasz mit titir machen.

Uebrigeits eine Probe ans seine nttifteriöfc

Idee kann man sich a immerhin ge
statten.

Iept ist es VI Uhr und 10 Minuten
. t t v ii.... i-e- t) weiee .minji oe, uti .u..u.

en geina die Uhr an, ein Giertet nach

(Mit turnen ,

br 'ch'b die
feiger

vor und .chliet

h ch'".
!. cr Morgen, schlafitunken die U

,N b:e Hand nahm. cr,chrat nicht

i,,,,, , i ,, hrr h,,i llintj .ntl,' ,1lt IV
,111111, ? -
war vaiuei iniv na, mmk wmi
Atme , ein

V tut ti u u t, ii in i nun
und ging raschen Schrittes in die Bank,

:, w 'i!,i,,i,i,,i I,kt I,I
das, die Tiener erst mit dem Ansllovse
Der ieppieije uatii riet,.

,,uy ll'il l'ii'.' .i,',ii oi.ui ii,i) iiil,
der Ticnst begonnen?"

Tie Tiener bernkigten ihn. dast es
noch nicht viel später als acht Uhr sei.

Acht Uhr! Ieltt entsann er sich de

Railic, dem er gestern Nacht gelingt
war ,io ging mmjccnineu im, trin 'u- -

tean, tvo tck, noch keine inetilchltckie

-o- ele etge,den ha te. (r begant,
.f wm . '' '"'!

,v,iii i ii'tirr iiiiiiiii-- i rnti-
V - - i.i ,,
oa,, ,'.,en .,,ii,iier nur

sind, der Herr Tiretlor wünsch! dringend
einen der Herren zu sich !"

Ä"!or beeilte sich zt, seinem t lies zu

kommen, der stets nnsterhalb der Aiiils-- ;

,iuuoe,i vir ,imi,iigere,i ',ei,u,ie iii ,n,- -

oirei, psiigic, ii,iv "". ,i niei, ciiiiii- -

,' r,u ,li l,,,,at,,,ai
Borttiisl ch, da,, te so ,e,Iig Sa

ttd ich habe - ,e hr dringend wegen
der bwl'ung des llebercinlommens tntl

er .v-c- n. An von,,, nemnin u
,1,,,,'t, ,n.,i j inr,, ,,ni ciiir' :., '
t'Igarrc tl ,"

Bis zu, Mittag diltirte ct dem fleiszi- -

7 "lÄeder. Zriumphirettd fnnkelt, Baleries
enTl: ... Auaen. Sie ha, gelvomtett.

ils :noi;ie ves ,,ii,,i? ,iii,i un
Mädchen in das schöne Wesicht, aber

gleich daraus sntilelt es tnittliwillig in

üuioul fühlt wie seil, erz erwar-!00- it

Jahrgang IC.

Dlaim, dessen Aeusteres ihn in burtlieil
, ,,,,,,.,,,,. m feinen Hulleuen Iliü bie

wää.. n und
bie Bürgerin Balena i zur

zu sprechen wünsche. Tie Ango.nolbo.e
,,; in,s ,, w ,,irn-üim-

i mer t

nnin, tütn Tiintmi nd sie alle Betannto ich

sind.
Welchem glücklichen ,'tijull verdanke

ich ben Besuch des IegeufiaitdeS meiner
sagte er in der über.

, ,1 it.

zu

!ckt lachend mit den schultern.
(iiiliint wie immer, Bürger Tanton,

Aber ich will lire nicht in Anspruch

'nelinien, um Ihiien ich Rathfel

I,fz,ael'e. .VI, !o:,e. Sie um eine

I'liiiisl zu bitten,"
Welche im Voraus gewahrt ist,

schönste der Granen."
Borstcht, Burger Lanton, icti nehme

Sie bei Ihren, Wort." ?er Ausdruck

sorgloser Heiterkeit, der auf ihren, Ant;
lilz lag, ist Plöülich verschwunden, Ihr
habt auf der Liste der Berdachtigen"
omeii !,i'wie,i "l"1": """"1

anmuttri besohlenden ("o

, ... wittt frllR . ...

jf
r vr n,ii,,lti stimmten

'

Qvtelit, Titnton betrachtet bie Ichone

Bittstellerin scharf. Sie bemerkt es und
versiebt seinen Blick,

eine Furcht, Biirger Danton, ch,
..,.,. .,. ...:4. .;.l.. C.I.will Illimv lll'j inuij liuyui. .uii .y'

wiitde tick der lang ersehnten Rache be- - i

rauben, nur aus diesem Wniiide bitte

iSlSn'-ergreif-
t

Ta.tton die

o.,.
.Ll'llV l'U 111 HlllL, lHlV.lll.
Streicht feinen Rauten ans der

.,.vl lt, uiuu iiiiui ,,,.v.,,.,t..

antoii lächelt büster, al er ben Be- -

fei)', ausstellt und Raotils Rainen atts
der Lifte streicht,

Bürgerin, nimmt ei schon oft ge- -,

branchtes ('ileichttifz ich, übel. Ihr
grauen behandelt uns arme Mannet
wie die Kalte die ManS, Ter Tod des

rn'indes genügt (Miren, Racheditrste

nickt, Ihr müsst den Unglücklichen in
Innrer iewalt habe, um ihn zu reizen.

abwechselnd ihn zu analen und ihm zu

schmeicheln!"
Pin eigenthümliches Lachein umspielt

die Lippen der schönen Iran, als sie sich

verabschiedet.
Wer ist die Bürgerin Valerie? Tic

Bürgerin Balcric ist eine schöne und

geistreiche Schauspielerin,.
der ganz

Putt-- u Hen liegt. Niemand weif,,.,. ,,,, :uru i fZ,ügehört, bis sie vor zwei ei
Stern erster C!rof,o am dramatischen
Horizonte auftauchte, Tantott kennt sie

vielleicht besser, wie alle anderen, aber
et schweigt,

An demselben Tage, an welchem

Raoul sei Haupt bet Republik zu

Lüsten leget, sollte, ist er ein freier
Mann. Wohin sollte cr zunächst gehen

als zn ber rati, welche ans bekamt- -

ten Wtitubeii ihn gerettet hatte?
l't ist sehr viel alter geworden i den

teiln Jahren, seitdem cr im alten vha- -

,,i,i,i e Samt eine .iuflnckttsstatte

,1,'incht. Ilimiilltiirlicki aebetttt er ieitk!
Besuche at er jetit feilte Schritte zum '

Hause der Bürgerin Balorie lenkt.

"lu zetischeitilich erwarte: man ihn,
Sobaid er seinen Namen genannt hat.
wird er von einem ,roon, in reicher!

Livree ach den, alon der Künstlerin
geführt. Bcrwnndert blickt et auf die

Pracht, die ihn nmgicbt. So wie diese

-c- hautptclcrtn, so Icbte zehn akte
,,m. ,in,,,in .11, T.MI,.,'

Nun er sich wieder selbst überlassen,
ne'nttcn feine Ciedankcn von Retten, die- -

,. .... .... v t.: '

t,,gvoll schlagt iMübe an seiner Tasche einet, t'iulben.

JSic brauchen nur z bleiben, w! ..0'! Und nun lasset, Sie den Altens;s:i!SsagÄWSÄSi!SWr;"3iii
Aber'er verlast, nicht feinett Posten wir sehen." Augen funkeln im- -

ziiglich bestach wich seine ninslerhiifte

jPünlllichleil."
Bon Stufe zu Stufe stieg Müller

empor und er bekleide, beute den reich

dotirten Posten eine 0,ee,iilbiroktorZ
bei der Baut s,,r Liindwiithfchaft."
und wenn man ihn siagt, wer seine
Clönner lind Proieetoren gewesen, zeig,
er feine Uhr:

Tiefe zwei Zeiger, die unansehnki

cljcn Nadel, , .."
Irr suchte nd forschte nach dem räth- -

lelhaften t'ireiie: aber der unbekiinnte

Erblasser war im Oeean der (roststnd,
spurlos verschwunden, Bielleicht ist er

arm und verlassen gestorben, wahrend
seine (ubjiluijt einen Menschen reichlich

beglückte.

Tie-,,"- , Mmiier eine alten SolVa
ten.

(sine interessante (pifobe spielte sich

vor einigen Zagen in S
ab. ?a in Leutschau stationirle In
(anterieKegimeut sJio. IU hielt niiiiilich

gelegentlich einer grofzoro Uebung in
bor kleinen Ortschaft Rast und e ist

setbstbcrstanblich, baft das ganze Torf
'zusammenlief, um die Soldaten zu

Cberfl t,nil Nenhold, der an
der Spipe des Regiments litt, bemerkte

nun in der Reibe der alte Bauern eU

iie,i martialisch dreinblickenden i'lrei.
ans dessen Brust bie goldene Zapser
,,i,,c,ailleglaiizte. Ter Oberst ritt
totorl ans bei! Mattn zu lind fragte ihn:

Wo haben Sie diese Medaille dekoin-inen-

Bei Magenta, gnädiger Herr
Cberfl, erwiderte der Bauer, Wodurch
Italic Sie sich ausgezeichnet?" sorschlc
der Cberfl weiter, Mein Hauptniiinn

nd auch mein Lieutenant find in der
intfi hn linlii' icki nU

rporal da vmniitndo der .ompag- -

nie iibetitoinmen. Wir schlugen den
eiiid ztiriick und nahmen ihm auch noch

zwei Kanonen weg." TaS war brav,"
beendete der Oberst das iespriich. Bald
daraus war Kaisers (Geburtstag, Wie

erstaunt war nun der brave Joseph Pa-t- at

t bie ber Ramc de allen Solda-te- il

, als er eine (Einladung zum fast
essen erhielt, welche du Offizierskorps
des l!',, Infanteric-Regimcn- t zu ,ffai-se-

(ebrtt,ig veranstaltete. Doch

Palaki wurden noch gröstere (l)nnieieit
,

, ,,, zwischen zwei

Hpn,!e und trank ihm zu, Mh,
mi kr z,iscl nun stellte cs sich fttt

atts, der qolde-- ,

n(n Zupferlei.stneoaille' für bie Tauet
feines ganzen Lebens eine Prämie von

),,.,- -
Hrfuzern ebuhre. Matt fand es füt

s,,i,stcrst,wl,ch. daß der alte Bcteratl
... . r, .

tut i'iennne vieles onetizitiins Iick.
Putati schüttelte aber erstittint fein

graucS Haupt und erklärte, von bc 45
retizern bis zum heutigen Zage nichts

gewns'it z haben. Ti, ii seit bet

Schlacht von Magenta .,t Iahte bet
m fin6 fg',t, Pataii r,!U3 fl

nb 6ic ,in;in Wie man
Hort, sollen nun Schrittc untcrnottiiuetr
werde, um de wackeren alten Mann
zu seinem Rechte zu verhelfen.

?er Zenenser Ztui.
m )llfVallt,cr i, von Rustlaud zum

P,isch. ,l AugusVs sich in Weimar
.,fhielt, wünschte er auch bie berühmte

Unierm.'.ttüDt Jena kennet, terzu
. v ... ...

neu. in er uici uun uet uiiieuuiiueii
heit der dortigen itladentischin Jugend
gehört hatte, fragte er den (iiroftherzog,
wie es damit stände und ob sie wirklich
so weit ginge, wie man ilut versichert

Halle,
CK," etttgegneie atl August mi,

ctiiein ochst ernslltatlen ( teilte, ba
l,at man ,'urc aerl,che Ma,etat ganz
fstfd) vetichtet, der Iencnfer Student

fl,Ulfam,-!-
f

Mensch aus

prdboden. der den Befehlen seines

iiostberzogs auf das Pünktlichste
. .... .. folgt.

Öch werde Linien oe 'ciueis gcvcn uno
ins nrt eine Ordre erliinen ftaft Krim

(immie (Mtret kaiserlichen Majestät eilt

prstattnett des ajter war wirklich kein

einziger Student zu sehen, der nicht den
Scklasrock ttgebabt und ans langer
Pfeife gar fürchterlich geauiilmt hatte,
pinen solchen I'leborsam hatte cr nicht

erwarte!, cr ba! iarl August um

aber dieser verweigerte ihn
lachend, Tie Sackic war fo: der (tosz-Herz-

kalte feierlichst voitiinbigen las
seil, das, bei l'areerstraie ein jeber Stn
deut beim Oittzttge des Kaisers sich nicht
anbers zeigen dürfe als ii rack und
Meister Binde. it sannt keine ai

pcttheitner" : jedct brave Bursch" hatte
es vorgezogen, nnn gerade erst recht in

v 1llll.,.',.-.(r,- Ktl .11 11,111'11 .1111111,. .11,,1 ,M

hörte itch Schtatrock und lange Pscije
in det cnenilichkeit zu erscheinen.

itrurnff.
Schwester: Mein niuk

bnbfck, reich, geist- - und geinüthvoll
fein: dabei bleib' ich stehen !"

Bruder: Nein sine u!"

3J so!

Heute Mittag elenden .(! a t e r
geb,:b!.

Wob! ft.;r! ,",,u! ichovpeii gel:.:!teii?"
Nee. zn Mittag in WirtltsbanS

H a f e ii raten gegeifeit'."

c

'f ..
"!?' "

; ,.b. i
1111, eine,,, mi jrn iiw ',' """l. ; .

ner durch du allgemeine Wärmen:

(!eh Alter! wir kennen solche Biiie!"
Taraus der Alle in, Salonrock:
A: mein liienwort: ich hatte

Ad.'iid einen '!ulbcn, den ich in die

rcchic Weslentaiche tliat ich sehe, wie

wenn e ietit luare. tntweder habe

ich ihn verstreut, oder er wurde mir ge

stoplen. oer. ,o wmir ur ,',v ii,e.
ich wollte Zie nicht betrügen

"

2er !cller fuhr ihn an:
Ab! pappcilapiip: tl,vas A'euos

alter '.liack'bar! Schon Methusalem ber

suchte sich aui biese Weise auszureden,
al er ein i'ra! ',iiaKi!nain geie:e:i
wollte

Tir lachtet, eraulit Über

den vl' ivanieno oei nia mi uu,
zend über die schweistbebeckte Slira subr,

it'v viiisineaii ,ni im.
Na! dann behaltet, ivtr das n-gewaiid

da!" und dienstwillig sprang der

Bierjunge herzn, um beim Ablegen"
s Rnete bebülflich zu fei.

Tie Berziveiftiing des Alten, der ver

geblich bat und flehte, rührte unseren

junge Bitnlbeamteti und Zwilchen b,e
it..i ...t. ... .n jv..,... ... i,.ttuiueil I uimueii luiuiu, ui-t- uiui

Was giebt beim hier?"
Ter ellnor beeilte ,1. t,o,ittch mi

tutM zu geocii:
C! nichts Besonderes, Ter alte

,:,,1,, hat sich einen Ausschnitt und
.' ' ,'

so geben lassen, und ,eist will er lern!
"leid verloren haben! wir aber kennet,

folebe . Zechpreller!"
UlUc viel betragt die ganze Zeckte?"

Ztoetunbueb.zig kreuzet, den We,
eingerechnet,..."

Herr liller laugte, mit Rücksicht auf
.',,;.,I'.aaett Iiuiiiio, iiiuji vi!e 1,,11

" '

T Lr UMm ihr
u i,,i.Ist das ein nobler ,Mrr."

Müller ttiilpte seinen ragen av. und

'.'!! lä'toeigend setnett Weg au, die

Sttaste, als er hinter stckNiastend einen
a,, geiviioiii, uv.ui s.,,,,. u.,

der Sekante.
I'inadiger Herr" begann er

Sie sind der irrste, der mir etwas
(Mute gethan hat. Ich bin gewohnt,
wie ein Hund getreten zt, werden, doch

davon will ich jeltt nicht sprechen. -
Sto haben sich nickt getatt,cht l Itireir,

., :.. . j. . iII, ,', ,in 11,1,1,1 v iun,)i,,i um

ivabr mir IUoit helfe; ick
'

hatte Abend
den I'luld'it,"

(Stit iit', " unterbrach ibtt Müller.

geduldig, ich denke, die Sacke ist!

abgethan.'. ,
"

Ich werde Ihre '!ste n,e vergene,
waren ie ntiSU von gewe,e,i, hatte
ä, meinen Rock Wirtltskans atiei,

müstet,.... (N ,'luldcn t lein Betrag
für einet! Millionär, aber dieser uldett

bat mir jedt das Lebe gerettet! denn
i,li glaube, ich hatte die schände nicht '

. . ,,
vcrievi ...
'üiüller ab bei GeivracklO eilte scherz -

batte
(Mi! l'inlben! Was ist viel dran,

gieb! man ihn doch ott gern ,r ein

Blnu.enstraustchen, oder fettt ibn int

('lud auf eine arte ohne viel Besin-

nen
Ter Alte ging ihm schweigend zur

Seite wie ein Hund, den ein Zhier- -

seettttd vor den Mistbanbliinget! der

Striisxttjugnd gefckiiNt. AIs tie vor die

Wohnung Müller s gelangten, sprach
der Alte:

Ich wäre glucklich, weitn ick Innen
yut ,nre uuiiieu luiuiit

Womit denn?
Allerdings bin i,! lcitt verkappter

giltst, det gute Meitichen aussucht und
befchenlt: aber ich glaube doch einen

1' ' ,1,1 ll ,! II II ui könne:,.
Hiih h.--r m.ive

in Rath! ('iu spaszigcr, scheinbar

dnmmet Rath. ... "

...t. .1,.. I..,.. .,1"..!, II, 1.11 1,1,, uv,,n.
Bitte ans mich zu merken und vor -

gissen Sie nicht, was ich Ihnen sagen

werde. Ich habe in meinem langen Le-
den viel gesehen, was ein junget Mensch

kanin wahriiimmk, ha! wenn ick

nochmals so jung tvcktc wie 2.t
Alles iniisttc mit nach Wunich gelingen',
Aber ich brauche nicht melir viel. Sie
waren heute mein Wohltliatcr. ich will
Ibnen als Erbschaft einen Rath Kitiler- -

l.tsieit. deifctiBcfolgung Ihrer
iingemein 0!b,rlich tem wird.

, Mnllet blickte itengi t a !ti tttt'i?
kaii'ilen i'lreis an, und glaube sie!

d".,,!- einen wüiidetbatcn vor :

iil.:ckl-rti!ge- r seiner z.

II
K

IV

l
ü

sich sterblich langweilt. Ich, nun uwtji,
ich stelle eine flofe bar, oder vielmehr

richtiger gesagt, eine jugendliche Freun-- !

bin der alten Schloszherrin, und spiele
aus Langeweile amnterkatzchen.

..Neh,i,cwrati, das, diele .ini nierecke

das Borztmmer zu dem alon der

Marquise ist. Ter junge Edelmann
tritt aus,"

!l!aoul etschiittert die Leidetischastlich- -

teil, mit der sie diese Worte sprich!: au
dem nntel der Vergangenheit taucht
in i,,m immer lebkafter die (ritter,ta'
an dies wunderbare Lustspiel aus, dessen

erstet Alt vor zehn Iahten aeipie
wurde.

Ja." sagtet, ich kenne diese Seeitc.

Ich trete ein, bald daraus die sage- -

nannte .(iatitnietzose mit einer ierttt;e.
in den Handen." (n ergrei't eine

AvU nnn filiern in W 1!äke be, r.b

tichei, Tische und toicktt sie Balorie. dann
stellt er sich vor die Zkitt und blickt Ba -

erie an in feinen Augen glüht d.t

euer leidenschaftlicher neueiwaebtet
leoe. I,t, ,.'

viiiniieii
...... Auaen beaeaneni' ' '

den (einigen, und sie brich! in ein herz

tiches Lachen ans.
Was nun. Moitnenr? tie fckietit :i

diese Lustspiel sehr gut zu kennen."
AIS einzige Antwort tittischlingt sie

'Raoul mit beiden Armen, zieht sie ntt

sie und küstt sie, nicht einmal, sondern

unzählige Male: Baletie versucht nickt,

sich zu betreten, aber nach wenigen Ai
nuten seligen Schweigen flüstert sie

ihm zu:
'

.Ah! Mottsiettt te Bieomte, sa,-t- e ich

Ihnen nicht vor zehn Jahren, das, ich

mich rächen würbe. Jet,, sind wir

quitt!"
,zn Der viimengaiierie 00 cinueiiu oe

-- atm Jean hangt dos Bild der

Bicorntctse Baletie de Samte ('onr, ein

Werk Ioiiiii ReynoldZ, wahrend des

bis zur Restauration dauernden Aus- -

(MIT ,1,1 nC tlTrlllllllin jlttlir,' !I l v II '
,,,h ,,,. '

imt.r Wm Mit fleht

atts einem Wandbrctlchen eine seltsame!

chinesische Terrine. ,rcmdc ergehen
St. ,, ;..

stehen, aber ihre Nengieide witd feiten

'e.ttcdtgt.

Um eine öluitdc.

:( .. , ,il h

hnv r Thiir l,l,'i,1, ihre kleinen iiiiei

ungcbnldig zucken Uiid die kIHr bereits
v,er schlagt

Äiadame liebt nicht zn warten."
Madanic mag iminerhitt warten,"

Aber wie er ihr betrübte Wefietit

sieht, siigt er hinzu: Zoinni, meine

schöne Ciefangene, unter einer Bedin-gun- g

ist der Eintritt erlaubt ein

ttusi von Teilten verführerische Lippen
sei der Preis.

Stolz wie eine Herzogin richtete sie

sich aus. Sie sind im Irrthum, mein

Herr," sagt sie hochiniithig, weitn "

Äber Raoiil'S scharfes Chr hört DiiWe
täusch nahender Z ritte.

Behindert durch die schwere Stippen-schiisse-

welche sie tragt, vermag sie teU
..... 111 I. i,,' ,11, si,'
IHN WlUll 1" Vl4lll, IW l.v ,11

..,!,.. ,,m ,1,.,11,'., lir?, !,t r,..r
,iu vuitu iu,i, "111 1.

junge SRunn den Zoll von ihren Lwpet,
eingesordert. Tann tritt er zur ettc

öffnet weil die Zhiir und macht ihr eine

so tiefe Berbeiignitg, al ob er die Ant-qnis- e

selbst begriisze,

I ihren braunen Augen flammt es,

und er hört, wie sie flüstert: (ineS Ta-ge-

mein schöner Bieomte, sollen Sie
mir dasür büsten,"

(s ist nniitif, zn erzählen, das! Raotil
nach sehr kurzer 3eit bc Beisamnien-scin-

'

dir volle Bcrzcihitng seiner alten
Zante erlangte, nur ein einziges Mal
gefährdete er durch eine unglückliche Be- -'

inerliing seine Hossnungen.
Cinabigste laute. Sie haben eine

kleine Kammerzofe, deren I'iestck,, einem ;

ünstler als Modell dienen tonnte. Wer
ist sie ?" . .'

Tic alle Tarne betrachtete iltn schar,

mit ihre durchdringenden Augen, de-

nen das Alter nichts von ihren, ,'uer
genommen.

Raonl, ich gebe Tir zu bedenken.

da!,, wenn T Tich mit meinen Mad- -

ctien iibiziebst, tie ieieil nun mu uti ouit.
hajzlich, Tu nichts mehr von mir zu er

wartet, halt."
Raonl erwiderte nichts. Pil.Uliiil..i,.,.., r,ltai

nur schweigend, aber in leinen, .'.'erzen
. . ..,i. ...ti 11.! ui. i ..r. ,,i,4l1

,1,1 ,,',,"
' V

Aber die It.i".e Hete hatte oifenbat

geschwiegen, denn nach wenigen lagen
re jte det Bieomte nach Paris zurück mit

mii..,!,. ,...',,. i,m (""i..,, "1
ilaiibiger zn beliebigen und sein lufti- -

!'k' eben bei Hoie lortzu'enen.

.cki, Jahre find Versionen. Tabin
ift Der lebensliistige Hof, dahin keine

schone ottigitt. ('s i't die ;Ut der

Schreckens errickait.
Tanten f:r,t in e:!m ;?immr ei ria

schreibend. lt i't ein grostet, staüticker

gen und flinken Beamtet, das Concept jcber Student von Jena in Schlustock
des Bcrtrages und Nachmittags tonnte nd langer Pfeife bereit stehen soll :

ihn sein eigener Sekretär g nickt zn- - 2jc morden sehen, dast einer zu
stchen waget! wird, eil. Jeder sich ruhii

( tviire be'ser, weint Sie mit den fügt,"
geschickten jungen Muttu dort Vormittag Ter (izng ging vor sich, und zum
hierher beordern wollten," meinte et
schlieszlich.

j Müller war seitdem ,rt,a gr.y
j ti.iiim beim Titektor. Turch 'ein

stete (nMieirnn al erster i,n Vlntte ;ol
er dieAusmetlsamici, seiner Bergeseitlen
uu, ,:,, oie ii,n,i ii,i!i,,,,ii.n,i,

' neu (ollegeti nl Muster eilte idealen
Beamten" hinzustellen.

So tan, es, das, et eines Tages die

Stelle de ('orrespondenzchefs ider zttin
Tirektor einer Filiale inmtteirte) durch
ba ''Zertrunen des Tireltors erkielt nnb
nickt lang: danach, Tank setner Pünkt- -

lickkeit, zum Procuritten vorrückte.
,, ,!,,.,,.! mi K,1.. rttnhtn,,.,,,',V1,,,, I., ,1,,, ,1.1 1,

Bezügen konnte cr dic alte Rickclttht ab- -

legen und sich einen goldenen (ihrono -

tneler attlckanen.
j Tie neue Uhr zeigte in Uebereinstim-- ,

ninng mit denen det ganzen -t- adt die

zweite Stunde , wabrcnd et die dritte
hatte und ohne Besinnen würbet! bie

Zeiger nach bet alten gerichtet,
Tiefe 'ici!ei::theili,g brachte zwar

die Unannehmlichkeit mit sich, dast er

citte Slnnoe langet im Atme bleiben
ustte. aber der Nackibeil ward reichlich

lüiigewogen darck die Botü'e-'.e- , die il ,!i

au dem Borgife::" i Übt et
tru.tjet,.

So a.::r,e;-.-
: ':ch ?er reiche S tn:!

teloe ttiieytttng wie Ivagreno ieiiie,i, V,1 III 'ciitti,iiiinilii. III i,'.,,u,i
e uorlieri (r erinnert sich eine Beziehung die Beiden zu einander

trudelt Nachmittags im (ihateau de

a", Jean und plößtich taucht e,

" . uum
Paar zornig bildende braun, uzen vor

tlim am. t mitf, verruckt geworden
v.:. I j... j,',.4it - ..-

11111, IM, IUIÜ Ulli lllUM.llt i'iiiu;i in,
!ant iiterkitticheits so vetsvlgt; obet sollte, Aii.-d- tlnqariichkn ia iteian zemadai!,.

sie gar, ein Zweifel, den et oft gehegt, i zton Äaumitmn chiachi.

keine ;xit. sondern Seinesglcicheu qe- -

weieu fein ? I Litbwig Müller, ein junget Baut- -

Immerhin! .Zehn Jahre sind dat-- ! beamtet, schritt eines Abend gemächlich,
über hingegangen, und ein uß ist kein eine (igane rauchend, ans dem

, faale feines Stamtn Reslauran!, Als
Tie Zln:r ofinel sich und Baletie tritt t an ben toibgodeckt ti Zischen d.s

.:. ,t.'ul 'abr! zurück. Tie'es,!cie:i' Schanis vorbei ans d,e Straf,.'


