
Perlctztc bort uteraebracht ,,b trägt scharrci,be Stinne. Prosit N'ciiinlir!"willst mir Lebewohl sagen,.7, Mütterchen," suhr das KinbDas !1Titttcrcn. blicken und spielte den Liebenswürdigen
im Verein, zu bem Agnes noch nicht gerade ciiikii herein, Ilutcr ben Zrägrrn schreit emiinb draußen, bcr bas Lichtsiir immerfort, böse hat der liebe Gott e aber

Nicht, wenn du mir nach Amerika besinbet sich Wamse dem AgueS sich
(Sine 3(ciijol!v 'ttchidiit von Um. A,ilca. nicht gemeint, als er die Muller sterben zählte. Am dritten Zage, des Morgen

lief;, Sie war sehr krank. 7cr Tol früh, als sie bei offenen fausten, ab- - folgen willst als mein Weib,"
Sei i'icsicht glühte! feine dunklentor verschrieb ihr immerfort was guig er orve, no v,,,s.

anschließt.
Er ist hoffentlich nicht tobt?" fragte

sie,

, Fräulein, baS nicht; aber gut
that, als ob sie Icinc Ohre hatte, ver! Augen blickten sie zärtlich au. Ernehmen. Wir holten das ns ber Apo
steckte sich hinter bie Gardine und kaute schlang bcn Ar,,, um sie, und ihr opi

Durch bie Ttimmeniiiii bcs Sylvester-Aben- b

schritt eine verhüllte Fraiienge
statt, bcii geraden Weg nach bem Bahn-Hof- e

am östlichen Ende bo Städtchens

verfolgend.
gs hatte ben ganzen 2a,, geschneit,

ruhte an seiner Brust! cS war ich

durch die Fenster schimmern sah, Prosit
Neujahr!" rose bie Beamten nb

aus ber Bahuslrccke sich zu. Ost
bewußt ober unbcwußt bie Menschen

inb froh, bas alte Aahr los zu sei,
Fränzclic streckt bas Köpfen bnrch bie

Karnincrthiire: in ber dunkel Spalte
im, bas Kind i dem lange, weiße

Nachthemd sich aus wie bcr leibhaf-tig- e

NcusahrS-iigcl- ! Prosit Neujahr,
Mütterchen!"

ist es, bm; tif ba sind. Ehe er bas letztean ihrem jops.
Als gegen Abend der Pater in feiner, Toch als sei Athem sich ibrem Besicht Bisiche Besinnung verlor, bat er ach

theke, in hübschen schachteln und
Fliischchcn, bie bekam ich nachher. Aber

sie kosteten viel eld, und Vater schalt,

wenn er sie bezahlen sollte. Nun ist sie

aektorben. Das war boch aut, nicht?"

Arbcilsstubc faß und bie Mutter mit näherte, würbe sie sich plötzlich der We hncn getragt. Ach tage inner, wen

bern trickzeug bei ber Frau Majoriu fahr bewufit, eine p'lichtvergcsfcnc Je eS wo ein Unglück giebt, bau sehen sich

guckte sie zu, Fenster, ker zu werde, Sie schnellteJa, mein Kind! was ber liebe Go!t vor bcr Thüre empor die Leute ach Almen in, lls! 7a liegt
bcr arme tlerl!"und eutivaiibte sich ihm.hinaus iiiib summte ein Liebchen, Siethut, das ist immer gut

E-- j war ein Manu mil dunllcin Poll Was?" ruit bcr Mau ,u BetteEs geht nicht, Lemihaib!'Ach hatte aber große Bange, daß ich, war aber nicht vergnügt: sie langweilte

so baß kam eine Spur von bcn weni-gc- n

Boriibcrgkhcndc sichtbar geblieben
war. Das unebene Pflaster zn lehren,
wäre vergebliche Mühe gewesen, und

Biirgerstciqc waren ein Luxus, welchen

sich nur bie Hnuptstraszc gönnte.
Allmälig war bcr starte Zchuecfall in

wissen, bait, der Kleidung ach einer der vor !ub stößi bie Hand ber Freunbiu vonsich, üb aus dcni Grunde ihres Herzens Nicht, Agnes? Ach möclilcauch sterben würbe !

wühlte es recht unangenehm. warum? Habe wir uns nicht schon gc- - ehuiereu Reisenden! sein Gesicht mit sich; er richtet sich ans iiiib schüttelt s,c;Warum?"
Mütterchen!" leucht cr, bleich, bic Au- -Ta schlenderte Lcouhard die traue liebt, als wir noch Bnitnlch und tflcgfl Blut und Erdc bciubell, ließ sich nichtIch hatte immer so v,el junger,

entlang, gerade vor den Häusern an! waren I5r lächelt, nud sie ist dem unterscheide.
ein feines, heftiges Gestöber übcrgegan nb bas konnte Vater meßt leiden.

; bie Luft, von einem eisigen Nordost Lagen sollte ich eS keinem Menschen, Agnes starrte auf ihn, als hätte sieihrer Seite, bie Hände in bcn Taschen, Wemen nahe.
baS Schiilcrkäppchc verwegen ans bei Ach kann meinen Pater nicht per- -gen

iietveat. schnitt in Fleisch, da die Per aucr oaqic : ucuca)i iinii ts
linken Ohr und eine Rose n Knops-- i lasten."Na. so bnnnn ! Daß ich sch,nkig und

eine Erscheinung; an, als cr sich zn
regen begann, beugte sie sich Über ihn :

Sie haben ach ,nir gefragt?"
Der Fremde öffnete die Augen:

Was thut das? Wir nehmen ihnWeil er von rechts kam, blicktezerlumpt war, das sahen die Leute, daß loch

sie natürlich nach links. Bor ihrer mit: meine Mutter hilit Tir ihn

(?r versucht noch immer zu Agnes du!" Vcehr brachte cr nichtHauslhürc stieß er mit einem Fuß einen

hüllte den großen, altmodischen Muff

gegen das Gesicht brückte. Bald n

die Bahnhofslichter bnrch den

wirbelnden Schnee, am hellsten bas
rothe an bcr Signalstange; wie ein

Auge starrte es in bie sinkende

Nacht.

In bem einstöckigen Häuschen an bcr

andern Scite bcr Bahnstrecke zeigten sich

aber Kinder Hunger haben, wenn die

Mutter tobt nb bcr Patcr lein Gelb

verdient, baran denken die Lenke nicht,

Sie schimpstcn blos ans die Mutter,
daß sie nicht ordentlicher gewesen wäre.
Die vielen Tanten schrieen jämmerlich,
weil die Mutter so still und weiß im

tcin fort, daß er in d,e Gosse rollte, kacheln, obgleich cr die nrbe verloren ber bie Lippcn: er es war genug.
Nun war es Zeit, Überrascht den Kopf hat. um das standhafte Mädchen auf'S
zuwenden. Glaubst Tu, cr hielt die Strapazen Ziciste zu erschiiltcru: Lcouhard! C,

Schöner Abend;" sagte cr gleichgiil-- ! der langen Reise ans, oder cr würde! mein Gott!"

tig. bas schon fertige Gral, eben meiner Bitte, Wcruile," sagte sie gcsaßt,
twas heiß!" sprach sie in die Lust, Mutter lccr lasse, damit wir ihm in! schassen Sie den Herrn zu iir herüber!

Tie Mama ist ivohl nicht zu! fremder lrdc ein anderes schaufeln?: Ach werbe es gleich mit dem Bahnhofs
Haufe?" jNciit, Lcouhard, sag' mir Lebewohl und! Aiispeltor i Ordnung bringe und für

Sie ist bei der Frau Masorin." nimm meinen Tank," alles Weitere Sorge tragen,"
,Ta," sagte cr und warf ihr sine; Mehr vor ,'jiini als (5uttauschuug Franzchrii, das inzwischen im Lchn-Zios- e

zu, 'flammt sein Antlitz ans. Gut! ls! stuhl eingeschlafen war, riß weit bie

arge lag. Ach, die arme Frau! sagzwei helle Fenster; hinter ber weinen

Garbinc dcö einen bewegte sich ein Kin-- ! ke sie ; aber wenn ich aus meiner Ecke

dcrkopf, und ein Paar ungeduldiger kam und mit weinen wollte, dann i.

hirfi ,in hm ?.Afihfii ucktcn bei, sie wich fort. Der einen, bie immer
so traurig bie Schürze vor bas Gesichtans bie bimklc traße.

traßc staub Hielt, gab ich so'n Bischen zu verstehen,An bei,, liebergang her
Tanke." sei bas Letzte. Ach war ei Thor, an Augen ans. b der Vater da wäre undder dienstthuende Wärtcr, eine Laterne daß.

ich gern
r j.

essen
... n

möchte,
. v:X

aber sie fuhr
.

gcu aufgesperrt, sie Einer, ber etwas
Gräßliches ficht: T d bist

Sri so gut ub laß' mich los." sagte

AgneS, mit cinc, Gemisch von Humor
nb Furcht, indem sie ihn energisch

Teinen Fäuste,, ach zu

urtheile,! haben deine Kräfte ja erstaun-lic- h

zugenommen! Tas Fränzchen ist

mein Pflegekind. Ich bin eine ledige

Person, zivar noch in den besten Jahren,
doch nennt man mich bei mir zu Laube
eine altk Auugser, Komm' nur herein,

Fränzchen, bn Naseweis!" Tics ist ein

Onkel aus Amerika ähnlich wie cr iii

Geschieht,' steht. Tu kannst ihm ein

fröhliches neues Jahr unb ein langes
Lebe wünschen."

Fränzchen schleicht mißtrauisch Hera;
dieser Onlel" hat bcn Arm um Mütt-

erchen geschlungen nb starrt ans das
kleine Ting, dem angst und bange
wirb.

Tu bist wohl ein Wilder?" fragt es

zitternd, denn in feinen Köpfchen bäm-me- rl

es von Menschcnsrcsscrn iib
lliigchcucrn.

Aawohl ! Aber ich bcißc nicht, weitn

man thut, was ich will : b sollst mir
dein Mütterchen gebe !"

Ach Gott, ach Go!t !" wimmert
Kränzchen in allen Aengsten.

Tas hilft ichlS, ich muß sie haben !

Wenn d sie aber so sehr lieb hast, bann
kannst bu mitkommen nb mich zum
Patcr nehmen."

Fränzchens gcsunlcncr Muth richtete

sich ei wenig auf, boch Agnes wird

es endlich Bfanulucke aebe'lSie wurde roth, aber er, die Augen! Tich .zu denken. Tu bist viel zu vcri der ,snb.
Noch ein wenig Geduld! Kind, wiraus seinen tiefelspitzeu, sah cö nicht, staubig zum Lieben. Lebewohl!

ic sieht, daß cr sich abwendet! schon lu'loimneii einen Kranken, den müssen5r führe morgen auf den Scc, nm
Wasserlilien zu holen. Ob sie mit Hai cr die Hand auf den Thurdrücker,wir i die gute Stube einquartieren!"
wollte, gelegt, Ta springt sie ihm nach: sie! Zo wnrdc es sehr spät, ehe Fränzcheu

hat ihn umschlungen und gleitet an ihm i:c Pfannkuchen und Werrnte )cn

m ist) an: cuami ou via, inujis ja,
so'n Rackcr! Ta liegt ihre liebe Mutter
tobt, unb sie will essen. Tann bist da

gekommen. Tu hast gleich gesehen,

daß ich hungrig war, 'was z essen hast

du mir gegeben, und gewaschen hast du

mich auch Zuletzt bist bn meine P!l-tc- r

geworben, eine viel hübschere iib

jüngere als bie anbere, nb lieber hab'
ich bich auch."

Aber ein kleines dummes Ting bist

bu boch!" sagte Agnes." sonst wüßtest

Sie ginge zusammen hin, um sich

gleich bie Erlaubnis! zu holen. In der

Hnusthüre zupfte er sie bei, .,opf.
nieder, baß sie zu seinen Füllen liegt. Glas Punsch bekam. (5s wollte ihnen
O, Leonhnid!" gar nicht recht schmecke, den Mütter

Ach du!" sagte cr freundlich, dann! Er reißt sie empor und gibt ihren chcn war nichl dabei. PS saß bei dem

würben Beide roth. heißen Kuß noch heißer zurück. herciugrichneile Gast, bcr zwar mit ci- -

Tic Wasserfahrt siel schlecht genug, Siehst Tu? Weißt Tu nun, baß Öligen chrammen nb Quetschnngen
aus. Sie hatten sich vorgenommen, ick) Tich liebe? Nimm mein Herz, es davon qckomiiicn sein sollte, aber doch

Guten Abend, Fräulcincheii! Ist
das ein Wetter !" y

Schlimm genug, Wcruile. Sie n

ja noch nicht gesperrt !"

Nee. Tcr Zug ist och nicht

'ne greuliche Verspätung!
wirb wohl eingeschneit sein. Mich soll's
wundern, ob bcr anbere um neu Uhr
pünktlicher sein wirb."

Hoffentlich, Wcrnitc. Sie sollen

nämlich bem Kränzchen nachher Prosit
Neujahr! sagen. An einem Glas war-we- n

Punsch soll es nicht fehlen ; man
muß doch das neue Jahr anwachen!
Fränzche freut sich nicht wenig ."

Frünlcinchcn," sagte bcr Mann
ich lau man blos sagen für

Ihre Gutthat : Gott vergelt's! Meiner

Seligen haben Sie beigestanbcn, mir
auf die Beine geholfen, als ich 'runter-komme- n

war zum Strick um den

du, daß die erste Mutter bie wirkliche nicht zu zanken, nun wußten sie nicht, ist Tein. und bann behüt' Tich Gott, mit (kisumschlägcn behandelt werden

und beste ist, wenn die Kinder cs auch was sie sagen sollten, und saßen stninni iiir' niltnp i'hirn '" nillt:tr s)tf l,U'rni,p sirfi hrn (i nlif ;cr
im Kahn. Endlich sagte cr, sie wäre! Er ist gegangen, Sie taumelt gegen, brach, wer der Fremdling cigenilich fei,
wohl noch böse. Sie betheuerte nein; die Wand und beißt in ihr Taschentuch, kam Agnes, um sich nach dem Weitcrc

aber cr bestand darauf, sie müßten sich! um nicht laut zn schreie. Ta warb Verlauf bcs Unfalles zu erkundigen.

nicht eiuschcn."
Fränzchen machte eine ungläubige

Miene und zog es vor, nicht weiter auf
bas Argument einzugehen! anßcrbe,!,,, aller Form vertragen. Das wollte ihr .icamc gernien, lalleiid, ichwcrfallig, t r war in Gaiizcn gcliiibc abqclaiiseii:
zogen die Pfannkuchen seine Aufmcrk-- ! sie nicht. Und als er ihr einen Kß,wie von einem Kinde, Tcr arme, zu- -, ein halbes Tutzcud Schwerverletzte uud

bleich unb furchtsam : Sie entwendetsarnkcit ans sich. Ob es sie nicht in die geben wollte, platsch! gab sie ihm eine! lammengetanertc vjccunt im ve nuuutu aui oem '.aichiniite, den man ai
Ofenröhre stellen sollte? hrseigc

inen, wußte sie heut'
Wie sie das fertig betörn- - hat dein Abschied mit stieren Augen zu- -! unförmigc Masse zwischen der Lolomo-- , sich bcr Umarmung und streicht

noch nicht: damals geschaut, ohne ihn zu begreifen: Liebe tive und einem Eisenbahnwagen gefun- - !fai über ben Ring an ber Hand des

, daß sie ihn ernstlich belci-- : nb Leib, Opfer und Entsagung sind: den, nur noch ein Todter, das war alles, Mannes: Scherze nicht, Leonhard!"
Da standen und dufteten sie ihm we- -

nigstens nicht gerabe vor ber Nase! Ja. sah sie nur.
Dinar, bie ici',1 aiiiierbalb ieiucS Z!cr- - aber wabelick aeniia.Tie Folge war ein lange Aber cr lacht nb zieht ihn ab.Hals, unb hernach nehmen Sie das, sie wurden sogar ergehe über der bigl hatte
ständnisses liegen. Ihm ist nur och! Fräiizchc sielen die Augen zu: als Tann wirb er ernst : Ich war immerFränzchen zu sich, bas die Nachbare
eines bcwliiit; da; er cinc Tochter hat, Agnes aber cs z Bctt schickte, machte ein einsamer Mann, Agnes ! Seil zweiin's Armenhaus stecken wollten. Nt,
ohne die sein mor'chcr Lcbcusiabcii es eine verdrießliche Miene. Es hatte Jahren bin ich auch ein verlassener, ob- -

wächsernen Schönheit seiner Puppe und Schmollen, Als er nachher abreiste,
den Wundern seines Bilderbuches, die sagte cr ichls als Lebewohl, Back-Ida- s

Ehristkind vor kaum Tagen und sah aus, als ob er Zahn-- !

bracht hatte. schmerzen hätte.
Ein Blick auf das spielende Kinb ge- - iq,,c ,,'eit lana verloren sie sich nun

ich sage immer: bie Göre hat bas große
Loos gezogen, als sie sich an Ihre Rock- - reißen würbc. ),ch so gcsreuk, mit Mütterchen das qlcich mciuc gute Mutter sich alle Mühe

neue Jahr anzuwachcn, da kommt der !,,icbt, ein wcnia Liebe in mein großes.Pater, ich blcibc heute bei Tir!"falten hing.
Schon'qnt, Wernikc!" nntcrbrach fic richtet, stand Agnes noch immer am aUij tCn Augen:' endlich kam er heim

ihn gulmiilbig. Es ist wirtlich zu kalt Oscn, doch ihre Gedanken losten sich auf kurzen Urlaub in der Uniform des

zum Schwatzen, und dein Fränzche allmälig von bcr Umgebung und ber C5injül)riti.cn. Sie begrüßten sich sehr

rliiflertc Agnes ncbcn ihm ant den Gast von nnb macht Heeres Hans zu bringen. Ach aber
Knie, Er lächelt lindisch auf sie nie- - ihm eine strich durch bic Zylvestcr-- ! sagtc : 'Tic amerikanische Tchwiegcr-bt- r.

Ahrc bloße Nähe ersrcut ihn: was Rechnung! totyn ahm ich nach deinem Willen,
iveiß er, daß ihre Augen brennen von! Auch Wernike verabschiedete sich, so Mutter! Actzt hole ich mir eine deutsche

ngewciuten Thränen ? sehr bie Neugierde ihn Plagte. Er zivin- - Hanssran ach meinem. Ach hab' ein
wirddie Zeit lang dauern. Guten Abend ,,cii und irrten i oer crgangc,,c,i dcsangen. wurdcn aber bald wieder gut,
imirmmpii ! un,t,er, vts ,e vei einem uaivwiiMgcii Freunde. Einmal sagte er: Es st

Noch ei paar ahrc vcrgchcn, ein-- ! tcrtc verflandinnvoll nach der Thur des unüberwindliches Verlangen, 'mal einMädchen, den, der lange Zopf lose über recht schade, daß du in 'diesem Nest vcr- -Sie schritt rüstig ans gegen den Wind,
ohne einenkormig, cyiinrncr von anderen Z,mmcrs I:,l und gedachte cS Birchc glücklich zu fein !"sumpfen sollst!"

Freude.
den Rücken siel und das Kleid knapp an
die Schnürstiefel reichte, Halt mache.
Ach, bie glückliche Jugendzeit !

Tann wird der alte Mannkein anzufangen, wenn er bemerkte: Es zieht sie von neuem an sich und),,im lullte Mi ,'6 n
der ihre Kleiber blähte und die Enden
ihres alten SpitzenfhawlS in den Hals
in die Höhe wehte. O, ich dachte mit. Freilich, wenn von den ,,leln dc orpcrs esrett. Will S ott, ,vrailein,cn, so sehc brückt das Antlitz in ihr weiches Haar :

Sie wohnte mit ihren Eltern : dem du willst, kannst bu wohl ganz gut Öle i0&)Ux l"slM allen, in dem w:r den Herrn da bald wieder ans seinen O, dcr Zopf, der unvergeßliche MitDer Mann schaute ihr nach. So
2cfcritt mit mir halten. Sag, willst ,'vn,e. a, nun? iie Aon, zwc, meinen: yen iiaoc nur immer Faden hat er mich gebunden.'n braves Francnzimmcr! Muß selbst srcnndlichcn Hause unter der Linde,

rbeiten um das täatickc Brod, aber sür. Gerade gegenüber ander Marlt-Eck- e ,di!" läßt ihr nicht lange Zeit zu, Trauern' sagt, cs wird wohl cin guter, alter 'kein Wunder daß ich ein 'gefesselter
rj...:i.i .!.., s. : -- i.. I..., . . .. .

nnkereines Kai sie nock immer 'ne onnc! ftanb bc,S Hans ber Verwittmetcn Maio-- ! (fs I.ime harnnf. an melrfie lp,if b Ilebcrlegeil, sie iiijitun ,ui uuei; jiciiiu uuii ui,iu,ii ifuuuuii ,c,a. v.'(i,:i Ivar. :llt oll mici) tudllifl er.
er gediegene Iln- - Zu seiner Befriedigung nickte Agnes lösen, Aanes?"Hand. Wcnn der es nicht noch 'mal rin. die vor Jahr und Zag ach Ac-- ; du wandelst." sagte sie sehr leise: denn den Weg vor.

terricht erleichtert cs ihr, ein Eramcn zu

machen, nud in Erwägung der laug- -

freundlich: Ja, das ist cr, Wcrnilc, Er suchte ihre Augen, die guten,
unb Hotjnuiig haben wir, baß cr in ei schönen: Nie haben sie so viel Lichk und

gut geht im Leben, dann ist das nicht rika ausgewandert war mit ihrem sci hochiuüthiqcs Herabblicken that ihr
ihre Schuld." einzigen Sohne. wch.

jährigen Berufsthätigkeit ihres Patcrs paar Tage hergestellt sein wirb." Wärme nnb Oilück ausgestrahlt, als in.ie purgioac ocs ciniioaigen ,'aus- - vs vc,r c, iiiiiuiuciuiji,uju, lunuin- - mm m mnm ;.,
wird sie an bcr städtische Schul? angc-- ! Am Grunds war cr jetzt nicht tliiacr

..
diesem seligen Augenblick:..''',sie gewährenchens schallte schrill burch die Adcnbstillei .gcr Bunche, dieser Lcouhard, so groß qlti"das Köpschcn hinter dcr Gardine vcr-- ! und stattlich, als cr nach Prima versetzt (v,m,i.--. stellt mit !Mi Mark, Später bot sich als vorher: aber er glaubte es zu fein. was cr bittet, mit Herz(Htiiei?" ihm TAlti, nm
und Mund,ihr sogar die iGc'Icgcuhfit, nch zu vcr-- : das ivar bcinahc ebenso gut.schwanb, und ans oer warmen Inde woroen war no zu vcn .'inwimu',,- - Ta mxbe ct m-- fl ii fc r t e

föraiia ein kleines Mäbcven nack, ber Ferien nach Hanse kam. Seine Mut- - ,7, ,,!, ,.,'..'2 ., heiraihcn, Tcr Rector. cin ältlicher, Agnes wacht am Lager des FrcnndcS: Na, denn Profit Neujahr!" sagt

Flurthüre, bie es ungestüm aufriß: tcr vcrzog ihn griinblich ! daher lochte , fj( , (jjj:,n
" ' von Nervenschwäche geplagter Herr, nichts regte sich, nur bas Athmen bes Fränzchen gähnend und trippelt zurück

Guten Abend Mütterchen! Hu. ist er wohl so rechthaberisch geworden sei. imX cj Mro?" ",ndt mi "'' fl;IC vp'"- - -c- hlummcrndei, belebt d,c ticke Stille,,,, die Schlaf kammcr.
das kalk! Bist Tn 'mal lange ,i- e- Agnes that cr zum -c- oavcruaci, was....,.,,. V,,s, , h,r,,irrt nr kmngf toajict eine vrave ,vran avgavc ,:i,o oer geoamp'ie a,:g ocs PcnsciS'

rnii nrnrt iittiiM- nrt.. min ,rblieben!" ui einen ,,it'iiiui'uiiuiiiirn ,.'.'iiu,. u.i uuiu cuiiiuimr, veic ciuuocn- -
Tas ist Kavalicrfitte."

bcchrke sie mit einem Hcirathsantrag zeiger sicki ber großen Zivöl, nähert.Cko! Tu bilbest Tir wohl ein. alle gern nahm lein Ende. Am meisten
,Einc sehr fchlcchkc, wehrte sie sich;

anle, Ta ornct cr bie Augen und licht c an.Bäcker in der Stadt hätten ihre Pfann-- ! kränkte es sie'. wenn ei auf ihr fisch- - al;r m ü itf,; uub war gauz cutriiitet, als ,ic .
knchen nst ür ns zurückgelegt?" lachte! Ä" anspielte, ober sie beim Zopse zog ,,, sagte. Nachher p'lichlctc er allen

Pin Probestück.
Mark Twain erzählt folgende tragis-

che Geschichte : Aames Grvvcr wußte
nichts Besseres zu thun, als mit Kate
Grillwa zu flirten. Ihr Vater, ein
Mann von rntnin jnrtrn irnff .itnr

'eutcn als ob cr von ihr geträumt der an sie

bei, bic sie für überspannt erklärten. gedacht hatte. Liebe Agnes!"
kam ocki ein bitterer stertc er.

Nicht wahr, Agnes, cS war nicht
böle gemeint?"

die Eintretende, indem sie ben cynecnno sagic, er ivnrc oic reine m,i ivciqcr
von ihren Kleibern schüttelte. bas Füllcn in Ordnung gehalten wer- -

.Wenn nickt alle, einer halte es bock, ben mußte. Bcrse inachen konnte er Tropfen in ihren Kelch, Unmittelbar! Sie legte sankt die Handschüttelte den Kopf unb würbe an, seine
ber cin glatlcr Goldrcis "" Kragen, gab ihm einen

.... ' Iimmtinrn .iivtnil nh tirthun können," meinte die leine alt- - auch, und wcnn sie ihre Verachlung über !,,,,, mirf ach den, Tode ihres Vaiers erfuhr sie, Rechic, an
schimmerte. .v.'ccin armer (treinio: ,,.. vv...

Ach bie!! cs drüben
klug. Sie wollte dem Mütterchen" feinen Mangel an guten Reimen ans-- ! mal naumm tj( dmn , bap, Lconharb eine glänzende Partie ge

aus dem Mantel helfen unb frentc sich brückte, that er großspurig und anntc jk'rei, Abschied nm so trau-- !
"'dem er b,c Tochter bes Eom

haft der so bübfcfi beschneit war. es eine poetische Liecnlia. !.,.''..-.,..- . U L m,,.,.. pagnons feines Onkels zur Frau beton,
nicht länger

Ach mußteaus." fiilir er leise fort.

Tann nahm fic ihm ben Muff ab. Sie hakten sich wieber einmal jiirch-- , it;., ir h.,l fi, , rf....'-- ' rneu. Gott segne ihn unb seine Er.
wählte!" sagte sie ansrichtiz, aber ihrWs i,i oa- -i -,- c wns,ic es cigeni. '" w3unu, -, uimuiu ;slm , un(i 3!r,tcr3. ben ein Scblan- -

bic Heimath wiebersehcn unb bich.
Wcr hätte gcbacht, baß ich bir so in's
Haus fallcn würbc?"

An seinen Augen blitzte so etwas von
chmerz.Gel, Agnes, gut sind wir ns trotz, ,fst jrgcstreck, hakte, als er bie rA 'unlich im voraus, aber sie lhak verwnn-der-

Tie Pfannkuchen! die werden

mi'm i;hiuuv?, uuii is vuie eaa)i nun.
Zwei Tage spater so lange brauchte
es, bis Grover wieder mobil war --

ging dieser abermals in Mr. Gnllivay's
Hans. Was", rief dieser, schon wie-

der !" ; und er machte sich bereit, Mr,
Grover auf dicfclbe Art zu erpediren.
Tiefcr abcr schrie : Nein, nein, mein
Wort daraus, ich habe nicht bic

Lust mchr nach ihrcr Tochter.
Ach wollte Sie nur schnell frac. ob

allem? erste Hanb voll Erbe in die'Grnst seines ?!. entsetzliche Erschütterung riß sie

ans ihren Träumereien: ein langer, gcl- -Sie dem alten e aus; erbrchtc ihm eigensinnig den,,schön geanelicht sein. Wart Mutter
saiüc ihre Hand und hielt sie mit sauschen! Ich hole einen Teller, und de, Rttaen zu: Rein. , , ,., . a,.rfl u lender Psist, ein Keuchen, Rasicin und

dem auflegen drücke ich sie wieder! Nun wollte er erst rech, seinen Willen . Kränzchen

rund" haben. Er wüßte es besser. Sie schäme und mtt verwemkn uge!,, ,chj .Pgpfgg.
te m Drucke scs,.

Du bist ber Freundin jcdcrzeit will-

kommen, wann unb wie bu kommst!"Mütterchen wachte indeß
-,- e naq oer gianzcndcn Probe nichtist eutgcgnetc sie srcunblich: aber ihr Herz'Schicksal der -y- lveslerkuch,

über das sich nur. kö emznstehen: das wäre " ""' ' ,'.7"" !rcr,t bas fanstcr a,: braunen br
,en. Sie Mädchenart. Aufrichtig: freute sie sich f"Una "W1" .'ten, und hielt , ba5 Wcloft , neuem los. aber es

die Pctro-- ! nicht, wenn er zu den Ferien nach Hanse n"' 1Bfll'-)-
"s1; ' Muller , m aß sich nichts ,, 'ersehet!

von Mich, kam? au'- - ms ab er so v,e wie mu ft(in m kein Stern am Hi

Licht
nZ--

J Es siele ihr nicht ein: kenn ba""t-- . doch fand er Gelegenheit, stczn inel. Rauch nnb rüalm sülltcn

zuckte,
.

so oft i!:r Blick... auf bcn Trauring "", lIC0

rn,
"n!C"S

l..i.J....
IN'an-i'tuv- s

.:.(.......
werde

.1trug sie m die tube, wo
m- - au leinem Finger nel, 11 i.lUui,i ,VKm usm n- -.

keumlamve mit der Glocke
Er hingegen bemerkte nicht, daß der 11,11 (nnrbiealas ein dclles. etwas hartes

frage, ob er ihr schreiben dürfte. Sie Lust. Bom Kirchthnrm crichallt die ihr au'gesallen war: er war e,sr,g mitbreitete. Die Umrisse bcr Frauengc- -' ginge bas ewige Zankn an.
. . ....... . . ... . 11. ........ 11, u ,u iirii ui uiiu 111t ui iiiriii uiti ?!rdiler.bem er ZugHalt Koben Nid Ichan av: ein vocsae wenn er aver maß zuunt, wenn er ; . .' ; '.. . . . , '. , Sturmglocke: die ganze -l- abt lanit zu- - ihrem Antlitz bescha'tigt. in

AI- - Graf Wrangel noch als GeneralmnAiimes, ttmai baacres 5.' addien in aui wäre Wie iei. oaun vaiie ne 11 n : j ainincn. no eoiicni, wein man ane, . inr i,g o,e .,,igeo,ikv' :ici,e iitto

der Zicise der Jahre war es, mit einem doch Iicb ! , ,
was das alles z bedente bat; ber eine wicderiand. ,avei wurde , eine '.Nienc ,m lominanoiric. vctcllte er

klugen snmpathijchkn Gesicht und einer ucy Nicyt. -- e yane lyrcn eigenen ,'vz ,.,u um oer verivaicien ngc 1 oeim inian,cn iinrncr neuerer no vcr iruct iciner vi" .'.,iuicr no er- -

Fnlle braunen Haares. Willen so gut wie er. Wenn er' nicht ja leine eit, dir zu antworten!" in ben Bahnhof entgleist. Hanb immer berebtsamer. theilte demselben ben Auftrag, itm, ,'ur

.Weißt bn. Agnes, was ich ,,'k in kkinen Speiscfaal einige Adnendilderi.ti? V,,,1I ,u,,. ,. . iiiuitii, ig aikvi es ncroir, na? zu Iiciicn:.Rathe. Franzchen.
Davon wäre gar nicht die Rede. Sie nur nicht!" entgegneke er trocken und Agnes scharst dem Kinbe ei, sich nicht meinem Leben habe vergeven können? malen.P'annknchen cnen helfen wirb!" sagte

fit munter wahrend sie ihre Hände an sollte sagen, daß sie ,l,n besser leiden verließ sie nach eine, kalten Gruß. ans der Stnbc zu rühren. Es furchtet Unsern Abschied! Es war das Höchste I, Hcrr General." sprach ber Malerz.,
'Der Vater halte sein Amt iihm. dah.n, OnrVintfn w.irmff unb ibre Ich, mochte, als iiacnd einen Andern. Das niederlegen sich, ti ist neugierig, aber es verspricht nb Süßeste, was ich je an Schmerz nnb gebrauche ich einige Porträts

das Hans räumen müßen. und' fchaut Mutlerchen nach! Glück empfunden babe." Abrer Vorsadren. um sie bei ,eine:itinrrn l!,ini hem Oillh :ilt.,ft. wollte sie aber nickt, und kr wurde und
Ähre Hanb begann in der feinen ; clntuen benutzen zu können,"ten

'
wie es mit zwei Fingern zierlich in

'
bofe. Wenn er erst fort wäre, dann bewohnten nun das Erdgeschoß eines durch die Fensterscheiben, so weit dcr

die Tüte lanate und die sechs üderznckcr-- ! würde sie oft genug wünschen, er käme bescheidenen Hänschens in einer entlegk- - Lampenschein aus dem Hause es ihm er- - zilkern: sie wollte sie ibin entzicbkn, aber Ach. das ist nicht nothig. lie!',r
mögliebt. er druckte sie iester: Sag', haft du ihn ireunb. geben Sie sie man 'n bisle:.

Der Lärm diauße,: ist so groß, wie verqe"en, Agnes?" Aebnlichkeit mit mich und zieh'n Sie 'e
ten braunen Kugeln auf einen Teller wieder und brächte Leben in das lang- - nen Gane.

: wenige luv. vines lages veriktzie eine groxebeförderte.
die allgemeine Verwirrung: ber einzige! Ein Schauer durchrieselte ne. recht proprer an: jekannt hat sk ja boi.die Sie an ihn denken? ?i:nmer! le Nciiiglcit das ganze tabtchen in Auf- -.Oh!" antwortete es gedehnt.

fteencr!" antwortete Papa Wrangclwäre sroh. wenn sie ihn kos würde. regung. Pin in Amerika verschollener vorhandene Gendarm, stolz zu Pferde, Nein!" stammelte sie,bekommen wir auch allein au
Du Leckermäulchen! Dein! Wie da seine Augen flammten: seine Bruder der Majorin kam als wohlhaben- - erhöht dieselbe nach Kra'Ien. um bie Hat er bich auch er'ullt mit Sehn- - wit größter Seelenruhe,

.- -k

armer Pater, der nichts als eine dunkele kurzen, braunen Locken schienen ordent der Fabrikbesitzer von Ehieago lind de- - berdeiströmende Menge zurückzudrängen sucht und Perlangen nach mir ? Nein

Stube findet wenn er nach Hauke lich in die Luft zu fahre. Sie freute !qchrtc seinen Neifen zum Geschäfts- - und in Ordnung zu hallen. Es ist wende dich nicht ab. Ach will es wissen. Vt gröctf Jlnftrfiuiing.
Sie; Ach fühle mich t'ebr abac- -eil der liebe Gott ihm die flch und lachte, nicht weil n sia) araerte, tuorer und kiiistigkii rvcn, unter der leine leinigleil. dasei vorwans zu 10m- - o:n uoer oas eiimeer geiomwen.kommt

rau und ich das Kind genommen, der sondern weil er so bud'ch aussah im '
Bebingung. daß der junge Mann die wen. Endlich gelingt es Agnes, sich um dich danach zu fragen.

(arbeiten und das Balmbossge- - graukam, wenn ich.
Es wäre spannt."

' Er; .Was soll ich denn sagen, der
kn ganzen Vormittag Vortraa aebal- -

braucht wohl garnicht zu w,''cn. daß Zorn, .u bist alpiner Backmch!" Heimath mit der neuen Welt vertausche,
bände zu erreichen.iVrt' i!öeheratnl ist?" loIe er grimmig. Ein paar Wochen tpalcr stand Leon Bümm - viimin vumm!

Vom Klrchtburm schlag! cs
es :si daSi'iradgelante besaiten

!:;ch d:e alte' Stanbubr er!;c

Zwols; ttn."
abres. Sie; Ach bin aber kuboier ,;e.

Der große Warte'cal dritter und.
vierter !,!' Nebt we,! ausgesperrt ;

ma:: da! 'chen einige Okmmachtige od.r

'za. so. der Paler! An ben bakle ich Und du ein Flegel!" darb ihr gegcnnber in dem Iteiiien

nicht gedacht. Naturlich 'ollle der 'pai Kochend vor Grimm gingen sie aus-- , Wohnzimmer; Ach babe mit d:r zu

abhaben " einander. Er ließ sich zwei Zage nicht reden. ". lagt er eilig. I ibre v.'ii."


