
Aus tvm KaMtciiIekMi. angetreten hatte, so ist der Brief ihui

nachgesandt worden, ohne indessen in

seine Hände zn gelangen, Emin Pascha

Habseligkeiten n. s. w. Die Einzel

nm,er lostet,,', EentS nnb das erste

Exemplar wurde in einer Austage von

ich! schlcn. Wollen 2tt Ich selbst

will mit Ihnen die Polonaise tanzen
und so den Reigen eroisnen."

Tic junge Tanic lonfile Anfangs sich

luuiii z fassen, sie brachte verschiedene

Eiiifchulbmirnacii vor, aber zuteilt siegte

Unmöglichkeiten gebort. Wir l,abc,
also hier in der Berftandesthätigteit der

Krähe einen Schluß ans der Analogie,
einen olllominc torreiten, indiilio- -

rischen Beweis: 'vx pari ;ul ,,nr",
Piensche. die eine Flinte die lieber- -

dem sich noch ei Rcstchen Mich befand,
Zuerst versuchte er seinen Dicken ops

durch die Oeffnnng zn schieben. Taö
ging natürlich nicht. Er überlegte eine

Weile, dann tauchte er ganz vorsichtig
eine Pfole in bie Milch nnb laste bie be- -

buch bieverlockrnbe Aussicht des lierrlichcn

festes und nach manchen, Für nnb
Wider entschlos; sie sich ichiichtern, das!
sreunblichcAneibiete bes joviale alten

pnziers itnzunel)men. niaey iq ia aus ocm -i- nuvc. nun, ;uii einen ,vu)e i

Tas wird die größte Sinne für den Nun versuche man einmal, eine Krähe fassen. Hier reicht der Instinkt nicht

Bruder -- nuiewind sein, weis; er seine Z tauschen, etwa indem man einen ans, wir haben es mit einer offenlnnbi-schön- e

Schwester hier aus dem Balle und Stock wie ein i'iewehr anlegt: sie wirb gen Berstandsthäligkeit zn thun,

bars ihn selbst nicht mitmachen," lächelte sich nicht ruliren, sie wird mit Mittenden Wer sich den Thieren liebevoll nähern

der Oberst vergnügt und stiich sich sei- - Augen das Herankomme des mailirten und beobachten wollte, könnte die Bei-ne- u

lange grauen Bart. Ja, ja, träte Feindes erwarten uiid dann mit einem spiele leicht in'S llngeinessene steigern;

mns; sein! Also, mein liebcS Kind, ich höhnische Aeiih aal, abstreichen. aber es geschieht leider so wenig zur

das Bergaiigcn haben, Sie piinkt-- 1 Nun ist es ja mit dem Perstande der forfchnng der Thicrscelc.

sepung des Wortes in die ral,esprache
ist bis heule och nicht möglich gewesen

tragen, gehen daraus aus. mich zu

lobten; der dort tragt eine Flinte, also

Thiere, w,c mit dem der Meiitche, es

flies uveniu itei im) ijau, znr

Ehrenrettnng unseres nutreunolichen,
störrigen CininihiereS. Ter Esel ist gar
kein Esel, er ist ein bliplluger Bursche,
und alle Tuminheik ist nnr Heuchelei,
Er liebt Ruh, nnb Fricbcn, deshalb er- -

ist bekanntlich im Innern Afrikas er -

mordet worden, nd der Brief ist in

Folge dessen jeftt nach Br,nberg znriick- -

gelangt, Tiirch viele Häiide, ach per -

schiedeiie Skalioiie nnd mit mancher

Karawane muß er gewandert sein denn

der vergilbkr. fleckig geivordenc Bries -

"""chlag rede, eine zwar stumme, doch

beredte Prachc. Nach etiva v,er,ahr,- -

izer Wanderung dnrch leppen und
Urwälder . sta,r,kaZ gelang, er endlich

zurück zur Kusle und w,rd , Tares- -

Äulmim an, s Rene abgestempelt au,
28. 8. !i", wo auch jedenfalls das Heine

weiß liiid grüne Blättchen mit dem

Ausdruck Berstorben" ausgeklebt wor-

den sein mag. Die Riickbcsördcrnng
über? Meer hat nicht ganz einen Monat

eit beanspruch!, den der Poststempel
Brombcra weist das Datum 21. it. !"
Hilf. ttttN" ist der vielgewanbcrte
Brief JaW. l Monate nnd t, Tage
uttterwegs gewesen

tie leljtcn Stjurtc grober Männer.
Der römische Kaiser Augustns sagte

sterbend; Tie Koniödie ist zn Ende.
Ter berühmte italienische Dichter Tor-qnat- o

Tajio; In deine Hände, o Herr!
Der englische Philosoph Locke; Eie- -

ng Friedrich V. von Dänemark;

lich um 8 Uhr im Borsaal begrüße zu
tonnen."

Tic jnngc Tame verbeugte sich lies
vor den, frciiiidlichen alten Herrn der

ihr noch bis zur Treppe galant das (ie
leit aab. stiea die Treppe hinab, liltc
an dem Portier vorüber und benutzte die

ans f,c 'artende Trojchke.
ES war in 10 Minntcn K Uh Ter

große Saal des allen, ehrwürdigen Ka- -

dettenhanscS hatte sich gefüllt mit bnn- -

ten. schimmernden Eiestalten. Strah -

lenke, fröhliche Eiciickiter überall. Tie

picxpedition des Oberiugcuicnrs An-t-

Men,chc so o,t l)art bree eine Brieftaubeiipost im nörblich

Kadetten in ihren schmucken Uniformen wie sie wirttia, nd. Ute etd, der n,i( msln hl,nn ,it bct Abrich-eill- e

ihren lommcnden Verwandten nnd uge Frennd" des Menschen, gcräth bei ,g t,cr atcrc jnnben sowohl wie der

Freunde entgegen nnd sütlten die Tanz- - dem geringsten Aulas; in d,e topsloseste m0n(it5ulttn Jungen deren Zahl etwa
karten der heiter eintretenden munteren Frcht. Wenn ihm beim Bergabsahrcn betragen wird beginnen nd sie

Baeksischchen. Brii?cr stellten, hre Schwe- - der Wagen ein wenig dicht an die Hin-s- z
z, j0rtfet;ci,. Tic besten

stet den Kameraden vor nnd beeilten terfnße kommt, stürmt es in nifenber aUi1Cn siillen dann die Expedition
die liebenswürdigen Wirthe zu ma-- ! Angft vorwärts, obwohl es Kraft genug tlleite1. jic Abrichiung geschieht dei

Meine Hände sind rein von Blut, beS Dutzend Tievstähle auf dein

Eieorg IV, von England; Ist der ,Men hat!"
Tod weiter nichts als das Erom-- j ffn,u: Ach, wie hübsch von den,
well, der Proleltor Englands; Ich binMcnschen, gerade Tir seine Berlkeidi- -

f
chen. Tie Aiusiker stimmten ibre In -

strumeute nd , wenigen Äininten
sollte der Ball beginne.

Ter Oberst trat i den Saal nnd
überschaute prüfend die Versammlung.
Er sah wiebcrholt ach bcr Uhr und
schüttelte ruhig den Kopf, Ta end- -

lich. es fehlten och drei Minuten an 8
Uhr, erschien an der Schwelle des Bor- -

saals eine hohe schlanke Madchengestalt.

Von !l. 3 dnUnuv

Felix v, I , .'. war der reizendste

Ilciiic .Kadett, bor jemals btä stoniii
iHiuti'ii Rock getragen und sein hübscher

blondlockiger ops war so voll von lustig

gen streichen, das; ein dickes Buch n,chi

ausreichen wurde, sie alle aufzuschreiben,

Unerschöpflich war sei Humar i,id die

liebenswürdige Keckheit, mit der er seine

Schelmereien ansznsühren wusste. Er
war der bewunderte Liebling seiner

und auch seine ernste Lehrer
nnd Borgescßte mochten ihn gern n

und sahen hänsig durch die Finger,
wen es galt, den losen Schelm z

Einiiial jedoch war das Mnnfz seiner

Sünden voll und leine Eiinide sollte

walten,
ES war Winter und der Kadcttcnball

in Sicht, diese von so vielen jungen
Piarssöhncn, von so manche, hübschen

Backfischen herbeigcschnlc schöne fast.
Ein ganze Jahr hakte man sich dar-a- f

gefreut und allerhand Borkehrun-ge- n

getroffen und nun durste Felix den

Ball nicht besnchen, cr, der gewandteste
und gesuchteste Tänzer. Der Oberst
halte sein Veto abgegeben; strenger,

schweigender Eiehorsam ziemt dem Sol-dat-

Auch nicht der Schimmer einer

Hoffnung leuchtete. Also stille Resig-

nation! Die Kameraden trauerte,,,
den sie liebte den munteren freund
nnd seine übersprudelnde Heiterkeit,
Wer aber nicht trauerte, war Felir I,

Was gilt die Wette" fragte er

lachend. Ich tanze in gewohuler Fröhl-

ichkeit den ganzen Abend, beneidet von

Ench alle ob meiner großen Erfolge,
Topp, schlagl ein. Was gilt die

Wette?''
Die Kainernbc blickte ilrn nnglän-bi- g

an. Znziitraiien ist Dir Alles,"
meinten sie, aber das geht doch über
die Möglichkeit!"

Nun, wartet ab, denkt was ich Euch

gesagt, cs gilt ein paar Flaschen Seit!"
rief Felix ninnter und hicll den Käme-radc- n

die Hand hin.
, Angenommen," erwiderten die

Freunde und schlugen ein; aber diesmal
wirst Tu wohl verlieren!"

Kann bei mir nicht vorkommen,"
versicherte Felix selbstbewußt. Also

ans Wiedersehen beim Kerzeuschein
oder vielmehr E!asschi,nmer im alten
Saal!"

Ter kecke Jüngling versehwand mit
seinem einzige Vertrauten, in dessen

Familie er oft vcrlelirte. Kein Wort
ward tveitcr darüber gehört,

Am Zage vor dem Ballabend erschien

in den Morgenstunde eine Droschke und
hielt am Portal des allen Kadetten-Hanfe-

Eine schlanke, elegant gelleu
detc junge Dame entstieg dem Eiesiilnt

und ertnndigte sich bei, Portier, ob sie

nicht den Oberst v. P. aus einen Augen-blic- k

spreche könnte.

Der Man wies sie cinc Zrcppe hin-an- s

ach den Privatgemächern des alten
Herr und das junge Mädchen stieg mit

zaghafter Schüchternheit die breiten,

ausgetretenen Stufen hinauf. Sie
klopfte leise an die bezeichnete Thür und
trat ans das Herein" des alte olda-te- n

bescheiden zögernd in das Hiernach.

Tcr Oberst, . ,
saß an

.
keinem
... ,

cchreibtilch
.

und eri)0ü e, gaiaui, er e,e
schlanke Mädchengestalt vor sich stehen

sah, deren keines, reizenbes Eiefich! in

Koller Berlcacnl,e,t aliihcnb errothetc.
Bitte, nehmen Sie Plak. mcin

Fräulein, sagte cr gütig, einen Sessel
orscknebend. ,.Wer sind Sie nnd womit

tiittn 'lincn rtiiMirii

Wieder flog ein tiefes Roth über bie

zarten Züge bcr schöne Tame und sie

schlug scheu bie großen blauen Augcn
vor dem forschenden Blick des ehrwürdi
gen alten Herrn nieder.

Tcr Oberst lächclte über die scheinbar

erio,,: a,ing,on, oer freier
Amerikas; Alles geht gnt! Mirnbean,
der große Redner der französischen

Laßt mich bei den Tönen
der'Mnfik sterben. Schiller; Immer
bester, immer ruhiger, Eioethe; Mehr
Licht! Napoleon; Eine Heeressäule,

Ter englische Dichter Byron; Sieh,
der Zeitpunkt zum Schlafen. Der
italienische Tichler Alsierie; Trück mir
die Hand, theurer Freund, jetzt sterbe
ich. Walter Scott; Ich fühle, daß
ich zu mir selbst zurückkehre, Tcr
Herzog von Wellington: Es geht gut!
Julius Eäsar; Auch du, mein Brutus?

Haltet Jolept, ii. : Ich gtanvc meine
Pflicht als Mensch nnd Regent gethan
zu habe. Mozart; Lasst mich mir

och ein letztes Mal Musik hören.
Radetzkn; Laßt mich ruhig sterbe!
Admiral Tcqethoff Jetzt werden wir
schlafen und nicht mehr erwachen!

.Höchftc GemüttUickikeit.
'

(Brtrfl !Mi'!iii,l Snfirt frr,Mt.. W
4, ,..,,iI. ,...,,,, S,,r.4.eil iiniiu i i'tu'iiiu vn uuiu; Hin itui'iii- -

Ein dunkler Rosenlranz lag ans den, wald sielen uns neben den beiden Alten

üppigen kurzen Lockenkops, ein weißes, dre, kaum fehend gewordene Welpen ,

dusliges Tullkleid nmfloß nnmnihig dieie 'vünde. Die Arbeiter wollten sie

seinen, zarten Glieder und mit nge-- ' " dem Karst todtschlagen, ich

Anstand verbeugte sie sich venirte und nahm die kleinen Unschuld,-errötlien- d

vor dem ihr entaeaentretende fleit Tinger mit nach Haufe. Zum

scheint er

hörig, hartmäulig und hartschlägiq.
Er beareitt zni Beispiel viel leichter
das Eichen n Eieschirr als das Pserd,
cr ist viel vorsichtiger nd scheut weit

weniger. TaS heißt, er steht die Tinge,

hatte, das rollende Ec,al,rt durch einen

oiuiii:a,eii ;nua j iicuei,
Anders Binder Langohr, Er kennt

feine Kraft; ohne sich lange zu besinnen,
stemmt er die Borberbeine gegen ben

Boden, ducki den Mops tief zur Erde
und bringt den Wage zum Stehen.
Er kennt den Pummel ganz genau.

Toch zurück zu den milden Thieren ;

Bei, ftiichsgrabe badische Oden

ginge i oen Bellt! eines rennoes
übet, das größte behielt ich mir. ES
war scheu und bissig, weigerte sich, unter
ben Möbeln hervorzukommen, und in

den Käsig eingesperrt, bellte es iiaui- -

inunst). i'iii :iua) umuqu ui, ou
Thierchen zu zähmen, aber eS ahm

chts an, obrwhl ich die Schüssel dicht
vor sein Bersteck unter ber Kommode ge- -

rückt hatte. Tie Heine Fuchsin beod- -j

achtete eine Zeit lang die Schüssel, der

"ieruch ,ch,en ihr zn behagen, nnd plötz- -

Ii streckte sie den Kopf hervor, packte die

chu'sel mit der spitze schnauze und
Zog sie unter das Möbel. Tas wieder.
holte sich von nun an mehrere Tage,
bis k allmählich zutraulich wurde.

In der Wildnis; ist dem geriebenen
Eiauner Reinecke außerordentlich schwer

beizuloinnien, Bon Jugend ant im

Kampfe mit seinen Feinden, ist sein
Bern,,.,!, fliiRernrbentlid, ansaekilltet."""
und er überlistet seinen Man nur all,

,ni n mirihirn ftn.iiinr ,N ,!r
oit teilte gegravcn anen, woinite ein
ll"er gefährlicher Räiiber, der die Um

gcgcnd durch häufige Ranbzügc be,s

ii n iiir er n.in 1,'rv iiirtp i,irnn ,111t" r?r- - "
.

UUl UKU U e 'e e I I IH' i II n
gesuedt-verge- bens. Das einzige chere

Mitt,., ,!iit :i, ,!,. fr, ,t ,;(',;.' --." .

Mine icroruiierei veiann.e ssiunoiii
Waldwinlel. Der in der Bahnrestan-- ! . "f.an '"'. " rofeilor ie

kredenzte Stoff war denn auch!
alle fremden Zungen

vorzüglich nnd erst ach breiviertelstlin- - L, l,,r '"'1' ",elnc" taü 11,10 mmm ""ffl'bigcr Absahrtsverspätiiiig trennten sich
, ,. minier..u, ,,,-,-,- ,, x

l(0,niin jifbrncf.

,lil ocrfiiiii'n.
,,: einer etmlieviiio ant deni

,,,,.,. ,,,,,, ,, ?,,,,!;,, ,',,
fm.bnt ,lit cjlU.m W(ba(n mi,
mxi , nlH,r bu, ,mi)(

,,,,,j, Priifnngslo,n,n,s,io machte

,!mlk fü mx.mi 0ll(, fil. ill)t
animxim ,,,en, Enblich sagt der

y4x zu bei kleinen Johann;
,, inach 7 mal einen

--
slft ul,n. bflI .jjj
Der Junge ohne sich lange zu befin- -

neu, feilt an, nnd springt mit einem

kühnen Satz über den Tisch,

Per Rechte.

Sohn; Ich sage Euch, mein reicher
vmih itinti ist i'itt rt'iliMihiM' s1VimiM

Um Cl. mit f(incll' schl.,chj.,

, .,,,,g M cjcr Eule unter
scheiden!"

Bkntter; Ach, bring' ihn doch mal
mit der wär' 'iie Partie für unsere

Ein in a!"

Nliioer !?rsä'I,r,

Junger Rechlsanwalt; Endlich habe
ich den ersten Kticnten bekommen ci

ncn Siiiiilnibcn, ber mindesten ein 1)!

qg anznverlrauenl, . Was ineinst

T, sollen wir ihn nicht am Sonntag
zum Mittagessen einladend

Sinn Andenken,

A, ; Ich denke, Tu wolltest Dich von
Deiner Frau scheiben lassen?"

B. ; Gewiß; aber vorher wollen wir
uns doch erst noch 'mal zusammen pho- -

tographire lassen!"

Rcchcmmtcnicht,

Lckrcr; Wenn ich in meinem Porte- -

wnnaic fünf Pfennig habe, und in
meiner Westentasche sechs Pfennig, wie

mci (Ai habe ich dann da, Lehman?"
Lehman: Wenig!"

f fkl'fujefübl.

Tamc; Ach, Herr Lienlenanl, in
dem Orle kann man sich ja todtlang-weilen!- "

Lieutenant; Sie haben dasSchlimm- -
sie überstanden, meine Manien, ich bleibe

"''""
.l,i ti ititit

Bergfex; Biet Mark wollen Sie pro
Person als Führer, das ist viel!"

Führer: Tasiir kann ich aber auch
für den schönste Renomniirabsturz
gnranliren!"

5ti's;sei,tzer,
Sind Ihre Töchter innsilalisch?"
Eine immer ärger, als die andere!"

Na also!

Ehcf; Herr Spüret, wie konnten
Tie nur auf die Anfrage über die Bo
nität von Tchummel i' Eo, erwidern,
bie Firma habe Eield wie Heu?"

Spürcr; Hat die Firma denn kein
E'icld?"

Ehes; Nicht einen Heller!"
Spürcr; Hat sie Heu?"
Ehef; Was fällt Ihnen ein!"
Spürcr: Na also!"

l'osbafte Jititnvrt.

Herr (als Sonntagsjäger bekannt);
Fräulein Agathe, wenn Sie mich nicht

erhören, so erschieße ich mich."

Fräulein; Um Etottesirnllen wenn
Sie nur nicht einen Anderen treffen!"

Unsere Kin&er. -

Mutier: Warum willst T denn
Deinem kleinen Better keine Kuß qe
ben?"

Tic achtjährige Else; Ach, er hat ja
noch gar keinen Schnurrbart!"

tafeiiisiiv
A. (dringend): Kannst Tu mir

nicht einige hundert Mark leihen ....
ich bin im Begriff, den Beistand ;

B. imitleibig); Tas merkt man,
sonst würdest Tu nicht zu mir Ion,- -

Streite Mälel.

Bankier: Wie kalt Sie sind, meine
Einabige! Wenn ich nur wüßte, womit

l'vt) Ihr (ieiühl für mich erwärmen
konnte!"

Tame: Vielleicht Probiren Sie es
'mal mit kruftallisirtcr Kohle!"

Ibnnna.

Mutter: Meine Tochter hat ihr
-c- hlatzimmer feit ibrem fünften Jahre
immer neben bem t.nl'rigen gehabt!"

Ter ziilnnsüge Schwiegerlolm: 0
web. da wird sie sich auch aus t'iardinen-predigte- n

verstehen!"

iii-rj-c te.tt.
Bettler; Ach bitte, lieber Herr.

schenken S' mir was."
Herr: Habe kein Kleinaeid bei mit."
Bettler: nichts, ich nebn-.- e

'auck, großes."

eiste ab. TaS setzte er sort, b,S das
Kannchen leer war.

Man ms! sich überlegen, welch eine
Kette von richtigen Gedanken dazu ge- -

Bricfale in er Rxrüpolfor-scha- .

Tic Stockholmer Zeitung Aston-blad- "

beabsichligt gewissermaßen zum

achrichteudicust fnr die geplante vun

stcn Norwegen anzulegen. Tie
Tauben sinb von belgischer

Rasse. Fünfzig ausgesuchte Paare wirb
man von Anfang beS nächste Jahres
nach bei tationsplak bringen. Im

iMf s. die Thiere von Fischerbooten

und Walsischfängern, die ach Norden
gehen, mitgenommen nnd zuerst in

später in größeren Entfernungen
losgelassen werden. Als Station hat
man Tromsoe mit Rücksicht auf seine

verhältnißmäßig lebhaste Schissfahrt
in's Auge gefaßt, Bon den mitgenom-
menen Tauben will man einige in

Spitzbergen fliegen lassen, um der
Kunde von der Füllung und

des Ballons z geben. Dreißig
andere,' die sich durch besondere r,

Schnelligkeit nd Intelligenz
hervorthun, folgen dem Ballon als im

eigenllichen Sinne fliegende Korrefpon- -

deuten. Man wird die Tanbei, selbst- -

verständlich so zeichnen, daß Jeder sofort

erkennt, wer der Absender ist und in der

Depesche die Bitte anssprechen, ihren
Wortlaut sofort an Astoiidladet" zu

tellgraphiren. Bedenklich für das lln- -

tmirfimm die dedeutenden

Entsernnngen. welche bie Tauben zu

k,rs,ie,ien b,?,,e andererseits sräck,e
Umstand, daß bie Taube i den

Polarregioncn nicht vor Raubvögel
bedroht linb und daß zahlreiche Wal

Msa,,ger ihnen Gelegenheit bieten,

unterwegs sich auszuruhen für die Mög- -

li4ti, Gelingmz.

Bms!
König Fricbrich Wilhelm ber Erste zn

von Preußen unterhielt sich auf seinen

0le h nXSrJ Z rT2r
llerkand egenstände. die den Hos und

die Regierung betrafen, anszinragen.
.'ns et tllll ill Uiujeui vwifiuiu; luiiivu

eit ans der Landstraße mit einem Kan- -

didaten der Theologie, der nach Berlin
zum Examen mnü'c, gewanderl war.
Uaaie tifi Mnf... ,,(,. xk , fn .

" "
man ,n, Min, tetunn seine Betten, habe.
T Urinin tnrnih ihm ,,,, w4k ,i

Neo Iie war kl oer an.

nd jagte: B,,! Ta hat der Herr
'k"" euer,

.n." meinte der König, wenn
dm Vramen auch so Bums aus

.',.
sich

Es

Art

bcn

"
der ,u,ige Mann. wa,,,,e zu ,e,nem

Tcrtc b,e Worte: Ans nichts bat (ott
ist

.htslmi.i hr kllrphi,lt llirict' lllllllü'isiuiimiin ruin, i""p- - .

Ta hat der Her Better fehle Pforte!"
ihm sogleich sem Anstellungsdekret

überreichte.

Lange untcripcgc
Ueber die Schicksale eines Brieses be- -

richtet das Bromb. Taqebl.": Als im die

Jahre I'.'I Emin Pascha ans ber

Aequatonalprovi; an ber Zinste
Teutt'ch-Ostafrik- erschien, wurde ihm
von dem Borstande eines Brombergcr
Bereins ein Begrußungsbrief mit der

Bitte nbersandt, dem Berein ein kleines

ften

betz aufgegebene Bncf nt abgestempelt i

am .2. 7. 91 und angekommen in
am 13. !'!. von,

dort weitergegangen nach Bagamojo'
nnd dort, wie bet Poststempelbcsagt.

. ,.i,,iii,,, um i. c. .u .....i
aber Emin Pascha zu bietet .Zeit ''chon ein

wieder 'einen Marich n:ch ttvx Innern

waiogerean ennaneoen znrnci. o!"" """ ' '

wollte ich meine Knust ver'nchcn. BV'inbbat ,,ch eucr von ihm aus, um

sich oer rotlie Tckutt auihiell, wußte ich iti'if Preise anzuzünden. Dcr jlingc

Oberst.
Ter alte Herr bot ihr fröhlich seinen

Arm, tlatschte in die Hände und die

Polonaise begann
Unter den rauschenden K laugen der

Mikikiirmnsik schwebte Alles dahin in

Wonne und Lust,
O Jugend, wie bist dn so wunder- -

schön !"

Der Oberst stellte seine Tänzerin seinen
Kadetten vor und sie flog aus einem Arm
in den anderen, ein Jeder wollte mit
Fräulein v. I. eine Tour machen. Sie
tanzte zum Entzücken.

Aber der lose Böget, der Felix."
sagle einer zum andern. Hat er ns

jemals von seiner schönen Schwester

Ter arme Kerl!" hieß eS bedauernd.
Er muß nun im stille Zinimcr brum- -

Inen, wir mit ssiner reizenden!
e.L.aJ 4 f . i , ..4 v"- "-
seine Wette verloren nnd der ist

nnscr."
In diesem Augenblick ging das Frä-- ;

lein v, I. am Arm de vertraute
Freundes ihres Bruders an den plan- -

.iv .,..:i(.- -u,u u u,u, m uu.
ii, t ihre liintte rnt unh h tnh fluten

Augenblick zögernd stehen. Ter alle
(. ..; ,,.n-.4.;.,k.-!uaI um m UUUMUJ.IUU,

dcr Ball alitc scincin Ende
Wie zufällig streifte sie den Arm eine

der Sprechenden. Er blickte auf und
. 7 - - , . ,

Ta, ist dekt.' s ,7ste
mi, veränderter, ihnen allen bekannter
Stimme! ich habe meine Wette ge- -

mg, '"
'

Da fiel cS plötzlich wie Schuppe von

ihren Augen und sie erkannten iftren

nnng eines Kadettenballes !

Thicrrerstan!'.
'

Z'on Ferdinand X u :i f c I.

Instinkt bei den wilden. Ie;'e Ber--

bei den Thieren in der

Umgebung der Menschen: das ist d,e ge- -

uruuufllivc uuuuijme uuci uuu i'iiuiii
im Thier. Wer scharf um sich schaut
in hr M.'ntiir tfttttwift tlhst he hpn tnil' " ":
besten Bestien Regungen. d,e weit der

!dm Instinkt, den bewut,o'en Natur- -

sich ganz sicher Tinge, die es ein- - oder

Zweimal gesehen hat. und zieht daraus
Schlüsse.

V

k ,, .... .:. ,......
her Fangbrn öm ieircs
w. ohne den Mechanismns in Bc- -

wegnng z:i !etzcn. Man sah deutlich
'eine Fahrte; cr fntte sich au' dtei'
Beine gesetzt und mit dem rechte Bor- - j

derlausc das w b!ogelegt und dann

in vii,vv,i,iueii eincae'.', roie ein
lüderlicher Ehemann erst am Morgen
nach Haute zu kommen, sollte ihm ver-- :,

große Schüchternheit seines reizende kühnen Kamerciden. der s,e alle an der.,?"!, oen ooer aogemnen. x,."
- "

"r "-'f- l e nos- - tt nnd bat inIagdherr klar, damals Brackenes ! eine

SÄ &Ä5Ä. & Tckn,!ll
entzog ersich ihre stnrnnschen m seltener Intelligenz. .Er hatte e,ej'begütigend die kleine behandschuhte Frendenbezeugungc. wcchlelte in, cnt-- , binatiaiisgabe die trnpp.rte ' l WW

Rechte seines Eiegcnübcr und sagte Kemach seine Kleider und e,- - verstand m,t , einen braune sreimdlichen i.Z"".'.S ?
unter dem Bor.

Psing in seiner stillen Stube die Eilück- - tast zn lprcchcn v:e c,n Mcnlch. rnte.
Vüretjten Sie fi.U nit. liebeS ftib; iinfciie fein giei.nbe üb bie getan. Wir Beide, Zampa und ich, machtenjde ,da ,l,n dort e,n Better z

"us auf, de Räuber suchen. Er wun. We gr war da. vr.
wa rlmsti lei Wahrwolf uud gene .omod.e. zu

bin gern bereit, einem so liebliche Mäd- - Auch der Oberst erfuhr zi, gelegener war erst zu Bau getawn. dann aber '''"'cn de, ff ant ibatra als Ml,
chen zn Tiefte zn stehen. Sprechen Sie Zeit bie ganze S chichte und wer bie w,eder abgetlallett und hatte stch der- - 6 ?ZVEari FC'
vkne Schc " schöne Schwester seines unverbe erlichen nintblich in einer Dickung mcdergcthan. "bergab X'apicr,

B7rze Sie err Oberst, Schließlich lachte er Zampa hatte das sehr bald festgestellt. wrn'. w,e er sagte, der ert zu einer

es amit7in Bitte mich Jhne? wjlichiaiüw' ahm sich aber vor. in ."b ich war froh, wenigstens basffV1zu nahe,,.' lispelte mit leiser bebender Zuluft vorsichtiger zu sein mit bcn, E,,- - Wtans des Raubers zu fhX.Stimme die Fremde. Mein Name ist gagiren ..bekannter Damen bei ön- - babe. jftSÄS

yiujiiuiti uiiv ,)ui'- - v'i i u:uu vuii uiij
löitlichen Labe mit schweren Herzen, bie

um fo schwerer wnrbcn, als von Station
Station die Hitze stieg nd die Eiiite

des Bieres abnahm.
Ach," riefen endlich gegen Mittag

mehrere ermattete Passagiere de, Zugs-sühr-

zu, was war doch das Bier in

Walbwinkel gegen bas Zeug unterwegs
für ein Eiötterlraiik!, . Wen man jetzt

och ei Paar Ellas davon hatte!"
Das wär' freilich gut !" murmelte

ber Beamte mit fenchtschimincrnben Au-

gen.
Aber cs geht leibcr nicht!" hieß cs

von allcn Seiten rcsignirt.
Warum den nicht?" rics crda, von

eigener Sehnsucht Überwältigt, mit
Feuer. W ir fahren einfach
noch einmal retour!"

Und unter den brausende Hochrufe
der Fahrgüste lehrte der schon seinem

Endziel nahe Zug ach Waldwiukek

Dr. E, Sieche.

Beim Wort genommen.
In einer seiner Vorlesungen wandle

ber verstorbene Prosessor Hyrll an
seine Hörer mit ben Worten; Meine
Herren, Sie müssen sich vor allen Din-g- e

in ben Besitz von Sedäbeln setzen.

ist ganz unmöglich, Anatomie zn

stabilen, wenn man teilte Schabel hat.
Beschaffen Sie sich daher, auf welche

es auch sei, die zum iudium nölhi-ge-n

Schädel." Am nächsten Morgen
betrat et das Auditorium mit betrübtem
Gesicht und begann feine Borlcsiing mit

Worten: ..Meine Herren, ich

fürchte, Sie haben mich mißverstanbeni
Sie haben allerbings alle möglichen
Mittel versucht, um sich Schabel zu

denn wie ich eben bemerkt habe,
meine hübsche Schädelsammlung

geplündert." Die Stubenten
hatten in bei That die Aufforderung
Hilrtrs wörtlich genommen nb den
Tiener bestochen, ihnen bie Schabet-sammlu-

seines Herr auszuliescrn.

Iie. viclscitigftc" Zeitung dcr

,!. ;

In Barcelona, Spanien, ist jüngst
erste Nummer von Zela Eostaba"

erschiene, das Heißt aus deutsch
Leinwand". Tie Zeitung

aus einem etüct Leinwanb im

Format eines Tiuckbogens, Text und
Illustrationen sind äußerst sa.idet aus'

j

geführt, und durch beide wird in derer
?Immer veranschaulicht, wozu

Zela Eoslada" Verwendung sinden

lann. Eine Matltftau benutzt die ;)t
tung als Kopftuch, ein armer Schlucket

zum Ausbessern seiner Hole, ein Kinds
madchen als Windel fnr den schreiende

Säugling, ein -t- utzcr als Zatchentuch.

Student als Ehernifdte, ei Hanb
ircrksbursche als Bnndeltnch tür feine

hangnißvcll werden. Ich danke mich so die Welt enchatten und tufirte ben E,e-- !

an. bas; er mir nicht in den Wind tom- - danken z solcher Zn'riedcnheit des

mm tmüe inih iinnt fi.w mit Königs durch, daß ihn, dieser ach Be- -

von I. und ich komme in Betreff meines

Bruders."
v. I.!" tief der Oberst überrascht.

Sieh da. jetzt begreife ich, warum mir

Ihr l'iekichtchen fo bekannt erschien.

Wußte es nicht hinzubringen. Ja. Ihr

ew
ich di7"a.,men auf's
hat viel auf dem Kerbbolz, was solls!

,!4 t, Weinen silill letlftrirf

Ach ich bin nur aus zwei Tage hier
? . , i ... v

aus oer iureprene nno wouie oen .vertu
rt, bitten, meinen Bruber mir für
ein paar Stunden frei zu geben!"

.(edt nicht mein liebes md, beim,'"'" u ':

'. 1 .m- - l. ...iirrnirii Irin 'iinrnryi jiim 111 inms". '
wen. Aber ich hatte die Rechnung

;
ohne

meinen Rothrock gemacht. Er kam rich- -

tg angetrabt, blieb aber in guter
iiuiuii iiiijiii u;iu uiimujuu uuiui sei- -
neu Ban im reise. So mußte er in;
ntfitipn" Wind kommen. Kaum war.
das getcheben. wart er die tchone Ruthe
in die Lirt nnb warb nicht mekir ge- -

Bon den Thieren in der Umgebung
des Menschen ist es ja erklärlich, daß sie

.Bersland annehmen, sie gcwoknen sich

den Betehl ausgenommen die Tachiel.
die ihrem eigenen opf nachgehen. Das
ist alles bekannt. Hunde und Katzen
aber thun manchmal auch Dinge, bie
ant eine logische Eiedankenentwicklung

i,ni ,,1,.
Bin-Bu- i, der i ater, entdeckte out

dem a"eil:'ch ein !!c,nes annchcn. in

.. ,N!N. "i,-t- rniifc in r?mn,I
ftatuiren verliere sonst meine ganze Re-- !
ti,t.t,inn' bat in viel lote Stieiede -

macht. Ich will Ihnen einen Vorschlag Jeder Jager kann erzählen, wie klaren die Stimme ihres Herrn, sie ver- -'

machen. Morgen ,nun,erallveianier," -
schöner Ball ein wahres Eiotterfest für sah einmal einen Mann, der ein de

die wehrhafte Jugend. Ich sage bnen. stimmt geformtes Rohr, die Flinte, an

es wird außergewöhnlich großartig!! den Kopf nahm und eine ameradin
. tnnm'm itnf.r Ikrkn toblele. Das genügt, um sie zu deleh- -

Bruder lann ich Ihnen nicht freigeben.
aber ich selbst will "ibr väterlicher ?e
fchitRer sein und an Tänzern wird es

einer solch reizenden Erscheinung gerriß

!ren,vor einem ähnlichen Jnbivibnum
nmut t" ti4iun, ja""

s itia.. das das Erlegen der rabe

m freien Felde fast z: den venatori'chen


