
Uilter'in Cuitcnlxliim.tärmcchaiiismus überwies! Für denwo ist die vraut?

H m o r k s k k.

erstickter Stimme: Schützen Sie mich,
mein Herr! Man verfolgt mich!
Da kommt er !"

Der so unerwartet zum Ritter einer

erfuhr der bis über die Ohren verliebte
Premier die Porgeschichte des heutigen
Zwischensalls. Cölcstine hatte in Bcr

lin, wo sie nach dem Tode der Eltern
zur weiteren Ausbildung in einem

sashionablen Pensionat sich ausgchal
ten, Malstunde bei einem von de:
vornehmen Gesellschaft sehr gefeierte

Künstler, Alfred Branaccio, genom

liift huschten wie eben jetzt gerade
wie hclite

Die Großmutter hatte lein Arg da

bei, Jutta war in ihren Auge och ein
Kind.

Tann kam der frohestc aller Tage
das Erntefest.

Ja, das war ein Tag ! So blitzblau
lachte der Himmel und so lustig schuict
tcrte die Torsimisik, als sie die Ernte
Irone vor das Schloß brachten.

Da stand sie in ihrem weißen Kleide,
neben der Großmutter, mit dein Astern

'ranz im Haar, und die duiitelruthe
Scidenschleife, mit der die Großmagd
sie gebunden, flatterte leuchtend von

ihrer Schulter.
Wie stolz er sie zum Tanze führte !

Mit welch' seligem Rausch er zum
ersten Mal die schlanken, weichen Glie
der in seinen Armen fühlte, wie er
fürchtete, sie zu zerdrücken mit seiner
Riesenkraft vor heimlicher Wonne.

Nie, nie, wird er ihn vergessen, jenen
Abend wie sie tanzten auf der Scheu
nendicle, bei qualmenden Oellampen
und winselnden Geigen der Dorsmusi
kanten. Die Blumengewinde dufteten
betäubend, in dem heißen, röthlichcn
Nebel der dunstigen Luft verschwammen
schattenhast die Gestalten der Tänzer
um ihn herum, die Musikanten ans der
Estrade in ihrer Biergemllthlichkeit, der
große Kreis der Zuschauer voll seltener

Charatterfigliren, alter Bauern und
runzliger Weiber, und das dunkle Ge
balk der Dachfpcrren über seinem

Haupt.
Er sah nur sie nichts als die lichte

Gestalt und das süße Gesicht unter dem
Asternkranz.

Die Burschen juchzten und stampf
ten. Alles drehte sich im Kreise, auch
die alten Männer und Weiber versuch-te- n

verstohlen in den Ecken noch ein
Mal den Walzer, den sie auf ihrer
Hochzeit getanzt da lehnte sie plötz-lic- h

matt in seinem Arm, er sah ihr
Gesichtchen blaß werden und er führte
sie hinaus in die wonnig kühle

Er wollte sie nur hinüber ins Schloß
bringen, er trug sie fast, sie war niüde
und schwindlig einen Augenblick nur
wollte er sie hier auf der Bank ruhen
lassen und wie er sie sanft aus sei

nen Armen gleiten ließ, sah sie ihn aus
großen heißen Kinderaugen so bang
und zärtlich treu an ihr Köpfchen
sank matt an seine Brust da hatte er
sie sast stickt, in seinen Armen, an sei

nem Herzen
Vom Hof klang das tolle Jubiliren

der Fideln, das trunkene Dudeln von

Brummbaß und Geigen herüber der
Lindenbaum breitete schützend sein hän
gendes Gezweig über sie, ein leises Rau
schen und Schauern ging über seinen

Wipfel, als träume der alte Raum von
Lenz und Maienwonne.

Er, er allein hat den Treuschmur
gehört, daß sie einst sein eigen sein
wollte, sein liebes Weib.

Und sie wurde das Weib eines An

Lieutenant Sengebusch schien es in der

ganzen Armee kein einziges Kommando

zu geben. Ein einziges Mal war es

dem inzwischen zum Premier herautge
rückten Oimier gelungen, eines tfom,

mandos theilhaftig zu werden und zwar
des verhakte ten im ganzen Regimeni:
er war als wachthabender Offizier an
die Strafgefangenenanstalt der Provinz
abkommandirt.

Drei Monate lang saß der junge
Mann in dem scheußlichen Provinznest
,u aättilichcr Unthätigteit verdammt.
Zur Erholung spielte er tagtäglich in
seinen viernndzwanzig Mußestunden mit
den Honoratioren der Stadt sechsuno
sechzig und trank dazu ein ewig schale!

Bier. Wahrhaftig, es war das reine
Zuchthauslcben gewesen! Ein ähnliches

Mikaescbick begleitete den von seinem

Unstern erfolgten Premier in seinen

Liebesaffairen. Wenn er auch gerade
kein Adonis war. namentlich in den liin,

geren Lieutenantsjahren als das scharf

markirte Ge icht o wenig mit den in
gendlichenGliedern harmonirte, so konnte

man an dem ebrenwertben. männlichen
Charakter des diensttüchtigen Offiziers
doch bei näherer Bekanntschaft sein Ge,

fallen finden. Aber er verstand es nicht,
sich bei den jungen Damen zu infinuiren,
ihnen, nach dem Borbilbe der gewano,
ten Kameraden, den Hof zu machen und
zu schmeicheln. Jede Jahr verlobte sich'

einer und der andere der Kameraden
mit einer reichen Gutsbesitzerstochter oder

sonst einer begüterten Schönen und zog
dabei das große Loos; sllr Maximilian
Sengebusch blieb jedesmal eine Niete in
dem trügen chen GlückSlopse zurück,
Ein stummer, dumpfer Trotz kam all- -
mählich über den so schnöde vergessenen

Stiefsohn Fortuna s. Er sprach mit ei,

ner gewissen Herablassung von dem

wankelmüthigen Geschlecht der Frauen
und begann eine sorcirte Glelchgiltigkeit
gegen den holden Bräutigams- - und
Ehestand zu heucheln. Auch deutete er

stets, wenn man ihn mit seinem Unge
schick ein wenig vexirte, mit einer qetvis,
sen verächtlichen Manier an, daß nichts
leichter sei, als sich zu verloben. Nur
die Scheu vor den unauflöslichen Ehe,
seffeln wollte ihn bis dahin abgehalten
haben, sich in den Besitz einerreichen
Braut zu dringen

Wo ist die Braut?" so tönte es im
Innern des Premiers nach, als er am
Morgen nach dem Liebesmahle in etwas
katerhaster Stimmung erwachte und a
nen kleinen Rückblick auf den Verlauf
des gestrigen Tages warf. Der von a
nem gelinden Kopfweh geplagte Mars,
jünger fuhr sich bei der Erinnerung an
die einzelnen Phasen der ziemlich schwer

abgelaufenen Sitzung durch das dichte

Haupthaar und gab nch allerhand irü
den Gedanken hin. Wahrhaftig, sein

Compagniechef, der dicke Hauptmann
von Ploetzen, hatte Recht: Es war ein
wahres Kosakenleben Wozu war er
denn eigentlich im Regiment, also aus
der Welt da!? Damit er den übrigen
Kameraden zum Gespötte diente?!
Eine schöne Dummheit hatte er gestern
wieder angerichtet, als er mit diesem

diesem Naseweis, dem kleinen Ba
ron von Reißwitz, dem kaum der erste

Flaum auf der Oberlippe sproßte, die

thörichte Wette entrirte! Er war ja
laziießticy vocy wieder der Hineingesal
jene. Wo sollte er hier eine Braut
auftreiben?! Noch dazu in vier Wo
chen! Das war gerade so ein Ding
der Unmöglichkeit wie wie
das Kommando, von dem ihm gestern
sein bester Freund, der Regimentsadju
tant Stenglein, etwas im tiefsten Ver
trauen errathen, nd worüber er auf
Ehrenwort das unverbrüchlichste Still
schweigen gelobt hatte Unsinn
an so etwas überhaupt noch zu denken!

Ter Premier sprang aus dem Bette,
zog sich binnen zehn Minuten vorschrifts
mäßig an und begab sich zum Dienst :

er hatte, wie gewöhnlich auch in diesem

Frühjahr wieder einmal die dümmsten
Rekruten des ganzen Armeekorps einzu
exerziren!

Drei Wochen waren verstrichen. Der
Erfllllungstermin der Wette rückte im,
mer näher, ohne daß dem vexirten Pre
mier auch nur die geringste Chance sich

dargeboten hätte, als Sieger aus der
ommö en Affaire hervorzugehen. Bei
Tische bildete jetzt die Herstellung einer
exquisiten Maibowle das Hauptthema
der Unterhaltung. Ter kleine, etwas
boshafte Baron von Reißmitz war un
erschöpflich in der Auffindung oder auch

eigener Composition der rasfinirtesten
Recepte zur Herstellung eines tadellosen

Maitranks, den er in den übertrieben
ften Ausdrücken als Götterwein deS

Frühlings und der Liebe" hochpreis.
Für den vermuthlichen Berlierer der
Wette verwandelte sich die Süßigkeit
dieses erhofften Nektars schon jetzt in die
herbste Bitterkeit. Er brach vor den

übrigen Kameraden von der Mittags
tafel auf und stürmte ins Freie, um
sich den innern Grimm etwas auszu
laufen. Die vor dem Thore delegenen
städtischen Parkanlagen waren um diese

Zeit gewöhnlich menschenleer. Ter Pre
mier, der sich in seiner wcltschmerzlichen

Stimmung nach Einsamkeit sehnte,
richtete daher seine langen Schritte
dorthin und wandelte bald, in die

schwärzesten Reflexionen versunken, die

vielfach verschlungenen Pfade einher.
Plötzlich vernahm er hinter sich einen
leichten haftigen -c- hntt. Ehe der über,
raschle Premier sich auch nur umwen
den konnte, legte sich eine zierlich an
tirte Tamenhcmd in seinen Arm. Ein
schönes, augenblicklich sehr verstört aus
sehendes Frauenantlitz schaute hülfe,
flehend zu ihm aus und bat mit halb

$011 (51ln (ojjei.

Es ist ei schönes Erntcjahr, Frau
Baronin, wie wir lange keines gehabt
haben. Aus der ganzen Roggcnbrcitc
stehen an zweitausend Mandeln und
selbst der Haser auf der Höhenseite, z

dem ich erst gar keine Vertraue hatte,
ist gut bestanden."

Die alte Dame in dem schlichten,
schwarzen Kleide und weißen Spitzen
Häubchen nickte ihrem Administrator
freundlich zu.

Ja, ja, lieber Härtung, es ist eine

recyie Freude. Äder Arbeit giebt s,
viel Arbeit. Ich sorge mich oft um
Sie, denn ich weiß, daß sie sich immer
mehr zumuthen, als zwei andere Män
ner ertragen können. Ich werde heute

och Göttlich sage, daß er Ihnen alle

Tage eine Fla che von dem guten Bor,
deaux mit hinausschickt, Sie müssen sich

in Dieser ardeitslchweren Zeit stärken."
Danke, gnädige Frau, danke. Mor

gen will ich die Dampfdrcschmaschine
von uilenau heruberholen las en.

Und dann berechnete Hansjorg Har- -

Hing aus dem Papier, wie viel Scheffel
Getreide die große Roggendreite in die,
sem Jahre liefern würde und wie viel
der Weizenschlag. Er machte einen

Ueberschlag derEesammteinnahmen und
beide, die alte Dame und der große,
breitschulterige, sonnengebräunte Mann,
vertieften sich eifrig in ihre Zahlen.

Sie arbeiteten nun schon viele Jahre
zusammen und sie waren treue Freunde.
In dem hohen, luftigen Gemach mit
den schlichten Mahagonimöbeln, und
schwarzumrahmten Familienphotogra-phie- n

an den Wänden, war es still.
man hörte das Summen von Mücken in
den weitgeöffneten Fenstern und den

wehmüthigen Walzer einer Ziehhar
monika vor den Ställen des Gutshofes,
wo die Pferdeknechte Feierabend mach-te-

Macht dreißigtausend macht
Mark rechnete der Ad-

ministrator halblaut aus dem Papier,
bei dem sanften Milchglaslicht der
Hängelampe über dem Eßtisch, an dem
er eben mit grau von Dallbcrg Abend,
essen eingenommen hatte.

Wer kommt denn da?" horchte die

wachsame ausfrau plöklich auf.
Man hörte Thüren gehen, es raschelte

im Nebenzimmer, jetzt flog die Thür
auf, ein alter weißhaariger Diener trat
ein.

Ein Telegramm, Frau Baronin."
Die feinen Finger der alten Frau

zitterten, als sie das schmale gelbe Pa
pier auseinanderriß.

Dann war es einen Augenblick wie
der still im Zimmer, daß man nichts als
das todesbange Surren eines Nachtfal
ters hörte, der an der Lanipe sein Leben

aushauchte.
Jutta ist todt," kam es lautlos von

den Lippen der Greisin und mit star
ren, thränenlo en Augen reichte sie

ihrem Freunde das Papier.
Aber der große, starke Mann kann

das Papier nicht fassen, er bricht zu!
sammen.

Todt, todt ! hingemordet!" stöhnt
er wild auf.

Entgeistert sieht ihn die alte Frau an.
In diesem Augenblick enthüllt sich ihr

ein Geheimniß ; jetzt weiß sie, warum
er wie ein Sohn an ihr hängt. Sie
beugt sich Über ihn und Thränen fallen
aus seinen Scheitel.

Hansjorg, mein Sohn, Du hast

Jutta geliebt."
Er ist jetzt wirklich ihr Sohn.
Er stürzt ihr zu Füßen und drückt

sein Gesicht in die Falten ihres Kleides.
Sie legt beide Hände auf sein Haupt

und weint.

Langsam und schweren Schrittes

ging Hans;org Härtung durch den

dämmernden Sommeradend in den

dunkelschattigen Garten, der das alte
Herrenhaus umgab.

Er mußte mit sich allein sein.
Unter den Höngezweigen einer prnch

tigcn Lindengruppe blieb er stehen nd
setzte sich auf die birkene Gartenbau!
unter ihren Stämmen.

Die Linden standen in dustschwerer

Blüthe und vom Hof her klang immer
noch der alte müde Walzer.

Zehn Jahre ist es her. Zehn Jahre
sind eine lange Zeit.

Lang, furchtbar lang für den, der

nicht vergessen kann.
Gerade so ein Sommer wie dieser

war es damals, so üppig, so fruchtbar,
so voll gluthhcißer Tag', rauschender

Gewitterregen und dlllthenschwüler
Nächte.

Tie Rosen blühten und die Linden,
die ersten Sensen klangen im Korn
da kam sie ein Kind ein sechzeh-

njähriges Kind, mit wilden Locken und
lachenden Augen.

Wie sie lachen konnte !

Und was für ein luftiger, leichtherzi

ger Bursche er damals war !

Tas war damals, als er uder den

Tödlingcr Tee schwamm und oft ftnn- -

denlang mit den Schnittern das e

tnide mahle, nur um die Kraft seiner

Glieder zu bändigen.
Und wie er sie reiten lehrte und sie

zusammen die Felder durchstreiften, wie
sie auf dem See ruderten und angelten,

in müde nach den langen, sonnigen
Sommertagen bis tief in die fternenkel-le- n

Nachte hinein dort aus der Veranda,
unter den Platanen zu plaudern, wenn
der Thymian so start aus dem Gra'e
dustele und die Fledeiinauie im Zick

Zackiluge darch die weiche, graue Nacht

verfolgten Schönheit avancirte Premier
richtete sich in seiner ganzen Lange aus,
strich den Schnurrbart kampflustig in
die Höhe und erwartete in schneidigster

Haltung den hcranstürmenden Gegner.
ES war ein schmächtiger Herr mit blei

chem, nervös erregtem Gesichte. Das
unter dem breitrandigen, weichen Filz,
Hut herumflatternde schwarze Haar, der
in genialem Faltenwurf umgeworfene
Almaviva, sowie andere kleine Extra,
ganzen in dem ge aminten Exterieur
ließen unschwer errathen, daß der In,
haber ein Künstler war. Er nahm von
der Gegenwart des Offiziers gar keine

Notiz, sondern wandte sich sofort mit
dem Ausdrucke heftigster Erregung an
die Dame: Sie müssen mir Rede

stehen, Cölcstine!.. Ich lasse nicht mit
mir spielen ! , , Sie entgehen mir nicht,
und wenn Sie bis an das Ende der
Welt fliehen ! , . Sie find mir noch eine

Antwort schuldig !'

Die so zur Rede gestellte Dame hatte
sich inzwischen etwas gesammelt. Der
große, starke Offizier an ihrer Seite
schien ihr hinreichenden Schutz gegen
jeden Angriff zu gewähren. Sie richtete
die dunkelblauen Augen fest auf den

Angreiser und sagte mit klarer Stimme.
Sie haben meinen Brief erhalten.

Signor Alfred; ich habe Ihnen sonst
nichts mehr zu sagen. Sie missen, daß
ich nie die Ihrige werden kann !"

Bei diesen Worten verzerrten sich die

Gesichtszllge des wüthenden Verfolgers.
Also, ist es doch wahr," schrie er,

was man mir mitgetheilt daß Sie
einen andern liebten, schon bevor Sie
mich in Ihre Netze lockten!.... Ist
der es?.... Ist das Ihr Bräuti- -
gam? ! Antworten Sie mir, Cöle- -
stine!"

Eine purpurne Röthe überflog bei
der letzten Frage das Antlitz der Dame.
Sie schaute wieder hülfeflehend zu ihrem
Kavalier auf, der jetzt den Arm der Be
gleiterin näher an sich zog und das
Wort ergriff.

Sie haben kein Recht, diese Dame
hier noch länger auf der öffentlichen

Promenade zu drüskiren
Sie haben aus dem eigenen Munde

der Dame gehört, daß ihr ein ferneres
Zusammentreffen mit Ihnen nicht

Eine andere Auskunft zu
haben Sie kein Recht!....

Sollten Sie sonst noch irgend eine Aus-kun- ft

wünschen, so stehe ich jederzeit
zu Ihrer Verfügung. Hier meine
Karte! Augenblicklich werden Sie
die Güte haben, uns unsere Promenade
ungestört weiter fortsetzen zu lassen!"
Der Premier hob die Hand,
grüßend, an die Mütze und ging lang-sa-

mit seiner Dame am Arm weiter.
Der Verfolger stampfte mehrmals mit
dem Fuße auf, stieß einige wilde Droh-Wor-

in fremder Sprache aus und ent

lernte ich dann in eilfertig ter Gangart
nach den Thoren der Stadt zu. Das
Paar war wieder allein; in den dichten

Laubgängen war augenblicklich keine

Menschenseele zu sehen. Fast schien es,
als ob die junge Dame die Fassung, die
sie während des kurzen Rencontres ge- -

zeigt, verlieren sollte. Eine matte
Blässe überzog an Stelle der vorigen
Röthe ihre Wangen, ihr Fuß trat un
sicher ans.

Ter Premier geleitete seinen Schütz

ling zur nächsten Bank und blieb dann
in respektvollster Haltung stehen. Die
Dame reichte ihm ihre Hand: Haben
Sie Tank !" stammelte sie. Tann
schluchzte sie in ihr vorgehaltenes
Spitzentuch hinein. Dem kühnen Rit
ter begann bei seinem Abenteuer etwas
unbehaglich zu werden, er war sich wie
der unklar, wie er seine Rolle weiter zu
spielen habe. In demselben Augenblicke
kam auf dem breiten Fahrwege eine
leere Droschke angefahren. Die Dame
gab ihrem Cavalier in Zeichen, das
dieser sofort verstand; er rief den Kut
scher an, half seinem unbekannten
Schützling in den Wagen und fragte:

Wohin befehlen Gnädigste?!" Nach
der Gartenftraße, Villa Kellermann:
Sie geben meiner Tante und mir wohl
heute Abend die Ehre zum Thee. Ich
bitte Sie darum; ich bin Ihnen einige
Aufklärungen schuldig. Einstweilen
Adieu !"

Ter Premier führte das dargebotene
Händchen ritterlich an die Lippen. Die
Droschke raffelte davon.

Einige Stunden später begab sich der

Premier nach der Glrtenstrae. Er be

fand sich in der unternehmendsten,
fiegcsgewissesten Laune. Das Ileine

Abenteuer, da er heute Nachmittag in
vollständig vorschriftsmäßiger Form be

standen, hatte ihn mit allerhand schönen,

hoffnungsreichen Zukunftsbildern er
füllt. Tazu kam, daß er soeben von
dem Regimentsadjutanten eine Nach-ric-

erhalten, über die am l. Mai
sobald, die betreffende Ordre offiziell
heraus war sicherlich sämmtlicher
Kamerad Kopf stehen würde". Ter
brave Offizier hatte wirklich endlich ein

mal ein Kommando bekommen !

In der Villa Kellermann wurde der

Premier von der Tante seines Schütz

lings. einer verwittmeien Frau Ge

heiinratb, empfangen, die ihm mit eini

gen gewählten Worten ihren Tank auS
sprach für den Schutz, den er heute
ihrer Nichte Cölcstine in ritterlichster
Weise gewahrt halte. Nachdem die
ersten, gesellschaftlich konventionellen

Präliminarien überstanden waren, ent
wickelte sich am T hektisch bald eine ge
muthliche. hannloie Plauderei. Au,
dem eigenen Munde der jungen Dame i

In dem OssizierS.Kas,no dcS Jnfan
tme.RegimetS Prinz Alexander ging
ei wieder einmal sehr laut und lustig

,u. Man feierte ein LiebeSmahl zu Eh
nn eineS Kameraden, der kürzlich den

Abschied genommen, um als Schwieger.
söhn eines reichen Rittergutsbesißcrs die

Bewirthschastung eines rentablen Land

gute zu übernehmen. Man war beim

Sekt angelangt! eine öußerst animirte
und fidele Stimmung hatte überall Platz
gegriffen. Eben cirkulirte ein sogenanu
te Vezirbild an der Taselrunde, daZ

von dem jüngsten Lieutenant, der siir

derartige Scherze schwärmte, irgendwie
ausfindig gemacht worden war. Die

anspruchslose Zeichnung stellte einen

flotten Offizier dar, der in sicgesgewisser

äußerst schneidig in die Welt
?,altung sonst war scheinbar keine

andere Person auf der Zeichnung zu er

blicken. Es sollte aber auch noch ein an
den? Wesen unter den Umrißlinien der

übrigen Szenerie verborgen sein, denn
da Bildchen führte den verheißungs
vollen Titel, Wo ist die Braut?". .. .

Diese hochinterressante Frage wurde

auf einmal die Parole der etwas lärmen

tn Unterhaltung
,Wo ist die Braut?" schrie alles durch,

einander. Jeder suchte und fand mit
leichter Mühe die Lösung des Bilder-röthsel- s.

Das Bild wanderte immer

weiter, bis es in die Hände eines P,e
mierLieutenants gelangte, dessen

einen ernsteren, beinahe Melancholie

sehen Ausdruck zeigte. Eine helle Fistel
stimme krähte in diesem Augenblick laut
und vorwitzig in die Tischgesellschaft hin
ein: Was gilt die Wette? .... Der Pre
mier findet die Braut nicht!"

Die andern Tafelgenossen betheilig
,ten sich sofort an der kleinen Neckerei.

Dem Premier stieg das Blut zu Kopfe;

durch die von Allen auf ihn eindringen
den Zurufe, Spöttereien und irrefüh
renden Fingerzeige verwirrt, war er

irklich nicht sogleich im Stande, den

Schleier des Vexirbildes zu lösten. Er
suchte seinen Aerger über die kleine Nie

derlage dadurch zu verbergen, daß er eine

moalickst aleichgiltige Miene annahm.
das Bild verächtlich bei Seite schob und
im wegwerfenden Tone knurrte: Pu
rer Unsinn das!. . . . Wo ist die Braut?
Pah!,... Wenn ich eine haben will,
kann ich in vier Wochen verlobt sein. .

Kleinigkeit das! . .."
Allgemeiner, erneuter Jubel belohnte

diese offenbare Renomisterei.
Bravo! .... Bravo! Unser

Premier will sich verloben!"
Von der untersten Tischkante krähte

der lüngsteLieutenant wieder dazwischen,
.Wetten, daß nicht?"

Der Premier-Lieutena- drehte den

fuchsfarbenen Schnauzbart hoch auf:
Halte jede Wette, daß in vier Wochen

verlobt bin!"
Der Gegner schrie nach oben: Ange

nommen ! Die Herren Kameraden sind

Zeugen!"
Jetzt wurde vor der versammelten

Liebesmahlrunde die entrirte Wette ze
nau ftipulirt: Erfüllungstermin späte

ftensin vierWochen,,alfo am erstenMai;
der Verlierer ftistet für die ganze Cafino
Tafel eine MaiBowle erster Güte!. . ..
Da war anständig und doch nicht über
mäßig leichtsinnig oder gar verschwen

derisch normirt. Das Liebesmahl wurde
weiter fortgesetzt, bis ein Gast nach dem

tmdern verschwand und das schützende

Heim aufsuchte. Der letzte, der sich

etwa schwerfällig von der Tafel erhob,
und den Heimweg nach der kahlen Jung
gesellenftube antrat, war der Herr Pre
mier.

Dn Premierlieutenant Maximilian
Alexander Sengebusch war eine der
markantesten Erscheinungen des Ossi

zierCorps im Regiment. Er überragte
vermöge seines langgestreckten Knochen

gerüftes die meisten Kameraden um bei

nahe Haupteslänge; die stark ausgepräg
ten Gesichtszüge und der feuerrothe, dicke

Schnurrbart unter der kühnen Habichts
no.se verliehen dem tapferen Kriegs
manne ein martialisches Aeußere, das
aberdurch die melancholisch-san- ft blicken

den Augen wieder bedeutend herabge
mildert wurde. Böse Zungen behaup

, daß der schwermüthige, resignirte
Blick, den diese braunen Augn meistens

ausstrahlten, erst während der zwölsjäh

igen Dienstzeit des Herrn Premiers
allmählich sich entwickelt habe. Der Hm
Premier galt nämlich, und zwar sicher

lich nicht ohne Berechtigung, als ein so

genannter Pechvogel, aus dessen unschul

diges Haupt sich im Lause der Dienst

jähre nach und nach alles Mißgeschick

anhäufte, das einem Marsjünger, so

wohl im dienstlichen als im außerdienft
liehen Leben, nur treffen kann. Bei

jeder Jnspizirung des Regiments, bei

allen Manöverübungen knüpfte sich un

fehlbar irgend ein mehr oder minder är

gerlicher Lapsus an den Namen Senge
dusch, ohne daß man eigentlich den ar

inen Unglücksvoqel ein besonderes mili
törisches Pergehen hatte zum Borwurf
machen können. Es handelte sich im

mn um ganz verzwickte Fälle. Eine
besondere Spezialität des dedauernsmer

theu Stiefkindes der Glücksgöttin wa

ren die Kommandos und die Berlodun

gen. Ein Kommando spielt bekannt

jich im Leben eines Offiziers eine große
II Wi f rinnt ein tnlfflor. lir.eidi

qer Lieutenant die graue Eintönigkeit
bei Gamaschendienstes ertragen, wenn

ihn nicht ab und zu ein Kommando dem

Frontdienst entiührte und ihn für

nnigeMonate oder garJahre einem an,
deren Ressort des weitverzweigten Aili I

men. Tas Interesse, das sie, wie die

meisten anderen Damen, für den jun
gen Italiener gewonnen, hatte diesen

selber zu den weitgehendsten Wünschen

verführt, die Cölestine niemals erfüllen
konnte. Im Gegentheil, le unverhohlc,
ner das leidenschaftliche Begehren des

Italieners hervorbrach, desto mehr
fühlte Cölestine sich von dieser südlichen

Glutb beängstigt und abgestoßen. Um

einem ernstlichen Konflikte zu entgehen,
hatte Cölestine plötzlich das Pensionat

erlassen und sich z ihrer Tante ge,

flüchtet, da sie sich einstweilen hier am
sichersten geborgen glaubte. Ader Sig,
uor Älfredo hatte auf irgend eine Weise

ihren Zufluchtsort ausfindig gemacht,
war ihr nachgereist und hatte dann das

heutige Zusammentreffen in etwas ge,

waltsamer Weise herbeizuführen ge,

wußt.. ..
Aber ich sehe, daß ich eines kräftige.

ren Schutzes bedarf," schloß die schöne

Berichterstatterin. Ich begebe mich in
den nächsten ,Tagen nach Danzig, wo

ich in dem Hause meines Bruders vor
icder weiteren Verfolgung icher sein
werde."

Bei den letzten Worten erklärte sich

förmlich das Gesicht des aufmerksam
zuhörenden Premiers. Er räusperte sich

einigemal erlegen, strich sich den kräfti
gen Schnurrbart und ging dann kühn

zu nnem Angriff Über.

Gnädiges Fräulein werden auch in

Danzig nicht vor einem hartnäckigen
Verfolger sicher sein

Wie so?"
Ich selbst werde gnädiges Fräulein

di in das Haus Ihres Bruders vev

folgen ! Habe soeben ein längeres
Commando nach Danzig bekommen.

Hoffe, daß gnädigstes Fräulein mir
auch ferner dasselbe Vertrauen schenken

werden, wie heute Nachmittag !"

Fräulein Cölestine erröthete bis an
die kleinen Stirnlöckchen und überließ
ihrem Ritter das Händchen, das dieser

wiederholt mit freudigstem Ausdrucke

an die Lippen zog.
An demselben Abend noch begab sich

der glückliche Premier ins Kasino. Er
sühlte das Bedürfniß, viele frohe Ge

sichter zu sehen und einen guten Sieges
tropfen wie er es heimlich für sich

nannte zu schlürfen. Ter späte
wurde mit lautem Halloh

rufen begrüßt. Endlich, nach vielen

verworfenen Vorschlägen, war es dem

Baron von Reißwitz gelungen, das
einzig richtige Rezept zu der bevorstehen
den Maibowle zu komponiren. Der
lange Premier hörte dem Renommisten
gutmüthig lächelnd zu, als dieser die

Weinsorten und die übrigen Zuthaten
mit größter Wichtigkeit erörterte. Dann
sagte er, sich vergnügt den Schnurrbart
streichend

Ein bischen theurer Sekt dazwischen
aber schadet nichts! Wir

Haben's ja dazu! Will Ihnen noch
einen Vorschlag machen: Damit dieser

süße Göttertrank der Liebe und des

Frühlings" für keinen von uns einen

bittern Geschmack hat, wird von der
Tafelrunde erst nach gänzlicher Leernng
der Bowle konstalirt, wer den Scherz zu

berappen hat l Accepte?"
Bon!"

Der erste Mai war gekommen. Der
große Eßsaal des Easino'S hallte wieder
von der lauten fröhlichen Unterhaltung
der animirten Tafelrunde. Die Mai
bowle war thatsächlich ein Meisterstück
der höheren Teftillirkunst gewesen. Es
lag etwas wie der Hauch einer poetischen

Verklärung auf den funkelnden Glä-fer- n.

Soeben konstatirte der kleine

Reißwitz, daß das letzte Glas in die
Kehlen hinunter geflossen, und daß jetzt
das seines heiligen
Amtes zu walten habe. Ter älteste
Tischosfizier bat um Ruhe und ertheilte
zugleich dem Premierlieutenant Senge
dusch das Wort. Tiefer richtete sich in
feiner ganzen Lange auf und hielt die

einzige Rede in feinem bisherigen Ossi,

Ich bitte die Herren Kameraden die

soeben geleerte Bowle als auf das Wohl
meiner lieben Braut getrunken anzu
sehen. Ich habe hiermit die Ehre, dem

Regiment meine heute Vormittag er
folgte Verlobung mit Fräulein Cöle
stine Kellermann aus Tanzig anzuzei-ge- n.

Die Hochzeit findet nach dem
Manöver im Herbste statt. Sämmt
licher Kamerad ist hiermit feierlichst
dazu eingeladen! Ordonanz! Bitte
den kaltgestellten Sekt herumzureichen!"

Donnernder Beifall erfolgte. Daran
schloß sich eine allgemeine Gratulations-cou- r.

Der kleine Reißmitz stammelte
ganz verdutzt:

Teufel noch 'mal ! Eigentlich bin ich

doch diesmal der Hineingefallcne "

Der Premier war mit einem Schlage
der Held des ganzen Offiziercorps ge- -

worden. Niemand mehr durste ihn in
Zukunft mit der jZraae delästiaen: .Zöo
ist die Braut?" Tie lanae Leidens,,
seines Lebens war glücklich zu Ende ge

gangen!

iToMnvflenl).

Sie, Kellner, der Braten ist ja un
genießbar!"

Daß hab' ich mir auch gedacht!.. ..
Ich wollt's Ihnen aber nicht sagm. um
Ihnen icht den Appetit zu verderben!"

deren.
Das Weib eines großen Herrn, der

Wein, Würfel und Weiber liebte, und
die arme susze Blume brach und zer
trat.

Wie heißt es doch in dem alten
Volkslied? eine Schnitterin sang es

neulich am Brunnen:

Die Sommernacht unter'm Linden
bäum

Zwei Augen blau es war ein
Traum

Und einsam bin ich geblieben "

Tie Suppe der Prima Tonna.
Madame MiolanCarvalho erzählt

aus ihrer Bühnenzeit einige reizende
Anekdoten, von welchen die folgende
wiedergegeben zu werden verdient. Ich
esse geradezu leidenschaftlich gerne
wissen Sie wohl was? Suppe. Dick

eingekochte, nach italienischer Art, mit
Parmesan über und über bestreute

Suppe. Auf der Bühne darf mir diese

Suppe nie fehlen und im Zwischenakte
wird sie, so heiß es nur geht, hinunter
geschlungen. In jeder neuen Stadt,
in der ich auftrete, ist es daher mein
Erstes, meine Suppe zu bestellen. So
war es auch in Marseille. Ter Restau-rate-

versicherte, er werde pünktlichst
und aiif's Beste die Suppe besorgen.
Im Zwischenakte, zwischen dem zwei- -

UryK ritt WF rtsirt .
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ich dem Manne noch einmal ein. Un- - '
besorgt, um auf 10 wird die Suppe
aus der Buhne sein." Ter Abend tam.
Mein Restaurateur übergiebt einem der

schänlmadchen die Terrine mit dem

Befehl, sie der Madame Miolan" auf
die Bühne zu tragen, eS sei schon borge
sorgt, daß sie hinaufgelassen werde.

Werden Sie aber Madame auch erken
nen?" fragte er. O. gewiß." ist die
mit stolzem Selbstbewußtsein gegebene
Antwort und sie geht. Ich singe
gerade meine große Schlußarie als

Lucia" mit meinem geliebten Rabens
wood, da eine seltsame Unruhe im

Publikum, ein Kichern und Lachen.
Was war geschehen? Tas Unglücks-niadche- n

war mit der Suppenterrine
aufgetreten und meldete: Madame st
Monsieur, hier ist die Suppe!!"

5cmä:bli.
r: Kettner, An-

fangs halte ich Sie auch im Veiöacht,
bei dem Einbruch in der Mullerslraße
betbeiligt gewesen zu sein!"

Slrolch: Nanu, man kann doch nicht
überall sein!"


