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ganz an'zntluuen scheint,
schirnpi'e immer, da suchte

dann
seine

Ibre Gedanken begegneten sich in der. Die Hände verschlungen stand er wie

Vergangenheit wo sie Hand in Hand erstant; nur seine Lippen bewegten sich,

standen und einen stummen, herzzer- - Betete er. oder sagte er der Dahinge
reißenden Abschied von einander nah. i schiedenen LebewobI?

faase zum Wcmahl ! Er wirbt um
Tich. Rette Deine Brüder erhalle
der Familie ihren alten Stammsitz,
ilue Ehre !"

Aber ich liebe ihn nickt, mein
Bater !"

Wir stehen vor dem Ruin, liebe

Zochter, Wir brauchen ein Bermögen

und I atmen. Auf den Beeten prang
:en Astern und Weorzinen in grelle
Farben. Dik Reseda duftete, und
bochilänimige. edle Rosen hoben das
krause Haupt in der Sonne empor.

Bor den Blumenbeeten, aus einer
Ciarteubank. die mit weißen Wellen bc-le-

war. saß die greise (fadiin, recht

im Sonnenschein, ein weißes Spitzen- -

Vom alten

JlOVCÜittr L'OH ,1 II f 0 !1 1 f .1 .1 C l f 0.

Sie war eine EtVt'rau imm .Uten

Schlagt die alte (Six&v.n. immer vor-ncli-

wohluolleud. gelegentlich mit
fiium feinen Hauch von Koketterie, stets

in vollständiger Joilette, sorgniltui sri
firt, gepudert und die weißen SckmmchN

Erst als der Hauptmann ihm das
Päckchen reichte, ermannte er sich. Vor-sicht- ig

und umständlich nur daß er
das .ittern seiner Hände nicht beherr

ii'en.
Spater, als es zu Zische ging, subiie

der Baron die Ifaasin: das hatte nie
mand gewagt, dem alten Herrn streitig
zu machen. Bei diesen Diners im eng-fte- n

Kreise wurde nur (Champagner
der einzige Wein, den die alte

Tarne trank, freilich, es war nur ein

scheu konnte löste er das Band, die

Papierhulle: Alles duftete ach Laven-de- l.

Es war ei kleines Buch mit

(Goldschnitt, alt und ein wenig abge-griffe- n:

..Frauenlieb' und Leben."

locken zierlich m das (wicht gedreht.

tuch aus dem Haupte, über dem der
Himmel in durchsichtige Blaue geilrabll
halte, daß ihr Locken wie Silber
glänzten und schimmerten. Mit einem

oljrc beiden Rechne, Offiziere bei der
Nippe von dein einen Kelch, dcr für die

Wurde, fuhren jede Woche zu ihr in

zu unserer Rettung : der Himmel hat
sie in Deine Hand gelegt."

Ich ich fürchte mich vor dem
Grase Egon, Bater! Ich liebe einen

Andern, der Dir der beste Sohn sein
würde."

Mein armes Kind ! Sei Gut ist

verschuldet, er besitzt kaum mehr als
Du selbst. Je hoher der Mensch im
Leben gestellt ist. desto großer sind seine

ganze Mahlzeit reichteaus, um il)t die Hand in hif.en und sich Ausdruck leiier Träumerei betrachtete
sie die Beete mit den spaten Rosen.

schuhe!"
Es scheint Hillriegel sasl rallisam, zu

einem anderen Knaben überzugehen,
aber er bemeili das uulerdruckle Lachen
in der Lebrer Reibe einer der jüngeren
Eollegen ist roih wie ein Krebs und
schier dem Ersticke,, nahe. Tas reizt
ilm. ob er nicht doch noch das rechte

Sesam, offne Tich" finden möge sur
diese Kiudesseele. lind cr wird noch
sreundlicher. daß seine Brillengläser
eine unendliche Milde helstialilen und
sagt zu seinem kleinen Stoiker:

.Wenn nun aber der Vater sich ge
waschen hat. und er hat seine Schuhe
gesunden, dann wird er sich vielleicht
Dein Schulbuch zeigen lassen, nicht
wahr Oder er wird mit Dir zum
Fenster hinausschauen, wo die Sonne
hell hereinscheiiit. oder er geht vielleicht
mit Dir in den Hof hinunter, oder aus
die Wiesen, oder in den Wald ?"

Nee." sagt Franz Haserkvrn. da
kommt Meithle riewer. da schpieln fr

sechsnnsechzig!"

AIs sie ihn , heute a den Mundnach ilirem Befinden zu crlundigeii
führte, nickle sie leise dein Baro zu.Wie schön die Natur dahiuwellt!Alle vierzehn Tage nal!i sie den Besuch

Aus unsere Erinnerung, lieberihrer Enkelkinder entgegen. dachte sie. . Sie blüht und dustet,
wahrend sie vergeht im Sonnrn- - Freund!"Wenn j ljiefc: Morgen dürft ,hr
alanz. in dein blauen rieben des Ten nächsten Zag. als der alte Herr

zu seinem Plauderstündchen herüber-fahr- e

wollte, kam ein Bote vo dcr

die Ifaopuiimi besuchen", dann gingen
die kleinen schon den lag vorder mit
einer gewissen Feierlichkeit umher: sie

Himmels. Wer doch auch so sterben

dürfte, sanft und schmerzlos mit dem
letzten warmen Hauch des scheidenden (faäsin: Schonstcn Gruß. Tie Frauübten sich im ..Artigsein".

(faäsin befanden sich unpäßlich. 7erUnd wenn die leinen dann nach Herbstes!"
Tie Stürme, die einst sie umtobten,

waren verweht ; nichts mehr fühlte fic
Hause kamen, nniszten sie nicht genug
zu frziichle von der lieben (faofiiimnui
und den vielen schönen Dingen, die

Berpflichiungen. Dürfen gekrönte
Haupter etwa die Hand nach Rosen-kränze- n

ausstrecken? Dürfen sie nach
persönlichem Wliick fragen 5 Sie kennen
kein anderes als das ihres Staates,
ihres Landes oder ihres Volkes. Wir
haben in erster Reihe an unsere Fami-li- e

zu beulen, an unseren Stand. Das
Weib ans dem Volke allein hat das
Borrecht des Herzens! Du. die Hochge-bvren- e,

mußt Deine Wünsche denen der
Familie unterordnen. Begreifst 7u"

Ja, sie begriff ; doch in jener Nacht
verwünschte sie ihre hohe Webnrt. Die
Bettlerin beneidete sie um ihre Frei-

heit. Sie weinte weinte Thränen,

von dem Frost, der einst die Blüthen
ihres Herzens geknickt hatte. Das Un- -diese stets für sie in Bereitschaft gehal- -

Als der Baron es öffnete, fand er
zwischen den Blatter eine halbver-modert- e

weiß röthliche Blume eine

Roie, und am Rande stand in der zier-lich- e

Schrift der (faäsin zu lesen: Sie
wird einst für mich sprechen, Weliebter
meines Lebens, weil ich damals schwei-ge- n

mußte."
Ein weihevoller Glanz breitete sich

über das Antlitz des alten Herrn. Noch

einmal leuchtete die Jugend in seinen
verblichene Auge auf. Haupt-iiiaii- n.

Solm " stammelte er, sie

hat mich doch geliebt." Taun siel er
rückwärts: der Hauptmann fing ihn
aus: er war ohnmächtig geworden.

Nur vierzehn Zage überlebte der
Baron Edwin seine alte Freundin.
Tann trug man auch ihn durch den
im Herbslschmiick prangenden Park nach
dem Erbbegräbnis! der Gräfin, das von
Linden und Edeltannen umfriedet ist.

Tort ruhen sie nun Seite an Seite,
und ringsumher dusten Reseda, blühen
Astern und die letzten Rosen.. Es ist.

als ob die ferne Jugend sie noch ein-m-

umschwebte die Inaend, um die

Wetter ihres Lebens hatte sich gelegt,im.
und mit weichem Finger strich dasWar auch Cnlel Baron da? frag
Alter über vernarbte Wunden. Wieten die ältern.
der Sonnenschein über ihr, so umfloßfreilich! Er hatte Allen Etwas

TaS that er stets. Ter Besuch sie die Liebe ihrer Kinder und Enkel,
die treue und unwandelbare Liebe deswäre ohne ihn nur halb gewesen.
Freundes, die keine Schatten mehr ge- -

deren Wluthen ihr Herzblut aufsogenworfen und von keiner Wolke verdüstert
Sie waren seit inienschengedenteii

Rachbarn gewesen, die Herren auf dein

graflichen Ctaininsiji in der Mark und und fic nahm einen lammervollen Abwurde.
Ta trat ihre Kammerfrau heran schied von ihrer Jugend ihrem

Wliick.eine Lettin, die im Tienstc ihrer Her-ri- n

grau geworden. Ein solcher Morgen war es." sagte

'JWrnlV grösjtcr iicsknvaum.
In Santa Marin del Zule. im

Zhale von Oaraea, befindet sich

Mexiko's seheiiswerthester Riesenbaum.
Ein Reisender schreibt Über ihn, wie
folgt : In dem von einer Mauer

Hose dcr Kirche steht jener
uralte Ricsenbani. den Alexander v.

Humboldt mit ehrfürchtigem Staunen
betrachtete. Eine Inschrift in sparn-sch- er

Sprache erinnert an das Verwei-
le des große Reisende an dieser
Stelle, es sind aber mir mehr einzelne
Wörter zu lesen. Die Rinde dcs Bau-nie- s

ist dariimgcwüchscn und wird sie

bald vollständig bedecken. Weschlechter

auf Weschlechter sind dahingegangen,
aber in jugendlicher Frische hebt dieser
mehrtaiisendjührige Stamm sein grü-
nendes Haupt hoch empor und verstreut
mit feinen blätterreichen Zweigen weit

Frau (faäsin, der Herr Baron sind
bc vorgefahren ! Wollen die gnädige

die vorfahren des jovialen alten Bii-ron- s.

Tiefer war mit der ehemalige
(komtessc Elconora zusammen aufge-wachse- n,

bis ihm eines Zages ein rei-

cher Wraf die Iugeiidfreunbin aus viele

Jahre entführte. Jetzt, da er in hohem
Alter stand, hatte er sie wieder.

Jeden Sonntag speiste er jetzt bei der

der Baron leise. So lag noch Zhan
auf den Herbstblumen, fo blühten noch
die Rosen, und in dem blauen Aether

Herr Baron möchte erst morgen körn-nicn- ."

Tas war seit sünfzehn Jahren das
erste Mal! Tei alten Herrn fuhr es
ordentlich in die Glieder. Er faß den

ganzen Abend in feinem Armstuhl und
grübelte.

Tie gesegneten fünfzehn Jahre, die
ne iinii wieder Nachbarn waren! Was
lag nicht Alles in der Zeit davor u

ihnen: ihre Ehe, ihr Unglück, ihr
Märthrerthum. Er allein kannte es,
obgleich nie ei Wort davon über ihre

Lippen gekommen war. Er hatte sie an
dem fremde Hofe gesehen, umschwärmt,
begehrt und verfolgt. Niemand, dcr
sie schütztc außer ihrcr Zugend, ihrem
Seelenadel. Ihr Gemahl verkehrte in
lockerer Wefellschaft. Ter Mann mit
dem düstere Blick und dcr brutalen
Wcivalttbatigkeit hatte ihre Seele nie
knechten können.

Ihre Söhne wurden geboren. Es
waren auch die Söhne dieses Mannes

der endete, wie er gelebt hatte, ner-vö-

überreizt, wahnwitzig. Toch bis
zum letzten Augenblick that sie ihre
Pflicht a ihm nur ihre Kinder sollten
diesen Pater nie mit Augen schauen.

ie trennte sich von ihnen, damit sie

sern von dem Bater in der Heimath er-

zogen würden. So wurden sie tüchtige
Menschen.

Ach. auch er empfand dies mit Stolz
und Wenugthunng; denn er hatte m

das Seine dazu beitragen dürfen
dazu wenigstens, daß sie ihre Mut- -

Frau den Herrn Baron hier einpfan- - das Leben sie betrogen hatte.
ergoß die Sonne lange, blendende Lich- -gen '.

Xa, Minka. Ich lasse den Herrn ter. Wie heute, (faäsin, grade wie heute.
Die Natur lächelte mild und traurig: onntagmorgcn.verwittweten alten (faäsin. In der Baron bitten ! Johann soll Decken für

den Herrn Baron bringen und für eine

Erfrischung sorgen : Kaviarbrödchen hinein Pädagoge nachrrzählt.
es war ein Abschiedslächel. Damais
that es mir weh heute lächle ich mit.
Wie süß ist die Wehmuth dieses

Woche fuhr er fast taglich auf ein Plaud-

erstündchen Nachmittags zu ihr -,

früher, als er noch rüstiger war,
ging er zu Fuß.

und Champagner, ut iiinci.cn Herr- -
je- -er Elementarlehrer an der 7

schaften komme erst später, zu Zische
zirksschulc. Moritz Hellriegel, hielt heuerIch tarn damals herübergeritten.das möchte dem Herrn Baron zuWar er 'mal verhindert, so schickte umher den kühlenden Schatten, in demmit feine ganz Kleinen zusammen seinlange dauern."die alte Gräfin einen Boten, um fragen einst die ersten christlichen Besiedler deserstes Examrn ab. Als sie in den qro- -

Eine Unruhe, eine Sehnsucht, die ich

selbst kaum verstand, trieb mich her.
Lieber Himmel, was var ich für ein

Mit kleinen, tänzelnden Schrittenzu lasse, ob dem Herrn Baron auch Zhales und viele Jahrhunderte vortzen Schulsaal geführt wurden, hatteneilte der alte Baron durch den Warten.
Als er das weiße Pelzwert durch das die Knirpse das unbestimmte Gefühl.Schwärmer, ein echter, vom alten ihnen Wenerationen der Eingeborenen

schon geruht haben. Der Eindruck desSchlage."Wcbuich schimmern jah, huschte eine
daß sie sich an diesem merkwürdig-feierliche- n

Zage zum ersten Male in
ihrem Lrbcn in aller Form öffentlich

Born allen schlage," lispelte dieeine, verstohlene Rothe über sein glat- -

nichts Unangenehmes zugestotzen wäre.
Gewöhnlich traf der Bote dann mit
dem Abgesandten des alten Herrn auf
der andstraste zusammen.

Warum geht Großmama nicht mehr
an den Hos?" fragte die Frau Haupt-man- n

ihren Watte. Sie ist doch stets

tes, zartes Weiicht. Dann, zwei
blamiren konnten. Hellriegel hatte von

(faäsin zerstreut. Das sind wir alle
Beide. Freund! Wir passen nicht in die

junge Zeit, wir Leute der guten, alten
chritte noch entfernt, richtete er sich

diesem kommenden Zustande das be- -straff in die Höhe, um sich mit tiefer
Ehrfurcht vor der Dame zu verneigen. Zeit. Als unser Frühling blühte, warvo den hohen und höchsten Herrschaf- -

gigantischen Baumes übersteigt alle
Borstellungen, und weder Photogrn-phie- n

noch Beschreibungen, noch auch
die Angaben der Maße können einen
Begriff von der Großartigkeit dieses
Wunders der Natur gebe. Wir
haben den Stamm in einer Höhe von
1..', Meter gemessen und cinc Umfang
von 32.7 Meter gefunden, wobei aber,
wvhlbemerkt, die zahlreichen Einbnch- -

stimmte Gefühl, das war so der ganze
Unterschied. Denn blaß waren dieter wie eine Heilige liebte undAuch auf ihrem Weiicht, obgleich es eö anders. Jetzt neigt sich der Herbst

unseres Lebens zum Untergang: der
Winter naht."

Kleinen, manche fast grünlich, wie die

verstaubte Vorhänge an den Fenstern
sehr stark gepudert war, zeigte sich ein
flüchtiges Roth. Sie lächelte gütig
und bot dem alten Herr die Hand
zum Kuß.

des -a- ales, und Hellriigel sah unterWieder seufzte der Baron. Die Er- -

innernng ließ ihn nicht los. Ja, aber
Ein berrlicher Zag, Baron ! Es damals ich wußte. Sie pflegten in

der Laube von Klematis und Waldrebewar mein stiller Wnnsch, daß Sie vor
u lesen, um die Mittagszeit. .. .Inden indem kommen sollten. Wir

haben so ei stilles Stündchen für
uns."

meinem Warten zu Hause war die weiß-röthlic-

Rose, die Sie so gern mochten,
aufgeblüht. Ich hatte sie gepflückt.Sein altes Wesicht mit den viele

icr Varo vervraeyie eine schlaflose
Nacht. Ten Morgen hielt er es nicht

langer aus: er wollte nur herüberfüh-
ren, um zu fragen, wie es der Frau
Gräfin ginge. Vielleicht traf er sie

schon im Warten, wie neulich. Er
hatte eine Sehnsucht nach der alten
Freundin sast wie damals, vor

vielen, vielen Jahren, nach der heim-lic- h

Weliebten seines Herzens.
Als erans den Hof fuhr, war hier

Alles betkmniend still und leer. Nicht
wie sonst stürzte der Lakai auf die Frei-trepp- e.

Endlich erschien er, verstört,
noch nicht in Livree.

Wie befindet sich die Frau Gräfin?"
fragte der alte Herr stockend.

Ta trat der Hauptmann aus die

Fältchen strahlte, und in seine Auge,

ten ausgezeichnet worden. Man
sich ja förmlich um sie."

Können wir ihr verdenken, das; sie
ihre Zage in Ruhe beschließen will?"

0, gewiß nicht. Aber sage, wie
alt ist sie eigentlich?"

Der Hauptmann zuckte die Achseln.
Niemand wußte das recht, am wenigsten
ihre Löhne, die erwachsene Menschen
waren, als sie die aus dem Auslande
heimkehrende Mutter kennen gelernt.
Da war diese Wittwe und langst eine

alte Dame".

Ich schätze sie in den Sechszigen",
fuhr die Frau Hauptmann fort, dir
trotz ihrer Neugierde in diesem Punkte
bitn) nie die Taktlosigkeit begangen oder
ihren, Gatte zngeinnthet hätte, die
(faoßniania direkt nach ihrem Alter zu

fragen, Sie hält sich noch so gerade
und hat eine iaillc, um die ich sie

könnte, die prächtigsten Zähne,
und so wundervolles weißes Haar!"

seinem fchlichtgescheitelten Haare auch
nicht gerade blühend aus, da er das
Podium bestieg.

Zur Rechten im Saale eine Reihe
von Eollegen. die neidlos dem Kommen-de- n

entgegensahen, hinten a der Wand
besorgte Mütter mit seltsame Hüte
und Schnltertücher.

Hellriegel sagte sich, solltest Du
nicht einen Griff thun in das intimste
Seelenleben dieser Kinder und so mit
leichter Mühe die Psorten öffnen zu
dieser Stunde? Und da er die Mütter
sitzen sah in ihren, bangenden Stolze,
stieg ihm ein Zheina auf, das alle In-nigk-

des Familienlebens umschloß.
Und es stand klar geschrieben vor seiner

chon etwas verbliche, trat ein Schirn- -

iner zärtlicher Freude.
Er nahm an ihrer Seite Platz

e waren aber nicht in der Laube,
Gräfin! Auf dem Zische lag das Bänd-che- n

mit dem Goldschnitt. Ich kannte
cS: Frauenlieb' und Leben." Es war
Ihr Lieblingsbuch "

Der alte Herr stockte und hüstelte n.

Dann lachte er leise: aber seine

weiße, schmalen Hände zitterten. Was

eine kleine, repet türme Entternuna

Hingen nicht vcigcmcffen worden sind.
Sechs Fuß vorn Bodcn hat dcr Stamm
VA Fuß und 2 Zoll englisch im Um-fcim- i,.

Das populärste Experiment,
das am liebsten angestellt wird, ergibt,
daß 2 erwachsene Personen, die mit
ausgestreckten Armen, Einer deö Ande-re- u

Fingerspitzen berührend, sich um
den Baum stellen, knapp hinreichen, um
ihn zu umspannen. Ueber das Alter
des Baumes sind natürlich nur

erlaubt. Nach der allge-meine- n

Annahme sind mehrere Jahr-taufen-

an ihm vorbeigerauscht, und
die Indianer lassen ihn da seit der
Siiitsluth stehen. In ihrer Sprache
heißt er: Ahuehuete", ivaS eine
Ehprefsenart bedeutet. Die zu Zage
tretenden Wurzeln sind nicht von so
großer Mächtigkeit, wie man erwarten
sollte, aber eS scheint. dß der ganze
Umkreis des Hofes und vielleicht' dar- -

iunc haltend. Während der Diener
den Imbiß servirte. sprachen sie wenig ;

aber der gleiche, heitere, träumerische
für ein Narr war ich doch! Wissen SieAusdruck lag in Beider Augen, obgleich
was ich that V

Nun?" fragte die Gräfili freundlich,

die ihren, groß und dunkel, ei beweg-tere- s

Seelenleben verrieth, als seine
kleinen hellen. die Augen inimcr noch auf die Rosen- -

beete gerichtet.,Was meinen Sie. liebe (faäsin. bat

oiTu. ejui viiniagmorgen i oer
Familie. Der Vater." so jubelte es
in ihm. ja der Vater, der ernste, schaf-send- e,

der feinem Zagewerk nachgeht,
während fein Knabe zum ersten Male
öffentlich Zeugniß ablegen soll einer er- -

Ich legte die Rose i das Buch und
schlich mich fort. Solch' ein Narr war
ich

über hinaus, von Wurzelwerk bis tief

,sn, Lothar, und ich kenne die
Mama nicht anders als jetzt. Tu weißt,
wir find im Kadettenhause erzogen wor-de- n.

während Mama in Rußland lebte.
Sie soll eine Schönheit und der Stern
am Hofe NitolauS' des Ersten und
Alexander's des Zweiten gewesen sein.
Bon unserem Bater wissen wir Nichts.

Weil Sie der Freundin heimlich
cinc Rose widmeten war das so

Freitreppe, bleich, feierlich. Er winkte
dem Lakai ab und half eigenhändig
dem alten Herrn bei'm Ausstcigen.

Stützen Sie sich auf meinen Arm,
Ciikel Baron! So Sie finden auch
meine Frau hier. Mein Bruder ist vor

fünf Minuten nach feiner Garnison
Er war die Nacht hier."

In der Vorhalle stand die junge
Frau des Hauptmanns. Sie konnte
bor Erschütterung nicht sprechen.

Onkel, Baron!" stammelte sie. dann
siel sie dem alten Herrn weinend um
den Hals.

Fassen Sie sich, lieber Onkel."
sagte jetzt auch der Hauptmann. Un-se- re

theure, allverehrte Mama ist heute
Nacht sauft hinüber geschlummert."

schlimm r

mini ,o srui) iicrgesuyri?" fragte er
und ein halb wehmüthiges, halb

Lächeln spielte um seine Lip-pe- n.

Wissen Sie och? Solch' ein
wonniger Herbsttag war es damals
im Frühling unseres Lebens "

Er stockte. Ein Seufzer war ihm
entschlüpft.

Damals" hauchte die alte Gräfin
traumverloren. Sie schaute unver-wan- dt

auf die Roscnbeete ; aber was fic

ijinuuier ersinn ist. inmi zweiten
Ahuehuete", gleichfalls ein riesiger

Bmim, der im hinteren Zheile des
Hofes steht, lassen die Einwohner ans
einer Wurzel des großen hervorgekom-ine- n

se','

Der alte Herr gerieth immer niehr
in Verwirrung. Wieder hüstelte und
lachte er leise. Ach nein. Gräsin

als daß er der Botschaft in Petersburg
attachirt war und dort in einer Anstalt
für Nervenleidende gestorben ist. Es
war natürlich, daß Mama so lange er
lebte, dort blieb. Später ging sie auf

Ich hatte mir nur etwas ganz Beson-dere- s

dabei gedacht. Man ist mit

füllten, kleinen Pflicht, er soll mir hier
als dcr beredte Führer dienen."

Und es wurde Hellricgel plötzlich ganz
leicht um's Hcrz. und cr beugte sich ein
wenig über das Pult vor und stützte die
Ellbogen leicht auf und legte die Hände
zusammen und sagte mit gewinnender
Freundlichkeit:

Seht, meine lieben .(Znaben, die
Mutter hat Euch heute Eure schönsten
Kleider angezogen und hat Euch einen
weißen Kragen vorgebunden, und Eure
Schuhe sind so blank geputzt, und Jeder
hat wohl ein frisches, sauberes Zaschen-tuc- h

bei sich ist das nicht, als wäre es

zwanzig Iahren so thöricht, so glücklich,

weilen und lebte längere Zeit in Nizza

mit dem Weistesauge sah, war ihre
Jugend.

Ihr achtzehnter Geburtstag! Sie
hatte ihn nie vergessen. Wie jnbelirte

Gräsin!"
Was dachten Sie sich denn dabei?"
Sie werden mir am Ende zürne,

Ihre Cenindheit war wohl sehr ange- -
Ter Baron stutzte sich schwer auf dengriffen."

Allerlei bayrische isenbahnscherze
erzählt ein Mitarbeiter der Auqsb.
Abendztg.": Einen, vor kurzer Zeit ver-
storbenen Schaffner der weiland Ostbahn
ist einmal das Nachwiegen eines Bauern,
der mitfahren wollte, schlecht bekomme.
Als der Zug schon nahe am Abfahren
war, kam der ziemlich beleibte Land- -

zuguterlctzt noch, liebe Freundin. Aber Arm des jüngeren Mannes. Er zit- -darnale ihre Seele. Sie wußte, daß er
sie liebte, der schlanke Jüngling mit

Mau kann sich 's denke die arme
Mama! Und wie spricht sie von der
Zeit ihrer Leiden! Aber der Baro?

terte an allen Gliedern.
Endlich fragte er leise: Darf ich sieoem summen, treuherzigen Blick. We

sehen?" ein Sonntag heute? Ein Sonntag, wo
der Vater nicht zur Arbeit gebt, und wo

Hat der sein Leben lang auf seinem Ter Hauptmann führte ihn in das
sagt hatte cr es nicht ; aber eö stand in
seinen Augen geschrieben, aus seiner
heiteren Stirn, die sich wie ihre Wan- -

Wille gehaust?"
,.(5r reiste viel. Besonders nach dem

hohe, vornehme Schlafgemach. Alle
Fenster standen offen. Born Garten
herein strömte der Tuft vo Rose und

gen rothctc, so oft sie einander grüßten.Orient. Manchmal, wen er Peters Sie fühlte sich ihm ein wenig über- -

die Mutter etwas Gutes kocht mit
Apfelmus zum Mittagessen, und wo
Ihr mit den Eltern spazieren gehen
dürst ?

Nun wollen wir einmal, weil wir so
unsere schönen Kleider anhaben, denken,
es sei ein solcher Sonntag heute. Und

legen nicht an Weist und Wilbürg berührte, brachte er uns (faüße
von Mama mit. Inngens." sagte er

Reseda mit der linden Morgenluft,
die das weiße Lager umfächelte, wo die
Grafin in ihrem blüthenweißen Nacht- -

sondern an gesellschaftlicher Gewandt-hei- t.

Er hatte das entscheidende Wort
noch nicht z sprechen gewagt ; sie abcr gewand ruhte, nach Lavendel duftend.

dann, was habt Ihr sur eine Mutter!
Eine Heilige ist sie. ein Engel, der auf
der Welt lebt, um den Menschen ein
Beispiel zu geben, wie man ans Erden
leiden und selig werden soll." Wir

damals ich war ein Narr! Wenn
sie die Rose in dcr Hand hält oder am
Busen trägt, bei unserer ersten Begeg-nung- ,"

so dachte ich, dann hahaha!"
Heute bin ich kein Himmclsstürmcr
mchr. Gräfin. Nicht wahr, Sie
haben Nachsicht mit dem alten Knabe.
Aber, damals dachte ich: Dann,
dann darfst T hoffen dann liebt sie

dich "

Mit seinem große, rothseidene
das nach Lavendel duftete,

dem Parfüm der Gräfin, wischte der
alte Herr sich die Stirn: sie war ihm
feucht geworden. Tie glückliche In-gend- !"

murmelte er dabei: Ter glück-lich- e

Wahnsinn der Liebe!"
Eine Pause, dann fuhr der Baron

fort. Endlich kamen Sie. Ich sah
Ihr weißes Kleid von Weitem fchim-liier-

Sie trugen damals immer
Weiß. Aber, meine arme Rose war
liegen geblieben. Ich Zhor! Mir war

die Hände auf der Brust gefaltet, als
ob sie eben ihr Nachtgcbet gesprochen

dachte im Vollgefühl ihrer gegenseitigen
Zuneigung: Wenn es mir bcstinimt

mann schweißtriefend angestapft, und
rief: I will a no mit,' a Billet, a
Billet!" Der Schaffner sagt: Halt,
döö geht et so g'schwind, mir haut a so
fcho z' ichwer und Du hast Ueberge-wich- t.

No so. schnell stell Ti anf'd'
Wag', mer woll'n seben." Ter Bauer
wurde gewogen. Meinetwegen, es
geht o, mach, daß d' a Billet kriegst."
Ter Schaffner wurde vor die Au nichts-belior-

befohlen und bekam Ö Fl.
Strafe zugemessen mit dem Vermerk:
Tivi Bauernwiegen muß für alle Zu-

kunft unterbleiben." An Gemüthlic-
hst fehlt es ja auch bei den heutigen
Staatsbahnen noch nicht. Am Bahn-
hof in Dieffen wurde kürzlich ein Plakat
angeschlagen: Das Vorausgehen vor-
der Lokomotive aus dem Geleise ist bei
Strafe verboten, ebenso das Aus- - und

hätte.ist, cinc gluckllchc jvran zu werden,
dann wird er mein Watte."hatten den Baron damals schon Ans dcin Mosaiktischchen vor ihrem

lieb, wie heute. Ein Bater konnte Ach, es war ihr nicht bestimmt !

nicht freundlicher um uns besorgt sein. hex vornehme sinsterc Mann mit dem

Ihr sollt mir erzählen, was Ihr da zu
Hause thut und treibt und mit was Ihr
Euch beschäftigt, wenn der Vater bei
Euch sitzt. Nun. so erzähle mir einmal.
Franz Haferkorn erhebe Dich hübsch
von Deinem Platze, wenn ich Dich auf-ritt- e

also da steht dcr Nater früh viel-leic-

um sieben Uhr ans. nicht wahr?
Und -- "

Nee!" sagt Franz Haserlorn ziem-lic- h

entschieden.

Bett, wo der schwere, silberne Leuchter

stand, lag ei kleines Packet, zierlich
mit einem himmelblauen Seidenbande

Und liet Allein, was er uns Wittes that kalten Lächeln. Wraf Egon, kam i

das Haus. Ihre Brüder führten ihnhicg es immer: Eure Mutter hat mich

beauftragt, ich handle im Sinne Eurer
zusammen gebunden und an den Baron

ein ihre Brüder, für deren Wohl sie Edwin ndrcssirt.
Mutter, Jungeus." Unsere Ferien -- o fanden wir sie gestern Abendgeopfert werden mußte.

Was half es aber? Sie gingen doch
zu Grunde. Der Eine fiel im Duell.

vrachten wir stets bei in Onkel Baron"
zu. Manchmal unternahm cr mit uns

um elf. Tic Kammerfrau telegraphirte
uns. Sie pflegte gegen zehn die Locken

ihrer Herrin aufzuwickeln. Mama
hatte sich etwas früher, als sonst, zu- -

eine Ehansonettensängeri war dabei zu Muth, als müßte ich meinen Geist
eine Reise. Aber auch wenn wir bei
ihm zu Hause blieben, waren eö Herr- - im clnd der Andere mußte Schul aushauchen todt zu Ihren Füßen nie- -
Iiche Zeiten: dann dursten wir nach
.verzeöiu,l sauren, lagen und reiten

derstürze. Zum Glück ahnten Sie
nichts von alledem. Sie sahen aber
lilienweiß aus wie ein seliger Geist.

rückgezogen. Minka sollte ihr noch eine
Tasse Zhee bringen, wenn sie znr Nacht-toilet- te

käme. Aber als sie anklopfte,

de halber seinen Abschied nehmen. Er
zog in die Fremde und man hörte nie
wieder von ihm. Das Ricscngrab jcn-sci- ts

dcs Weltmeeres, in dem so manche

Es ging damals in dem alten Herren- -

Nun. so sagen wir meinetwegen, er
steht um acht Uhr aus,"

Nee. der schteht um neine auf!"
Also gut. um neun Uhr! Nun.

was thut er dann?"
Haserlorn schweigt lange.

Nun, was thut denii der Vater,
wenn er aufgestanden ist. und wenn er
bei Dir ist?"

ir wäscht sich!"

Ja, ja. das müssen wir ja Alle thun.

dachte ich nachher; denn ich kam erst wie-d- er

zu mir. als ich den Trnck Ihrergescheiterte Existenz endet, verschlang
auch ihn.

yaule nicht so eintönig zu, wie heute."
Warum hat der alte Herr nur nicht

geheirathet?"
Liebes Kind er wird es wohl

wissen, und vielleicht Mama

Hand fühlte. Edwin, mein lieber
Damals aber wußte sie noch nichts

Abspringen während der Fahrt." Der
Missethäter wurde nicht entdeckt.

Das .

Der sehr unter dem Pantoffel seiner
schlagfertigen Frau stehende Registratur
Läininerzahl ist mit seinem Söhnchen
Fritz z Besuch bei Berwnndten in einer
Universitätsstadt. Als diese zusammen
eine Wanderum durch die Straßen der
alten Stadt antreten, erblickte Fritz
einen Studenten, dessen zerfetztes We-sic- ht

mit allerlei frischen Pflastern
ist. Da bricht er in die Worte

aus: Da sieh mal. Papa, das ist
wohl ein verheiratheter Student"

Freund," sagten Sie, ich habe mich

gestern mit dem Grafen Egon verlobt!"von den Enttäinchunacn und dein
Ter alte Herr sank zurück, wie nachSchmerz dcr Wclt. Sie stand an dem

Fenster ihres Mädchenzimmers und
das meine ich nicht. Also wenn der
Vater sich nun gewaschen hat "

bekam sie keine Antwort. Sie trat
schließlich ein und fand Mama zu Bette

wie Sie sie hier sehen. Tie treue
Tienerin will immer noch nicht glau-de- n,

daß der sanfte Schlummer ihrer
Herrin der Schlaf des ZodeS ist. Ich
dinke, wir betten sie, wie sie hier liegt,
in die Erde. Sie war, fo lange ich sie

kenne, immer fertig" fertig selbst,
den Tod zu empfangen."

Ter alte Herr hatte keinen Blick von

dem Antlitz seiner Freundin gewandt.

einer großen Anstrengung; die Gräfin
lehnte regungslos auf ihrem Sitz. Tieschaute über den Park hinweg, in das Dann fchimpt e!" unterbricht Hafer- -

körn den blonden Lehrer.wachsenden Schatten des Parkes hüllten

Es war ein klarer, milder Herbsttag.
Die hundertjährigen Ahorne im Park
der gräflichen Herrfchaft begannen
bunt zu werden: golden und roth keuch- -

flammende Abcndroth. Dahinter
liegt das Glück." dachte sie. Nu aber," lenkt der ein, der Vatersie ein nur die Rosen vor ihr standen

Ta trat dcr Vater herein, der arme. schimpft ja doch nicht immer!"och im Sonneiiglaiiz.
tetcii sie zwischen dem (faün der Eichen sorgenvolle Mann. Nimm den reichen O. ja," versicherte Haferkorn, derBeide sprachen kein Wort weiter.


