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C'ml" Höhe, ich siel jedoch gleich wieder in
Finger sinb schon ganz steif vor Kälte
'lljii'm ki,I,,'
loaweri des rumgeu
niiuzcinuen
nicht von den Strahlen der aufgehen-de- n 11
den Sattel zurück und da ich die Pedale
und können die yebcr fast nicht mehr weil er als schwärmerischer Student die
Soeben," fuhr ber Was nutzten alle Proteste? Man
Soniic belästigt zu werben, und Zeitungsgebändes.
Dummheit begangen hat, sich mit einer
krampfhaft festhielt und der gegenüberhalten, aber sie spürt es kaum.
eine
unserem
das
von
kniff
hüstelte
lächeile,
erhalteich
zu,
Auge
sucht sein Lager auf.
Wenn er doch (Gestrenge fort,
armen Waise zn verloben.
und tagte: Natürlich, natürlich, toll liegende Rand des Kanals bedeutend
könnte! Wenn cr von diesen Korrespondenten in London ein
Wenn er nur so vernünftig gewesen schlafen
niedriger war, gelangte ich ohne abgen
noch (Geheimniß bleiben,
der
Lord
daß
Eunning-Haivorläufig
junge
loskommen
(Gedanken
Und er, an bcn sie schreibt, steht zn wäre, der Sache rechtzeitig ein Ende zu peinigenden
worfen
zu werben wieder auf den
vollkommen!"
Es war zum
nach New ?jorl käme, wie es
könnte !
Aber in den ersten Jahren
derselben Stunde in einem lichtbnrch-flutliete- n machcn.
ebenen Weg.
Tic vordere (Gabel war
blieb
dem
sich
Lord
einer
m
Zuletzt
verlomit
Tarne
als
zu
heißt,
so daß das Rad
hat er sie wohl wirklich geliebt, oder es
Ballsaale Berlin's.
stark
zwar
verbogen,
von
Welt nichts Anderes übrig,
den, bie er in London kenne gelernt Mann
Helene sitzt i ihrem kahlen Zimmer- Er spricht vertraulich mit bei jun-ge- n sich hoch eingebildet, und mit der Zeit
svrtwährcnd
doch wurde
rieb,
dagegen
eines
wie
als
schönen
die
der
Tame
Namen
konnte
Ten
Bormittags,
hat.
eite und sieht ist es immer schwieriger gcwordcn, sich chen und schreibt, ihre Pulte hämmern
Mäbchen an seiner
sagen, auch iveun es es nicht vollkommen geklemmt, und fo
unser Korrespondent leider nicht ersah- - Romanschreiber
von ihr loszumachen.
ihr mit leuchtenben Blicken in bic
Er hat immer ihre Hand zittert vor Aufregung.
von war es mir ermöglicht, in schnellstem
ren. Ihre Pflicht ist es nun, mein lie- - in Strömen regnet, zur nra
Tic weist ihn nicht ad, voll
Mitleid mit ihr gehabt, sic licht ihn
Jetzt ist sic fertig, sie liest das (Ge- - ber,
Bnbbles, bie .ame ansnndig zn Tastet zu fahren, um tausendmal um Tempo meiner ersten Plantage znzn-eileunb Hingebung hört sie Icidenschastlich und steht ganz allein schriebenc flüchtig durch:
Nach einer knappe
halben
Entschuldigung zu bitten, daß er ihr
machen, bis spätestens morgen
aus der Welt, ohne Eltern und
ihm zu.
Stunde
wußte ich mich geborgen und
Geliebter (Gustav !
so
e
drei Spalten, ganz unschuldiger Weise eine
Ihnen
Ich
gebe
Sie sind so in einander vertieft, baß
Tante Mohre, eine Schwcster von verstehen Sie, drei Spalten mit
Berlegenheit bereitet habe. total erschöpft sank ich auf mein Lager.
stc kaum auf ihre Umgebung achte.
bie
ich
Mutter
ich
cr mußte sich doch wahr-hasti- g Als ich am anderen Morgen mit eini-ge- n
habe
weiß,
Zukunft unbestimmt Papa's
Solange
Ueberschrist unb den Bildern des Und dann
sie beobachtet.
Um so mehr werbe
meiner Arbeiter den Weg. den ich
bor ihm lag, ist ihm bie Braut nie lästig Tir schon früher von ihr erzählt
ist Lords sowie seiner AiiSerwählten. Und
mal die junge Wittwe ansehen,
ic ausgelassene
Menge, bie tanzend, gewesen.
Er hat bie ungebundene gestorben und hat wir einen Theil ihres nun los und machen Sie's gut, damit mit ber ihn die Tägliche Tampf-Pfeife- " in der Nacht in Todesangst zurückgelegt
lachend, plaudernd, kokettirend durch Stnbicnzcit in vollen Zügen genossen, Bcrinögcns hinterlanen.
durchaus verheirathen wollte. hatte, näher untersuchte, ließ es sich
sich unser freund vom Nebelhorn" bie
beu Senil schwirrt, sinbct bennoch Zeit, der ?!cdankc an's Heirathen lag derzeit
11t
Tenn wenn er auch insgeheim auf der feststellen, daß mein furchtbarer
nicht viel, aver ?ur uns (Gelbsucht an ben Hals ärgert."
verstohlen neugierige Blicke auf das zu tief im Schooße der Zukunft, um genug, um liniere
bis zu dem Abzngskanal hinter
Hausstand zu
Brautschan war, cr hatte keineswegs
Ter bicke Bnbbles schaukelte
Paar zu werfen.
ihn schrecken z können. Erst seit er sich gründen.
war mir her gewesen ist und bann erst Kehrt
davon, sauste im Fahrstuhl eine w tinimie 1111 viugc.
(Gustav. (Gustav! Endlich ist das nach unten, bestieg einen Straßenbahn-wage- n ein Irrthum seitens des Londoner gemacht Hat."
Hatte bestimmt erwartet, ber in Berlin als praklischer Arzt niederge-- !
,
(Gelxiinriitl) würbe bic Berlobnng bei laijen nai, ich innc waeinenbe
und begann die Suche nach der Korrespondenten der Täglichen Tamps-Pfeife- "
raris (Glück da! Tie enblose Wartezeit ist
'Tische proklamiren, Sie nicht auch, den Heiralhsternim 111 absehbare Zeiten
Ich kann es kann, glauben, baß geheimnißvolleii
gewesen. Also der Lord machte
Lord
Aiiserwählte
Ihireiswre.
meine (Gnädigste?" bemerkte ber
gerückt hat, würben ihm bie Beziehun wir jetzt endlich am Ziel sind.
seine Aufwartung, Ach hätte
Ueberalk
(Geraldine
er
schnüffelte
EnnniiighamS.
Bauer:
Was
machen Sie da oben
Heute Abend schreibe ich ausführlich, herum, in allen Elubs, in den Hotels. ers nie gethan! Tenik wie er wieder
Assessor v. (G., ben Blicken seigen zu dem altcrnbcn Mäbchcn nnbc- aus meinem Apfelbaum?"
ich
kann
bic
mich
er
nicht
ner Tänzerin folgend,
jetzt
hoch Diese Ingendgespannt das qiiem. Wenn
länger aufhal-te- in den feinen Eaf,'s am Broadwav. herauskam, wars um ihn geschehen.
Strolch: Ach,
ich
dieser Brief muß noch mit der Umsonst.
Bei csclci ungeschehen machen konnte! Aber
War das ein entzückendes Halte so entsetzlich entschuldigen Sic,
(Gcbabrcn der beiben beobachtet.
Kein Mcnsch wußte etwas vollkommen.
Zahnschmerzen und
daS
wenbet
sich
ber Anrebe
sie
Mädchen verlassen, nachdem er cs
ihrem
fort, damit T gleich von einer bekannten New Yorkerin, 'Wesen, diele nn;c, kleine Wittwe mit da bin ich in meinem
Schmerz
Herrn zu :
längcr als acht Jahrc in dcm EUanbcn morgen früh die Iendenbotschaft
welcher Lord Ennningham einmal den den großen, schwarzen Augen und den
ein
(Gerat-dinan
Eieheirathetwerben gelassen hat,
c
Helene.
Ich habe bisher nicht an bas (Gerücht
weichen, zarten formen. Und
Hof gemacht hatte.
es wäre brutal!
von bieier bevorstehenden
Berlobnng
Sie eonverlirt und abressirt bas
ging es ebenso. Tiefer Lord war
Hm," lagtc Bubbies zu sich, als er
Er stützt ben Kopf in bie Hand: bie Briefchen in fliegender Hast, eben biegt spät Nachts todtmübe in sein bescheibc- - ganz anders, als Seincsglcichcn
!?ezcicheu.
geglaubt, aber es scheint fast so. als ob
A:
Aber lieber freund, seit wir
war. bescheiden, liebenswiir-big- ,
Gott, bic Kleine ist noch so jung! Kopfschmerzen sind unerträglich, das ber Postbote um die Ecke bei dein ncS Qnarticr hoch oben in der Stadt,
Teiiicn macht ihm wahre Pein, nun. so Pserdestall und kommt ans das Herren-hau- s wo dic
Kennen SU Tr. Römcr persönlich?"
er wußte noch über Anderes uns nicht mehr gesehen, hat sich Tci.'t
Zicgcn sich von alten Zeitungen
Na ja, was man so kennen nennt, schnell braucht er ja auch leinen EntsEr muß den Brief mit in und weggeworfenen
(Gummischuhen zu sprechen, als über Pferde unb das Haar sehr gclichket!"
habe ihn hier und dort gctroffcn. Ganz chluß über ihr beiderseitiges Schicksal die Stadt nehmen, sonst wird er heute nährten, zurückkehrte,
B: Ja. leider! Ich kann mich schon
die Sache ist Oberhaus und Sonbrcttcn und Ihre
Mcnsch! Hat 'n loloffales zu fassen, vor einem Jahr kann jeden- - nicht mehr bcfördcrt.
charmant
Ich crsindc dem Lord Majestät die Königin. Er war ganz bald mit dem S ch w n m 111 kämmen!"
schr einfach.

Eine alluu'.klv tvtVbidMo.
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