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., Xer.ke Tir nur,
Er lud mit dein Knecht die Waaren aus
und andere dafür ein und fubr zurück.
Schon konnte er den alten SteinbundA;uti int.ii dteien, Wip tarn die cieeru ick)!.

.J arl ttatteti einer. Pora.i'n-pte- :'.ip

r in? v ko.mte eine er.tfep'.iebe KtaÜrOt be

t'iTbci'uörcn. Was war an der 3t'.ie
der Kolonne grichdKn, um nixti in;

I.ptcn Moment den t'if i,;vn:v
"w in neu. zu iHieiUlrt ?

Ter ('itücval manschte, daß ein C'i

wolnite Pause und ei dankbare-:- -

Fiau Pro'e'or:
Männchen, der ,err
g 'toiben."

Pio'e'soi: 'a!
ii'itgetbeilt '. "

iNetuzünilnit!) ilt

! das selbst

,,, ' i' !" i " !

1.1 ii o.s V s. ; ", ivi;
,V :;! :i Port ab. 2if kuben Ihre Pflicht geZ Lächelt, meiner'eit?.

am oer v'nnnaner ertennen, als ein
tfran'eli! in die glatte flache lie und
aleich daran cm ickiivacher Biip zuckte,

las nabui ibm alle Ruhe. Et 'chrie

:;ach und nach aber," nbr lern)l!un", ei!tge,',nete f f r (Vr.tT.'l, ,.1.7! j

dciil'rl'.'c:: ?o:ie ; zier icrt.:;trfii ollte. Im-- zur Jet.' N'tiUI
01!, waren i;n Alter nur menue

3 a.ie und wliiiin, ilwr

:n!e Ilnien ! '

' Turch eiiK Perkett:::,., von Uin'taii
dkn leime Kar! er't vterzeün Zage pa-- j

tcr als Peter in 'ein Heima'.bsdo'.'
!n war erstaunt über den wenig

irennMichen Empfang. Niemand for
derte t!m au, aber zu treten, einer
reichte thut die Hand zum Eiruß. ü
ging in die Fabrik : der Besitzer war
nicht ;i: sprechen und ließ ibm sagen.
er bade keine A.beit für ihn. ianz er

Kolonne vorzndringen. um nach dei

Uliache zu t'or'ckien. Karl, der kurze Z.it
nach 'einem Eintritt in die 'Mobilg.irds
zum Offizier ernannt worden war, mel
dete tich ioteirt. - Schai'en Sie im?
um leden Preis das Hindernis', aus dem

Wege!" ttarl drängle sich mit Antuen-g,ii- g

aller seiner .Kraft durch den
wo es nicht ging., suchte er

aus dein Gestein vorwärts zu kommen

im Oi'tIM.-:- .

Engländer: ..Kellner. Kellnei, ich

will fort von hier. Sie haben mich be

trogen: es ist eine große Laru hier,
nud Sie baben gesagt, das Zimmer ist

ganz itill und ganz rubig!"
Oberkellner: Au'znwaiten, mein

Herr, das Zimmer itt auch ganz rubig,
die Meufchen machen höchstens Lärm im
Hanfe, dana.b hatten Sie aber nicht
gefragt."

oen .iiica an, oie egei e!i'.z,:zuhen,
lind riß den Jungen von der Baut.
7er batte still mit großen Augen in die

fchivarzen Wolken gesehen und wuf',te
nicht, warum er jetzt hinunter sollte: er
bettelte, er wollte mit anfassen, und
schrie, als der Pater, den eine Angü
bart macht, ibi: i iii '!evalt in die Ka-jut- e

sperrte.
7er Wind wurde gleich heftiger.

Sie ra'iieit das letzte Stuckchen Lein-wan-

ein. da rollte fernher der eilte
7onner. Zugleich schrie der Junge

fort, wurde der Alte" langsamer! er
lief in kleine:! Pnkau's - Rennen und
Farmers - Rennen, und schließlich ließ
ilni fein Be'itzer nach einem solchen

Siege geben, und der alte Mickei) !ar-ron- ,

der Farmer, kaufte ihn. Natürl-

ich gewann er noch eine Menge kleiner
Farmer - Rennen: ich aber hatte lange
nichts von ihm geboit, als ich eines

Zages von Mickev Ciarroi, einen Brief
erhielt, worin land, daß ein großes
Rennen in feiner siegend ausgefchrie
den worden sei, daß er Miaute Fot"
genannt habe, und daß dieser so gut
auf dem Posten fei. daß er mit mir im
Sattel .zar nicht verlieren könne.
Kante ich und gewönne ich das Rennen,
so sollte ich den Halben Preis, ea. 1

Lstr. Haben, da ihm an der Ehre
fei. alle feine Nachbarn zu fchla

gen. Bei uns war gerade wenig los,
und so subr ich nach Ballnfooneu, wo
ich etwa zwei Stunden vor dem Renne
eintraf. Mickeu holte mich von der
Bahn ab: er hatte ein rolbes Westcht,

'chioante niiauiboilich, und da er ant!

au iliut: als Kinder itZeltc sie zu

f.tmiiicn. dann ojitani sie in dieselbe

Schule, und am leiden Sogr traten sie

in ein min dieselbe Fabrik. wo ihn-Pate- r

beichastigt waren, als Veluliit.ze

ein.
Somit Iiatte also zwischen .vKnl, Peter

und o a ! o b tast brüderliche Freundschaft

beste bei, tiiittseit, und dem Anschein nach

war iö auch so, aber in Wirklichkeit

herrichte zwischen ilnien keine Einigkeit,
und der Zufall schien sie tiiniiiiiiieiKie-brach- !

zu l,a!en, einzig und allein, um
die verschiedenen Eintrat tere deutlich

hervortrete z lassen, Jatob war
beslijZ und rob. Peter boie und binter-listi-

und jeder von ilnien bildete in

seinem Naturell den schärfsten Eit'izniio.p
zu Mail.

Tiefer war ibnen in jeder Weise Über- -

IV.,..

Angler: Ich bin schon ein rechter
Pechvogel! 7e,i ganzen Zag kann icki

angeln, nnd wenn ich endlich einen
Flick) herausziehe, in 's ein zeiriffener
Stiesel!"

oder durch l'iestriipp seinen Weg. zu

finden, und schließlich gelangte er zu

einigen kleinen Hauierii. höchsten vier
oder fünf an der Zahl. 7a inmitten
des Weaes, gerade vor diesen Häusern,
stand ein ganzer Baggagetransport,
welcher vorausgeschil war und nun
bier gleichsam eine Barrikade bildete.

Pon den Fiilmmt var kein Einziger
zu sehen. 7ie abgetriebenen Kaule
schliefen vor den diespannen mit n

ttdpfen, manche hatten auch

von unten, er wolle betpen". Tas
i'ieklapper im Stangeiiwerk und der
Tonner verwischten sein Eieschrei. So
horte der geangstigte Mann nichts

als den Rn aus dem Zranm: Ech

kann nit helpe!

regt ging ei chrnied: dieter tagte
ibm, daß 'eine Tochter veirei't sei und
auch wohl lange orlbleiden werde.

Uebrigens," fügte er hinzu, nach

dem, was paffirt ist, konnt Jbr Euch
doch denke, daß Alles aus ist!"

Wa-.- Was?-- Was meint Jbr
damit!'" rief Karl.

Peinig, davon." sagte Pater Be-rar-

wir wissen genug!" Uuderdrebte
ihm den Rücken.

Wie betäubt trat Karl wnder an die

Straße bir.ans. da wurde ganz in
feine Nahe ein Fenster aufgerissen,
eine Frau mit zerzausten Haaren und

IVutvt.

Johann, ineiki I !r
Kommiß auch was von

denn beim
der Berdetit.

leaeu: er war ant aewachsen und hübsch. die Strange dnrch.zeschlajZen und sich

dagegen trat Peter Vageikeit nur noch ineDerizeuit.
schling der Fremdwörter?"

Nee. is nr uns janz ejat
war' wer Rbinocercie, im

(n schrie dem K neckn 'Worte zn, die

der nicht verstand, riß wie toll alle

Segel to jeder straff und wollte vor dem

Stnrui zum Hasen. So steil schoß das
Boot vor der ersten Bo. daß der Schaum
hoch über den Bug aus die 'Waaren
spritzte, und das ganze Fahrzeug in

kurzen Stößen schaukelte, wie wenn es
ein Kinderspiel zeug wäre und an einer
Schnur durch die 'Wellen gezerrt wurde.

Früher
nn werAn einem der Hauler schaukelte ein

!"A'ashornerverzerrte lesichiszugen beugte sich weit fünfzig Schritt nach Wbisle roch, so

hervor, drohte ihm mit zniatiniienge-- ! brauchte ich nicht lange dazu, um zu

preßter Faust und chrie: 7a iit er, iehe. daß er dreiviertel betrnnke war.
der Elende, der meinen obn getodtet
hat - Morder! Morder!"

7er Alte" sah gut aus. und ich reute
mich, als ich ihn wieder sah, als sei er

halb losgerissenes Schild mit der Auf-fchri- ft

Zur goldenen Sonne", und
ans der geöffneten Hausthür drang
wüstes Wel'chm und besang.

Karl ging in das Hans, Inmitten
einer fast undnrchsichügeu Lust von

und dem O.nalm, der
von dem offenen Herdfeuer zur Tecke

stieg, saste an einzelnen Zischen unge- -

Zuerst versuchte Karl, einem ruhig mein Bruder. ?as Rennen war das
nnd verständig denkenden Bauern die dritte ans dem Programm und Micke

V
f

IViv flllUi.
Zum Zode Perurtbeilter: Bringen

Sie mir etwas?"
Bertheidiger: Ja. mein Freund!"
Perurtheilter: Bin ich begnadigt?"
Bertheidiger: Nein, das nicht!"
Perurtheilter: Ist die Pollziehung

des Urlheils verschoben ?"

Perlheidiger: Nein, das auch nicht,
aber aus meine Bitten werden Sie
schon Tonneritag. anstatt Freitag, hin-- .

g. richtet. Wissen Sie, Freitag ist ein
Unglückstag."

A? dem et'iä'lssa,il.
Richter: Wie ist Ihr Name?"
Haustier: Kasimir Eirrrzzcppd-ltstt,!- "

Richter: Ob was feblt Jbncn ?

Ist Ihnen nicht ivobl?"

fähr dreißig Soldaten. Alle waren
schon halb angetrunken, fange aus
volle Kehlen und ließen die Flaschen

fleißig die Runde machen.
Waö treibt Ihr hier?" rief Karl.

Nicht ohne Mühe erhob sich ein
Wachtineister, in dem Karl seinen
früheren b!esährten akob erkannte.

Sieh mal an," rief dieser mit vom
vom Wein schwerer Zunge, welch ein
Znsall !"

Bist Tu es wirklich, Karl? Komm',
Brüderchen, setz' Tich z uns! Hier ist

,wi t im r VJiinnteii waren tie am

Haie. Einidc neben dein Steinbniio
staute die Lust ab. sprang aber gleich
und mit neuer (Gewalt. Sie liefen
vorbei und wollten drehen: da traf ein
Windstoß die Tücher von der Seile.
7as Boot tippte. Sie wurden weit
in's Wasser abgeschleudert, doch kamen
beide noch in den Schleppkahn. Aber
wie sie am Boot waren, lag die

schon tief im Wasser. Sie
hörten schreie. Sie griffen sich mit
den Fauste an dein Kiel herum und

zogen den Kahn mit den Füße ach.

In der Luke hing der Junge, streckte

beide Händchen siebend aus und schrie:

Help mi. Batter! Sie brachen das Eiit-te- r

aus dem Rahme. 7er war von
Eisen und war zu eng. Sie risse und
schlugen und sahen die Luke unter ihren
Handen sinken. Help mi. Patter! schrie

der Junge in einem fort. Und der

große starte Man hielt die Händchen
fest und den Kopf, und brüllte wie ein
T: liier : Ech kann nit helpe!

Sachlage auseinanderzutetzen : man
zuckte ungläubig' die Achseln, verstand
ihn nicht oder wollte ihn nicht versieben.

Einer, der es gut mit ihm meinte,
sagte schließlich: Ja, gewiß. Ihr seid

in einer sehr schlimmen Lage gewesen,
das gebe ick zu was man auch sagen

mag , aber seht. daS Beste, was Ihr
thun konntet, wäre, wenn Ihr das
7orf verließet und Euch wo anders
heimisch inachtet." Und eines Morgens
verließ Karl das Heiinathsdors. Kein
Freund gab ibm das Eieleit. 7ie Kna-be- t

liefen ihm nach, vorsichtig aller-ding- s,

in gewisser Entfernung, um sich

zu sichern. Sie schlenderten Steine hin-

ter ihm her und riefen dabei laut:
Morder! Mörder!"

Und zwei Monate spater hatte Peter
feinen Willen durchgefetzt und Rose
Berard aeheiratbet.

..'Mir fehlt nichts: das istHaust ter:
mein Name!"

ZL'itt'ititbi'ihitM.

Student A.: Hast Tu teilte Luft,
morgen früh lim All Uhr mit in's Eol
leg zn gehen ?"

Student 'B. : Thut mir leid, in
meiner Nachtruhe laß ich mich nicht
stören !"

HtolH'nu' IbciijtliotTii.

Hanssran : Ich hoffe, daß Sie mir

IKt titäiuuv.
Er hämmerte seine Fäuste blutig an

dem Holz. Er kletterte aus den hvchge-worfelt-

Rand des Bootes und wollte
über das fteilabhäugende Perdeck doch

zu der Thür, Wie er zurückkam, schlu

mehr hervor, und leine uuverhaltniN'
mäßig laugen EiliYbnmßc'ii ließen ihn
wie eine Vogelscheuche erscheinen, väh-ren- d

Jakob mit seine rothen Haaren,
den groben Eiciichivzügen und seinen

iiiigibobelteii Bcumziingai auch ohne
.Karle Äahe von Jedem niii" als ab-

schreckend haßlnt) bezeichnet werden
konnte, begabt und sleis.ig, geHorte
niil in der schule stets zu den Ersten,

wahrend Jakob immer der Letzte war,
und wen Peter zum MittelschUnz

wurde, so geschah daS nur. weil
er mit unglaiiblicher ttewaiidtheit von
seinen Nachbarn abzuschreiben verstand.

!arl brachte seinen Kameraden
reundschast entgegen, dieselben

aber beimpfen seine Gntiiiüthigkcitnnr,
m ihn auszunutzen und ihm, wenn

irgend thnnlich. z schade, selbst-verständli-

geschah daS in möglichst
heimlicher eise, tun sich keine Blope z

gebe.
ttarl ivar auch als Lehrling so sleipig,

das! er es mit -! fahren schon zum
Ausseher in der Fabrik gebracht hatte,
wahrend die beiden Anderen ihre Lehr-ze- it

noch nicht beendet hatten. 7er
Hast zwischen den 7reien

trat mit den fahren immer mehr her-v-

und brach in offene ehde ans, als
die jungen Leute an ionriachen" und

Heiralhen" dachten, und ihre Wahl
auf ein und dasselbe Äiädchett, die

Rochier dcS Schmieds Bcrard in ihrem

Torfe, siel. Aose machte ihrem Namen
alle (.hre. Mit ihren lustigen blauen
Augen und den schönen blonden Möpsen
konnte sie allen 7orsburschen schon

wählen that sie aber von der

)iil)l ihrer Bewerber Mail, und da

derselbe auch ein kleines Permögen
so gab Pater Perard den 5egen

zu dieser Wahl. Die Abgewiesenen,
Peter und Jakob, warfen einen

,,nt auf Karl, als sie

das; die Hochzeit im Oktober

siallsinden sollte, wenn der Bräutigam
sein viernndzwanzigsteö Jahr erreicht
haben würde.

Als dieser Zeitpunkt herangekommen
war, da waren weder Karl noch Peter
noch Jakob im Torf. Tcr üxtc war
ansgebrochen, nnd dic beiden Ersten

hatten sich zur ?.!obilgarde, welche in

größter Hast gebildet wor. gestellt,
während Jakob sich znin Zrai geniel-d- ct

hatte, als eines Tagcs eine Abthci-lun- g

das Tors pafsirte; das war ihm
denn noch am liebsten, denn hatte cr

doch wenigstens die Pferde, an denen
er fein Müthchen kühle konnte.

Alle Trei gehörten der Ostarmce an.
Bejaminernswerthe Armee, welche sich

hauptsächlich ans nngeschnlten, bart-los- e,

schlecht gekleideten nnd schlecht

M;abtuni eines ii.'ciU.Aa'c oJcno. '
nicht wie Ihre Borgängerin von mei-

nen Wafchftiicken entwenden werden."
: Ta könne

'Madam' ganz unbesorgt sein ; ich habe
selbst bessere."

C)t aei'agt.

Redner: Teil Unterschied zwischen
der Frau von heute und derjenigen vor
sünszig Jahren hinsichtlich ihrer Siel-lun- g

im öffentlichen Leben kann matt
kurz in die Worte zusammenfassen :

Früher erschien die Frau in der Krino-litt- e

und heute spielt sie die erste

noch ein guter Zropfen für Tich!"
Nein! 7azu bin ich nicht hier, dieser

Paggagetransport versperrt unserer
ganzen Kolonne den Weitennarsch.
7ic Preußen rücken heran. Wenn die

Straße nicht sofort passirbar wird, sind
wir verloren. Rasch. Freunde, an die

Pferde und vorwärts!"
Oho, das wäre!" entgegnete Fakob,

indem er hin und her fchwaulie. Hier
ist es gemüthlich, wann, der Wein ist

gut: wir haben das Hundeleben über-

drüssig, wir wollen das nicht länger
Zrinlen wir noch eins! Heda!

Herr Wirth, Wein her!"
Aber, Unglücksmensch, ich sage 7ir

doch, daß die Wagen die Straße
dahinter warten 2,00 Men-

schen, um weiter zu können! Por einer
Stunde noch müssen wir über die
tirenze sein!"

Nun, was was geht das mich

an, die ,XMMnn? Ich habe keinen

einzigen Bekannten dabei, bin mir
selbst der Nächste! Wenn die Teutschen
erst da sind, werde ich mich schon in
Sicherheit zu bringen wissen. Oine
Biertel st nnde und ich bin in der
Schweiz! die Andere sind mir ganz
glcichgiltig. Wein her!"

(Sin Theil der Mannschast war
denn trotz ihrer Angetriin-kcnhc- it

war ihnen doch noch so viel Tis-zipli- n

geblieben, daß sie sich zweifelnd

fragten, ob sie nicht dem fremden Cf fi

zier (Gehorsam schuldeten, statt auS
Furcht ihrem alten Führer zu

Jakob schlug mit der Faust aus den
Tisch und brüllte: Teufelskerls, setzt

(Such, ich befehle es (Such! Laßt doch den
Unglücksraben krächzm! Geh' zu Teiner
Kompagnie zurück, mein lieber Karl,

ivar, als es Zeit zum satteln war, o

betrunken, daß ich ihn bei Seite schob

und Warne Fox" selbst sattelte. Ent-rüst-

darüber, war er draus und dran,
Streit mit mir anzufangen. Ich drvbte
ihm aber, Eilinie For" dann gar nicht
zn reiten, worauf er still war. Als ich

schon ans dem Wallach saß, erschien

Mickev plötzlich mit einer Augenklappe
von schwarzem Leder und befestigte die-sel-

an der Trense.
Ich fragte ihn, wozu das Ting denn

nöthig fei : (baute For" brauche doch

tür fein ausgelaufenes Auge leine
Blinkers. Er behauptete aber, der

Alte" liefe stets bester, mit dieser

Schutzvorrichtung, da dieselbe Stand
und Schweiß von der leeren Augenhöhle
fernhalte. Naturlich ließ ich ihm u

Willen und ritt zum Start.
Eiame For" erschien mir wie verjüngt:

wie ein .'Zweijähriger und schien es nicht

erwarten zu können, daß die Reise los-geh-

Beim Hinausreiten aus die

Bahn erschien Mickev noch einmal, um
mir meine Instruktionen zu geben.

Wenn er nicht schnell ist, Terry, so

geh' Tu selber: Eiiimc For" hat nicht
mehr den Speed wie vor zehn Iah-re- n,

das kannst T Tir dritten ; keiner
von allen aber steht die Tistanz wie er ;

nur lein langsames Reuueit, Terrh,
hörst Tu" Schon gut, Micke," gab
ich zurück : ich werde sie von Anfang an
auf die Beine bringen. Tu kannst Tich

beruhigen." Tas waren meine letzten

Worte, nnd ich ahnte wirklich nicht, daß
ich erst in vier Wochen wieder meinen
Mund zum Sprechen öffnen würde.
Sobald die Flagge herunter war, setzte

ich mich mit Eilinie For" an die Spitze
um gleich am ersten Hinderniß, einer
strammen Hecke einen Bortheil zn

haben und die (Gesellschaft auseinander-zuziehe- n.

' 7er Alte ging großartig, so

daß ich meine Freude an ihn hatte ; nur
erinnere ich mich später daran, daß er
das erste Hinderniß nicht, wie es stets
seine Art gewesen war, schon etwa 50
Meter schars anzog, vielmehr ruhig,
wenn auch leicht pullend, gegen dasselbe

ging. Alles Weitere erfuhr ich erst

später. Eiame For" lief mit mir
direkt gegen die Hecke, machte nie den
Pcrsnch, sich auch nur im geringsten
zum Sprunge z heben und nachdin
das Feld über uns weggegangen war,
fand man mich mit einem gebrochenen
Arm und einer schweren Eiehirnerschiit-ternn- g

unter Eiame For" liegend,
der selbst das Kreuz gebrochen hatte
und bereits todt war, bevor der niieh-ter- n

gewordene Mietet) mich unter ihm

hervorzog."
Und wie laut es Terrh, daß dieser

beste Springer Englands mitten durch
das Hinderniß hindiirchlanfeit wollte,
anstatt zn springen?"

Ja, Sir," lächelte Terrh schlau,
das war sehr einfach. Sein betraute-e- r

Besitzer hatte die Augenklappe auf
das gesunde Auge gemacht, und so ritt
ich eine Steeplechase ans einem blinden

w

Durch die i'lnmc.
Männchen, Tu mußt Tir die Stie-se- i

och 'mal über den Leisten schlagen
lassen."

Warum denn ?"

Porige Nacht konntest Tn ja gar
nicht aus den Stiefeln 'ranskoittinen !"

gen die Wellen schon in die Luke und in
das blaffe Eiencht. Help mi Patter!
schrie der Junge noch einmal.

Ech kann jo nit helpe!
Er hielt die Händchen noch gesaßt,

als die Wasser schon darüber waren.
Tann riß ein Windstoß den Kahn unter
seinen Füßen weg. Er schlug langhin,
mit dem Kops hart eins das Brett und
blieb liegen. In dein Augenblick war
das Boot ganz gefüllt und sank, bis ans
die schiefan gesetzten Segelspitzen. Und
jetzt erst sah der Knecht, wie der Wind
langst von neuen umgesprungen war
nnd Boot nnd Kahn dicht an den

getrieben hatte, wo sonst die

Knaben spielten. Er wußte nicht was
er that, warf die Ruder i,i'S Wasser,
hockte nieder zu deut Schiffer und jani-mer- te

wie ein Kind: (Se'l kamt nit
helpe

Ten Knecht brachten sie wieder zn
sich: den Schiffer nicht. Als sie ihn
fanden, hockte er im Sand ant Hafen,
die Haare weiß und das Gesicht verblö-be- t.

Sie führten ihn nach Hanse wie
ei Kind. Sie pflegte ihn noch zwan-zi- g

Jahre. So lang sie ihn ließen, saß
er auf der Bank vor seinem Hause,
starrte auf das Wasser hinaus. Und
wie seine Lippen sich bewegte, ivar es

immer nur dasselbe Wort; er sagte es

sinnlos, plappernd, ohne das; ein Eic-fü- hl

davon und ci Schmerz itt ihm
war :

Ech kann nit helpe!

fatale parallele.

Konzertsängerin (die in einer frem-

den Stadt einen Landsmann gefunden,
der ihre Eltern genau gekannt): Sie
erinnern sich sogar genau meiner
Taufe '."

Medizinalrath: Freilich, Sie

In der elbemic)umic.
Lehrer: Schulze, warum heißt das

Scheidetvasser auch Salpetersäure?"
Schulze: Weil es in der Sal- -

petersäure ist."
Lehrer: Nein, umgekehrt."
Schulze: Weil keine Salpetersäure

d'rin ist."

Auf nichts freue ich mich mehr, wenn
ich meine alljährliche englische Reise an-

trete, als auf das Wiedersehen mit den
allen Freunden, mit denen ich vor
Jahre Leid und Freud auf dem Turf
getheilt: nichts macht mir mehr Per-gniige- n,

als die alten Erinnerungen
auszutauschen. 7ic Niederlagen, die
Perluste an Weid und Pferden sind n,

in der Erinneriing hasten nur
noch die herrlichen Stunden des Ersol-ge- s,

des (Glücks. Ost sreilich sind die
i'ieschichten, die mir die alten Freunde
drüben erzählen, ebenso alt. wie sie

selbst, und mit tödtlicher Sicherheit
böre ich alle zwölf Monate vom selben
Mann dieselbe Eiefchichte. Eine solche

ist es anch, die ich meinen Lesern heute
erzählen will. Hoffentlich ist sie für sie

neu. Tie ist die Lieblingserzäblnng
meines alten Freundes Terrn Mit lü-

get, der zu unserer Zeit einer der

schneidigsten Steeplechase-Jockep- s Eng-lan-

war. Ich traf ihn diese Herbst
da, wo ich ihn immer treffe, ans dem

Saneiplatz in Säitdotv Part; wir sahen
einen braunen Wallach mit zivei weißen
Beinen ein Steeplechase gewinnen, und
nun wußte ich, daß mein Schicksal

war, denn Terrtzs Storp handelt
anch von einem Wallach mit zwei weißen
Beinen, und richtig, da fing Terrh auch
schon an:

7er Sieger sieht genau aus wie der
alte Eiame For"; erinnern Sie sich an

Eiaine For", Sir, habe ich Ihnen die
Geschichte schon erzählt, wie ich mit ihm
den schwersten Sturz meines Lebens
that

Zerry weiß ganz genau, daß er sie

mir schon erzählt hat: ebenso genau aber
weiß er. daß ich ihm zu Liebe Nein"
antwortete, auch wartet er das Nein

gar nicht ab, sondern fährt fort:
Game For", Sir, war der beste

Springer der Welt; nie habe ich ei

Perd geritten, das so geschickt nicht
nur über Hindernisse sprang, sondern
auch über solche Pferde und Reiter, die
vor ihm über ein Hinderniß gefallen
waren und nun auf der andere Seite
lagen. Nur einmal in Leopoldstow
mißlang es ihm. Zwei Pferde und
zwei Reiter lagen jenseits des Koppel-rick- s,

und der Alte" sprang so hoch

und so weit, daß ich in der Lust dar-üb- er

nach dachte, ob er wohl in Eng-

land, Irland oder Schottland landen
würbe."

Hier machte Terry eine Pause. Tiefe
Pause machte er nämlich jedes Jahr,
tveiin er so weit ist,' und ich und ich

thue ihm den Eiesallen und leche über
seinen Witz. Und Terry fahrt fort:

Ter Sprnng mißlang: wir kamen zu

Boden, und der Alte" siel so Unglück-lic- h,

daß er sich ein Auge ausschlug.
Tas aber hinderte ihn nicht, noch zwei
bis drei Jahre lang der beste Springer
Englands zu bleiben: nur sprang er
stets etwas zu hoch, ich glaube, er hielt
die Hindernisse, die er sah, nur für die

Hälfte und meinte, er müsse die andere
Halste, die er mit dein blinden Auge

protjuj.

Herr (zu einen, Parvenu, vor einem
Neubau): Sagen Sie. ist es nicht ein
Bergungen, den Leuten zuzusehen, wie
die da arbeiten?"

Gewiß! Besonders wenn man 's
Arbeite nicht mehr nöthig hat!"

koaisches Derbniaeii.

Lebensbersichernitgs - Agent : Wir
schrieen damals schon gerade so

wie heute!"

cb Faun litt bctiw

ivnneii te nicht aiitnetiinen."
Alter Herr: Weshalb denn nicht?"
Agent: Weil Sie bereits zweiund-neunzi- g

Jahre all sind."
Alter Herr: Na. das ist doch kein

Einmd. Es ist doch statistisch nackige-wiese- n,

daß mit zweinndiiciinzig Iah- - '

reit viel weniger Leute sterben als in
jedem anderen Alter !"

Zwei Strolche.

A: Herrgott, wenn ich

konnte, was ich wollte. . . .
"

B: Na. was würdest
machen"

A: Tann macht' ich

nischt mehr!"

so machen

Tu dann

überhaupt

folge meinem Rath, aber nns laß hier

ruhig trinken! Tonnerwetter, habe ich

Turst !"

Jakob, Freund, nimm doch Per-nun- ft

an !" Tu kannst ja nachher noch

trinken, denk' an unsere Kindheit, an
unsere Freundschaft, an Teilte Eltern,
an bwtt !"

Ach ! (Ss wird immer besser ! Tu
willst mich wohl zum Weine bringen?
Ich trinke aber den Wein nicht gern
mit Wasser !"

Nun wohl! Tann bitte ich nicht
mehr, sondern ich befehle ! Leute, an die
biespanne! Sie haben meinen Befehl

Wachtmeister! Marsch, vorwärts!"
Was? Tu erlaubst Tir. hier zu

befehlen ! Tu Strohmann ! Laß nns
in Frieden mach, daß T fort
kommst aber etwas schnell ! Und Ihr,
Leute, setzt (Such sofort an (Sure Platze !

Wer stößt mit mir m V
In demselben Moment hörte Karl

den Kanonendonner ganz deutlich und
viel näher als bisher. Er sah in (be-

danken die zusammengedrängten
der Kolonne, und zugleich

begriff er, vor welche Aufgabe er gestellt
war.

Mit erhobener Stfinme rief er: Zum
letzten Mal. Wgchtmeister, befehle ich

(Such !"

Jakob unterbrach ihn und schrie,
er das (Was erhob: Auf das

Wohl der T !"

Weiter kam er nicht. Pon einer

getroffen, sank er mit
Brust ans den Boden.

An die (bespanne, Soldaten!" ries
Karl und sprang auf das erste beste

Pserd, welches er erreichen konnte.
Tie entsetzten Mannschaften gehorch-ten- ;

fünf Minuten später war der 'Weg

bewaffneten Soldaten zniaininensekte,
die nach endlosen Märsche durch Schnee
nnd lZis erschöpft waren, und welche

schließlich, von der ganzen anderen
Armee abgeschnitten, den fruchtlosen

Kamps und Widerstand aufgaben!
Um wenigstens das Leben feiner

Soldaten zi retten, befahl der

(General, die Schweizer
hircnze zu überschreiten, um sich somit

gegen den Feind, dem sie allein nicht

rropcn konnten, zu schilpen. Langsam
und traurig schob sich oer endlos lange
Zug auf dem engen und aufgeweichten
Wege vorwärts. Mehr als 2O,0()(i
Mann zogen, vor Anstrengung kraft-lo- s.

dnrch eine Art Engpaß, welcher
zu beide Seiten durch steinige Felsen-ivänd- e

abgeschlossen wurde. Am Mor-

gen hatte die Mannschast Pontarlier
verlassen, und seitdem marschirten sie

ohne Unterbrechung und ohne

mir mit dem einen n,

so rasch wie möglich die birenze
z erreichen.

In der tiefen Stille dieses traurigen
Zuges vernahm man nur von Zeit zu

Zeit die Stimme der Offiziere, welche

den erschöpfen Soldaten Muth zu-

sprachen und tröstend meinten, die

(Grenze müsse nun bald erreicht sein;
oder aber man vernahm fernen r,

welcher aus der Richtung
schallte, von der man kam.

Plöplich geriet!, die ganze Kolonne
ins Stocken: dic Letzten schoben sich auf
die Ersten ; es entstand ein entsetzlicher
Wirrwarr. Was ist? Warum geht's
nicht vorwärts Tie Ossiziere wurden
unruhig und horchten auf den näher
tönenden Kanonendonner. Man hatte
ianin zwei Stunden Porsprung von

den Teutschen; die geringste Perzögc- -

der Küche.

'Mein früherer Bräutigam
wieder mit mir anzu- -

Köchin:
sucht jetzt

Kompliment.

Tante: Ich fürchte mich ganz
während eines Gewitters!"

Herr: Ganz begreiflich, mein Fräu-
lein, wenn man so viel Anziehungskraft
wie Sie besitzt."

knüpfen."
Tienftmädcheit

thut weh!"
Eilaiib's; Hunger

Por einigen Jahre starb i Leben-broo- k

ein Schiffer, den ein Traum in
ein furchtbares Schicksal gebracht hatte :

er sah in einer Aprilnacht im Schlaf
seinen einzigen Jungen ertrinken, am

Hafcnsand, wo die Knaben spielten,
und wußte am Morgen nur noch, wie
er selber nnanfhörlich geschrieen hatte :

Ech kann nit helpe !

AlleS war fo schrecklich gewesen, daß
er auch im Wache sei Entsetzen nicht
los wurde und a dem Tage den fünf-jähri-

KlaaS zum ersten Mal mit
in 'S Boot nahm. Während der ganze
Fahrt hing die Angst wie mit tausend
Eiewichten an seine Eiedanke. Bei

jedem Knattern der Segel oder beim
Knarren des Steuers glaubte er wieder
in dem furchtbaren Traum zu sein,
und selbst ans dem eintönigen Ran-sche- u

am Bug hörte er nichts als den
schrecklichen Ruf: Ech kann nit helpe.

Sie kanten glücklich an ihren Ort.

ITtodeni.

Lebemann: Jetzt spiele ich an der
Börse, lasse Pferde renne, 'habe reich

geheirathet, iid wenn alle Stricke rei-

ßen arbeite ich!"

,?weier!ci.

A (im Ecifo): . . Sind denn unsere
beiden Freunde, der Maler und der
Tickiter, schon fortgegangen?"

B: Ja, der Maler macht einen

Ausflug auf 'v Land, weil er mal gern
auf andere Ei cd an fen kommen
wollte, uud der Tichter ging in die

Bibliotbek!"
A: Aha, weil er auf die (iedan-- k

e n A n 0 e re r kommen wollte!"

Ju'staiir.iiit.
Wirth: Wissen Sie anch, was das

für ein Huhn war, von dem Sie eben
die Hälfte gegessen haben ?"

Gast: Hm. jedenfalls ei


