
Tägliche Omaha Tribüne.

'Hr1rAnzeige einer Kammerfrau hin ver
hastet und inS Gefängnis geworfen

tKI i 1 2 r.mich Ihnen erst jetzt mit meinem wal
j rcn Rainen vorstelle. (ZS ist ganz mtu

(löjtertkMvrl ZltnklS.trieben hätte, . der am wenigsten
einet solchen Leidenschast würdig
war. Die Frau, für die die Liebewurde, tote, hatte diese wahrsä,i.',n

lich 'nur verlasse,,, um auch ihrer
seitS zu sterben, wenn sich nicht einer
der Kommissare der Kommune, der

, Maurermeister Geroine, in ihre

38 gibt Naturen, die nur f!N
andere klug fein können.

Bäume und Hände schlltkrN ,

man am liebsten, wenn sie voll sind) M
- Ll u ch a i, f dein Meere deS Le

bens wird man bisweilen seekrank.

Es ist stets verdächtig.
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wenn die Groben höflich werden.
N i ch t s .i st so leichtverständ.

lich wie gerecht sein und nichts s

schwer.
' '

":

DerauS einer Mücke gemachte

Elephant hat oft nur das Leben einer
Eintagsfliege.

D a s A l t e r brüstet sich Zmme,

mit seiner Erfahrung, , selbst dann,
wenn es nie eine gemacht hat. .

Auf dem gewohntts,
Pfade sieht man zuletzt gar keine Schei

Scwege mehr.
MancheLeute glauben dann

vornehm zu sein, wenn sie große Trink

gelber geben.

Frauen bleiben elviz
Kinder, wenn sich's um waS Glänzen
des handelt.

Großartig. .Zwei Sol.
baten in der Küche! Anna, wer sind
die Leute?" Köchin: Mein mili

tauschet Hofstaat, Madame !"'
Im Z w e i s e I. - Verbeka

thete Schriftstellerin (am Normitlag): ,

Jetzt weiß ich nicht, soll ich mein Epos
vollenden, oder Knodel kochen i

Im Weinrestaurant., s"
Du, Süffel, trink nicht zu diel

Mum", Du schmähst sonst nachher Vr.
viel Mumpitz!"

--r- Schlimmste V e r tv il n
s ch u n g. Herr (im Streite mit einem

jungen Arzte): Herr Sie Jollen Ihr
eigener Patient werden!"

JmBuchladen. Buchhänd-t- z

ler: Was für ein Kochbuch wünschen

gnädige Frau?" Junge Frau: Ge.
den Sie mir nur das theuerste; mein

Mann ist ein großes Feinschmecker!"

Hoch st erDusel. Studio
sus (der sich auf einer Gebirgstour be

zecht hat und in einenAbgrund stürzt):
Donnerwetter, ist das ein tiefer Rinn

stein! '
Modern. Gouvernante:

.Karlchen, der Storch hat Dir eben

zwei Schwesterchen gebracht." Karl
chen: Nun, das hätten Sie mir auch
etwas schonender beibringen können."

- Im Zweifel. Vater: Ich
hoffe. Tu haft don dem Geld, welches
ich Dir zuletzt sandik, deck Wirth be- -

zahlt!" Mohn: Welchen Wirth meinst
Du denn. Vater V '

Starker Nebel. Erster
Student: Was fangen wir denn nur
heute Abend an?" Zweiter Student:
Mqen wir dem Beispiele der Mtun

Benebeln wir unS ebenfalls!" 1a
Fein gegeben. A.: .So,

derbar, daß oft sehr gefcheidte M,M
schen sehr dumm aussehen! .:

DaS soll wohl auf mich zielen? A.:
O nein, Sie sind' das, wonach Sie

aussehen."

SeinMaßflav. Fräulein:
Aber 5?err Baron, mein Vater ist ja

kein 'Edelmann." Baron: Aeh

gnädiges Fräulein, wer feiner Tochter a
eine halbe Million mitgeben kann, ist
edel genug."

Vorsicht. Gast (im Land
aasthaus zum Wirth): Lieber Freund,
Ihre Messer schneiden aber fchon gar -

nicht! Wirth: Ja. wissen S . wenn
die Messer schneiden, rasiren ' sich die
Dauern am Sonntag damit.

DaS kleinere Uebel.
Junge Frau: Ich weiß nicht, lieber

Mann, soll ich mich lieber im Klavier
spiel üben, oder soll ich kochen?" Ehe
mann: Hm, weißt Du was, - spiele
lieber Klavier!

Der Finanzmci''. 2a
ler (zu seinem Sohn): Wt.nn Du
doch einmal die Fabrikantentochter
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an inicreiiiinicn
.,.,,ie: minier wieder taucht

vergiuneu umioireu uns verirauv
ten Briefen das kapriziöse Prosit
einer Frau aus, da durch seine

t.s,iniart unsere Aufnierksamkeit fes

seit. Delphine de Labran, Mgrquije
oe usliue, oeren nocv' ungeoruaie
priese setzt veröjfentlicht werden, ist

geiviß nicht Sie wenigst Anziehende
uilter lhnijn.

"iion großer chonheit, reizend
und verführerisch, war sie eine öer
geliebteslen und verliebtesten Frauen
zu einer ,'Zeit, in der die Liede die

große Beschäftigung öer Frauen
bildete. Sehr jung an einen von lhr
selbst gewählten Mann verheiratet,
wara sie seDo oato oes ewigen
Eliierlel Des ehelicheil Lebens muDe,
und nach ,sehr kurzer Zeit finden wir
sie auf der Suche nach einer anderen

orin des Glückes. Im harmlosen
Liebesspiet glaubt sie eS zu finSei,.

' und sie betreibt es .mit großem
.Eine. Ständig umgibt jie ein Heer
von Verehrern, und zärtliche Reden
und MpfinDsame Ärieschen werden

' getauscht. Doch ist s im Grunde
'mehr Getändel 'als Leidemchast,
wenil sie auch einmal von verrate
ner Liebe spricht. In den Briefen an
ihren Bruder, öer ihr Vertrauter
ist, erwähiik sie ihrer Liedhaber
ziemlich leichtfertig und nicht selten
mit einem spöttischen

'
Zug.

' der be
. weist, daß ihr tvz dabe. nicht ion-dekli-

engagiert ivar. Auch ersetzt

jie einen verlorenen Anbeter sehr
leicht durch einen anderen, eine
Xiicke läßt keiner zurück.

' Ader Diese Leichtfertigkeit ist nur
Icheinbar. llnier . einer frivolen
Außenseite barg Delphine De Sa
bran eine starke Seele. Äit einer
uiißergewöhnlichen Sensibilität oer-Lan- d

sie einen Untergrund morali
scher Eiierai und eine Festigkeit,
Durch Die sie Den ärgsten Prüfungen
standhielt. Im gewöhnlichen Veden

mag sie schwach gewesen sein, im
Aaaenolick Der Gefahr jedoch, un

Aggesicht bedeutender Ereignisse ent
fattete Dieses zatte Wesen die Wider.

jlanDskraft und en Mut einer Hei-d-

Als ihr Schwiegervater, der Ge
nerat De Cuslinc, verhastet wurde,
befand sie sich bei ihrer Schwägerin
in Dem Schluß Ändelys, fern , von

deii Gefahren von Paris,; 'trotzdem
sie nur noch m rein konventionellem
Verkehr ' zu ihrem Schwiegervater
, land, zögerte jie doch keinen Äugen
blick, ihren sicheren Schlupfwinkel zu

verlassen, um ihm die moralische
Stütze und den Trost ihrer Gegen-irar- t

zu' bringen, obgleich sie öavei

ihr eigenes Leben in Gefahr örachte.
Der General Eusune, der anfangs
die Pariser Durch seine Erfolge und
durch seine männliche Haltung ve

zaubert yatje, - mußte nun die ckück

Wirkung der. Mitzenolge, öi? seinen
ersten Siegen gefolgt waren, erlei
7en. Er war des Verrates angeklagt
ürid vor Das Reoolutionsgericht ge

jsröcrt. -

Das große Wort Verrat"- oer
fehlte feine Wirkung auf die Menge
Nicht. In den Straßen wurde Das

Verhör .Des Äöjewichtes" Euftme

ausgerufen, und .dieselbe Menge,
die ihm einige Tage srüher zuge
.,ubett hatte, forderte jetzt wütend
semeii Stopf- - E blieb ihm nur eine
HeilÄnaglichkeit: das Mitleid, Das
die entzückende junge Frau, Die je-

den Tag zu den Füßen des Auge'
klagten Platz, nahm. Den Richtern
und Aluvejrnoen einflößte.' Ihre
Fürsprache war beredter als, die Des

besten Advokaten; sie rührte Das

Publikum oft zu Tränen. Gereizt
über Dieses Hindernis, versuchten

sene. die Den ToD Des Generals
wmlschten. Die junge Frau . einzu
schüchtern,

" und postierten jogac
Mörder mit gezogenen Schwert aus
den Stufen Des Palastes. Doch we-

der Gefahr noch Todesdrohungen
vermochten ihr Furcht einzusagen.
Bis zuletzt blieb sie ihrem ausopfe
rungsoollen Posten treu, und Der

letzte Bejuch, Den Der Verurteilte
vor dein Gange zum Schafott emp.
fmg. war öer ihre.

Dann kam Die Reihe an ihren
Galten, Der ebensalls verhaftet und
vom gleichen Schicksal wie sein Va-

ter bearoht war. Es war nicht Tel-vhine-

Schuld, wenn AcmanD de

Custine nich .auS dein Gesangn,'je
entwischte; sie hat tie Mikhilse Der

Tochter des Stefkernaisters für Die

Fuicht zu gewinnen gewußt.' Doch

trotz der Bitten Der ßesDen, Frauen
weigert fich Armand eselmung,
das sunge Madchcn, das sich für lhn
opfern wollte, der Rache td, Geri
w, auszusetzen, und gleich seinem
V.Ner bestieg er da? Schafott.

Mit 2-- i Jahren verwitwet, sah

iich Delphine öe Sabran mit einem
schnklchkichen Kinde der unsichersten

.!ii!iift gegenüver; ihre Güter wa.
ren ki,mziri, und jie war beinahe

aller Mittet entblößt. Sie stand im

IV.'ii??,' Paris zu verlassen uns zu

,;c'? Mutter und ihrem Bruder, die

in Tcutfchland niedergelassen I

tu tlüStcn, a!S. jie auf diel

Ein Eanncrllrcich.

Von Aloiö Illreich.
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An elnem dusternen Httbstnachmt.
tage fuhr vor dem Palais des Grasen
MriCltha e.lf.fi.;. ! . .f. ... .

i v", UN

IKWftl nnr , tnrlifom in. nHrrtr f!n. 'M..., j k

gekleideter Herr entstieg.
.Ich möchte mit dein Herrn Grafen

brechen. Hier ist meine arte.
Der --Portier meldete den Fremden

an, nachdem er ihn die Stiegen hinauf
geleitet hatte.

Nach ganz lurzem BZarien wurde
oer Fremde vorgelassen.

Womit kann ich dienen?" fragte
der Graf nach den üblichen Hoslich
leitssormeln.

.Ich habe mit Ihnen, Herr Graf,
ganz allein ich betone: ganz allein

in einer sehr wichtigen Sache zu
sprechen", entgegnete der Fremde in
dem er mit sicherem Blick das Zimmer
und seine Lage überprüfte. .Es ist
eine äußerst delicale Angelegenheit",
fügte er dann hinzu, als er bemerkte,
daß der Graf zögere, die volltomme
nes Ungcstörtsein erfordert."

Der Graf lud ihn hierauf ein. ihm
in sein Arbeitszimmer zu folgen.

Dort . angekommen, schloß er die

Tiir.und nahm dem Fremden gegen
über an dem Tische Platz. Dieser ü:

Wie ich soeben schon bemerkte,
führt mich eine fehr heikle Sache zu
Ihnen. Herr Graf. Ich musz Sie bit-

ten, sich vor allem bei meinen Eröff-nung- en

ruhig unö gefaßt zu verhal-te- n,

und zwar auch jedes Zeichen des
Unmutes und der Entrüstung zu

Darf ich beginnend"
Ich bitte."

Der Unbekannte griff in die Rock-tasc-

und zog einen kleinen, zierlich

gearbeiteten Revolver heraus, den er

ganz unabsichtlich knapp vor sich hin- -

legte. Sie müssen vor allem entschul-digc- n,

daß ich mit diesem kleinen Ding
während des Sprechens spiele. Es ist

.das eine meiner dummen Gewohnhei- -

ten. . . Uebngens ganz ungefährlich
. . Sie werden sich schon daran

. . Und dann hat es auch

einen kleinen Vorteil: es verleiht den
Worten einen gewissen Nachdruck. . ."

Der Gras machle eine Bewegung,
als wolle er aufstehen.

Pst. , . Pst! Nur kaltes Blut.
Bleiben Sie ruhig. Herr Graf bis

ich ausgesprochen habe.
Der Fremde lehn:e sich in den

tuhl zurück, streckte die Beine ge- -

Flächlich aus und begann dann in

gefalligem, amüsantem Flüstertöne:
Vor drei Wochen war ich so frei, bei

Ihnen einzubrechen. . . Mein Gott:
der eine bewirtschaftet seine Güter, der

andere spekuliert auf der Börse; jener
schreibt Bücher und dieser baut Kar-toffe- l.

. . Ich breche halt ein. . Es
nährt seinen Mann gerade. Tank
dem trefflichen Spürsinn unserer Po-liz- ci

bin ich in der angenehmen Lage,
Ihnen das alles persönlich zu sagen.

Ich begreife vollkommen, daß Ihnen
mein damaliger nächtlicher Besuch

sehr unangenehm war. Aber seien
Sie versichert. Herr Graf, daß er auch
mich auf's peinlichste berührte. Und

damit komme ich zu dem eigentlichen
Zweck meines Besuches. Ich muß
mich über Sie bitter beklagen. Sie
führen ein großes Haus, huldigen
noblen Passionen, genießen eine onge-sehe-

gesellschaftliche Stellung und
haben keinen Kreuzer Geld in der

Kasse. Pfui, schämen Sie sich! Ich
kann Ihnen nur sagen, daß es eine

unerhörte Unverschämtheit ist, durch
ein 'äußerlich vornehmes Leben die

Leute irrezuführen. Es ist unverfro-rcn- ,

ganz schändlich unverfroren, in

solch einer leichtsinnigen Weise fr?in-de- s

Geld zu verschwenden ohne selbst

über die geringste Summe zu vcrfü-ge-

. . Pfui. .
Wieder machte der Graf, der sich

über die Worte des frechen Gauners
entsetzte, den Versuch, sich zu erheben;
doch verhielt er sich sofort wieder stille,

als er- - den Lauf der Waffe auf sich

gerichtet sah. Jeder Widerstand war
mit Rücksicht auf die kühne Sicherheit
des Fremden eine Tollkühnheit, niii
der nichts erreicht war.

.Vielleicht" fuhr der Fremde
fort vielleicht hätte ich nichts gesagt
und mich stille verhallen, wenn Sie.
Herr Graf, nicht so unverschämt gewe-se- n

wären und in der Anzeige über

den Tiebstahl angegeben hätten, daß
Ihnen LllMMronen entwendet wor
den wären. Sie wußten ganz gut.
daß sich kein Kreuzer in der Kaffe'be-fan- d.

Sie machten also der Polizei
gegenüber eine falsche Angabe, um die

Blamage über die leere Kasse zu n.

Wissen Sie auch, daß das
eine Irreführung der Behörde ist. die

sehr strenge bestraft wiro? Ich könnte

Sie anzeigen und Ihnen die peinlich-fte- n

Unannehmlichkeiten verursachen.
Ich tue es aber nicht, um Ihnen zu

zeigen, daß ich ein Kavalier bin, der
seinen Gegner, achtet. So bin ich! Ja.
ich geh: noch weiter. Ich gebe Ihnen
zurück, was ich zur näheren Prüfung'
mitgenommen hatte. Hier diese
Liste Ihrer Gläubiger und hier
diese Ledertasche, die zwei Damen
Handschuhe enthält. Sie sollen sehen,
daß Ihnen Bob der voü den Po-

lizisten aller Länder verfolgt wird
eine kleine Gesalligkeit erweistgerne, . . . .'V ' ' ,'. (!.(. I

ci) YNM uaiüiiA cuu. . .au, vrrzcl- -

hen Sie meine Bergeßlichkeit, dzß ich

Ein Jmvel siir Nl,,rk,,de, da och

fclir eilig besannt ist.

Wie Kolorado einen Garten der

Götter", so hat der Staat Utah einen
. 3,'I hip Mi'ittVr" aiiiiuiveisen.
und sicherlich gehört dieser zu den
wundervollsten Ratnr'Gebilden des

südwestlichen Landes. Aber im Ge

aensatz zu jenem .ttoloradoer Natnr
wunder erisiert er bis jetzt fast völlig
unter der Oessentllchkeit

denn erliegt tiefverborge im evier
'alioiialsorst deS südlichen Utah

fern von irgendnx'lcher Bahnlinie
und von allen besuchteren 'andwe

ge'N.

Der cberforslbeamte selbst ist bei

nahe der einzige, welcher den Weg

zum Tempel der Götter kennt; aber
unter giinskgereii Verkehrö-Bi'rhäl- t.

Nissen wird diese interessante Stätte
zweifelsohne viel ausgesucht werde

jowohl wegen ihrer ungewöhrnichen
Formen wie wegen ihres Farben
Reichtums.

Mächtige Hügel von Kalkstein,
Lehm und Kiesel sind hier in Eis
und Flut-Zeite- n durch Abreibung?
Prozesse ans dem Hochlande fozu,a
gen herausgezirkt worden und bilden

phanklische Turme in alle mogn
chen Gestaltungen und sonstige lu
riose Gebilde. Die Höhe der Türme
geht von i! bis 400 Fuß und dar
über. Manche stehen ganz vereinzelt,
andere sind auf eine oder andere
Weise mit einander zu Gruppen ver

bunden. Die meisten Türine und

Säulen zeigen einen so gleichmäßigen
Bau, als wären sie in einer Drechsele

dank aeiormt worden! Viele vev

.Wimacn M au Minarets, anDcre
:,..:' ',,'. cHnfif, .,... i m

il im Luuiuuuiiwivii vtv.vtt, i.- -i

Die natürlichen Tempel aber sind am

bemerkenowerteslen und haben der

Stätte ihren Rainen gegeben..
Aber mindesiens ebensosehr, wie

ivegen ihrer seltsamen Formen, sind

diefe Raturlaunen wegen ihrer at
fehr sehenswert. Xic

Tempel zeigen Farbenbänder von

Rot, Gelb, Lachsjarbe und Pink, und
viele der Spitztürme haben eine glan
zeud weiße Kappe. In der ersten
Moraeusonne avird die ganze izeiie
rie in Orange' und Gelb getaucht,

mittags bekommt jie einen njlug
von rosiger Fleischfarbe, und abends
eralühen die Tempel in einem nerv

lichrii schiinmeruden Farbenspiel wie
die Flache eines Opals '

von Der

Schönheit. ,
Den Dankbarsten AuSsichtsplatz in-

nerhalb dieser Wunderwelt bietet der

sogenannte Brnee-Kanyo- In Wirk- -

lichkeit ist dies keine Schlucht, sondern
es find zwei grosze Hugelrucken, wel-

che durch einen Höhenzug verbunden

find, der aber jo niedrig ist. daß das

ganze als ein riefiges Amphitheater
angesehen werden kann.

Blickt man über das südliche Ende
dieses Amphitheaters hin nach dem

fernsten sichtbaren Hügel, fo hat man
ein überraschendes Bild wie das einer

gewaltigen vorgeschichtlichen Trüm
mersiadt vor sich. Mit Türmen und
mit Toren gar stolz ist sie erbmii."
Bon einer der Höchsten umgebenden
.Vtlippen sieht man einen ganzen
Wald von Zinnen, und aus der Tiese
erheben sich geisterhaft viele kleine
weiße Finger gleich Tropfstein-Gebilde-

Weiterhin gewahrt man ein

ganzes Labyrinth von Tiefschluchten,
welche in einander verflochten und
sehr eng sind; ihre Abhänge sind mit
Fichten und Pechtannen standen,
deren Grün einen wirksamen Kon-

trast zu dem Orangegelb deS

Schliichlbodens bildet. An der fern-

sten Grenze dieser Welt liegt das
Tal und die Ortschaft Tropic; Diele

bunte Höhenzüge und Kuppen leiten
zu ihm hin.

Eine der Ticfschluchteu ist nur 5

bis Fuß breit mit überhängenden
Wällen von mehreren hundert Fuß
Höhe; von da unten erscheint der
Himmel mir als ein schmales blaues
Band, und die Schlösser droben zei-

gen die izrösste Nnlur-Wirllichke- und
nehmen sich ans der Diese wie große
indische Tempel aiis ! Man kaun

och in einem ganzen Irrgarten an-

derer Schluchten stundenlang herum-wandel-

von einer bezaubernden
Szenerie in die andere. -

Jägerlatein. Schlanke!-huber- :

Ich sag' Ihnen, über mein
Tackcrl geht nix; der hat einen jo
feinen Geruch, daß er kürzlich einen

Tramp stellte. Ich sragle den Mann,
ob er ein Wild in seiner Tasche habe.
Er sagte nein, ,'ach vielen Fragen
stellte sich endlich heraus, daß der
Manu Haas heißt."

Bierhuber: Das ist noch gar
nichts! Aber mein Waldmann. ein

Hüynrrhund, der hat kürzlich einen
Herr gestellt, und was glauben
Sie. daß der bei sich gehabt har V"

Tchlankelhuber: Kann ich mir
nicht denken."

Bierhuber: Nun, sehen' Sie
der Mann hatte Hühneraugen!"

Kurzer Prozeß. Georg
(nervöö): ,,Ich möchte Sie jo furch;-ba- r

gern heiraten, Käte, aber ick;

weiß nicht, wie ich Ihnen einen An-

trag machen muß."
Käte: Das ist fchon in rt,iui;,

Georg. Mit mir sid Sie jetzt fer
tig jetzt sprechen Sie nur mit

ner Aufregung zuzuschreibend. . Also:
Bob. . . ganz kurz und einfach: Riko

; laus Bob.
Und Rikolaus Bob zog aus seiner

Rocktasche die Liste der Gläubiger
YMMi. 411 milhiiw Uii .uiuju;iii itiii viil Ajiiliu

sch,h,
KitÄ

Urto IqU beides auf' den

" 2ehcn Sie, oerehrier Herr Gras.
ich war schon im Begriffe, diese beiden

Dingerchen einem bekannten Journa
list'.n zu zeigen, der' in seinem Blatte
sofort die t?ach? gebracht hatte der
die Skandaltrommcl eine Woche lang
gerührt und die ganze Welt mit die
scn Enthüllungen entzückt hätie. Vor
dieser Schmach wollte ich Sie bewah-re- n.

Auch ich war schon sehr nahe
daran, die schönen Handschuhe Ihrer
Braut zu bringen, um ihr zu zeigen,
was in dein geheimen Kassenfache ih-r- es

Bräutigams für zarte Sachen ru
hen. Ich habe es mir aber doch über
legt und bin nun gcko.mmcn, um Jh
nen das alles zurückzugeben. Aber
eine Bedingung knüpfe ich an diese

Zurückgabe."
.Run. diese wäre?"
.Daß Sie mir die Auslagen erset-ze- n,

die ich durch den erfolglosen Ein
bruch bei Ihnen hatte. Sie sind g,

geradezu unbedeutend." '
Nennen Sie die Summe."
Einen Augenblick. Herr Graf."

Bob zog sein Notizbuch aus der
Tasche und schrieb:

Die Reise von Amsterdam hierher
100 Mark. Durch sechs Tage Sie
beobachtet, dabei in einem Hotel drit
ten Ranges gewohnt Sie sehen,
wie bescheiden ich lebte, um Ihnen ja
nur keine großen Auslagen zu verurn.- - r?2"ir;:iIcn - m -- mg icu atu I"""
Pension, macht 3t in. irin Irin :

bruch Bemühung, Gefahr und eine
verlorene Nacht 100 Mark. Ich
mache Ihnen die billigsten Preise!
Drei Wochen nach dem Einbruch in
steter Gfahr gelebt per Tag acht
Mark zusammen 168 Mark, Die
Besprechung mit Ihnen 300 Mark.

. .Sie schulden mir also im Gnzen
704 Mark!"

Hier haben Sie " sprach der
Graf und entnahm feiner Brieftasche
einen Tausender.

Verzeihen Sie ich kann Ihnen
aber nicht herausgeben. Und dann ist
mir Kleingeld .auch lieber. Uebrigenö
haben Sie ja heute vormittag oon

Ihrem Bankier zweitausend in Hun
ausbezahlt erhal-te- n.

. ; Nicht wahr? Sie staunen, wo-h- er

ich Sas alles weiß . . . Mein
Gott, dieses genaue Hinsehen auf die

Menschen bringt schon mein Geschäft
so mit. sich."

Der Graf zählte ihm das verlangte
Geld auf den Tisch. Nikolaus Bob
nahm es vorsichtig un sich. Dann er-h-

er sich. Tie rechte Hand, die den
Revolver umschlossen hielt, hatte er

leicht gesenkt. .

Herr Graf wir müssen uns
jetzt trennen, mein Besuch ist zu En- -

de.' Ich glaube, Sie .werden auch jetzt

noch jo vernünftig sein und sich die

paar Augenblicke still verhalten. Ueb

rigens muß ich Sie- - noch ersuchen, in
diesem Zimmer einige Augenblicke zu
verweilen. Ich werde es von außen
verschließen und den Schlüssel vor dem

Tore fallen lassen. Sie rufen dann
Ihre Diener und 'lassen sich den

Schlüssel bringen. Es ist das doch

höchst einfach. Um mich seien Sie
ganz unbesorgt. Ich habe meinen

Wagen unten stehen. Und wenn Sie
diesen Vorfall der Polizei anzeigen,
dann machen Sie doch leine falschen

Angaben niehr. Adieu. Herr Graf.
Es war mir ein Vergnügen."

Das Gesicht dem Grafen zugekehrt,
schritt Bob rücklings nach der Türe.
Eine kleine Verbeugung, ein ironisches

Lächeln, und Bob schlüpfte mit
Geschwindigkeit durch die

Türe, die er von außen schloß.
Einen Moment, wollte der Graf

nach Hilfe schreien. Nach kurzer

Ueberlegung unterliefe er es. da er

einsah, daß das Unheil, welches er

dadurch anrichten würde, mit. dem

cigimtlich kleinen Schaden, den' er er-

litten halle, in keinem Verhältnisse
sieht.

So entkam Nikolaus Bob. stolz auf
seinen frechen Gaunerstreich.

Die kürzeste Art der Eheschließung

finden wir in Tibet. Ist die Wer-

bung eines "junge,, Mannes . dem
Vater des Mädchens genehm, fo wird
ein Znsanimentreffen beider Faun
lien vereinbart. Nach einigen Präli
mmarien drücken i'raut und Bräuti
gam sich gegenseitig ein viereckiges
Slück Butter "af d'e Stirn. Von die-si'-

Äugenblick an ist daö derartig
dekorierte Paar Mann und Weib.
Wer die älteste Tochter ehelicht,

zugleich alle ihre Schwestern
mit in den Kauf; heiratet er die

zweite, fo wird er zugleich der Gatte
auch der jüngeren Schwestern.

T as Zauberwort. Tleek:
Ich habe neulich zu meiner Frau

ein Wort gesagt, das sie so belei-

digte, daß sie seither nicht eine Silbt
zu mir gesprochen hat."

Meek (mit einem l)off,uingtsreu
digeu Ausleuchten seiner Äuge ):

Und würden Sie mir hm
würden Sie .mir aiivertraueii, was

hm dieseö Wort war?

stets nm; ein Spiel gewesen, die noch
unter der Ferresir

'
Eroberungen

machte, die im Gefängnis mit dem
General Alexander BeauharnaiS.
IosephincnS erftoNl Galten, einen
Roman einfädelte. Die dem Kommij.
fär deS Revolutionskomitees den
ztopf verdreht hatte, der sollte, nun
die Liebe znm Schicksal werden. AIs
sie Chateaubriand begegnete, zählte
sie lZ:i Jahre und prangte im vollen
Glänze ihrer strahlenden Schönheit;
er, kaum älter, stand rnif dem Gipfel
feines Ruhnies. Auf. ihrer Seite war
der Taumel vollkommen, bei dein
egoistischen, oon den Schmeicheleien
schöner Frauen verwöhnten Dichter,
verflüchtigte sich der ' Rausch schon
nach den ersten Wochen. Der Anes
Wechsel der beiden zeigt deutlich die
Verschiedenheit ihrer Liebe; sie ist
voll Hingebung, Liebenswürdigkeit
und Aufopferung, er hingegen läßt
sich anbeten wie sin Gott des
Olymp, her minunter aus die Erde
herabznsleigen geruht, um die Freu
den der sterblichen zu genießen.
Wenn ihn etwas verstimmt, kann er
unerträglich sein, und eines Tages
bringt er Delphine auf einem pa
ziergang derart zur Verzweiflung,
daß sie sich das Leben nehmen will.

ergeoiia, siiazi man eine pur
oon Gesühl in den feilen, die er in
einen Memoires ö ontre-tombe- "

Delphine widmet. Jervaone erin
nert ihn hanptsächlich daran, daß er
dort die Ehre hatte, in dem Zim
mer und in dem Bett Heinrichs VI.
zu schlasen; von ihr, die ihm so viele
Beweise der Zuneigung gegeben,
deren Leben er zerbrochen, erwähnt
er bloß, daß sie zur Zeit des Revo
lutionsgerichtes wegen ihrer Schön
.zeit und ihres langen Haares 'be.
rühknt ivar. "

Wenn die Unglückliche gefehlt hat.
so hat sie dies durch Die Leiden iMer
letzten Liebe hinlänglich gesühnt.
llnd sie verlangte ia so wenig!
Selbst seine Untreue hätte sie ihm
verziehen, wenn er ihr gegenüber
etwas weniger gleichgültig und iro
flig gewesen wäre, und auch dies
wenige konnte sie von dein ver
hängnisoollen Manne, Der sich ihres
Herzens bemächtigt hatte, nicht er
reichen. An dieser Liebe ging jie drei
Jahre später zugrunde..

Tik gothaischen Hnsen.

Der 18N verstorbene Herzog
Ernst Jl. von Sachsen-ö.oburaG-

tha erlebte vor Iahrzehnlen etwaS
Komisches, als er abends von der

agd heimkehrte und fein Weg ihn
durch eines der Grenzdörfer führte.
die halb tobnrgisch, halb weimarifch
md. abei unterhielt er sich dort

in feiner bekannten leutseligen Art
niit dem Torsschulzen. Weil aber
der Mann vom Hundertste ins
Talifendiie, kam. wollte er schließlich
daS Gespräch ' mit: Sonst nichts,
Schulz'?" beenden, in der Hoff
nnng. darauf ein Nein als Ankwort
zu bekommen und Dann weiterfah.
ren zu können.

Doch der Schulze warf sich in die
Brust und berichlete: Hoheit, za,
noch, was ganz Neues! Der Bauer
gleich dort drum hat ci Paar ab.
gerichtete Hasen. Die müssen Ho
!M mal ansehen. So was war, so

lange die Welt steht, noch nicht da
Der Herzog ließ sich den kurzen

Weg nicht verdrießen. In der Tat
machte die Dressur lZer beiden Lam.
pes ihrem Herrn alle Ehre; denn
sie' faßen onf .omiiiando aufrecht,
erstanden zu' trommeln, sprangen

übereinander, stellten sich tot und
führten noch , allerhand Kunststücke
üus. Brau, recht brav!" gab Her
zog Ernst seinen Bei satt kund. Das
hat Ihm wohl viel Plage .d Mii'
he' gekosket? 'Wo hat Er dem, die

,?aen her':'?
Teni Baner schien die Froge in

einem hnlicheil Tone gehalten, in
dem er einmal bei Gericht verhört
worden war, und weil er sein Ge
wissen tvegen der Hasen nicht ,ga;
rein . fühlte, dunkle es ihm rötlich,
ihren Erwerb kurzwea auf ein Ge
biet zu verlegen, über daö Herzog
Ernst nicht herrschte. Also erwi
derte er: Die sind aus'm Weima.
rischen drüben," worauf der Herzog
weiter fragte:

Nun, warum richtet Er denn
unsere eigenen Ha'en nickt ab?"

Der Bauer zuckte die Achseln und
meinte als Ausrede: Hoheit, . das
geht nicht' die gothaischen Ha'en
sind zu dumm."

Ein Kind des 20. Jah:
Hunderts. Tu freust Dich nicht
über den schönen Eisenbahnzug, d:n
wir Dir zum Geburtstag geichenk:
haben?" .

Knabe: Freuen über dieses alt
modische Gerumpel! Das Neueste
ist doch die Einschienenbahn!"

A nerkennung. Sie Zche,

nen so etwas wie Veivunderuiig für
den Mann zu fühlen, der Sie be

schwindelt hat und dann verschwun-de- n

ist."

Ja", entgcgnete Sam, ich be
wundere ihn wirklich. Denn ei;
Mann, der mich übcr'S Lhr hauen
kann, muß schon ein ganz oußerge.
wohnlich schlauer Bursche jein."

gen ane, oag oas monier Madame
oc .uuinncs aus Sein Grund öer

ttonötribunals. liegen ' bleiben solle,

Zouquier.Tinville nahin gewöhnlich
die ersten AktenstöKe, die ihm unter
sie Hand kamen, um den Beöar
der täglichen Hinrichtnnaen m bet
ten, und wühlte mir ausnahmsweise
unter Den letzten.

Dies gereichte Delphine de Sa
bran zum Heil. Sie war der ?mi
heit wiedergegeben, aber auch dem
schrecklichsten Elend ausgesetzt, und
Ie wäre Hungers abstürben, wenn
Gerome nicht, ohne ihr Wissen, n

und ihres Kindes Unterhalt
hätte. Tazu kam noch ein

großer moralischer Schmerz: Die

Trennung von ihrer jZcuililis. Tas
grausamste Leid, das die Härte, öer
Seiten den Familien aurerlegle, nwr
die Trennung in ihrer ,chmerz!,ch
Iten Form, die Trennung ehna icöc

Möglichkeit, ein Lebenszeichen
geben oder zu erhalten; es gab kein

einziges nchere Verkehrsmittel ziv,
Ichcn den knugranlen und ihren m

Frankreich ziirückgebliebenen Ler
wandten. Die Bricse wurden fast
lminer erbrochen, noch oster uitter.
schlagen und gelanglen nur in oen
I'ellcnsten Fällen an ilne Adresse:
auch dursten sie nur Unwesentliches
enthalten: konnte doch die geringste
Änspielung aus die zeugenossischen
Ereignisse sowohl jenen, an die sie

gerichtet waren als auch dem Schrei
der selbst gesährljch werden.

Vier ' alte blieb Delphine de

Sbrati von ihrer' Butter getrennt.
Prinz Heinrich von Preuszen halte
gleich ant Änsang der' Emigraklo
2l'me. de Sabran und denl Cheva
lier de Bousslerö, imt dein sie in
langjähriger glücklichster - Lia,,o
idite, aus Zeinec Äesitzuna - in
Z Heinsberg Gaslsreunöschasl geo-teil- .

Nur spärlich gelangten dorthin
die Nachrichten aus Frankreich; uian
kannte die großen oleignisje, üoch
man ersnhr liichts über das Leben
der einzelnen. Ächtzel)!, Monate
lang hakte sich Mme. de Sabran mit
Ängsl gesr'agt, sd ihre Tochter noch
lebe, und als sie znsällig ersnhr,
daß sie das Gesänanis oerlailen
habe, wußte sie nicht, wo sie in eu,
unermeßlichen Paris suchen sollke.
Durch Die, ermittlüng eines
Schweizers gelang es ihr .enolich,
die Ädresje .ihrer Tochter zu enttek-ken- ,

aber Der Äieöervereimgmig
sieUten sich noch unendliche Schivie-rigkene- n

entgegen. :'lls
konnte 'lKine. oe Sabran nicht, owe
ihr Leben zn gesöhrden, nach!

Frankreich zurückkehren. Delphine
wiederum tonnte das Land nicht
ohne Paß verlassen, und es war
nicht leicht für jemano, der acht Mo-

naie im uierangiiis gesellen, einen
solchen zu bekoinmen. Endlich, ach

ueverwinöung aller Hindernisse
konnten sich Butter und Tochter in
Zürich unter dem Schutz wakers
wiedersehen. .

Älne. De Savran und .ihr Lohn
hatten wohl gewünscht. Diese ie.
öeroereimgung zu eine; DaueriiDen
zu machen, und auch Telpaine wart
ihnen ansangs gcrn ach Rheins-ber- g

gesolgt. Doch lag ihr vor allen.
Daran, wieder in Den Äe,tz ihrer
konsiszierlen Güter zu gelangen; s
ivar Das Erbe ihres ohues, und
sie konilte. es nur in Paris verlei.
di.gen. vielleicht spielte da auch eine
geheime Liebe mit; bei diesen gro
neu Ämoureusen ka-i- n nian Das nie
tivwii aiilieii. Sie hall in;

unter Dem Beile Der Schiei-kenszei- t

getändelt, und sie tänocUt
vielleicht auch in ihrer elenden soh
nuiig, als sie ihre Freiheit wieder
cUaiilZte. Dennoch hatte sie sich ver-

ändert; das Unglück liatte sie ge-

reist und sie iva'. der vorübergehen,
det Liebeleien überdrüssig geivor
den. Diesmal dachte sie an die Ehe.
um so mehr als sie eine Stutze
suchte, die sie aus den Gclörerlegen.
heiten, unter denen iie litt, besrelen
sollte. Sie war es müde, ganz allein
Prozesse zu fühnn, ganz allein dem
Angriff der Gläubiger standzuhal.
ten. Den berüi)inten General Beur
nonoille hatte sie sür eine Ehe lns
Auge gefaßt; ihr Aruder zeigte

eine solche Entrüstung bel Dein

Gedanken, daß si? einen evolutio-nä- r

heiraten könnte daß sie nicht
weiter darauf zurückzukommen
wagte.

Tank ihrer Verbindungen mit
Fallien, Fauche, Loisjy D'Änglas.
Äatthelemy uild anderen, erlangte
sie endlich, aber ers' unter dem $Utu
sulat, ihr Vermögen und ihre Un

abhängigkeit wieder. Dies erniög
lichte ihr, , in der Normandie die
schöne Hem'chaft Fervaaue zu kau

fen, die einst Heinrich I V. bewohnt
hatte. Hier hätte sie nun mit ihrer
Butter, die sie aus der Liste der

Emigranten hatte streichen lassen,
and die, nachdem sie den Chevalier
de Bousflers geheiratet hatte, nach

Frankreich zurückzekehrt war, ruhig
und beinabe glücklich leben können,
ivenn ihr sniriacZ Temperament sie

nickt in die Arme eines Mannes gg.
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willst, darin mach' doch vorwärts -- fjes ist ja schade um die Zinsen!"
Die Hauptfach. Frau

A.: Nun. Frau Gevatier. wie hat Jh. -

nen die . neue Oper gefallen?" Frau
A.: Ach..ich sag' Ihnen, die Prima
donna hat ein Kleid angehabt, himm
isch!"

Schlau. A.: Wie. Du vous
sirst die Tochter Deiner Hauswirthin?
Das Maix.I ist doch ehr arm!" I.:
Das thut nichts; die Mitgift bleibe ich ',

jeht schon cllmälig bei ihrer Mutter
schuldig!"

WurstwiderWurst. ssräu
lein: Ich kann JhrenAntrag nicht an
nehmen, mein Hckrr, Sie sind mir noch ,

zu grün. Herr: Aber, mein Frau
lein, das brauchten Sie doch gerade
nicht so bireck heraus zu schnattern!"

0 diese Kinder. Eine j

große Familie befindet sich auf einem i

Soiifmerkcuer. Obenan sitzt der ziem
ch gebrechliche Grofipcpa. Fremder

(zu den Kindern): Tag ist aber schön
von Euch, daß Ihr nicht ohne Euren I

alten' Großpapa fortgeht!" Kinder:
Ja, den brauchen wir zum zahlen!."

3 er streut. Pro essor: .
alt wir Ihr Vzler. als Sie gebo--

ourden i" Ich sagte Ihnen . chon
mal. Herr Prcfesior. mein La'-- r war
hon todt, als ich geboren wurde."

Professor: So. sielen Sie nicht, Sie
wären nach dem Tode Ihrer Mutter
geboren?"

Erkennungszeichen.
(Professor pafsirt .auf dem Svaükr
gang mit seir-.e- furgen Frau ein Dorf,
aus weitem ihnen eine Heerde schnat
icrnder Gänse entgegenkommt.) Jung
Frau: S.ig' mal. lieber Emil, wehk,
mag-wk.,-

! r anserich Pro
esjor: 0 selbstverständlich daz ZHn.
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