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z Z?'"""""""!leine wohl wie ein Gewappneter te sie die Tür zum nächsten Zim
" -mer.vor, denn et begann mit dem neulicht Zku Abcolkllkr m i Ta zeigte sich den beiden Müttern

aus der Flasche daZ dazugehörige
Trinkglas halb voll und fliht.te e5 be

gierig zum Munde, Ta leider ent
schlüpste daö glatte GlaS feiner Hand
und fiel im Gegensatz zur ersten
Flasche nicht auf die Erde, sondern

immerhin , unang?nekm genug, aber
ein Risiko, das Sie in Anbetracht der
sonstigen günstigen Aussichten schon
wagen können. Abgemacht?!"

.Also gut ich will cS versuchen!
Vielleicht habe ich auch einmal
Glück! . . .

dci den Tten" gesehenen kraftigen
Paradeschritt den Korridor entlang "üttrbmnX trt tttrtrmrtnhrtf Vfnr.

Vas slvatsjahv.
Üicinan do Frdor von Zobcltitz.

chendes Bild; Aus dem Teppich sahZu slumpsen, dabei brummige, jeden
falls martialisch gedachte Laute aus unn Cein - ungemeiil jugendliche

Kimen
' jxyx...

I

"Eine Äindkrgkschichlk vo Fritz
von Briksen.

,

V.J. f.IstosZglidck '.' schwarzes ,ParanIl Ta,' I iljl Ul'lin die nahe Waschschüssel, unterwegs
die Nase der WaZZerkanns mitneh

1 ,. tttlll ,hhA Tie militärische Uebung währte Herem .Hinzusehen als der kleine Fit
meno.(11. ?cr!Kfeunä). zcr uns - ö,e kleine. 'Tina herauz.r M lttoer nur. ganz kurze Zeit: Kaum

begonnen, endete der Parademarsch Nun schien eS dem jugendlichen stellte.

Die beiden Kandidaten beglichen
ihre Zeche und verlieben die Wirt
schaff. Es waren nur: wenige
Schritte bis zu dein Kasernenhause,
in dein sie wohnten. Neinbold
schrieb in seinem Etüben mit tlin.

lim die Zeit, da der kleine Fiber
damit, da izitzer auf eine . chrank

Na slliol Greifen Sie z. lieber
.reund. wenn Sie in der Tat in
Bedrängnis sind!"

.Ach, und in wie groizer,

.Ich wünschte mir, ich fand' eine
Stelle als Hauslehrer erwiderte gewöhnlich sein Milkagsschläschen

Verbrecher doch nicht mehr geheuer in Wenn sie den nämlichen dunklen
diesem Raume seiner Missetaten. Er leint auswies wie er,. so rührte d.iS
machte sich wieder aus die Strümpse daher, das; er ihr (von seiner liebe

eae stieß, mit dem Kopfe natürlich.
Tabei stellte sich der Strohhelm alö6me. .Wenn man nicht allzu

ker Hand den besprochenen Brief an traurig unzulängliches Machmerk her nein, aus die blanken Beine und vollen Mama darin tresslich geübt)
Kur uocrlasttt wird. muß es sich in
ländlicher Stille ganz famoö arbei-
ten lassen. Ich habe mich immer

auS: Heulend warf ihn der kleine verlieb ziemlich rasch .daS Lokal. zur Unterhaltung einen Kuh nach
Gedankenvoll mand?lte er, nach dem anderen gegeben hatte und

machte, pjlegke die Mama sich den
auswärtigen Ängelegenheiten, inson.
derheit Einkäusen, zu widme. Lei
se hatte sie die Tür hinter sich ge
schlössen, um eine Tournee durch die
nächslenLaden derLebensmittelbranche
anzutreten. Und in der freundlichen
schlasstube drinnen ruhte daS Knäb
lein in seiner niedlich . niedrigen

Militär zur Erde, rieb sich die Stirn
und rief, höchst unmililärisch, neuer.

)ch zweifle keinen Aitgenblick den Baron Tübingen, in dem er sich
daran, das$ 2ie reüssieren werden, entschuldigte, noch in letzter Stunde
Mehr als ich! Ach du lieber (Sott von der ihm angebotenen Hausleh.

ich ! ? . . . Erstens bin ich über, verstelle urückzutretcn zu müssen
aus nicht mehr der Jüngste " nd an seiner Statt Herrn Franz

Aber. Herr Stteiitbola ." icl ftn-p-. Freese emviakl. h.r bifttM.u Wi

Art seines PapaS die Hände aus den eben noch gabl ;oanach gesehnt, und g'rade im Au
genblick würde es mir doppelt zu
recht kommen, nachdem ich mick ws

Rücken legend, zurück durch den Kor. dieses war daS erste Lebens, undlich nach der Mama!
ridor. Vorbei an der Küche, die er! Liebesabenteuer des kleinen Fitzer.:'(ccn immer lam sie nichl! asur

hatte dltzer diesmal wenigstens ein ia bereits inspiziert hatte. ES lies su,t insofern glimpflich elr,se lächelnd ein, kokkttiercn Sie doch besser geeignet sei, als cr selbst, den
nicht! Wer so jung aussieht wie Sie, fraglichen Posten aufzufüllen.

Wesen, an dem cr seine tiefgefühlte

chcnlang vergeblich um die Erteilung
von Privatunterricht bemüht Übe.'

Kandidat Neinbold ließ den M.
Besinn sinken nd schaute sein E?.

I das Zimmer des Vaters! Hier als es der seltene Fall ist, dasz die
Bettstelle und sperrte in sanstem war es, wo. er immer den Papier Multer eineS Mädchens hinzukam.Entrüstung ausiassen konnte: LenHut.10 linoiia, beinahe " .So." sagte cr. den Brief ijuver jiniderschluinmer unschuldSvoll da
Mäulchen auf.

Attcr ul Fitzer weh-we- h tu!'Steinbolds Auge:! hörten ans.
korb cuSraumen durste, aber I wie ei junger Mann ihre Tochtev
sonst auch nichts. Warum sollte cr l küszte, und er sie trotzdem nicht gleichrief er schwer grollend, Haue. Hauetiercnd, und nuu Kourage, wenn

Sie Herrn Tübingen gegciiübeltrc kleine Fider ein festes
sich nicht auch mal oben aus dem heiraten sollte! . .

. .jf-- ' f 'P. f fll

gmüder aufmerksam an.
.Tonnerwetter!- -

sagte er. biß sich
gleich daraus auf die Lippen und
verbesserte den hannlosen Fluch in
das noch harmloser llingende: Alle

Kerlchen mit blondem Strubbelkopp!ten! Die Landaristokratie ist nach

sreunölich zu zwmlern, und selbst
die verblüffende Naseilfpitze schien
sich senken zu wollen.

Sehen Sie." sagte er samt. ..dciZ.

ajraciiiai ein oinmen umeyen?und hellen Schelmenaugen warmeiner Erfahrung entweder ' fclir Flott wie ein Eichhörnchen ousdaumt.

yaoeni pno er hob den Panama aus.
um ihn grimmig zur Erde zurück zu
schmettern. '. was er ein halbes
Tutzend mal wiederholte. Ja. zum
Schluß setzte sich der kleine Bandale
kräftig auf den armen Hut. als

mit seinen zweieiiivlertel Jahren be Gldenburger Valerie.klonim Bubi den Sessel hinan.feudal oder freisinnig durchschossen,
Ym 7, ... fysl.. . ! . iwas Sie da öuszern. ist sicher vonfetter alle Wetter. Kollege. reitS Herr im Hause". Ter Ba

ter freute sich der drollig.drausgän
Ah! was stand und tc.t bc alles!

Wird voraussichtlich nach Amerika vergtauve. tu) tarnt Ihnen helfen I"
.Haben Sie eine Stellung zu ver

merzen gut gemeint und doch
. . . . Jede Familie hat ihr Skelett
im Hause. Bei im? ist c3 d!?

gerischn JungenSart des Söhnleins Eine wahre Wonr.e für ein Kinder
auge! Ein hübscheres Spielzeug wie

oh muiiiii nuuc loiro man syre
männliche Offenheit iiir orig'iufl,
im zweiten für im guten Sinne'
siimptoiuatisch lialieu. Schüchtern-hri- t

ist niemals gebracht: da ist

taust erden. .,

..Kuiistchronik" berichtet: Tiegeocns und lich ihm darob allerlei kleine
wuhte er, dafe er ihn so an seiner
empfindlichsten Stelle, der Fasson,
treffe ... den Briefbeschwerer gav es doch gr.roaZ heikt es ist viQer oder groszcre) Streiche ungeahndet ,. .... ff. . ,. , , , . , . .

ui'inL-- m ir uiiiji'ruu'i'iiuuij iviovudurchgeben. ' lind die Mutterooute Skelett in diesem
! alle eine goldene Reael. .verr Rn-pfe-.

nicht! Und das Mcl? Papier;
Fitzer Wichte wohl, wozu es da sei.So! jetzt ' war der Gerechtigkeit Galerie des ehemaligen Arojzherl .. .. . ,. I

war eben eine Äutter. Kommt hinoer zurre, sende Ausdruck sein?" ent. Geben Sie Naan-irff- . nb nsin no. was man damit uac!,cn müsse. FlugS Zogs von Oldenburg kann kaum nochGeniige geschehe und Fitzers Zorn
wieder verraucht. Er nahm den ab

gegnete Frecfe in harmlosen Svutt. I aliicft ist und Widm & mit- - i.i. zu. daß das Bürschchen, wenn es sich

allzu ungebärdig benahm, meist mit ergriff er die nächste Schreibe", es vor dein Schicksal bewahrt werden,
war ein Alausüft. und unterzog alles können, nach Amerika verkanft.zuluuroe aoer sofort ernit. als er die ne Zeug.','? zurii.k! Gott besohlen ! gestraften Hut mit wiedergekehrter

Ruhe zu sich, um ihn womöglich an.iugen seines neuen Bekannten mit Er reichte Fraiu die .and. der sie ' leere und beschriebene Blätter. lomien. Jinajü'.-f- oie .c'glerung vag
wayrhast traurigem Ausdruck am günstige Angebot, sie sur suns Mllkeren. besseren Zwecken dienstbar zu

ten im Tollen abbrach und, mit ei
nein recht treuherzigen Ei. Mam
ma!" oder Ei, Pappa!".sich an.
schmiegend, die höhere Stelle augen

warm schüttelte und. einige Herzliche
Tankeworte sprach. Tann machte
sich Freese auf den Weg nach seinen

Briefe und Notizbücher einer Jen
sur, wie sie nicht radikaler sein kann.

ich gerichtet sah.
Sie glauben gar

'
nicht. 5h)Hc

machen, und wandelte der Küche zu

eine narriscve. cschichtel . . . .
Ich hatte in der Kreuzzeitung'' nach
einem HauZlehrerposien gesucht "

.Ich auch, aber umsonst," warf
vrecse ein.

' Na also ich hotte mebr Glück!
Vor ein paar Tagen bekam ich ci
nen Brief warten Sie 'mal, ich
habe ihn bei mir " und er zog
fane Brieftasche hervor und entnahm
ihr ein Schreiben, das er entfaltete
und Franz hinüberreichte, der es
halblaut las:

. Hohen . Kraatz bei Plehningm
über Frankfurt a. ).,

20. Juni.

vuso oem wo hitzcr schon zu Als diese Arbeit - erledigt ' und

lioncn .Mari zu erwerben, abgelehnt
hat. Wenn auch der Verkauf noch
nicht abgeschlossen ist, dürsten- - doch

alle Schritte, sie noch für Deutsch

blickllch zu versöhnen wufzte. WaZoiympiiliien veim. wiihrend sichge. fuhr Reinbold fort, wie viel
und wie schweren itinnrner mir schon

ccc Zeit, da er erst kriechen konnte, rinas umher kein unaeblautes Blattübrigens den Namen deö JungchenReinbolö bei verriegelter Tiir einer am ueoiien geweitr hatte: weil hier mehr zu erschauen war, zog weiter- -er mir anacborcne liii'ii.i,' hm !, land zu retten, vcraebcns sein. Wio- -anbelangt, Zo hiejz er natürlich Fritz
und Fitzer" war nur die mütterliche

am meisien auszuriaiken war. hin daS stilvolle Tintensak ikerGesicht und vor allem meine' idmd. einmal ersährt die OefsentuchleliAllein oer ohienra ten: welche Woblfallen ak sick. Glmcki kitche Nase bereitet bat! ?ei di,'s.' erst zii spät von den Gefahren, .bwunogrnve reizvolliter chastigung. cr's bemealick, i der onnh i,dunselige Nase allein nmilif. n, reinster (man braucht das nicht wört- - stichle ihm möglichst viele Reize abzu unserm jtunstbesib drohen. Vor Iah
Uinöichtung.

Toch kehren wir zum Zeilpunkt
unserer Historie zurück. , Fitzer
schlier in jüfcei Ruh', und die ein

'5atlgfeit hingab, die keines Menschen
Auge sehen durste. Er holte nuS
feiner Kommode ein längliches Etui
hervor, das er sich uns ein Zeitung?,
mserat hin für schweres Geld und
nach mannigfachen Entbehrungen
angeschafft hatte öffnete es und
entnahm ihm ein Toppelsiälchen mit

vci oer urteilslosen Welt von vorn,
herein das grösit? Mißtrauen im

ich 'zu nehmen) FreuKn I Unglaub- - gewinnen. TaS EraebniS dieser Be- - ressrist herrschte bei uns groszo Er- -
t - r--. t t. ,I

uch nur. daß die Mama.unmer so trachtiing liefe nicht lange auf sick, regung, 013 oie Moiniarer ein xyert
zige Bewegung in dem luftigen Raumich und meinen Eharakter zu 'er

wecken . . . Wie min s n, hm k,. eyr oogcgcn war: warten. Es bestand in einer Jmita- - von Aemvranol nach -- a.weoen ver
me war, daß ein neckischer Sonnen Xm Moment, da Fitzer den Ka lion deö Schwanen MeercS auf dem handelten. Was bedeutet aber diell,che Wurde eines ManneS bestellt beweglicher Elfenbe'nknge! und eine, ... , .frnw r,.YT.7i r ' v - I r - Uen erblickte, war sein Kumuier. ein arünen Unterarund des Sckreibii. scr be cheidene Ansang gegen den.vci iun o:i oen Iwiilgüen j eeiisall-- z elsenöeii erne iiiunouanae.

strahl ans des Bllbleins' Naschen
auf und ab tanzte. Tos störte unse
ren Schläfling aber nicht im minde.
ilci:. Im Gegenteil, ui.ler dem

chlieiziicy oer ehn nicht nach seiner sches: auch einiae nabelieaende Verlust einer so bedeutenden SammGingen auoiieizk, a!s ob er !ocbi'n

Hauslehrer X. , Expedition der
Kreuzpeilung Berlin.

Auf ihre Annonce hin Zur gefälli
gen S'achricht, dafz ich für meine bei
den Söhne, Zwillinge, zehnjährig,
einen tüchtigeir. energischen Hauöleh.
rcr mit guter Lehrmethode suche und
eventuell um Ihre Papicrc, 'Zeug,
nisse und Empfehlungen bitte.

Hochachtungsvoll

'Mama, wie weggeblasen! Mit einem Schriftstücke wurden in den Bereich ",ng, wie ihn die Oldenburger dar
der neuen Landkarte einbeioaen. stellt? Dasz .private Kun st sa mittlerseelenvollen Schmunzeln nahte er sich

Huschen des warmen Sonnenlichts,
Ganz abgesehen davon, das: Fibcrs ihre Bilder ins Ausland gehen las.der gänzlich unbewachten chatzkam

mer der schwarzen Diamanten, klapp
das auch durch die geschlossenen Li

einen Wiy geinacht bätte! Wer ver-tra- ut

gern seine Kinder einem Nen-sche- u

an, der selbst noch den Ein-druc- k

eines Tertianers mackt
'

den
jeder Nachtwächter prüfend' von der
Seite anschaut, weil rr im

iann sene er iich nusseuszend vor
den Spiegel und beaann. genau
nach dem Nezept Verschönere dein
Antlitz", feine unglückliche Nase
lunsi gerecht abwärts zu massieren.

Fun stes Kapitel.
AIS Freese in seiner Wohnung

der noch einen leichten Schimmer schon kohlenfarbne Hände noch mit !', wie dies mit den Hauptstiickei,
Tinte ivaschecht" nachgefärbt wur- - der Sammlung vön James Sifiionie den Teckel hoch und schaut? mit ei.

er beglückten Ecioartung hinein, et
eikete. träumte Fitzer, .er wäre au

oen ... i geta;ai), iciszr siaj vtcuciast ntajt verFrhr. von Tübingen. einer weiten, - wunderschönen Wiese wa wie MoseZ seinerzeit ins gelobte Tamit hatte auch dieser Raum sei. meiden, obwohl in. anderen Ländern5embold nahm den Brief zurück stcn Agmblick irgend einen über. spielte Tut-tut- " und Huchü" und Land. ; Doch er blieb nicht beim !en ReU für des iiinapn Kimlwn auch' in dieser Hin ickt dem Einzelmutigenrfiiid steckte ihn wieder zu sich, vrrcio.) von u?m erwar bekäme zwischendurch von seiner Ma''omincn war, zand er Frau chauen. er schritt zur Tat: Zu leickitb'emealicke Bincke verloren. Nur. nen wicktiae Beickränkunaen äuier.tet!? . ,,,ch schickte me,Nö Papiere ein. senken Sie sich, daß man ma em stuck Lade" nach dem anoing niajt vor. Sie trua ihre1 llfrS.-fiinM,- "rr ... Imich weiacm 'emis konnte oer flirrn sei. wer da meint, das? Aifeers ltufrr Ient worden sind. Aber zwisckenfuhr er fort, während Freese auf. VLI IU I II! ' I iV( 'II Irtr! U'l.iü. dern. Eine Sachlage, die so rechtwar demQUÖbrücklics, aehcion f,M- ...X '"V! u u;L no ,oas ner .Hand wohl besser dienen als nehmungsgeist jetzt erschöpft gewesen Privatem Besitz und Fiirstenbefitzift.merk'am zuhörte, was ick so den Intentionen des Jüngelchen enter vor zum iimsiiucn oer .nomeni im. hCt be ndct sick auf dem Meae doch ein arosier Unter ck ed. JE&erlidikcitcn ferr
" i S;;Jfc!f"' sprach.

uatte: ridlturienten?ugmS, Geburts
schein, eiit paar Emviehlunasbriefe in eine Mit dem Enthuiiasmiis seiner in des Holzes. Nicht geschwächt, sondern! gibt zum mindesten Teile des fürstLeider dauerte das Vergnügen.I tiiui-uiumn- einzula jeii.und da kriege ich denn beute fol dies physische Dortceniing. schon ver lendlichen Jabre machte sich Fitzer an gestärkt war ihm nach obigen Aventü. ! lichen Besitzes," heißt es sehr richtigwie alles schonue aus dieser Welt.
genocs eiegramin.-

- . . . Er suchte ur,amr wie viel gute Stellun.,, die Arbeit. Die Wangen begannen ren die Lust nach Erlebnissen! in dem angeführten Aufsatz, an derui. nir,',e eii: ivyiiaz gav es
ihm .in . edlem Schancnsdrana . zu .p famMe tnfrher nimx i nen auch der Oe feiitlichkeit einsäe.imon ver,erztl ... Und selbst.Wieder in seiner Brieftasche und las

Freese die Tepesche vor: Will Sie
einen Tonnerschlag aus heilerem nlü&fin f3 n iX.iS, t.i.S iXt.S, I . v. . . . I MwjJI 1t ... .:U'""' 'V'jw '"u vuiiw nn nnnpr !cnro enn m nern .nrn. i rn- iintua a . nuu au mvHimmel, und' erschrocken schlug Fitzer

wenn ich nun endlich das Eainen
bestanden haben weide welche Ge
meindc wird weikei'oll nMmt

rngagieren. Freie Station, sieben,

Er schob sich einen Stuhl an daS
enuer nalmi Plalz und begann ?u

grübeln. Er hatte es ausgeprobt:
noch mehr als auf dem Sorn pfleg-tr- a

i!an an dieser Stelle die guten
(vedanken .zu konimn, wenn er
so über die, lauzir-eilige- Tücher
starrte und-i- n den ?im mm .simmnr

oie ringen aus.- - Oben, ein Stock
voll den Inhalt des KMenkastens in dar auf und ab: dann wußte er. k ' Teilen gehören ohne Frage' dis
den Panamahut überführte. ler mstspr mr ,im Kunstsammlungen, die seit lanaemwerk hoher, war etwas mit lautem

.iiunoert Mark Johresgehalt. Er
warte Nachricht, wann Sie eintref bleiben, wenn sie ein :ftr,ir

ihrer Kainel siebt, her in h, Bums zu Bodeirgefallen und
Traumidyll raub er

fm. Werde Wagen Plehningen
,auplspa?z freilich kam erst .hinterhex: wurden ihm zu eng. der. Mann muß son musealen Eharakter angenom
Als der Hut gehäuft voll war, kippte hinaus ins fündliche Lebenl Tie.klei. mm haben. " Vor der ; Revolution
er mit einmal um und'.'dek günze a csar.h innatp ,r 'Xturiiir i.mhnr aalt es für selbstversländlick. dak bä

.fiV,IlFalleia)iaen. Bon ubingen." einem Türerfchen Posaunen.
ringelnden Rauch der Schornsteineengel gleickitl?

stör:. Er richtete, sich im Bett auf.
rieb sich die Augen, schaute umher.ünxw mvn sau oen man an, Reichtum ergosz sich auf den FuszbS. ösfnete sie schloß sie wieder. Trau fürstlichen Schlösser und Galerlei:

den ' Ikon hrtrti ?x,,s, VufUnra I der Allaemeinkeit iannlisi sink.Ncinbolds Ton hatte rah?,p getpannt war er aus die weitere inein. oer zuerst zmrk. voll und ker
zengeradö' den Schloten entströmte. und ries dann laut und immer lau

Entwickelung der Anaeleaenbeit,
' 11 v .mw. vviuiivkii f.;cmjvn " ' u ""a"'her suchte hoch aus

.
vor Vergnu-- ' und Umgucken und das,Bürschchen Ter Besucher fühlte sich nicht als ze.

. l . .( X im ff. - U fk. f st . -ter, das Leib und Losungswort:
sende verloren: er olickte düner und
mit gefalteter Stirn vor, sich nieder.
Auch Franz war ernst nrfiVmUr,

Siebenhundert 2cark und freie Sta
: naj oann ganz allmählich in

zierliche Windungen auszulösen undnr merkwürdig harmonisch geglie.
tion . . . war oiezer,Rcinbold ein

hch. aua ma. auj oer joone oes klomm halb zwei, halb vierhändig ouiöeker iLast, sondern krast seinee
kam ihR auch das Pflicht- - Treppe zum, nächsten Stock hinan! Eigenschaft als deutscher - Vürgec

gefuhl. Gewissenhaft, machte er sich ?r,,f8 (stmtwnhl brnhn aleicksam als MitbeiiKer bpr Ki,st.
iLtuck.-pilz- ! Wohl schien es hin und wieder wie rne pira en. iinh nomK, w

.H'famma.'."
Tie Mama kam ober nicht. Fit

zers Zkuse. anfangs noch verschüchtert
unter der Nachwirkung des Donner-gepolter- s.

wuchsen bald zu alarmie-
render Stärke und gewannen ichliek--

.Nun?" fragte Franz gedehnt; er ulmiii l lli.n verskeares .'achn i n V caran. oie oblen an ihren rechtma- - war unser Fitzer durchaus noch nicht schätze, die Allgemeingut des Landes
ifntrtMMriPrt. s- - svri- - I k l pTtcoerte vor Mund 2u siiicn. Äcr et ki, , 4ZTi, m!I,,cr

Ü ch. um d , te u.iiti auitnu;uuvvu, ni ueu Jtu aii, i rtmripn l nno.
Ncinbold legte wieder den Finaer zurimzuoeioroern. vuir wrniö öer Er stand oben. .5!er nir ?!n- - Tür Seit der Revolution, die JoURat einbicssen sollte . .als , Berlängerung der .Nase über Zu verletzen. bekannten Tücke des Objekts wollte iin Kor sw w,nM .z cke Gewabuh.'itZrs i, nou?.. - ' v fc V.lll fMI VAI l I " ' - - i i- . . - . . I V.VUV i IU V V Vem neuer reund Reinbold hat.

lich die Ltlangfarbe des Gebrülls ei-

nes jungen Löwen. Ja, als er sah.
vieic . W gmuoe. ticver Kollege ent oer olsienhaufcii nur Nickst so log. Fjtzcr rief: U u!" Das wirkte Recht zu verwandeln versprach, h

hatte itatiirlich schleunlgit egnere er, .sie nehmen die komi ,ru lliNLIIIiransvoriiereN ia en. n rfrt (fr hn tcr'o f,tnin W, fV,r ben ildl hlrfp ? Pl- - 1Ö Hn ff nr ünWuft
ie gur resenl Ta tann man schon
schnell mit rascher Initiative bei der

. y f
. .VW ü U " " "' VMM ' ' Hl M I ,

VT II tif KlOf.lM AfAmmitM VmaV I - I " t l rv, .... . . Vvt 'Ai'.uvHiuiui mm, as na t. Dcranocrr. ic; vt fipni
dasz wahrhastig niemand kam und
sich um ihn kümmerte, bebte der klei
ne Kerl in seinem Bette förmlich vor

ano sein, wenn einem unter allen
rneme osfer gepackt und wäre ab ?en cue Ihres Antlitzes zu tra

edampft," erzählte er weiter, wenn B'fch. Aesop war bucklig, nd vom
mir nicht noch eine andre Nachricht heiligen Augusiinus erzählt die Le

Cviiinr ' ftlvthia mit kk'n )sttft-rtn- . I fein s:,' 7? : I k'ikisi, W'r-vffrM- , k.5J V , miv vi.li IUH- - W ill i.llia? M UUUfVIl. UtLilCi U 1 r vvm U'V IVHI LL III. IImiranoen Mi eigene Fell unge
iiiungsaroeuen nun am veiien ,n oer 00er zwe, Jahre alter als er, steckte ;.iiifig genug vor fest verschlösse- -

in me sauere guommen Ware. ui,.lUL' a er aus cineni Aui'e a".tt"-f.- r. . nr ... . I fjf,.'Ti t.i- - u
lajorcn mcivtl . . . cinbold hatte
mchts zu befürchten aber wer mi serug zu weroen. oa z er oen Reit den Slobt beraus und iü.ir boi innem Äiren. wo er bisber obns Ntp fH

Entrüstung und warf in dieser Ge
mütsverfajsung sogar Bä'che", sei-nc- n

sonst treuherzigen Spielbären,
k.ay.-...ri- .. .!. .ii. v.. I M .. . . ' I . 7summa,) vom A.mlsgenazr in mr iuJ,tu vat?-chcber-

Da ist ein, Onkel van tmr .Aber was
ül-- imwcirzen eugs mir oen ;u' Anviis zurück, weniger erichrt wohl mniasj zu sinoen pilegte. Und tilist selbst die affenb?. vomierte ,y,n, .vranz Freese, daJ uver !voro. Nen . dem Erdboden gleichmache, als erstaunt. O, sich mal, Mutti: hinter diesen Türen vor sich aek

fi'isvi f,A S.. fv r. - 1.:.. f.: rjt. v ,.. t c. tt.:ti . n .r;...ic Isvnftilfhnf Nrti i Jf. rHj. , , I ta VnyTiJtlL m . 1 L ' r Freiherr von Tübingen den i,n
'och es hals nichts . . . Ta hörtegeveienen und unberuwnon er,.

jjLju-Lwu-
, ueu iuj uit-i- n eorag niazi v. ."duulu ollaires gegen

von Angesicht gesehen habe, und der ZUlchl? Und dennoch. Kollege
.uiih nmve (iuj uti jiiiuDf, uun ein ui-int-

r

injmarzer ngr tics sie i mrivi ver iA'neiiuifflieu: vervorgz
seiner Arbeit ausschauend, den wieder in die Wohnung hinein. Aber Mut bis eines Taaes Eerückts Z,irckdrinalina nirfit oirinrh hnr y, kziyer zu schreien aus, und seine ckwhat mir ei Leaat von seckstankih W s Nicht Proseiwr 5?änir h,

setzte?.! . . Fra,,, überleate. r, lerifche Stimmung wandelte sich in nei gewordenen Hut zum zweiten tis Mittagsschlaf .war so fest, daß sickern beginnen, wie sie jetzt o
Mal übers Haupt. Dieses Mal sie's nickt börte. Oldenbura kommp,,. 9nM mm, I3atf vermacht. Ta brauche ich nun behauptet, der Sitz der Seele sei die

die HauNehrerflelle nickt rncfic. Km Nase?!" es nicht doch bester sein würde ni mlanWhW er begann bitter-näch- st

einmal M.'-if- i i; lich zu weinen. 23eintc eine aame hatte das eine weniger schmerz., denn ct begnckie das Mädchen erst Dingen, weiter wie bisher den :' - ..Vlllll I rr , .. . " V- -Gegenteil ... denken Sie sich, diese Nun durste Freese wieder fröhlich. , .- ..i r 7 r - 1 .4, r, von Tubinaen antui nf, a. Kiciic, oas arme Nerlcken. Auck hier !u,tiyU,w itii c, rnr Iieraviaueno? m,t aroken. runden, vrü enden, und 0 weroen wir unser b aues ffiuniieimunae vjiajajQjr nnt Mtr 0 1 uu". r.u.-'J'- Z vv l .''uM(,!inh fn;srtflVMrt! f tnn MI...i. jr.fi . r-- r I 7rM AtMthM . erst einmal die Sich!
nn hrit 'Jiifpit fiirnj.

wvtiijuui vornenen ourte Gaiu I Vlt iiMviuiiy uu-.- , icin
Wollte er die Sacke naHMi, i,! Mensch kam. .iuüicii m.ul iauua;t, cag ira i "wc ju, errotoertc er,

röhte Lust habe, schleunigst in das i - und
J
dann gehörte Ihnen eine Him ... . ... , " .W...k.V.lVMMAb.UI.Wi,k'VV, l.l( V , , 1t -- ' ' IVHII ULIIV V

Nun wurde es still in der Schlaf " W":" ""'Hie 1 nge. vis lächelnd xusammenaeknisienen. ickel. men werden." .Tas deutsckw N.Z
Heute Sahrtsseele. was. sich mit Ihrem

I nn1 i Ha id gooen
r - dazu

'
warenzwelie Examen zu steigen, ru.ii.i.i. n - :.c j.... rn i . ' . '' ' . I. . ... -

stube; war der Kleine wieder 'ein nii yn.naii vi-- eine 'Jtc müßten sstn m o'a s s! Mrfinart turfit rnki mit sKn ,

nachmittag wollte ich Herrn von Tii Berufe decken und daS richtigste für -- r.."I' ;t s . , I ""al"l " I" tnn. uti i vö iin;ni,geschlafen ? lAn-iu-uiL- öimji war. altanae, ammter ökkentlicki.Z, "ISi19?"',. uii; cc f" letzter

7 hatte, denn doch zu
trübe gewefen und dazu sah seine

mgen abschreiben. Gut. daß ich's -- ic tin wuroe: . . . (Seben Sis Hier hatte it'ers ?!lllerpssp kiir Tnrnuf trnl ir mit nrnfW sitnlnt. I für dpsspn S!prk,,st hi'.r' r,..'Mit Nichten: Es öffnet sich das Ge- -
natiir. mir yre ans, verehrter Serr 3!Htt.

mach, und Fitzer. zum erstenmal in
Tiocy nicvt getan habe! Tenn i

lich werden Sie nun an meine nie osl.cn sowohl wie sur oen I!t 'enbeit ltt die fremde Wo muna ein. nse miechtern veran wortlick, . s!',HStck. bold. Es ist kein Kainszeichen, das hJ nebelgrau aus. Aller- -
(T...S.. :j.l fr- - e. . I t ., . .. K, " ... I ... . 7 1"seinem Leben allein aus dem Bett y-- titt'iaji.. ut ließ veioes unz mit oer mir nirem v)e genommen wiro. Italien niIe treten, Kollege! UiDncn die Natur auf das Antlitz ae. " ' . . Tl '? einer vorlausigen

geklütert erschien in der Tür. ImFranz hatte vor Austegung hoch, drückt Dat Es gcht schlimmere Ge-- jZ. L ? n"e en
'egugö, im blauen blauen Trikotoremerr- - ' m ein la nmpiii.

es in hööchen, blankarmig und barsühigund H"rchreiben entwikNeinbold hatte die Hand Freei'es

rote ackcn bekommen. Er nickte
lebhaft mit dem--

Kopfe.
Herr Gott, ist das ein Glücks

mU liegen und sah sich nach an schlecht eigenen Duldsamkeit ließ das Japan hat man in kritischen ZeA
derweitigen Lustbarkeiten um. In kleine Fräulein das selbherrliche Ver. die richtigen Mittel gefunden, ht
ter Küche schien ihm heute nichts fahren des jungen Mannes geschehen, dem Laude den nationalen Kunst!

'

Namhaftes mehr vollführbar. La Ueberhaupt mochte sie ihn leiden, sitz zu erhalten. Auch bei uns mü
her. trippelte er nach der offenstehen, trotz der Schwärze. Und sie erkann fen gesetzgeberische Mabnahmen a
den Schiasstube zurück. In Erman. te ia auck alsbald, dak dp? klpiri? troffen mprdpn i s;nf.

kein, das vielleicht Wochen dauerte lam et mit weinerlich - schmollender
und die Not klovite bnH! mif rnz. Miene angetrippelt.fall!" sagte er. Aber ich bin Ich weifz, daß Sie es gut meinen. chernem Finger an die Tür des ar. untersuchte zunächst Türen

' i I in v i llrm vruivvn pll,,en kg aus, öa never lzreuno. hat IN r auck,.J. 1 .i- rni. . u(( ..i,. v - . gelung einer besseren Unterhaltung war. vorzubeuaen. Will mnn s;aJung v,von untenwen oreeje. Es konnte ihm auch ir ausmachen konnte er ja schon wie ein
gend ein anörer xuiiorfnwnr,' w Grofzer die einzelnen Stuben oukivhuu. iiuuj im n a(oinenr ir wwi , oasz ia mich wieder ein

He nahm also seinen Beiucb, als "chen Galerien . nicht sämtlickm.,... t.Ll- - T!Yf. ,1 : "' Um Or-- w-, n ,
im) guten in. einige oer srischoezoge
nen Betten schmiegend, stiesz er gleich

geno erwas oazrvischen: Ich kenne ma auonagen konnte. Es' befreit
1. .. CV- -h r . ff r, . ' rt . . . . U.3 A ä ' gar nicht unwillkommenes fait ac lisieren, so müßten doch diei,unc iiajcntoi zahlreiche An - .

. . von veoeweiener mnw, PhÄr i --t;:.i .... , . , ... .ii'";. vHut-nju- roiu ico jorort I ?erz. uvi uii 'ul i r i.Friiinnitn iuma v 'n i: mfiTrnun sirt TMftnni.'.HnA M. fnnitili iinh lipk ihn pini.yth rnU i I teiidlten vewealickpn finnfiwinr .ne.Tuff W;,i.,;r: tAl-A- . f. r ."' ' " u.Ji;in, OCI! Omie nvi.i.wt:ui : ici hinterher aute gelinden Erstaunens
aus:.wcil das schneeige Leinen au!

nach Hause und an Herrn von Tü.
bingen schreiben " die Stube

,

hinein, in der sie selbst
I
j gistriert,

r.i.r: jr.
ein Aussuhrverbot !..,.AiW

' ,: ;l"pwo9n xcm m es genug ans der Welt Mama! Fitzers Mundwinkel senkten

rück! Si re" , 5" C

.

3 n " ,,cil!' n vorläufige 1 "Ö seigten die Neigung seines
?inrraop niftr muiif'f;?! Äifnnprsps. nnn ; n r;;t.

einmal allerlei schwarze Ornamente voryer gespielt 'yane. ctieeiiaie mane oer Bergangenhei j
Es mochte eine. Viertelstunde, lvä erlassen werden. Auf dem t; "!I . u- - -, H4ivvtni m, I f 1.V.. l Vti UUlyrccsc fchwaukt.- - noch immer. sigcii Aggregatzustand überzugehen.

zeigte: '

Fiher hielt bei der Verwunderung
hierüber nicht lange auf. denn schon

ter sein, da machte sich eine auffal. Denkmalspflege wurde darm.f k,;.-.-'
m . i4.:.ru r.t . . . ' ".t-- .aia seine suchenden Augen auf dem ienoe Bewegung im ause vemerr wie seyr auch un er kirchlickul'

Y i f1. .v I äH" . f j ff P l Ir w . ' i.orrioortischchen etwas sahen, was

ran; starrte zweien sich verfol-
genden Sperlingen nach, die mit ra.
schern Flügelschlage um den nächsten
Schornstein kreisten . . . Reinbold
hatte so unrecht nicht: eine persön
liche Vorstellung hatte schon ihre

oar; lreppaus, treppad gmg es, hur runsloe,iiz reoroyt sein wird. Un-- '

tin fnUi I WpifpsnZ VnirS S if A-s'.e noch nie gesehen: Das war Va.
naue er eine neue, sehr anziehende
Sache entdeckt. Auf dem Waschtisch
standen ja zwei Wasserkarassen nebstpas schöner, neuer, teurer, meiner niui"ti' . V 1

Bald erklang in dieser oberen I Kunsthandel sich immer sprip , i
!panamahut! taiern. deren Zweck der kleine Peri.

patcliker kehr wohl kannte: war doch
Wohnung kurz und scharf die Klin unsere Schätze stürzen, da bei de.
gel. Die Mama des 'kleinen Mäd jetzigen Stand unserer Valur h l0 tfifccr nun aus die Dauer kein

'.Er erhob sich bereits, aber. Rein,
rold hielt ihn zurück.
' Nicht schreiben Unsinn!" ent.
g?gnete er. Immer praktisch. Kol.
lege , immer gleich zugreifen!
Direkt auf das Ziel los ohne
Umwege k Setzen Sie sich auf die
Bahn und rutschen Sie direkt nach
HähenPleiningen oder wie ' das
Dings heißt! Erklären Sie dem
Baron Tübingen Hcrsönlich, wie die
Sache liegt, und bitten Sie. ihn, es
eimnal mit Ihnen zu versuchen. Sie
baben eine sa vorteilhafte äußere
Persönlichkeit, dasz der erste Ein

ruck unbedingt günstig wirken mufz.
llnbedingt! Haben Sie irgend wel.
6-- e Empfehlungen?"

Freund von Traurigkeit war. oder chens, die sich soeben vom Ruh Ausland als Käufer immer die Va,
in cajist , cmertrinken, eine sei

ner Lieblingsbeschä'tizungen. -ob da neue, glanzende Strohdach zu

xm mochte schon." meinte er,
ober ich weiß doch 'nicht recht "

' Herr Freese, mit Hangen und
Bangen kommt man nicht durch die
Welt! Wenn Sie meine Nase hätten,
würden Sie Energie lernen! Hir
haben Sie den Bricf und das Tel
gramm des Herrn von Tübingen;
und nun kommen Sie mit auf mein
Zimmer, wo ich noch selbst 'ein paar
aufklärende Worte an den Baron
schreiben werde? Tie können Sie
ihm vorzeigen. Ich wette, dafz er
Sie behält!"

Wenn, er doch "s '
Wird er fchün. . .Schlimmen

stundchen erhoben, ging zur Tür und band hat. Wird solchen Gründ.
aich steppte das aar nickt slano oer ,rau, oie unter ihr wohnte. Borsmuv gelei tet, w ist dz it

leinesBakers Oberstübchen ihm Herz
und Sinn gefangen ahm genug. .".t I .. tr' '. ;schwächliche Uerlchen einen Stuhl her,

vuen citen. war man einmal
da, war bereits a, Ort und Stell,',
konnte sich gewissermaßen auf Probe
anbieten und der äusiere Ein-druc- k

sprach auch mit.
Ganz gewisz!

lFortfetzung folgt.)

Mache von' deinem guten G?

ocsiirnuoer. 1 ungmllotiase jttirz ichtigleit. denn dl .
bei. kletterte zu der einen Flascheet flr;r ring nach oem Hut und

stülpte ihn sich ohne- - weiteres aus
den Schöpf. 'Steckte doch unker der

Die sah sehr aufgeregt auZ und Summen, die dabei in Frage koni
1 !

'
ragte , mit fliegendem Atem, ob l men, spielen gegenüber den RieseiH'hinan, um sie zu ergreifen, und Dar

man vielleuvt. moanmerwei e. kner l issern unsprpZ .sk,?, ...
Hutkrempe von Fitzers rosigem Ant

dautz l lag sie in Scherben am Boden.
Fiver lx'lank eiiien Schreck, schaute
ratloS aus"- - das abaeitü!'. Ovier

oben etwas von ihrem plötzlich ver I nenöwerte Rolle, und ideelle Wcrt-schmund?-
n

.K.'e:nm gesehen, gehört! von höchster Bedeutung werden f fi l
f. X.4.1 7 v.. v:. 1 1 f ,

litz ich: einmal die Kasenipitzs, ein.
nur noch das südlichste. Kcw. öas einer Höheukour und stieg herab, oaire. . .. .jjtc wurma iLarne. aer oie, i immer unfprpi. a,.st..:ei aaüi baten Sie zwtt.Thic.Mä. :,.

darl'tniS nicht im:ner Gebrauch'

C; 6 r 1 i rf wc.'.'.n am Imiiien
weil ;'cv. io selten acbroinl't- - wiro.

' r. ' " ' ' - " - W44fciil, ,11 I . "tKinn. : mit 'den. fittnigen l Grübcben.Q ja - von verschiedene
t-- !l k-s- r gute ?r-- " e coze galt, schüttelte , erns: 'denl , tjum. au? der anöcren Seite zur zwei

tcn Flasche hinai-zukletter- '"'rcrojr.- '"'.V-.;- . 'paar Vcark- Rek'AdMe Kov. " ober.- ihr j f 0 11 P 1? iiprfnrurfmti ,,! ,yGerabe belhalbaber kam suh der epenerte er ckucsr,: goß Tcchtcrchcii-.XiTAM- . .befrazzn. pfye- -

. a 1 i

das,, wgg sie galten. . r
' ..'


