
Ein llisdirtcr Nachtwächter.
Erslhlans von It. Lake-spen-

I » .nsattnsateki z« auf« par»
Instit-lichterl« Ho that( es latet and
gsiiettd ditrch die fslseiseiide Mehl. »

Der alte Das-net, der ioohldeftalite
lachiioilihler der slleinen Univertltdiss
findt, erhob fiehfehioerfltllig von der
sank,aufsder er ein wenig flti aus·
eruhi hatte,und tagte zu felneaitreiienM»· derntttdein sehst-eif-ledelnd

an tlztedsisvtfvrattgx » 1
.itoiitiit,«soizi«,Inn« Inmitte-Hiand er ten-eh no« tnetihltlssig da,visit ioifsend, isahln er sie« senden

follte. denn die lshle peeddnast zsar
P finster, dal muri-kaum dleband vre

» use-n teheakonnte: -itlnte aber than wieder der
hsrlllesufx Liathiwlehterl Zu piifei

aihtiotiititerä l~Ja,fa,« tiniitiiederaltepa « ,I
»aus-n Wohls«« laut-Ae »and niachte D. isten-i du»
Isektdiegners! tte er mitwirk-dai Ia aadalieeiidhfter den(der stets-eile M« stimmen war.

lliids Mtiefesr ·oilfei Art«und dann need: »O, inan il hlii
teils. manniordet niiih i«

. nd in der That hdrte nian jeit aus
duntvfeSchiiige fallen, ais wilrde ein

sent-h ntiteieni tat-seen Knitoziel ge-
. EIN· «

f te· alle pannes brummte unwillig:
»Wenn dat man blos nlchi tiilederde
veefllsen Studentenfind, sauber
und drders gift dal hier niehl«

Idee irozdem trieb ihn feinPflicht-
fsrfllhl vorn-Iris, fo sehnell die allen
. eine ihn tragen wollten. Die Laterne«
! hielter iveli bargen-eilt, um nieht iiber
einen isi Wege liegenden Stein zu fini-
dern, den langen Suiesbrauchte er als
Blitze. Dr· treueSolsliefvoraus, die
Rate tief auf den Erdboden gesenkt,
um irgend eine Spur zu wittern. s

Daiines hatte jeztdie lidtiigsallee er-
relelzt, aufder anderen Seite der Alter,
aufderlgrofien Wirte, ninfite, to dachte
er, die edrlthat gefehrben fein. -

ca ftieflSdiziitoslich ein lurzed liei- !
frres Bellen aus, in deinfekdrnAugen-
bliel aber eutfuhrdem alten Dannedein lauterSämt-Dle Laterne flog ihm
tn welteni Bogen aus der band,der
Sol-f:ilaiiihte ebenfallsaufdle Erde,
und Vanned feldftfiel.to lang er war,
zu Boden, niit dem Kopf aufeinen
Ifirellflelnanffchlagenn Er war niit
voller Wanst gegen eine dicke,mit siiiite

»getcliwitrzie Schnurgerannt, die heim·
lttlellfetzerWeite zwilchen zwei Bäumen

l befestigt war. Tie Schntmdie man in
; der itnlelheii unuidalich bemerken
Monate; hatte den Inurall nicht zu
ioiderftrdeiivrruioelzt nnd war zerriften,
ein Glück noch fileden allen Donau,
sanftwore er vieileiail histtrnilbee ge-

«fallen und bliile das liteniei get-rohen.
« Hlitn lag er aufdein Ballette da, mit
gcfihnndeneii Knien und fühlte, wie

tihni das warme Blut tiber Stirn und
Wangen floß.Er verlangte, lieh zu er-
heben, doch die Beine versagten ihsn den
Dienst, ftddnendfieler wieder zu Baden.

Stils, der unter lautern Bellen eine
Streite doraiisgeeili war, lehrte jezi zu-
rlick, und leette feinen!Deren das Blut
von der Stirn. - .

-Sdis,' iiiurmrllr der site traurig,
.itt hrw dal ini ja dann, dal waren die
Studente-h«

Da erhob sieh ganz in der Nähe ein
lautes Gelächter, das Sdizinilwiitbeiis
oein Gellafterwiderte, nnd eine Stimme
riefnotwend- Jlattitiotichterl Blatt-i-
-wåehierlWiffeii Sie want Sie find
ein rrchter Nachtwächter l«

Sdip moihte Miene, tich auf«den
tnfichtdarenGegner zu ftiirzen, aber
Jana-s rief ihn zart-et: »Hier, Satz,
vier, mien Hund, fonftdeidi he di aui
snne tk nett) wat l«

Ter Alte hatte die Stimme ntir zu
genau rrlnnnt. Ein ganzes Sriurfter
iiand er fchonin fiel-aKampf tuit dem
»großen Zielet-eh« drni »listigen Luft-es'
wir ihn feineiioniniilitoiieti nicht ganz
tuii liurrchi nannten. War roth dans
ltieiirr zwar der tehniuelfteBurfchsden
dir nlinn unter« aufzuweifrrihatte,
ader auch der wildefteund robefievon
allen.

Er ioar isit Grunde genommen iein
fchletliterCharaliey aber feine fehwaeheis
Eltern, fchiverreiclzeLeute aus der Pro-
vinz, halten ilsin von jeher feinenAli!-
len gelaffetk Nun uieititr er denn, fich
Alles erlauben zu dlitiru, und lchktcksit
vor leineni tollen Sireietzezuriiet, dabei
oftdie Grenzenweit lldertchreitend die
doch auch der ftudetiiifeliesiUngebunden-
heit gezogen find. «

Der alle Daniies wußte, dafider
große Weber ihn bunte, weil Weber
eisinial feinriwrgeii riiir tiarzerflrafe
hatte orrdlißeii iuliftein nnd dakhir
deshalb ttttgftlian .0 Gott, weint lie
nah-r Institut, bin til wohl gar uiien
Leben nich tairr."

Ton) erfillliefichdlrfeBefürchtung
gottlols nicht, denn der alle Damit!
toniiir irzr dentlich harrst, wie fein!
Feinde, es tnochtrit drei oder dirr ge·
iurfrufein, firh entfernten.

»Gottfri Tanl l'«itiitruieltr er, frtile
aber eilig hinzu: »Ernst, tuattss drauf·
Denn Solswar wieder fortgelaufrn
nnd bellte lritftig.

Vuunes laufchty er vermeinte wieder
Schritte zu harrst, und richtig, ans dein
Diiiilel hoben fiel:jrst dir lluirifleeines
iiliatiireshervor, der laugtaui still-er law.

Sisizfchlenden Anidiniitliiitz zu len-
ucu, lsenn feinwuthetidrs Gebell ver-
ftttttt:-.:te, sctnurithclno still dein Seljwrife
webt-lud, iituzelte er lhtu entgegen.

~9iauu, Sold, alter, guter Kerls'
riefeitle frolilicheEil-time, »was liatt
du denni Vafiwohl den fchdnritKno-
chen statt) isiclit vergelten, den let) dir
gestern galt, nnd denlflitzt, es gebe
wieder einen? Aber stritt, iueiu Bund·
then, tsri itttchtfchlafetiderZelt hab« ich
leine del ntir.«

Sris iuachie aber irotideiu einige
Frrndrufftrttiigr nnd bellte laut vor
llierattiigritx dann Jchiru er tich feiner
Pilicht wieder iseiutiiit zu werden, denn
iult drei Surtiitgen raar er wieder del
feitieuiDenn.

stinkt: dlrteui fazleitder ilittliknintestdebeietnsii zu fein, denti er rief laut:
..Derr Stigma-til, iosnuieii Se doch inal

. her, und helpen Se ntl ninl nul"
l »Aber hemmt,« tagte liiziiuaiiii itttder
teilend, ~was haben Sie denis da ge-
uiaediffliegen, to lang wie· Sie find,
aufder tfrdr und ldnuen niedi alleine

«tittfftedritiisie habest doch nlchi zu viel
geil-eintritt«

~ilee, Pein· erwiderte donors, »Er
tenneii iii doid all lang nnd weit-n, dal

l - « « seinem«
« deten langes-its. se aaglMszsassegelomasere h : - z»

- .IlleWetter l« eley-.Lisnsann. ·U"erhat Inn das gethan «

« r sub! ouaers ais de grote
Wellen! . »

Atlas, das lange Laster?Das hatte
sieh then denn both nlcht zugetrasstt JstMit wasch-Pfg eine heldeathat eine«alten s roa a Manne sotchenspossenzu spielen; den hats hltttet sie· ja

»F« Æwsxt im; us« iI a« . s «
».

.« ZIIFRZFIFMZO
von! Lassen, awetsuthti Mr auf-edHinz-sausen: . de: It« san! sni
leisem Ctsstsittsiedet to d Knie.c« who: er» ihn aus die. seine und
triegöhuaoie ein steine- stnd ans eine
de· eure, ne list-e site« antun-us
waren; es war rade asu Kreuzen-go-
ounlt sweter sitzen,Port Costaeernen

loerbrelteten eine snit is. peliigleth
such säh wir aus die ntgegrumgen, tust-te Ists ist-Y- tm,
old desrs freundlichenKette! tnestiebs

losungen zu erweisen. -
»Fort, mein gutes Thier l« rtes Lis-

nmnn und wies den Hund oon der
Saale·»Ist ltinnen wir dlTonidtbrausen. a ift’srecht, leg' d nur
dahin. da weist schon, daßich deines
Herrn nichts thu'. lstid nun, dann-s,
erzählt snai, wo fehlt-esdenn»

ttmstandlich seste der site in seinen(
btedern Itlattdeeetseh auseinander, wo er
Schnserzenslthite und sieh dertestglaubte.

Linn-arm war Iledlziney flandins
leiten Semester, und hatte sitt; bereits
zum Staaisexomengemeldet, war wohl
tnt Stande, den Fall zu beurtheiieer.
Nachdem er deu Alten sorgfältig unter-
sucht hatte, sagte er: »Diesntal seid Jbr
noth gut weg gelassenen, Handel, denn
gebrochen ist nichts, unddie paar blossen
Stellen sind nicht der Ilede werth.
Schliinsnerschon scheint die Sthrasnnse
ans Kot-s zu sein, die mußMart zuge-
nitbt werden, und Jhr intlsst Inw zu
Bett legen. Ja) werde Carl; gleith nach
hause dringen, und Alles selbst zurecht
nsachess.«

»Ja, Dem« sagte hemmt, nnd ein
danlbaret Lächeln flog liber seine ge-
surchteu Wangen. »Tai is la Illens
recht gaud nnd schön, und de ewe Gott
ward Se dat ssorh lohnen, aber spat
ward denn ut snleu Fausts«

Euren Dienst tttnnt Jhr in dieses
Nacht natilrlich nitht mehr dersehen.'

Ukat geiht nich l« derseztie dannei
mitgrosserBestimmtheit. ~ ten Deenst
taun ist ssich taten. Denn wenn dat
herat tummt, bin let mien Teenst los.
Schoujest seggeuse ja, dat la to old
und to sctswach bin, und sni teeu Ilesdelt
di de Studenten derschassen kann. Das
nsag ja wohl fien, aber wot schall la
denn sonst anfangen? Ja hero doch
nsieu Tochter und ehr dree Liitten to
Haus, und von de Menschen, die is satt·
ter sual lrieg, loan’n wl nias leiden.
Tat lsew is denn unf’Bürgermeister
seggt, und he toull nsi denn ol ad nsien
Posten taten, bis de Muster en beeten
grbter wur’n und selbst wat oerdeeuen
können. lind, Derr Lin-nun, so dani-
bar ia uns’Bürgermeister ot bin, en
Straf; is dat sor nsi ollen Mann al
nich, so in de talte liilthk beramtolopen
und sitt von de Studenten narren to
laten. Ilber wat sieu ruht, das usdl
sien. Und grade toiel se mi egeistlich
nur aus Gnade sind Barmherzigkeit
noid behollea besinnen, mdt is Altes
dolus, usss sni leess Naaenschllifto
holen. Daraus segg’ iel nach nsal: So
eben schlichi don mien Deenst wegtapen
lassu isl trieb, wenigstens nich wegen
so'n ltsddeu Schranmszwenn se usi
halb dodl schlagess haddeu, oder so,
dann war dat ja wat anners. Ja bin
diertig Jahr lang Seesnaun wesen, und
taten ollen llantaiu htidd' insuser seggh
En rirhtigen Seesuaun mußtbit tosn
letzten Ithesnzug ov ssen Posten status.
Tat hew icl uu all nsieu Taglang
dohn und dat will its oldisse Nocht
dehnt«

Lipmann hatte diese lange Rede
schsoeigend mit angehört, die. Pflicht·
treue des Alten rilhrte ihn. Aber er
hatte als Mediziner auch sein Pflicht-
gesithi and dieses gebot ihm, den Ilten
daran zu hindern, die Koufwundendsh
langer der lalten Nathtlust auszufesem
»Di- ludde Sei-rannte« wurde dann leicht
rissest bedruhlichttl Charakter auuehureih
Was war nun zu thun? Ein Stellver-
treter war zu so srater Stunde nichtherheizttschassrih ussd ebenso wenig
wurde ee suoglich sein, dem Alten seinen
Vorsus auszureden, denn was sich ein-
mal in einem so alten Schatelfestgelegt
hat, das bringen alle Vernunstdgrilrsde
der Welt nittt wieder heraus.

Lisnuann dathte einen illugenblick
nach, um einen Ausweg zu finden.

Ta zisckte ihm der Gedanke dursts den
Kopf: »Wie wäre es. wenn Daselbst
den Dienst des Alten oersitlsrstW

Aber, List-natur, sagte er sich im
ersten August-list, wie sannst Du doch
nur aus so teile Gedanken lasuntenl

Ader gleith daraus dachte er wieder:
Akt) sang, Du bist jung, es wird Tir
uitht isss tllkriisgstea fanden, wenn Tu
’lual eine Nacht issulserschlveifshaußer·

dem thust T« eiu gutes Aierl damit!
Ticferlegte tltedassle behielt die Ober—-

band und srohlich rics er: ·Wiszt Ihr
wag, Ida-tara?Jch habsl Jhr laßt
Cukhvou sssir verbinden und zu Bett
packen und seh, ich selbst, versche Euren
Dienst diese Naihtl Morgen in aller
Fruhe aber suactze ich dauu detu Bürger-
meister selbst liiittheilustg don dieses-
Gewinste-·«

~’-ls.iat?« fragte Dunnes erstaunt,
»Er ivssll’ss?«

»Gewiß. Daraus, ich will Euch diese
Nacht vertreten. Wir sind ja so ziemlich- dou einer tslrössc Euer Schafpelz wird
snlr also Irsulsl passen, Suip gehorcht
mir Will« sch nehme Spiel; und Las
lerne, larz ussd gut, die Sachewird
sehnt! gehen l«

»Ja, dem« sagte Dann« nachdenk-
lich und traute sitt; den Kopf. »Tai
lliugt ja ganz schitn, aber so licht as
Slgtdeereu is Utachtwiichtersueelen ol

. u «

t Llssmann lachte herzhast und sagte
vsrssttitgtt »Dir! lunn fttsonsituierten,
Dein-les, aber wenn ich mir recht dies
Milbe siehe, usird es schon gehen. Was

l» habe la) deuu zu thun-«
. »Passeu Se denn nsal up, derr Lis-
. nsaussl« erwiderte Dauueo ussd machte

thu in lauasissiiey feierlicherTonart
mit den lllsiichtets belasust, die der
Eliuchtwtithter der inneren Stadt-diel ttssiusre Vorstadt, sowie das Villeudierte
hatten eigene illailstsviichter— allnaehtli»zu ersiilleii hatte. Da das Ausrufen
der Stunde« loeseito vor einigen Jah-
ren alt isiast usehr seitgesisiisz aufgehoben
war, hatte der dlachtwachter tsu Wesent-
tichen nur gewisse Straßenahzuschreiz

» v«-,-,» »

VII-Use D« · e» I
eltkfgdentlsstu ibie - «-»l:" n rerholt-italisiren di« die—-

tm Immer» vertraut, »

satt-tritt out Wiesen. tsud del
euersgelabe ruft lelnetu Israel-stut-horn befilntmleSignale ge» n.« spann« l« lara.- Lfsntaun nnd

»t- uch nett-e, «: tat tu sites-u,
-d«er Dlens i la allerdings furchtbar

fehlt-er, alle! ith gebe Ihnen rttein satt,
daßithjhngetaiifeultsft erfüllenwerde.
Sie kennen ntith dmä part lange nnd
willen, daßSielich' att sieh betltffenlsntZtE « w M»« s, , Msllli . 111 111l
alte. .dapt«ii IF» . J« met, m se
en braven Illlnlsn lud, denn ern»Innetüt wtied’ irt at ntlen Halten nichla ntlr nie, dir als meisten. lind
dai Signal ifl fu««Dattel hab er das
graie Dorn, das ihnt an einer Schnur
um den hats-hing, nnd ntathte Miene,
es alt-den Iliund set lesen.

Dach liisntasn rief: Mein, danneh
Eier« nlalt blalen, lauftdenit man ans
Irge-bal die ltbalgsallee lu Flamme«

e .

«,plan nlsl·bang,« verlegte Caurus,·,,hler bbrt uns teen plenfchX
~seller tlt es inttner,« taarftits-

ntann ein, -,wenn Ihr ntlr zu Daufe
das Signal aarbla . sammt nun,
Ilteri'

Ade· ntlen Laute« und allen
Stil-Hi«fragte Dannes befargt.

«tlch, tat· riefListnanm ~lichtlg,
die hatte ilh la bald vergelten. Kannen,
Guts, gutes Thier, komm, futh', ber-
larenl«

Der tluge pnnd fehlenihn derlianden
ztt haben, datn er lieffortund lrhnuas
leerte eifrig aufdein Erdboden herum,
bis er eudllch flehenblieb, ttnd frbhllth
bellte. litt)- cichtig, da lag die Laterne
und nicht weit davon der Gruß; gilt-t-
-licher Weile waren die Gtiiferder La-
terne nicht zerbrathem

Llsmann hob Beides aufnnd lehrteu dem alten dannes zurlllt Der hattefiel) ittztaifchenla erholt, daßer, aufLisntann geftiist, den Weg nach feine!
in der Nilhe liegenden Wohnung zurillts
legen lonntr.

Die lochter wurde aus dem Schlaf
getramusett nnd wollte nach Irauenart
zuerftein gewaltiges Lamenta anftim-
tuen, dach Lisutann beichwichtigie liebald und hielt lie lautaartttes Walfer
bringen, utn die Wunde auszuwalchern
Er lelbfttrug als gewiflenhafter Medi-
zitter ftetsfeinVerbandszettg bei lich,
und hatte in turzet Zeit die Wunde des
Allen zugenaht und verbunden. Dann
unlerwies ihn danues uoch lehrtell in
dem Gebraus) feinesmächtigen Tut-
hrrnes und dann wurde der Alte largs
ftlltig in feinwarmes Bett gebaut. ILlimatttt zog hierauf, ohne aufdie
Danilagttngen der jungen Frau und«die Crtnahnungen des Alten zu hören,
den Schaspetz an, der ihtn dortrefililhpaßte, festedie Petzutiißeauf, ergriff
Spiel; uttd Laterne, hing lich dasDorn
um, pfiff dein treuen Sinn, der ihm
willig folgte, und eilte itt’tt Freie. f

Beim Zeus! dachte er draußen, die
Maste tnußsnlrtöftlichflehen!Das
hatte ich utic nie traut-ten t-tllett, daßist) im tehtru Setneftehfoturz lor dem
Crantetnnati- falcheStreichentachen
könnte! Jedenfallswerde ich deut altett
dannen teitte Sehattdemachen! Alterswehe den llttgliicllilhern die tuich zwlttäzgen, meiue Pflichtenals Lltntttperlon -

ausüben zu ntiilietr. fUebernttilhig lthwang er den Suieß, l
als galle es jesl Man, den llntnltfntit
einent Tugend Vertlehter aon Sitte und
Ordnung aufzunehmen.’lber gleich
ließer ihu wieder fintenund aerluchly
la gut es ging, den alten Daunes in
Gattg und Haltung zu ladiretn denn in
drr Ferne tauchten die Grltaltetteiniger
Slalhtlchwarnterauf. Jhtn iehieu dies
auch gelungen zu fein, denn die jungen
Leute gittgett ruhig dorilber undriefen
thut fogar ein: ~GuteNacht! alter
hattttes l' zu. l

»GudeNacht all« erwiderte er und
festeunbeirrt feinenWeg fort. lEs war ziemlich laltund ganz firtfler, «
nur an den llreuzungsyuniten der
Straßenvrangte ein utatlesGasflamtns
then. Denn der wahlweile Magiftrat
hielt es fiir unberelttbar mit den Jn-
tereflender lteuerzahlettden Bürger, in
den Nächten, da Maudlchein tut Kalen-
der fland, alle lladlilchen Gaslatettten
attziittden zu laffen.Daßder Mond die
rtithtstaiirdtge Gepflagettheit hatte, filh-—trtie iesl——die ganze Nacht hinter dich·
ten Wollen zu verbergen, flandaller-
dings nialt irtt Kalender, filglich hatten
die Vater der Stadt hieraufauch leitte«
Siilcllichtgeirrt-unten. lJa Gedanken aerfunlenlchrist Lip-
atatttt die bargelthrtebeuen Straßenauf
ttttd ab. Doch philafadhirle er nicht
etwa iiber die Treutoligtelt des Mondes
uttd die Sdarlautleildes tvahledlett
Magiflratey dachte auch leiuestuegs an
feinGransenuttd an die dcrtvitlelten
Aufgaben, die ihm die Prafelforenzuldfengeben mindert, nein, ein hold-feliges still-isten tttit btatten Augen,
blonden Laute» und dem entziiltendftett
rathett Miludchen fckweltleihttt vor.
Es gehörte eicter jungen Dante, die ent-
lchiedett das fchstttieMildchett war, das »
er letttats gelchett halte. i

Jhr Vater, PrafefiarDegen, der der-
zellige Oleltar der llttideriilän halte lich
durch eitte Reihe dan Cttldeetttngen aufdem Gebiete der Chemiettltht uur eittett
beriihtntett Namen, fartdernauch ritt
bedeutendes Vermdgen erwarben, da er
leitte Erfindungen iiltßerflvarlhelllutft
an Fadrilcu detlauflhatte und zudeut
ttoeh reiche Dividenden aus den Ertrag«
niffender Fabrilen bezog.

Was Wunder, daßLes-note, feineeinzige Kanzler. dau atlett Seiten uns-
fchtrarttttund tstuwarben wurde!

Listuatttt fkllsft hatte es fteiltchnach
nie gewagt, ihr feineDutdigttngen dar-
zubringen, denn was launle er, der
urute Student, dem frhiluenverwöhn-
teu Miidchett bieten?

Er hatte allerdings, wie die Jugend
nutt einmal ist, dan fttlwerenMitttufen
und glarreiatett Siegen geträumt,haltelitt) die herrliehltett Luftfchldfiergebaut,
itt denen lie, die Ciuzigh uts Herrinthrottte und ihn ntil hrer Liebe be-
glitcllr.

Ader bei nilehteruetn Nachdenkenntufttcttttatitrlith alle diefePhantasie·
gebilde wie Neltellthleler var der Mar-
gettlottne zerfließen.

»Noch war ittdeilett Leonaretts Band«nicht vergeben, leiuer hatte lich lsishersihrer Gustftrilhttten dilrfen, dort; wurde!in der legten Zeit itt atadetttifchenllreleittl tkiilitlh but; der große Weder. dnsj
lssltte bitter, il)- in auliallender Weile,
deu Dofilla-hie. J

««’O’·v « eI«- na nis-ttitem die nur sinn- enden
"slffettfcaften link: undfsntlbtdes

" , Use-n brauchte.
»a- i-.i.2i-·"« Miiie T« Hi;- it llltl jtlll · tlltlp

uheflig tntt dein Chief luf dfeErde«
i OvidOkitsstcktbe list-H·Sie tdtlrde des nttt ihm das uns! -haa- seiaspk erkenn« er: m»

eoerdent Ihr! OR «-fubr er dann

Kett-»Und? d doch, rnein Thier«at Mein orn Izdalt ntrdtdirz on-
deen dein bdfense d· dein-express.
und nicht wahr, rnetn Thierchen, dein«Itlede es VIII« lesen« er uns «
feilbegegn l

111 Stils beruhigte fis seist. II
fehlenirgend ein Unheil zu sitt-ern,
denn er les einige Geleit«dauerte,

» blieb dann eben. ftrenteden sagt weit
’ooe, fchnnaderteumher, and lle dann
J ein leitet, zornigesKnarren existiert.

I .Was haftdu derrn, Optik« fragte

I Lthmanm ging aufden bund zu, und
begann fesebenfallsaufrneflfatnfeineUmgebung zu unsern.

Fu feinerlieberrnwg beraerlte er,

»Da« Mag ans-in »;n ou n n un
lllh bereits in der Knie-en Itorftadh
außerhalbfeinesReuters, befand.

Da der inunifchelilond fiel) nochinuner hinter den oltea oerftenthielt,
hatte ee flchnicht fo fehrrellorientiren
tsnnen, toenn er nleht das harrt, das
nor ihm aufder anderen Seite der
Straßelag, ganz genau gekannt hitlte. -
Es tone die CermanenlneionDie sen«ftertoareu noch hell erleuchtet nnd Glit-
fertlang und abgeriffene Tbue eines
Irinlliedes drangen in die ftilleIlenht
hinaus, es fehiendort alfonoch tapfer
getnelut zu werden. -

Ja der Dausthiir aber ftandendrei
Geftaltenmit bunten Alllsen aufden

I Köpfen, in der einen erkannte Lismann
» den grossenWeber. :
I «,,lilul;ig, Stilsk Iluhig,guter dund l«
!riefer leifefeinemtreuen Begleiter zu,I denn Weber fthllttelteseht feinenKonr-
« rniiitonen die Dand und machte Miene»
fortzugehen.

Ton) man hielt ihn zuritlt I»Lauges Lafter,« rief der Eine, »
I »bleib rroeh ein bislherh die Fidelitas
gehtLlest erftlast« »

~ leib’ hier, Großer, Du bist uns»noch eine Bierrede schuldig, weißtIrr, Iüber Tein beliebtes Thema: Wein,-
Weib und Gefong.« Ilind alle Beide brliilten aus dollerlKehle:I Wer· nlcht liebtWein, Weib und Minos, IBleibt etn Narr fein Leben lang.

Das) Weber fchlttteltedie beiden Ver-Iführer, die bereits foangezecht waren,
dafzfiefiel) laumaufdeu Beinen holten ;

»konnten, unnruthig von fichab, nnd·
fagte: ~Nein, nein, heute nicht rnehr, I
ich hab' genug, und bist auch nieht in
der rechten Stimmung! ttluch tvili tat—-
noch mal nach der lldnigsailee gehen
und nachsehen, ob die alte Blatt-leiste.
kroch dort liegt, rrnd vielleicht gar zuf
Schaden gekommen ist. lllliirde mirs
übrigens leid thun, hatte das nicht ge- ;
wollt! Vol« alfoein gutes Werk var, Id’rum haltet michnicht auf.Gut· Nacht Izusammen l· lind ohne aufdie Gegen«
reden feinerFreunde zu hören, ging er
Idavotn; Lipmann hatte fehonbei den erften
Worten des großen Weber den ttkiickzug
eingetreten, es lag leirreswegs in feiner
sbfichheinen Zufarnmenftofzmit ihm
zu prooozirem Ader Weber hatte ihn
doch lsernertt, mit drei Schrittentoar er
an feinerSeite und« riefhbhniflip
.Dollo, alter donors, was habt Jhr
denn hler zu soeben?hier, roo doch gar
nicht Euer Revier ist? Wollt roahl
lnionirem was? Das hattet Jhr lieberlbleiben laffeufallen, denn das lann
Euch noch bös bekonrrrren.«

Als der brave Stilsdiefedrohenden
Worte hörte, hielt er es fisrfeinePflicht, »
eirrzcrgreiferu Mit wiitheudertt Gebell:
fuhrer auf Weber los und versuchte,
ihn in«s Bein zu heißen.Doth ein ge-
fchitttgezielter Fufzftoßtraf ihn fo
eruvfindlrckx daßer heulerrd den
Schtdarrzeinzog und fichfeilrottrtsin
die Bitiche Ring.

Witthend riefWeder nun: .Was,
Sie wagen es ersi hier herunrzufpionirerr
und besen dann noch Jhren Dund auf
new?Sie findjaein ganz unoerfchåmss
trr Kerl !"

Urrurrarrrr hatte fiel) am liebsten fofortaufitrrr gefturzt. dort; verftauder, feine«
Earvdrurrg zrr tsclrerrfcherk und fugte
ruhig, indem er fiel) Wirthe gab, gauz
wie der alte dann« zu reden: »Ja.
hcw weder fpioneert, noch derr Drrud ob ,
Se heut! Dat Schimdenaber verlieh' -
ick rni uh dat sllererrrflefteE

Tod: Weber, dem die reichlich genoffe— :
nen lfietranke fchouden klaren Verftoud«
getrübt hatten, wurde durch dieferuhi-genWorte unr noch mehr erbost.
-Was,« riefer writherrd, »Sie wagen

es auch noch, mir Vorschriftenzu
insofern?ScheerenSie lich weg vou
hier!« Urrd als der vernieintiithe alte
»Don-us nicht dieustfertig das Weite
fuehte, fondern ruhig stehen blieb und
ihm festins Auge fah, paelle er ihn an
dein Pelz, urrr ihn tüchtig zu fchutteim. Dort) zu feinergrenzerrlofert Ueber-
irafchrrrrg blieb der Alte fest, wie aus
Crzzreaofienflehen, urrd faatetritt
drohender Stirn-ne: »Yoro lkfrteu Blut,
Derr Weber, roth« icl Er, latcu Se uri
los nnd Hahn Se to Haus, urie fiadat
filr crrrftarrnige Süd' gehört«

Nun kannte die Wall) des großen
Weber leirre Grenzenrrrehrt »Er-ihm«
brililte er, ~arrch noch den Anstand
loollt Jlrr rrrirh lehren? Sutche Unver-
fchitnrtheitist denn doch rroch rrirht dage-
roeferr !« und dabei hol) er feinen Spa-
zierstoch um dem Rachltoåchtereins zu
verleiten.

Ilbcr da lauter bös an, derrn darauf
hatte Lisrrrarrn nur gewartet. Getoarrdt
parirte er derr Dieb mit feinemStrieft
ab, lief; diefendarin zu Baden fallen,
und entriß mit fefterDaud derrr Gegner
den fehnreremmit eiuer elfenbeinernen
Krllcke derfehenerrciiverrftoet

Wie zur Probe lieh er ihn einmal
dfeifenddurch die Luftlaufen.

Weber prallte erfchretteinen Schritt
zurltcl und flieheinen rimmigerr gluchaus, denn aidslich fielen die iebe
hageldicht auffeinenMildere. Sihnell
fvrang er zurttch ditelte lich und der-
frrchteden Spiel; des Alten, der auf
dem Boden lag, zu ergreifen.

Don) ein Dieb fuhrfhnrlofett ltbee» i

it· and-Her nei- aziieutestcksrei u anffedrslseo » es«

« Daiindtsantdtäör site» v » »an. un leeu " n· "«

ist-gelaufen und idui den
X! is. " »«

Ltkiitann war rechtzeitig delO«
sit-nagst, lonate indessen ntjzt
dern, I Weder den Its« seit
Händen iu paiten kriegte. - f

lsttthend knirschte Ueber: »Den
Teufeltil-er Viibl Idee warte, Ufer,
fest geh« tu Ende mit Dir i· und

adet niaaste er die derkioeifeitfleu In«
links-engen, den St« n seine Gewalt
zu innen. f

« Idee Ltsoiaun faßteMdenfallsdes! Si« tnlt beiden
, Mast«

niit ihni pldsltih tiiit ufdietungall'
seiner-Krafteine dlissiduelle lliendung
uns) rechts, eder sanfteden Stoit los
laffenund taumelte dei Seite· fdrohend hod Liimann festwieder
den Stattund sagte: »Seit-nSe uu
nned Haus, der: Weder, und laten se
bat-fest ’nog sien.« fbee Weder war niihi iin Miudefienfgesonnen,den Kampf schon festauf-ins
geben. In ihn- toedte es vor Muth;-
die Satans«von deui alten schwachen;Iltarine besiegt u· fein, lchnttrte lhinfal die Kehle iufanimeir. Dazu braun-f
ten ihm die Schlage wie Feuer aufdein !
lilcketu Dort) war er inzwifchendoll-
Isirdtg nüchtern geworden, iiud sah ein,
daf-er ohne eine Waffenichts niarhen
konnte.

Wie um dtlfe fiiihendbliate er um
« ich; da stlesi er mit dem Jus-e andie,

thiifrsere Laterne, die der sitehatte fallen
a en.

Vligfiduell bob er fieaufund warf
sie no des Cegners Gesicht
» Doih Lihmann biittie fiel) rechtzeitig«
das setfwereGeftboßflog über ihn weg,
und risfihm nur die Mtise dont Kopf.
. lugenftheiulich wollte nunder» Mond,
,dertroi des diehteu Wolteiifchleiers den
Kampf mit angesehen hatte, Lismann
feineShmpathien erweisen, denn auf
einmal trat er aus den Wollen hervornnd tibergosi ihn mit fliissigem Silber,

Lieder Zug aus dem ernsten, bon demEiferdes Kampfes gerötheten Gefichte
dar deutlich gu erkennen.

s Weber risz erstaunt die Augen a·-
uud machte eiu eiitseslich dummes Ge-
sicht, als er gewahr wurde, das; in demsPelzrock des alten Dauiies der ihin
fwohlbetaniiteonna. meet. LisniauuMitte. »Zum Dounerwetterk riefer
windend, ~wie kommen Sie denn daztg
Ligiuanm hier solche Masteradeaufzu-
fiihrenkhatte iuir eigentlich gleich den-
leu binnen, daßdie iuorfcbrnKnochen
des iitlten das nicht fertig grbracht hat-
ieu.«

f Lismauu fagte lein Wort, er hieltjdeu Statt now festiii der Hand, eines
. neuen Angriffs geroartig.
I Dort) Weber hatte festnicht die ge-
ringste Luftmehr, denungleitdenKampf

. mit diesen! Gegner wieder aufzunehmen.fsn eifigeui Tone fugte er: »Siewer-
«den ulcht von mir verlangen, die Ko·
linddie fortzufesemJa; werde Jlmen
Fedoch niorgeu zwei meiner Freundes feuden, die das Weitere iuit Jhnen ab-;f niachen werden." Damit llifteteer hoapz
iniithig die Muse und ging aufdie!
andere Seite der Straße, als feinicht
das Mindeste dorgefalleii.

Lipuiann glaubte icn ersten Augen·
bit-i, daßer sich Hilfeaus der Germa-
rientiietpe holen werde, aber dies geschah
nicht, denn Weber giiig an der Itueipe
vorbei und war baldfeinen Blicteu ent-
fehwuudem

Der Mond aber, niiszniuihig tlber
diefen Ausgang des Kampfes, zog sieh
angehalten wieder hinter die Wollen
surüit

Lisiuann sammelte gelassen die Jn-slguien seines Amtes wieder auf.ftrei-I
chelie den treuen Guid, der aufdrei
Beinen bumpelud wird« aus deiiiTun-
telu beraulani, und fchlug deu Weg
uach der iuiieren Stadt ein. Er liatte

ldie lesten Worte feines Feindes wohl-
derstandeu, uiid wußte, daßnoth ein
schwerer Gang feinerharrte. Denn dies-
mal würde es teiue gewohnliche Stu-
dentenmenfurgeben, bei der es hört)-
fteuseinige Scbinarrenfeste, nein,
diesmal handelte es fithumLeben oder
Tod.

Furcht empfand er bei diefeuiGedan-
ten nicht, er fühltefichim tltecht uiid
vertraute aufdie Kraftfeines Arius;Irr war stets ein flotterSchlag« ge-

iwcfeiktilber ein eigen Tiug isi eins Duell aiifLeben uud Tod doch tin-nor,
jedenfalls:war ihui jrvtdieLuft zu mei-
teren Abenteuer» vergangen.

I« »Gott fei Tauf, dafidie Gefchithte
l» nur uorh drei Stunde« dauert l« iiiur-
Dmelte er, als die tftathhaiisuhrVierf» fa)liig.
f Laugfani durchfchritttr feiii Revier,
ging felbft durch die lleinfteiiWassers.
Ader ruhig und friedlich laa Alles da,

tnirgeiidd saud sich etwas sur ihu zuthun. Teuu auch die übrruiiittxigftcu
«Studenteulagen jeyt wohl iu ihren
~lilappru,' und Diebe hatte es iii deinf
Städtchenfett Menfchcngedeitfen uiaitl
gegeben. .Auf deui Marlte uiacbte er rudliiti
Halt und festesitt; aufdie llunaiiduiig«
des Brunnens, während Epis lau«
srhlcckeiid feinen Durst aus dem Brut»
uenbaffin löschte.

Da driibsu lag das Haus des! til-st-tors, ein großes. zioeiflo-tizles, iuit
hohem Giebel vekfxhenrs Erbarme, das
aufder eiueu Seite uiit wilden! Ali-in, Iaufder aiidereii iuit den herrlichftcnl
gelben Rosen bewachsen rkar Au diklcnj
Stellen hatten sich die Rai-ten des Lijriiis
und die Zweige der tilofe fo mit ein-
ander verflochten, das; sie eiu nndurchsdringlich« Ganzesl-ildeteri. i

Dort oheu——dachte Liauiaiiii—ioo die
beiden Giebelfensterfind, both til-er
deui Staub des Alltagslebens wo der
Vtufeuftrauchdie fcbdnftriifeinerKnospen
sum Erbliihen sietsrcicht hat, dort liegt
ficherdas Stlihcheiider Geliebten. ?

Wehiiiiithihdliate er riach odrn und
murmelte- » dgeGtitt iiberfie wachenund alles Bose bon ihr spenden-« k

Oft-er was war das« i
Vaftig spranger orfund fchauteent-

seit uaeh oben.
Jaufchteer sitt) nicht?Datte er wirt-

lich retht gefebens
Es war ihm, als ob aus dem Dachedes Daufesein leichter dtauch empor«

drang· «
(Schlnß folgt ) f

" Alls Fünf« Streit, sen Diese.
,-.-
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Los-s s. s- s sei» sak- oleglx Oel·
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lnll lniikslirlcsl kzlnllnekn file Gäste nnd Toll-isten in dilllgflen Greifen.

ommcrcm L oieC « l« «! l
Siebe-nie und I Straße, - Salt Dicke.

Ganz llen renonikl llnbjllllt den fsillitell stellen illclliclll anåkxeltatlet
Uebel- 100 Zimmer· stnd Im· Ausnahme Ists 111-I bereit.

Ins) Ewlcl llli lxrvflc «.l::) llkllllellle lkillliltjlllllgcll in: J.lllk.vetfe, fo das bis Isfskk
dgl: llxlcll lvilllntlllllklslsil skallenllkl finden.

Tclllichm lockt« lsl vie Eint« lolnnnsln find ikrllndllchfl eingeladen, Insekt! slns II
b(sllcdell.

Israel A. E. Raether.
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l:J llllscle Tclqlilall Jlnlllllkcl lfl »Wind »Ich« We! Dtssfssts « ;XII b.ll·li:higl, ruf: illls ans, nnd mit weiden vdtspkkQtm « »». « d— .«;.- Achinllgövsll - S i«

Z . . «« H?»I weswegen. sechs. »«if§ z;
L· scsViertc Straße, - - Igs «»
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