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Votttdorfhatte eben das Itvslfts
drnaerfmuiirreeuchie Yubelgeef ret tufiel; genommen und» les; d » im«ntiteine-n befrledigten Ltlckeln untfehingesehn-ungetreu, barttofenLippen
zu soden gleiten, als ihn! sein Diener
eine Blfitenlartebeachte.

~ssngenieur Iris Titus-l« Der
Sthonlvieleelas den lianten in fragen-
denr Tone, wobei er die Augenbrauen
irr-Aug. ~iienn' is) uiehi.-"-Wte sieht
er aus«»

Der Diener, der lange genug tn
DorndorfsSolde Hand, un! fichein
ituszerftausdruetavulles Mienenfuielzu-gelegåzu haben, tief; in feinen!Gesichte
die ieue der innigsten Doehachtung
erfchrinem «

Parasit-lehr voenehnl·l« fagte er
in den! ge rndftenFlilUertone, in dein
ein Mann spricht, ver nur in enteilt-hfeinenpaufern gedient hat. kalt(
machte er mit der Ilethten eine Keine,
nntslllttirllshe Bewegung naai feiner
Weftentafchy als habe er dort einen«
Beweis filr die Vornehntheit des Herrn
Jngenienrs Fris Eile-e stecken·

»Seitelntretenl«· enifchicdsieh der
Schaufvlelernaeh einigem Besinnem

Gleichdarauferfchlenein junges
Mann, der wlrllich sehr gediegen aus-
fah, unter der Portiere der nach dem
Vorsinnuer stthrenden Thüre. Dorn«
darfempfing feinenGastin edler, viel«
leithi ein wenig gesucht ungefuehter dal-
tung, entschuldigte sich wegen seinesMorgengetoandes r!nd wies dann mit«
ldniglichek Geben-e aufeinen ØlrnrftuhL f

»Bitte, Derr Jugeuieur!-—llnd nun «
-—loas verfehafftmir das Vergnügen P« »

Es folgte eine lteiue Pause. Eiter«
befahdie blähte feinereleganteu hand-fchuhenrit der Miene eines Menfrhesy -
der nicht recht weiß, an welchen! Linde
er feineAngelegenheit auvaaeu soll.fJn Torndaris Seele stieg ein fchtoarzee
Verdatht auf. Sollte dieser elegante
der: a!n Ende was-P Mars. erlebt ja
die wunderdaeftertDinge in dieser Be— .
Hieb-ins. · ,s Da begann Cllers endlnh zu reden;
erst ein wenig fioaend, dann freierund
fließenden

»Mein uerehrter Herr Dorndorf—es--ee handelt fichda um eine fo sonder-
dare Weithin-te—- Jch würde Ihnen ge«
reif; nicht da.!!it sur Lofifallen, wenn(

tnnn Sie ntir nichi als einer! Mann von
Geistruhn-te. der zugleich das Der; auf
den! ruhten sfleaehat-·« g

Die Stirne des Deldeudarftellersenti «
wollte sich. TiefeEinleitung bertlbrtej
ihn febrwohltlzueud. here Cilers
nannte ihn einen Mann dou Geist,
fol lrch fiihrteer wohl leinen Angriffsauf! feinenGeldbeutel tu! Schilde.
xDenn Ja« hat der Geistmit dem Portr-
intonnaie zu thun? I
« -Jeh bin uiinslich verleiht-« Eile«
flojte wieder. Der Schnnfuielcrfeste
fith in der Ditltung eines die Veiatte
horeudeu Priester-J in feinen!Stuhle
gurecht So ungefähr, wie Durndorf
fest, fouiitd thciluehniettd nnd so abge-
lart überlegen, titothte PfarrerDoupe

aus Max halbes Jugend bildete, we!!n
eines feiner Schctfleiirihn! feine Der-
zensntithe vorfehluchzir.

.Meine Braut ist ein febrbegnbtes
liebenswürdige-s Vtadehen von neunzehn
Jahren« Sie ist aufden! Lande auf:gewonnen.Jhr Vater lft titutobesiyrn
So draußenin -der Eiusanrtelt eines
ländliches! Derreiisipes lieftnsan nun
viel n viel Moment-«· .Äias thun unferejungen Gruft«
ftitdterinneuauch,« warf Torndorf
iuchelud ein. IDer Jngenieur fcbütlelteeuergrfch
oen Kauf.

»Das ift etwas lilrrderetsl Die haben
den Anblick des wirklichen Lebens lorris
girend vor fich.lind dann—luu—ua,
einen! Mariae von zshrer Erfahren-g
braueh’ich den llnterschled ja nicht erst
anseinanderzuseketn Kurz, nsciue Braut
ifi die rtchtige blitthettroeifzellstfchutd.
Von Natur ans ist siescmnarsnertsih wie
ein junges isfrituleinvon Anna Werthei-
Hel eilten! Piufiifiiicin Moll fließen
ihr die siegen til-er, wenn Mondschein
E, ginge sie am liedftengar sticht schla-tl--« f

»Bist-d fichin der Ehe Alles gebeut« fnteiute der iiiiuftlersoviel. z
, hab· ich auch geglaubt— bisgefiernX sagte Cllers beklommen. »Da

hat fic sitt) aber regelreait enttobt von
Inst-Stellen Sie sich das vor, DerrDorndorf i Tier Wochen vor der doch-jeit .«

»Das ift starb« gab der Sehaufpieler
in theilunlsiksrsdollesn Tone zu. »Ja,
warum denn aufein-noli«

»Dann! finddie verd- Goldfchuitv
hierher fchuld,« files; Ellers grliumtg
hervor. »Der himntelblaue Btttdsluth
den fleda drin gelesenhat, tftihr Evan-
gelium. Wir ennen uns schon Jahrelang, find einander von iilndhett auf
gut, die Familien waren vonvornherein

i einverstanden, haben die Gefchichteviel-
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eire «« « ter « gut« lsskeklot-Ist Woher« m»mein geliebVE Ist; sb Its non
sefihildmit ihrem Die sage·nannte-Liebesl- ioir eint-statt il s-kxiziäsdtchzf- 111-Los siehe., I« »«- » JICUIMJWsp

- « « JYDUIVDIE«unserem-s· · »! I: »

- Jst!- satinlinn l« riefDorn«
Dorf.Elias-Kote die Fesseln.

~pab' if· gelegt. sittlich, Tot)—-tn allen Tonarten. datober n is
geholfen. Sie bllbt bei ihrer fixen
Idee, die sie gn ungllleltich maott
nebenbei. Mit der grbfiteu Milbe habeieb einen IniiHub von atbs Tagen sit:ble pssentlitbe Entlobung dnrchgesesb
lind nun lqns’ ist) herum ieie ein Tol-
ler, zerbteche mir den Zions um einen
Olustorg und ziltere immer vor Angst,
fielonne fiaietwas anthun. Tit Arme
ist ganz zerfahrenim lilemiitlp Auch
fiirchletfieiith vor ihrem Boten«

Dorncors fahfeinGegenüber ge·
spannt an.

»Und toer ts-’k« «
»Der SchaasvielerPetganste der

Jngenieur mit grimmigem anheim
-Das lind Sie, Herr Dorndorf.Ditt
ist das; selbstverständlich l«

Demllliiilien fieleinStein vom Der«
zen. E« ioitre doch geradezu beleidigrrtv
gewesen,htltte einer feinerMit-atra,
Sosnmersorifetroa oder Ilittner, die
Detdenrolle indlzser seltsamen Geiebichte
gespielt« Its Pl nn von Talt hiltete er
sieh aolllrltelx dein armen Teufebdovor
ihm feinenTriumph zu zeigen. cein
Herz lächelte; feineStirn oder wor
arger-lieh gefnrrlxh und vou seinem be-
redten Munde flrbmteeine etuddrle
Philihpilsrtnider die Verdrehtheit so
mancher junger Ganglion-let.

»Da« lft ja unglaublichl-llnser-
einer ist ja etrsas gewahrt«-leider!
Mit resignirler Seele fes’ich all-nor-
gentlieh meinen Norneusztsg unter ein
halb Dnsend meiner Photographien,
die tbbritbte Jungfrauen in der Kunst«
handlung on elauit haben nnd mir
nun mit der pieheutlichen Bitte um ein
Arilogranim zufendemLieber Gott,
man thut’s. Man loili den jungen
Dingdrn den Snafsniost verderben, und
den unftbondlungen sticht das Ges
Mast. Iber ein wenig litcherllch lontmt
man flohvor dabei, als tllbladeftellefllr
den 111111l tinoifcherSentimentalitäh
Wo« Sie aber de» erzählen, das geht
denn doch noch ein bischen darilber bin-
auit!—-Wenn its) nur wüßt-«, wie los»
Jhnen helfenkonntet« F»Ja) habe mir etroas ausgedochtfj
sagte Eilers ein wenig zögernd. »Sonsti
wart ichssa nirht zu Jlmen gelonuuetn Eein Wild remder, nnd halte Ihnen diese!diotreten Dinge nicht erziihltX J

..SvrechenSie, Ineiu Bester, sprechen?
Sie! Wo· an mir liegt, soll geschehen. «
MeinEhrenwort daraus l«

»Von einer toirltichrn Liebe if; natür-
lich letne Diebes« begann Eines, wobei
er Dorndorflriegerifeh anblisttr. »Das
Herz meiner Braut gehört mir. Man
verliebt sitt) nicht iiber den Zufchauers
rann! hinweg »ja einen gesehmiulteti
und loitlnsiirteii Mann, der die Worte
eines lllndereil redet, selbst wenn der
SrhatssuiclerWoldeinar Torudorfheißt.Die heldeuhuflenoder ruhrendeti tlles
slalteu die Sie vorstellten. herbe» ihre
Pliantasie vers-til, das ist Alles. Wenn
fie den Träger dieser Rollen im Lebenslruuen lernt. wird fiefinden, das; die-feilWoldetnar Torudorfeiu fatönerMann
ist, ein bedcutender Dienseih aber ihr.gegenüber nichts roeiter als eben ein.
fremderHerr-«« l

~Itlh--« riefDorndors »Sehtmerk' .
las, wo Sie bin-us wollen. Jeh foiidie
Betanntschctftder jungen Dame inachen
und fie recht gründlich entttiufcheti
damit'

Tkr Jngeuieur nicltex Dorndorfer-
hol- firh und ging ein paar Mai nach«
dcltllioj auf dem Tebbich hin und her,
wobei die Falten des Faaflilchen Ge-
tnaudec inaierisch um feineBeine tin-g-
-teu. Dituu blieb er vor Cilers stehen
und fagte srlxalthaftx

»Siemuthrsi Inir da sehr vielSelbst-
dkricltgiitsrig zu, OerrJngeuieurl Und
—scheulkst Sie mir nicht zu viel Ver·
trauen? Sie lchildern dir junge Dame
als foschön und liebengnilrdig—«

Eilero lief; ihn deu S« uicht vollen-
den. Er schnell« von feinem Sitte
eins-or, sah Torudori sehr festin die
klugen und sagte mit Betonung:

»Sielbnnril sich Hirn-ist vorstellen,
Herr, das; let) einen Anlaß, Jllncn mor-
gen useisie Zeugen zu sonnen, mit eitler
gctoiffeu Olesiugthuung begrüßen
wurde-«

Ein sehr« uusreittldllclier Derti So
viel Feiudfelixileitin Bitt! und Ton
wegen eines) bit-then Spaß! Der DJiilue
ersthral bcistahr. was manseiner mtirdrs
vollcn Haltung und Miene jedoch nichtimCieriiigstm itumrrltr.

»Ich verstehe das Alles. lind Alles
versteuert, heißtbelauullieh Alles: uers
zriliem Ja) bleibe also bei meinem
Worte, Alles zu thun, was iu iueiuer
Macht liegt. auch Fest uoch.-—Nur mits-srn Sie dir isllite haben, mir einige
Fragen zu lnsaiilwortetlx Derr Juge-
nieur. Wie heißtdas Fräuleins«~iltlthe von DaffelowJ

»Ja slud die derrfchasleiiabgestie-
gen « «

«Ju den Vier Jahreszeiten-«
»Ein-unten Sie-mit der jungen Dame

morgen zwischen els und ztobls bei
Kranzler instit-Wir leuneu uns dort
stcstilrltch nicht. Jch will meine Patien-
tiu blos se n, um daraufhindao lite-neem vix-liess· . .
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V« enens alleine Sie-tust »Dein»
»ersten-sen »»l. se le, are-kauf-kdem zarte-Lucis « Lieb it· ist«-
felndleai en -!auf gelten. er ,
sie der lieblich: Mund fichz stansjalsit-M« im( des« its-sen Ittftsktatiiiiend sitz, , eez . e

Ren still Jteeiz umfangen,
tilgenMitreise-akute:- u werde:stra- tog, wo Dorne-teilni- deren-ish-

: sie ein siliiagerKönig ia Eis-il, sind
ganz untterschilint bertlderlaleitirta Und»er durftenichts dareinfabremCI ioar Ia .
bestellte Arbeit, die lbm da geliefert«
wurde. - sWilthend hob er die Siiting endlichsauf, führteseine braut nach ihrem

Ldatel ond ging dann vernimmt rieth
Hause, un·einig· dringende Poßfaesien
in erledigen.

; ltm sey·Uhr ensa ging er its-ten»Verfa-wieder zu Lethe. Er affiezallein. Als et eintrat. sprangfiehin,
i mit eineiii Zubelrns entgegen lind fiel

; ihni unt den Hals.
: ~liaiiul« rief er, seinen Sinnen
,lanin trauend, »ich dachte, toir ent-
loben linke«

Sie erriitbeie tief; daraitfbraebfiein Ihranen aus.
~stosi’miai iiicht von Die, Iris !-

Jch—-ich war fazlecht—duiiini—-aiier—saber ich hab« Dis) so lieb-nnd die
Diiiiutiheii—iftvorbei-ganz vorbei l'

To« Berg jauchzte ihiu iu- «.·ibe, zu-gleiai plagte er fastvorNOT« woher;
diese gliiahaite Veränderung u ohl law, ;
nnd ab richtig der Schausuielerdahinter«
ital. tir hütete sieh aber, fiel; das ans;
inerteii zu lassen. Ziemlich strenge«
fragte er:

»So.aufeininal?—Du bist sehe
ivetterweii«difch,IlatheP i», Sirliesda« litt-isten hangen. 2

; »Ja) verstelfniichieltsst nicht, Tale-'s. sie fehiiiatr.Eli-er jept ift sdas aus»
i ganz, ganz aus. Ja; inußTlr etwas

J erzählen, Iris· Ilber nicht biifewerden,
bitte, liitte!« lDein, nein-aberiiiiii rede endlich l« »

» -Jeti—·ieiz—-habe ein lilsnaezooiis ges.

i«""«"«.Mit Dort-darst- fubrEilet-I auf.
Da! lslonde Adpfeheii iiickte beichilint

»Ja-er tiakeiuen Dieiistinanii her-
gesandt, iiiit einer Karte-in die Edel-
ioeifz-iloiidiiorei—ich—ichging« hin—-
ausl Neugier, Verblenduiigl Biber wie
bin is) euitiiitschl werden l Jch verstehefeineMitsnielerinnen trittst-s«

»Warum uicht?·herrfihteihr Brauli-
gaui lie an.

»Well—ith—er—lch lauii da« iiiebt
sogen-s« ·Eile-s stand auf nnd nabin feinen
But. Das Miidcheii ieliiie angstvollauf: «

~Fris!—Wcliin willst TM«s Ei zueite die Achseln iiiid setkuitt ein
xio fiiisteresGesicht, als ihui iiiir gelin-
gen wollte. Mit fchioereiiiErnst iu der
»Biiniiiie sagte er: ««s »Ja; have einen Gang.—-Wenii ed
jemals zwischen uns wieder werden soll,sioie es war, ii- ivartest Dis schleunig,

bis itb wieder da bin.«
; Damit ging er. Moebte sie ein toeiiig
Jbiißenfiifhre Tbrrheit Eine Stande
lugst uud Gewisfenrersoisettiiiig war
Ileiiic gis harte Strafe. lbjie dieser Teu-
sfeisterlvon Torndoifdas nur so iinidatidiinidreiieti settiggebiacht iiattekIHeiite spielte der Ijsiuiiii Mast, hoffent-
jlieh Hraf er ihn zu Dante. Ding,
»Der-ist«« «

s Dorndors ivar richtig zu hause. lsr
»lag aus der Tarni-life, hatte eine halb-
geleerte iiogiialflasiiie nein-u fichund
sah aus, ioie der sterbende it( in.
« JLleiifrhciiSlindPfuhr Eile-H aiifihn los, »nur haben Sie« do! gemacht?
-—Alleit ist ivieder gut—l«

» Der Niinie riihtete sieh aiii, rollte
seine dltjtcr fiauiineiioeit Jungen, goß
sieh ein großes Glas tiogual ein uiid
schüttete es aufeinen Zug hinab.

»Man iagt uns Thecierleiitcii taub,Was; wir goldene Oerzeiidarein« grullte
seines Stiniiiie dann in ihreiii tiefsten·
Register der diiinoscn Verzioeiiliiiisn
-Jch habe vielleicht der alletgoiteiisleii
eines. Aber« srleben Lieiscddieiifterweise
ist) nie, nie, nie ieiedert-—Derrgott,stund« ich denn deuGesihiiiaei nicht los l« ,

; Dein verzweifelte-nØliifstiihiieii folgte,
itoieder ein GlasKognat ;

I »Ja abersagenSieinir«—staniuicJtes der Jiigeuieiin
« »Da-l Wie sie inirb enlseszt ansah,iais ins, iiber den Titel) zu ihr gebeugt,
ihr iueine Liebeefchioiirezuhaurlitet
Wie iie fiel; nor iiiir graute-wie ihr
die Liebe zu niir sliiitwcifeaus dein
Versen fiel-lieberFreund« schloii der
sMline matten Tours, Jelebeu Sie mir
eine Clgarre dort aus dein Kistcttein
Da« siiid die ganz schtiierein Sechs
hab' la) freilichfehongetaucht, uiid es
bat nichts geholfen-«

i Elle-is hielt drin fichtlirbLeideuden
die Clgarieiilifte hin und wiederholteifelneFrage iiii drängendeii Tone der

l allerbeistesten Neugier:
« -Was haben Sie geinachh Dort«
DorndorfWi Wieder ein Glas Ragout. Dann
fuhrder Künstler Cileis an:

»Ehe Pille Ase-·; kæticiii hab’ichiin Munde gehabt, während ich iuein
Slißbolzrast-eitel Oh, alt-der Ge-

walt! Der Duft! seh liriiig’ llm
i ««

· Wieder: ein Glas Angst-it. Willkreiid
Tottidorftrank, bläijie et übe: den
Rand Des Glases» weg zviitliettd a m« du-
Jtsqettieim der sitt) in einen Aunsmtxt
hatt( fallenlassen, di· Beine lau« non
W) gestraft, dcn Obeclörpsr kunnt-
qeworfeih unt) neigte, lachte, taki-te,

. F«.

Das Zuosiklningosi7):ukiii.
. stssitieisjsssrsiiissuteissi

« - ««.."«’·.««« « el
«. »: »«
. ««s-;-Y««s1 as:Fuss:
«» .:e—-.»k5«..:« g;-«,

er T— Nil-Z« V«»axspzu-· egen« ,·, s: owner?It! Ins! s rI .-

smi sen-i »Hu-widest» as. ins·
eigrnecdheitetoliiutzs « ihrer Freude
est-das Delikt-kriegte. »« us« Ahnen«zetausfkgaxg dort-as sein-nd nahena· im its-kenn und. Heu i:s. wissen: s- tack-au-m ist-Y-- iidertr .

it. ils-W , oouitieer einen-
« states« nezujt nlme mitten,
"er He te ihres-eindringenmit-Dienst.-
Asltltng und ttjiirdigit desr fett-second
Teickflgitsul keine« Blickes.

Gange« se shaastezjsrau d. F; nach;
Isie fledies Texts-Zug ihres Gatten
erriu n könne. , lieh bot« fiel) die

« te Gelegenheit. Sie laa in oer
.- eitu daßin Z. eine Niastviehaueiatini;- lattfindr.Sogleich war ihrCntfjttfi gsfaßt Siebeauftragte den
Initiative, isten Zogling net« Bahnsur lissiteliung zu senden. Mit tielen
Zierde« gungett nat-n- dersnfoeitoy ein
schon Tefohrter Mann, den Befehlent-
gegen und ließfogleieh ftirDani- einen
Dotsiiisia gnreehtziiistnerm M« er aber
die Idrekfeanfertigen sollte, fielei ihm
ein, das; er uttht die geringite Ahnung
habe, iu kvelcher Stadt fithdie Diligite!-
lung befinde.Das» Cinfachstewtire iagetreten, bei seiner Herrin ansufragery
aber er fürchtete, fieheine Bltifzezu
geben, toeun er verrieth, dofzer als
laudtrirthichaftlitixerBeasntcr von de;

Exiijtenz der Moftdiehausfteltung nichts
un le.

Da erinnerte er flchnoch zurrechten
Zeit, von dern Jafoeltordes Nachlsars
gutes gehiirt zu haben,daßdefsenHerr»
schaftsur lilussteilung uach U« gereift
lei- Ohnetueilere Strudeladreifirlr.
er nun: »An die Mafiviehausftellisng
in U· Tie fetteSendung langte in
diefemOrte richtig an. Dort aber
wußteman trichlg von einer Viaftviehs
augstelluug Da aber in P. zur selben
Zeit eine Vogelousiiellung ftattfand,
hielt inau es fiir inder Ordnung, dort
onst-fragen. und es ftelltefichheraus,
daßder liegiftrateur der Aussiellung
ihatftlihlieij ein zu Srhloeiitehratenge-
eignetes cbjeit erwarte, da« er deftelit
hatte. Die Sendung wurde daraufhin
ihn! ausgeliefert, und er nahm rnit
Freuden den fettenBraten entgegen.

So gefchah es, daßHans den Weg
alles Fleisches ging, während feineBe-
finerittvonuugeahntert Ehren träumte,
die ihrem Piteglitsg ani der Lluäfteliung
zu theil werden würden» Als Frau d.
F. aber gar nichts iuehr von ihrem
ljllaftsehioein hörte, verlor fiedie Ge-
duld und schrieb eine kurze Kartsan
die Tireltiou der, lusftellnnkg folgen-
den Inhalts: »Wer-halb erhalte ich
ieine Nachricht -itber nteineti Hans!
Was taten Sie mit dem armenThiere
angefangen? Jfi es denn nichtpriintiirt
worden» «

Als Frau d. J. die Adreffeaufdas
lioudert seyenwollte, lauten ihr Zwei-
fel, ot- die iiarte auch an die riqtige
Adresse gelangen werde. wenn sie ein-
fachadreffirtnIt« die Viaftnielkauss
stelluug zu II« To fielihr ein, daß ja
der Jnfneitardie genaue Lldreffemissen
music, und sie fandteihm die Fiarte
zum Adrcffireik Tor Julnellor teinnu
fiainicht lange und fazrieheinfachou
die Aussteltung zu O. So gelangte
auch die Karte in die Vogelaueftelliissg

Hier las mandieAnfrage miteiuiger
ktierlegetihein Die Nachforfctitsnkxeiier-
gaben zwar nicht, dafzFrau v.
irgend ein Lbjelt sur Ltttsflelttsitg ge-
sandt bode, aber itnnlerljin war die
Buchführung der Attsftetluug uieut in
solcher Lebt-trug, daßmit Lteuiuuutixeit
das tsititreffetieiner Sendung in Hinei-
fetgikzoaeu werden konnte«

»Da-up· faateder Tirettar der illus-
ftelluug. »iftfitixerde: Nante eines tra-
uarienvagels Wen« alle audercu lia-
uakimvogel abgeholt sind, wird der
getukiute wohl iitsrig bleiben und taun
dann zuriieiejesitndt werden. Jedenfalls
wollen wir zur Beruhigung der Dame
eine Antwort fchreibetsk

Tit Antwort, weiche Frau v. F. er·
hielt, lautete: »«-Jie Prauiiirtxtigels
luilseu bereits— stattgefunden, dort) touute
Ihr Haus dabei leider uitt;t hzdtuljt wer-
den. Tall liindert uns aber lehrt, iciiie
Leistungen in Ehren artzuerletiticlk Er
fingt außerordentlichbitt-feil, nnd
uaniklitlich erklingt ihui der lange Stil-
ler. Auch-ist er hiibich gelialtesi und ge-
zogen, Ifo daßer wohl eine Zierde jeden
Satan-Z fein dlirfte.««

Sein« entrililet erwiderte Frau v. F»
das; ilvr Oiastictitoeicizwar gutgehalten
nnd gesogen sei, uieusals aler acinuaen

oder« kxetritlert hol-e und ixxk eiueu
Satan jedenfalls nicht nasse. Sie Wie,
solche Sthetzezu icntcrlstiieis und der-
lange uuuraehr eruftlictzr Auskunft.

Eine ganze Zeit lang nunde l«in und
her gefltjrie.eti, di—- siih die txseiiisiaae
aufllaittuFrau n. F. war« uutkoullch
iihrr das! wenig ruhsureithe til-de ihre-J
L!fleglill.ls, und feil dieser sit-it tstrlor
fie jede Luft.lich tueiterliiti so elicrgifch
in der Landtvirthfchft zu betlyatigcsn

Da· Tljkk dkr Vkrpogixk
Nadbdeiis der Herze; Siivefltovon

Gnnftallaim eksskn Vierte! des IS.
Jahrhunderts dnich eine Volisethebiiiig
enitlskoiii worden war, etivädlte das
Volk, seinen cheink den Herzog de
Tedici, znni Henichek des Fiiksieiis
sinnt-is, init de: Bedingung jeden« das;
Silvcilrosjunge: nndalldcliediek Reis·
Filipiio dAvetcitdo dem findet-Weit
neues! Okrtlcheksolken Isllien De:
Tbtonfotgtn dct mährend dek lesien
Jahr· in Piacenza qeiveili hatte, iins
nun eitel-old wieder in tkjiiaficlla ein
nnd nsnide nuf das Cnisieqenioiiisinendsiis von de: gnnzeitsczckzog Musik·niiiic cmpfainskiy niii Ilnsnahnie e
Hierzu-is» sein-ice, GemahlinEil-
vclirosn die in idsiinfiallq sutiickgeblirldtn
nnd iincin Pfanne nichi In? Stillst«folgt irr, un: im Gebein-en fiit se ne
Lsjicdeiisiisegiiiizs zu mitten. Man hoff(
ihr ou« idt Ansnchen gestattet, l«
tin-usw« sit bleiben und iogiik ilm
cheniniisxr tlicfidenzd auch fürderhinJst
iskyvoosnxn Don l: iestqvslliqnaht«

»He-« m ssuscsessssiksses.idtjss«

« IF» szspsp »»«- «)·.’.-’-» «Je «.
E· .«

erst-IF, »« g. ,’"««-e·:—.—.,-;.«::-«— «·
nägzspxkxi --«««.» sz »«. » ». -·«" - ’-«e-,5ii:.«7.1..---.«--—— -

de«111-M» · » «» ; - Dr.EIN. » -".

», «· . « «’H;’« H·vit »» J»

- VIII« T« ««

Eis! »«-.s;i;,—«kakr
. Neh P. : C«-

ziz » - iJ,-«»"i.i".·l«f««’«««."««’fi«j’"
Am« es« «« «» «: » . . Hi« " «!

verteilte« , einsam«berstet-e
stirbt, da III««« s ·
tet in Folge der trat-eigen , ;
stinttetuagwärt-tatst, tut) «· "das Mtetttif » di« Kasse! der« - «

haltuag zu tragen habe: sahst-111hat imdsstxrnnetttass szPtäuvistadt liaren su diesen " « IF«a en. » - ;

Ilitt Isertd vorher: etsiell
drsrtd Ittiehele sendet,einenD euer ihres Stett-erlitt,dee
leistet ftutchtbegleite! Wie« die-gereist«-VotsehafhdaßSlldestroit! ettedlsx
wohin ersieh gesandt, plsplich verflixte-
den sei. Tte Dterzte hatten ein bist-es
Fieber als Todeöurfaeheangesetzt-« II
besteht jeden) der sondern-te end· Her-
daetst, das; Sildestrodurtltpift ausser!
Leben getan-sit worden sei. HLea rette, dle satt zartltchfterLiede an
dssm Gemahlhing, war dtilttg nieder«
gesehruettert durch diese Unheilstundh
allein ihrer leidenfehaflltchenNatur ent-
sprerhenh liegniigte sie stets-nicht Tnit
der Trauer, sondern wallte den Todten
auch gertlchtwissen. Bei der Abneigung,
die sie von jeher gegen den-sangenFilippo gehegt hatte, bedurfteed ilr
fiegar eines weiteren Beweises, das;
dieser ihren Gatten hat-e beseitigen las-»sen. unt ftchdie Throusolge aus alle;
Falle zrt sichern. . ««

Trotzdem gewann sie e; über sitt» bei]
de:u Feste am folgenden Ltberrd mit vol- i
lendeter Annrurh und iittferfccrrrCniszgegeuiorrrrrren die Wirthin zu tnaeheruj
Ja, sie lief! sich sogarherbei, mit;
Filiptro und zwei der vortreharstetr Cdelssleiste ded L! feseine Partie zu spielen. «
Alle Welt war entztiett von ilrret Leb-s
haftigleit un-d ihren! geistvollen Geq
Wunder. iAls das Spiel beendet war, wurde
der Thee gereicht, tind vor die Oerzogin
stellte ein Tierrer eine Platte aus-« nrafs
sirscrrr Uolte urit zrxei Lassen, eine säir
die Herzogin und die andere fürder!
Thransolgen Beatrice got; eigenhändig
der! nriirzigen Trnut indie beides! Taf·
ten und tnit ihrer! set;larstert, weißen
Fingern tlberreichte sie läthclnd Ist-two
die eine davon. Tieser streette irrer-its
die Oarrdaus, nachderu er sieh dantend
und galant Vorder jungen istirftinver-
neigt hatte, adrr pldsztich siilrtte er, das;
Jrrrtarrd traehdriikitirts seine Schultermit
den! Finger berührte.

Filisiyo befafz eine arrstergeasöhrrliche
Griftedgegenroarh er begriff sofort, daßdieier Fiagerdruck eine Warutrng filr
ihn bedeutete. Ohnefiue Ruhe nnd
iialthliltissleit zu ne neu, ohne das;
ein Muskel feinesAntlitze-s zrrate, er·
tviderte er da§ Lächeln der Herze-alt! in
ttrrgezwutrgetrster und freuudlichstrr
Weise. Tie Taste, die er bereite)ergrif-
fenhatte, arti die Platte zuriirtseyerry
tieferheiter aus: »O, Maiwurm, ich
laun urtmdglich zugeben, das; Eure
Hrheit fiel:betuiihen sollte, mich eigen:
htiudig zu bedienen-«

Mit diesen Lklorteu nahm er da§ kost-
bare Prasentiedrett in seine Hand,
drehte ed uttr !rttd brackte auf dieseWeise die von der Ltcrzcrrin ihm zuge-
dachte Taffeaufihren eigenen Wirth.
Alizdaurr nahm er seinen Eis! ruirder
ein und ergriff die zweite Tritte, toelche
di: Lierzogirr ursdriittalntj für lich selbst
eiugegofsen hatte. traut rlser trittst.

Beatrice wurde lcirtierrlrlasz sie tvarf
einen verzraeifeltenBlia um ital, und
ed lauert, als« verlöre sie die Brsittttrrng.
Ade! nur lrrrz dauerte dieser Zuftatrm
Ztlafchgefaßt lächelte sie den! Thron·
folgte, der lein Auge dort ilxr der-
warrdt.-, arrurttthig zu, ergriff die Tasse
nrtd fclxlitritelnnatartr itxrcrt Irrt-alt,
ohne eine Tllierre irr versichert.

An! nadtsletr Jjlcrgert fand rrrarr die
Etcrzdgitt entseelt iu ihren! Bette. illlrrrt
ruhn! an dxiir riu litt! irrt-s lag in
sales« Magister, urrcriorsrrrter Weise
ihren! Leder! ein vorzeitige-s Ende be-
rrirct habe rrrrd fand ein besonderes er·
grcifcrtdcs Scttiafrliirrsrrlterrutrd tra-
gisrltes Fttsfaitrtuerttrrffkttdarin. als erst
uarh utetirereit Time-r rrruti de! Tod des«
Herzog-J Sitdefrroin Oiurrltaltrt lielattrrt
wurde. Strrcrrratrd ahnte, das; Lttsatrtce
seinen Trd an darin-stiften, den sie—-
nbrigrtris mit llnresxlkt——ft"tr seinen Visit-
der lriett, hatte rartkrtr waltet! und dann,
als.- sie dies: Liorhahert verrilett fah, utn
fisxr trittst zu verrathen, freiwillig den!
zrlrekterr Gctrratxl irt’ö Jrrrfeitg gefolgt
Will.

zur-ists«
Ein alter Bieneutokb ward niiteinein J

veklikniissten Pqvieklokbe in dieselbe
sinnivellonimee geworfen. E; währte
nicht lange. inentstsiid zwilchen beiden
ein Streit vorüber, we: de! Plensetiheit
sichs-et· Dienste— geleistet bellte. »Wie
darfst on dick) niit niikvergleichen l« tief
de: Bikiienlortx »Motive-te vonMen-
ftliettqiiigcss link-en iich an de! kbftiichen
Slseiteget-tot, die in ineineni Jnnem
bereitet word. «——,«B’sobl wahr-«« eingeg-
netc veklpapieelotty »aber den geistigen
Eisingen Tausende: vor nnvekdniilichct
dicftbewahrt z« haben, iil ans« ein
Bett-invit- O

Ist! Fünf«Straße. s· S«-Diese:
nein-sank«- s-skis-«ic"tn« » i

Herkcnklesdcrn nnd I,
Ausstasttutgsk «Gegenständen«
In snllflsensteilen« « « .

«- ,

stehe» an! Senats-He,je,OF—-« MUI.IO ».
u»wann«vannuastzkisslasti nun·Reden, nsein Lager es« teilweisen. .
·- leeile bedienen« zip-Ostsee. «—-

ZensMeissner-CI,
im« fesselte stecke.

Veelchönert ;
. Euer - « i -

- speiset !

Øinhist« einaeeaimtts slld ·«kofystnicht vieltn unlerss «

« Laden, ndee lde ldssni end «

lebenslang dnenn irenen in «;
QarentDsnle. Jn seinen( z;
Falle Idnnt llse euer Geld in k

" etsieledenieellenbeeee Uel le ·,anwenden. als rdenn ilsr et«
one dernetiqesswair slenn
ise in tntleem den leid. in «

111. etlch Inst! seines Lager· J»
- v« Invetenen. . ·-

w. P. ruht-an« Co. »;
. I. I. k Muse. .
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111111111111«zeooeooeeeoooeooee Oe» so:« E. U. PUNK
Optiker« nnd
Jnsselier . .

illbet diereinste nnd aröltse still-and! «

optlicher Waaren in der Stadt.
Bewies-Obst reine und »sllittlndi-s«·
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csss Los-In Ave-ins. pas. Tster sksslrs S
sub! litt-Tun, Uns«

Eigenthümer.
Fabrik-ais· Ins-un muss« nnd Dipteren-is«-

Clnisr nie. ins-»etwas« trittst-nd tshlsr -.- ?
fern. dsnsvsrills nnd les-n Phssspnntpiz «»-
ede set See-e. Linn-»s- -'1l«(ur. Iktrtrss
Obstes-entsinnen«

dass-ww- desst sslcsnerten der neuen«- -

Ist-unken- seessssns sler Institut« und rstns
ssss ds sahe» stille.

Toren-pp Instit« Its»ssrd sa tlen Indes«
e» Denn» .

FW. il. (’. Lrlcsssz
Deutichet Advokat

NiZiXbllTll-(Jlllål:l.d’ lll.t)clc.

ists Illnlte Strasse-
ssiiten lk and I, AAX trittst)

one le· sentence! il Its Ists. Anyone pruni-gissteten naseweis-Inn ei! »slnyhl·ssevecggänrnskslstt
Kxåäukssic «?-""-«2.’.?«"-- u» «»»in»- Z
bunt« sent. upon request. Patente seen-es!
wenngl- nsseinem-ed lot essest se« expense. lPol-ne.- lsken cui tlsronjtzn es·receive spie-teil
usw«-Undanks.in II»tust-I- steten-n.
In illa-ersten tm! vslrlely ein-nistet! learn-l.
sont-tun by Innres-klarer·in« langen.

send lctsnspdesopy Ists. Adel-ou.
Vlsfcs J« ILAIIs IS« .
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Cl send-hu
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syst nett ver-on Moor· Z·- Icls Heringe, il s«

n, Ist-me sind NO« Inkunit m znn me« Its—-
its. sonstwo-i- nustr sensonnt-is. Sonnta-
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Nil-l - s. Werts-sinn-
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