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gelegenheit seine beschleunig Avrnie

Ihr RomanAlöbel,
Teppiche, Ofen

und ausausftattungen.

Da neueste und vollständigste Lager
d Stadt. Die mißiasten Preise, welche

t ftk Waaren erster laste verlangt
wurden. Ein Besuch in unserem Ber,
taufUotalc wird sich für Sie bezahlen.

tt werden zuvorkommende Behandlung
schalten.

Konftantinopel. natürlich Deutscher.
Sein bleichsüchtiges Töchterchen beide .e

in Elster. Es schloß sich sofort an mich
an. Wir skizzirten zusammen nach der
Natur. Und bald trat mir auch der
Vater näher. Ein herrlicher Mann!
Geistvoll, weiterfahren und dabei von
wunderbarer Gemüthstiefe" Sie
athmete auf, ein ruckweises, beklom-

menes Athmen, das von ihrer heftigen,
inneren Bewegung zeugte. Ach, liebe,
junge Freundin, das warm wunder-bar- e

Stunden, wenn wir so miteinan- -

der durch die stillen, dunklen Nad,?l- -

wälder streiften; nie. nie vorher hatte
so tiefe Seelenharmonie mich mit einem
Menschen verbunden. Ein so völliges
Sichbereifen. Jneinanderaufgehen!
Noch kvar kein Wort gefallen von
Sie verstehen da, am Tag vor sei-n- er

Abreise es war sein Geburts-tag- ,
der achtundzwanzigste August,

heute vor vor zwanzig Jahren "

Sie zögerte.
Da hat er Ihnen seine Liebe ?"

Es kam der schönen Hanna fast un-denkb- ar

vor, daß jemals der Wunsch
eines Mannes sich auf dieses kleine,

magere Persönchen mit dem viel zu
großen Kopf gerichtet haben sollte.
Aber immerhin

Nicht mit ausgesprochenem 3crt,"
erwiderte Fräulein Lebert. aber doch

so auf seine eigene, sinnige Art. Ich

ren." Er lächelte verlchmttzt. uno
Hanna legte beschwörend ihre Finger
chen auf seine große." fleischige Tatze.
Das werden Sie nicht thun. Nie-man- d

ein Wort sagen, hören Sie?
Wer ihr den Glauben an den Roman
ihres Lel-en-s nähme, der würde ihr
den moralischen Todesstoß versetzen.

Nackt und nüchtern wie cin Stop-pelfel- d

im Herbst würde das Dasein
vor ihr liegen. Manchem Leben wird
ja die Sonne geraubt, wenn man einen
zärtlich gehüteten Wahn herausreißt.
Also bitte, bitte, bleiben Sie der ein-sa- m

schmachtende Seelcnfreund, den
dunkle Schicksalsmächte von d:r Ge-

liebten fernhalten. Und laijen Sie
meine gute, alte Freundin weiter ihre
schmerzlich - wohlthätigen Rührungs- -

thränchen vergießen über der cicbenen
Reliquienschatulle, der scheußlichen
Gruppenpbtographie und dem heiligen
Eselsohr im .letzten Ritter.' "

Wie Sie befehlen, meine Gnädigste.
Aber nun schlage ich vor. in irgend-eine- m

Kafe ein Schlichen Granita zu
essen. Mir ist ganz warm geworden
von der rührenden Liebesgcschichte. die
ich da hinter meinem Rücken erlebt
habe."

lirr nrobc Am!sgcrich!5ratli.

Ein Mitarbeiter der Kölnischen
Volkszeitung" schreibt:

Der alte Amtsgerichtsrath W. in N.
(Provinz Hannover), ein in der ganzen
Provinz bekanntes Original, der mich
in die Anfangsgründe der praktischen
Jurisprudenz einführte, war berühmt
durch seine Grobheit, der er besonders
gegenüber gar zu neugierigen Fragen
der Rechnungsbehörden die Zügel schie-ße- n

ließ. Eines Tages war der Ober-rechnungskamm- er

aufgefallen, daß un-t- er

den Rechnungen des Amtsgerichts
N. ein größerer Posten für Nägel
figurirte. Sie zerbrach sich den Kopf.

i

Ach. lesen Sie lieber allein weiter."
Tic Stimme versagte der gerührten
Dichterin.

Und Hanna las nicht ohne Mühe
das lange, sentimentale Machwerk zu
Ende. Hat er darauf geantwortet?"
fragte sie dann.

Ein Kopfschütteln. Daß er nichi
geantwortet hat darin erkenn ich so
recht die ganze Zartheit seineZ Em-pfinde- ns.

Sie verstehn mich, nicht
wahr?"

Hm ja." Eigentlich verstand
Hanna durchau nicht, wie man sich

auch dies Schweigen zum guten aus
legen konnte. Ab:r es gibt eben an- -

spruchZlose Gemüther.
Nun ist ihm doch in seinem Leiden

die Gewißheit geworden, daß ein treues
Herz

Ein glucksender Laut vollendete den

Satz.
Sehen Sie. liebe gute Frau Tok-tor.- "

fuyr Fräulein Lebert dann mit
thränenerstickter Stimme fort, das ist
auch ein Magnet, der mich von Anfang
an so mächtig zu Ihnen hingezogen
hat: die Verwandtschaft der Lebens-schicksale- ."

Ganz verblüfft sah Hanna auf. Die
Verwandtschaft "

Nun ja, ich meine, Sie haben Ihr
Glück an der Seite eines deutschen
Mannes im fernen Süden gefunden.
Mir blühte cin ähnliches Loos. wenn
nicht die rauhe Wirklichkeit hat mir
die Erfüllung meines Traumes versagt,
den Traum selbst aber kann niemand
mir rauben!"

Und die häßlichen, kleinen Augen
strahlten in sanfter Verklärung.

Monate waren vergangen.
Ein lauer, südlicher Herbstabend.

Hanna Hilkes und ihr Mann saßen
auf ihrem Balkon und athmeten in
wohliger Ausruhesiimmung nach einem
bewegten Tagewerk die angenehme,
feuchtfrifche Luft ein. die vom dunkel-bla- u

schimmernden Golf herüberdrang.
Da brachte der Diener eine Karte.
Sieh da mein alter Patient, Herr

Schreyvogel aus Konstantinopel."
sagte Dr. Hilkes. sich erbebend. Du
entsinnst Dich wohl, ich habe Dir von
ihm erzählt. Er war vor drei Jahren
hier auf einer Geschäftsreise erkrankt
und lag mehrere Wochen bei mir im
Sanatorium. Ich habe eine Gallen-steinoperati- on

an ihm gemacht."

In Hannas Zügen blitzte es auf.
Ah. richtig, jetzt dämmert's mir wie-de- r.

Daher daher das ist aber
amüsant."

Ein fragender Blick.
Nachher erzähle ich Dir einen Ro-ma- n,

dessen Held Herr Schreyvogel ist."
Seit Wochen hatte Hanna nicht mehr

an Röschen Lebert gedacht und nun
dieser seltsame Zufall!

Sehr erfreut. Sie wiederzusehen,
mein lieber Herr Schreyvogel!"

Die beiden Männer begrüßten sich

mit Wärme. Arzt und Patient hatten
sich damals schätzen gelernt.

Und Hanna musterte mit lebhafter
Neugierde den Gegenstand eines so
treuen, zarten Liebestraums.

Ein behäbiger, alter Herr mit gut-müthigc- n,

nicht unintelligenten Zügen,
großer, blanker Glatze und energischem
Spitzbäuchlein. Sehr angenehm wußte
er zu plaudern, mit, humorvollem
Phlegma.

Bald wurden er und die hübsche
Doktorsfrau gute Freunde.

Und während seines achttägigen
Aufenthalts in Neapel war er fast jeden
Abend der Gast des jungen Ehepaars.

Ein paarmal schon hatte Hanna
über die gute Freundin Andeutungen
gemacht, die er in ihrer Heimathstadt
besäße aber er schien diese Andeu.
wngen gar nicht zu verstehn. war
immer gleich wieder von dem Thema
abgesprungen.

Da. eines Tages, fragte sie ihn
direkt, ob er sich des Fräulein Lebert
nicht mehr entsinne. Lebert? Lebert?"
Er zog die Stirn kraus. Ach gewiß,
jawohl. Das war ja die schnurrige
kleine Mallehrerin mit dem großen
Kopf." Er lächelte wie in Erinnerung
an etwas freundlich Komisches. Gott
ja. die hätte ich sogar beinah mal als
Hausdame engagirt. als ich meine
Schwester besuchte, nach einem Bade-aufentha- lt

in Elster. Meine Kleine

erfordert hatte.
Ich habe ihn nicht wiedergesehen."

Fräulein Lebert beugte sich tief über
den Kasten mit Farbentuben herab,
ihre Nase röthete sich, ihre Augen
blinkten. Wo steckt denn nur das
Kremser Weiß?" Da jetzt fiel ein
verratheriicher Tropfen zwischen die
halb ausgequetschten, beschmierten Tu- -

ben hinab.
Seltsam," meinte Hanna mit einem

theilnahmsrollen Blick auf das erregte,
alte Jüngferchen: und wie maa
es wohl zu erklären sein. 'daß er sich
so vlöklich anders besonnen hat?"

Ein Achselzucken. Ich ahne die
feindliche Macht, die sich unserm Glück
entgegengestellt hat: seine Schwester.
Möglich, daß ich ihr unrecht thue
aber wer sollte sonst "

Und hat er Nie wieder von sich

hören lassen?"
Einmal zu Neujahr, hat er mir

diesen Glückwunsch geschickt." Das
Fräulein öffnete eine kleine, eichene

Schatulle und entnahm ihr ein Kärt- -

chen. Da lesen Sie. Wie sinnig aus- -
gedruckt, nicht wahr?"

Hanna fand, daß es ein recht trocke- -

ner Allerweltsglllckwunsch war. Aber
das alte Fräulein starrte mit zärt-liche- m

Entzücken auf die paar Zeilen
in der flotten, flüssigen Kaufmanns- -

schrift.
Da schlug die Uhr elf.
Zwei neue Malschülerinnen traten

ein, übermüthige Backfische.
Roth vor Schrecken, wie auf einem

Tiebstahl ertappt, warf Fräulein Le-be- rt

das Kärtchen in die Schatulle zu-rüc- k.

Und ihre Vertraute entfernte sich.
Aber von dieser Stunde an war sie

die heißgeliebte Busenfreundin des
alten Fräuleins. Sie hatten ja nun
ein zartes Geheimniß miteinander.

Und dieses Geheimniß umschloß die
Lebenspoesie des alten Mädchens
umschloß ihr theuerstes, kostbarstes

eelenbesitzthum das große Schick- -

sal, das Röschen Lebert in ihren eige- -
nen Augen mit einem süßen, schmerz-liche- n

Nimbus umgab: einmal begehrt,
geliebt! Einmal war auch sie der

ehnjuchtstraum eines Mannes
:ines edlen Mannes! gewesen.

Daß er sich in unerklärlicher Weise
von ihr gewandt, sie rechnete es ihm
nicht als Schuld an.

Fremde Einflüsse hatten ihn ge- -

zwungen. Dunkle Intriguen.
Böswillige Gewalten, die seinen

Willen zum Glück gelähmt hatten.
Ein trauriges Geheimniß.
Tenn daß der Mann sie heute noch

liebte, war ihres Herzens tiefste Ueber- -

Zeugung.
Und sie trieb einen frommen, stillen

Kultus mit ihrem unglücklichen Lie-besrom-

Wehmüthig-zart- . hold-dufti- g wie
ein himmelblauer Flor lag er über der
nackten, nüchternen Alltäglichkeit ihres
Daseins.

Jedesmal, wenn Hanna Hilkes zur
Malstunde kam, wurde eine neue Reli- -

quie aus der Schatulle hervorgeholt.
eine neue liebe, alte Erinnerung mit
bebender Stimme gebeichtet.

Das Kurkonzertprogramm, das er
ihr einst mit so bedeutsamen Worten
überreicht hatte: Famos! Mein Lieb-lingswalz- er:

heimliche Liebe!" Der
papierne Serviettenring von der Table
d'hote, auf den er ihren Namen ge-kritz-

das Kragenknöpfchen, das er
einmal verloren und das sie man
denke sich die lose Schelmin! als sie
es fand, nicht zurückgegeben, sondern
heimlich zu sich gesteckt hatte und
noch eine Menge anderer zärtlich gehü-tet- er

Kostbarkeiten.
Einmal habe ich einen Schritt ge-wa- gt,

dessen ich mich fast schäme,"
beichtete sie der jungen Freundin in
einer besonders vertrauten Stunde.

Seit vielen, vielen Jahren hatte ich

nichts mehr von ihm gehört. Da
lernte ich ganz zufällig in der Sommerf-

rische eine Dame kennen, die in Kon-stantinop- el

Erzieherin gewesen war
und dort mit Schreyvogels Tochter
verkehrt hatte "

Schreyvogel?"
Ach Gott, nun hab ich doch den

Namen genannt. Das wollt ich nicht.
Ja, Siegfried Schreyvogel ist sein
Name."

Seltsam, Hanna war es ganz so. als
ob sie diesen schnurrigen Namen schon

früher gehört hätte, aber wie? Und
wo? Sie grübelte lange Zeit nach, ohne
zu einem Resultat zu kommen, während
Fräulein Lebert ausführlich wieder-ga- b.

was die Gouvernante zu berichten
gewußt. Die Tochter des Seelenfreun-de- s

hatte sich nach Wien verheirathet.
er selbst führte ein einsames Jung-gesellenleb- en

und litt an Gallensteinen.
Einsam und krank in der Fremde,

denken Sie. welches Geschick!" seufzte
die kleine Mallehrerin. Meine Em-pfindung- en

können Sie sich vorstellen.
O Gott, hätt ich Flügel gehabt, zur
gleichen Stunde noch wäre ich zu ihm
geeilt. Doch was sollte ich armes,
hilfloses Mädchen thun? Nichts, nichts
konnte ich ihm sein fern mußte ich
bleiben mit meiner großen Sehnsucht.
Aber einen Gruß wollt ich ihm doch
zugehen lassen, ein Zeichen.

Und anonym, ohne Unterschrift,
sandte ich ihm ein kleines Gedicht.
Warten Sie. ich habe die Abschrift. Es
bezieht sich auf die bewußten Worte
cns dem letzten Ritter, über die er das
Eselsohr geknickt hatte.

.ES steht ein bleiches Sternlein am nordischen
HinnnelSranm.

Das Nänmt vom Stern des Süden? ohl
eilten SehnsitchtStraum.

ES glüht in leisen, Gedenken '

5 k t ) ) t von

Klan Nirttand

h. Fräulein Leber?, wie riechiM das heute gut bei Ihnen.
.

Wo
L. V V r - iiliaoe,l oie utnn uieie pracht

vollen Netten her?" Und
Frau Hanna Hilkcs versteckte ihr seines
Näsch?n tief, tief in die rothe Blüthen- -

Pracht, die dort auf der dickbäuchigen
Mahagonikommode glühte und duftete.

Leiin die goldblonde Hanna zur
Malstunde bei Fräulein Röschen Le- -

bert erschien, war's immer, als ob die

sonnige Jugend in höchsteigener Per-so- n

das enge, vollgestovfte Stübcnen
des alten Fräuleins beträte, Gin Ta-le- nt

war sie gerade nicht. Sie lernte
nur ein bischen, stilisirte Blumen auf
Seide und Leder malen, weil sie gar
viel schöne Zeit übrig hatte, wenn sie

daheim bet den Eltern war. Ihr
Mann lebte als deutscher Arzt in Nea- -

pel und schickte sein zartes Frauchen
während der heißesten Sommermonate
immer in die norddeutsche Heimath.

Doch nicht etwa Geburtstag, Fräu- -

lein Ledert?" erkundigte sie sich weiter,
während sie auf dem im Rahmen aus- -

gespannten Seidenstoff zu pinseln be- -

gann.
Tie Mallehrerin erröthete. Nicht

meiner sondern oer eine hier
muffen Sie aber Gelb unterlegen, Frau
Doktor."

Eines wessen Geburtstag?"
forschte die Schülerin weiter. Sie hatte
ein Gefühl, als ob das alte Fräulein
sich nicht ungern ausfragen ließe.

Eines Menschen, der m.lr einmal
sehr sehr " Fräulein Lebert
stockte. Ihre Lippen bebten, und ihr
großes, rundeS Gesicht übergoß sich mit
einem kupfrigen Roth der Erregung.
Ein drolliges Gesicht, dachte Hanna.
als ob es aus lauter kleinen Klößchen
zusammengesetzt wäre. Aber so lieb
im Ausdruck. Hanna hatte Fräulein
Lebert gern. Sie fand die sanfte.
manchmal etwas gezierte Heiterkeit und
die altmodischen kleinen Sentimental!- -

täten der Einsamen so rührend.
Fast wie ein Räthsel erschien es ihr,

der Glückverwöhnten, daß inan so froh
und milde bleiben konnte, wenn man
doch vom Leben nichts als Enttäu- -

schungcn erfahren hatte.
Als frühverwaistes, armes Ding

war das junge Röschen einst nach
München gezogen unter die große, rin- -

gende. hoffende Schaar der Malwei-ber.- "

Aber die Kunst hatte ihr stolz
und spröde den Rücken gekehrt. Nur
ganz flüchtig im Vorübergehen batte sie

ihr den kleinen Finger gereicht. Und
so war Röschen Lebert nach sechs Iah- -

ren heinen Rmgens in die Vaterstadt
zurückgekehrt, um junge Mädchen in
der Kunst des Bepinselns von Holz,
Porzellan, Seide, Glas und anderen
geduldigen Stoffen zu unterweisen.

Sie fand ihr tägliches Brot und auch
noch einen kleinen Ueberschuß, genug,
um hin und wieder eine Kaffcegesell-schaf- t

mit Schlagsahne und Kuchenber-ge- n

geben und sich wohl auch ein Thea-terbillc- tt

für klassische Stücke kaufen
zu können. Nur Edles. Klassisches
liebte sie höchstens noch die Birch-Pfeiffe- r.

Ja, von der ließ sie sich gar
zu gern manchmal eine Thräne aus-presse- n!

Dort hängt ja auch ein Kranz."
fuhr Hanna neugierig fort.

Ja über dem Bild des Geburts-tagstindcs- ,"

gab Fräulein Lebert zu-

nahm zögernd die Kabinettphotogra-phi- e

von der Wand und reichte sie ihrer
Schülerin. Es war eine abscheuliche,
verwischte Gruppenaufnahme, so wie
jeder Jahrmarktsphotograph sie für
fünfzig Pfennig liefert. Ein Haufen
grinsender Menschen, die vor der Sonne
die A'..en zusammenkniffen, lauter
Weiblich leit, nur in der Mitte wie ein
stolzer Truthahn unter seiner Hennen-schaa- r

ein großer, dicker Herr; ihm
zur Seite Fräulein Röschen Lebert in
prallsitzender Taille und gebauschtem
Ueberwurf so wie man sich etwa vor
zwanzig Jahren kleidete ihr Arm
ruhte auf der Schulter eines kleinen,
spitzen Mädchens.

Das ist er," flüsterte sie erröthend.
indem sie auf den dicken Herrn wies.

Hm ein stattlicher Mann."
Nicht wahr?"

Ein beklommener Seufzer.
Dann wandte Fräulein Lebert sich

wieder der Arbeit zu. Fünf Minuten
lang malte sie schweigend mit zitternder
Hand an den steifgenagelten Lilien auf
Hannas Skidenwandschlrm.

Weshalb sollt ich es Ihnen ciqent
lich nicht erzählen," begann sie dann
zaghaft, Sie haben so viel Verständ- -

niß für hm ja. ich meine ick

glaube. Sie haben trotz Ihrer Jugend
schon in manche Abgründe und Räthsel
des Daseins hineingeblickt. Ist's nicht
so?"

Hanna nickte eheimnißvoll. Eigent- -

lich hatte sie bis jetzt nur die Sonnen
feite des Lebens kennen gelernt. Aber
sehr junge Leute geben das ungern
zu.

Halb amüsirt. halb ehrlich theilneh-men- d

warf sie einen wehmüthigen
Fragebllck auf das erregte alte Mäd- -

chen emen Blick, der zu Herzenser
gießungen einlud.

In Bad Elst war es." erzählte
Fräulein Lebert. vor ach. es sind
nun wohl schon achtzehn oder neunzehn
Jahre her da hab ich ihn kennen ge-ler- nt.
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hatte ihm mein Lleblingsbuch. den

.letzten Ritter' von Anastasius Grün.
geliehen. Und als er mir das Büchlein
zurückgab, da fand ich an der Stelle.
die Maxens Liebe zu Maria von Bur- -

gund schildert, ein großes Eselsohr!
Genau über den herrlichen Zeilen:

, wären wir ?wci 8ternc, die nebeneinan
der glühn.

0 wären wir zwei Wollen, die miteinander
ziehn."

Mein Herz stand still vor seligem
Schreck."

Vielleicht hat er sich einfach nicht
durch den ganzen letzten Ritter hin- -

durchwürgen können, und das Eselsohr
hat nur das Ende seiner Lesergeduld
bedeutet, dachte Hanna, aber sie fragte
doch mit einigem Interesse: Und was
thaten Sie?"

Das Fräulein erröthete. Ich bat
ihn. als wir an jenem Abend uns
trennten' nach einem gemüthlichen kln- -

nen Geburtstagssouper, zu dem er mich

eingeladen hatte, den Gesang ,33er-mächtni- ß,'

eine der schönsten Partien,
doch noch einmal zu lesen. Darin
kommt eine Stelle vor: .Gesegnet sei

durch Liebe.' und diese vier Worte hatte
ich ganz, ganz leise unterstrichen."

Nun und er?"
Ach Gott er hat wohl den feinen

Bleistiftstrich übersehen. Er brachte
mir das Buch am nächsten Morgen mit
freundlichem Tank zurück. Ein Hände-druc- k,

ein warmer Blick, nichts weiter.
Sie verstehen, er war eben schon ein
reifer Mann, besaß nicht mehr die

selbstsichere Kühnheit des jugendlichen
Bewerbers nicht wahr, das ist ganz
natürlich? Zu meiner Freude erfuhr
ich, daß er hier in meiner Heimath
Beziehungen besaß. Seine Schwester
war an einen hiesigen Oberlandesge-richtsrat- h

verheirathet übrigens eine

kalte, hochmüthige Dame, ganz das
Gegentheil ihres Bruders ich kannte
sie oberflächlich, aus Frauenvereinss-
itzungen.

Diese Schwester besuchte er ein paax
Wochen später. Und als ich eines Mit-tag- s

heimkomme, finde ich seine Karte.
Meine Aufregung können Sie sich den-ke- n.

Was thun? Einen Gegenbesuch
konnte ich ihm doch nicht machen. Ihn
einladen? Nicht wahr, ein junges
Mädchen es ist immer so "

Hanna überlegte, daß Fräulein Le-be- rt

doch damals schon sehr vierzig- -

jährig gewesen sein mußte. Aber sie
mckte verständnißvoll beistimmend.

Zwei Tage später führte der Zufall
uns zusammen, auf der Luisenstraße
traf ich ihn. dort an der Ecke, dicht bei

aber das thut ja nichts zur Sache
Im ersten Moment standen wir beide
stumm vor Erregung. Dann ein
freudig-stammelnd- es Begrüßungswort
Er sah sehr elend aus. Ein Magen
leiden, meinte er. Aber das war wohl
nur eine Ausrede. Denn wie er mich
dabei anschaute ach, liebe, junge
Freundin, ich habe mich seitdem wohl
tausendmal gefragt: warum, warum
fand er in jener Stunde nicht das er
lösende Wort? Und warum verschloß
mir eine falsche, thörichte Scham den
Mund? Eine Silbe der Ermuthigung

und zwei einsame Menschen hätten
ihr Glück gefunden. Aber wir spra- -

chen nur über glelckgiltige Dinge. Lin
kisch, verlegen benahmen wir uns wie
zwei blöde Schulkinder. Und gingen
nach fünf Mmuten schon wieder aus
einander. Unglaublich, nicht wahr?
Am folgenden Tag erhielt ich einen
Brief von ihm: er möchte mich gern
in einer Angelegenheit sprechen, die er
noch vor selner Helmrelse nach Kon
stantinopel erledigen müßte; wann er
mich morgen wohl zu Hause träfe?
.Den ganzen Tag,' schrieb ich chm zu
rück.

Natürlich hab ich kein Auge zu
gethan in der Nacht. Nun mußte sich

ja mein Schicksal entscheiden! Der
Morgen brach an ein strahlender
Herbstmorgen! Und ich habe gewar-te- t;

vom frühen Vormittag bis zur
sinkenden Sonne hab ich gewartet auf
mein Gluck Er ist nicht gekommen

Statt dessen erhielt ich drei Tage
später eine Karte von der Oberlandes
qerichtsräthin des Inhalts: ihr Bru-de- r

hätte sie beauftragt, ihn bei mir zu
entschuldigen, da eine aeschaftlicke An

was das Amtsgericht damit gemacht
haben könne und veranlaßte schließlich
den Landgerichts - Präsidenten, den
Amtsgerichtsrath W. um eine Aus- -

kunft darüber zu ersuchen. Dieser
schrieb darauf wörtlich: Zurück mit
der gehorsamsten Antwort an Herrn
Landgerichtspräsidenten: Sie sind ver-nagel- t!"

Natürlich gab es einen Wi-scher- ,"

der nur deshalb so gelinde aus- -

fiel, weil auch die Vorgesetzten den
alten Herrn kannten und hochschätzten.

Der alte Herr hatte noch nicht lange
diesen Wischer verwunden, da berichtete
ihm. als er eines Morgens zum Amts-geric- ht

kam. sein alter Sekretär B..
jetzt vermisse die Oberrechnungskam-me- r

in den Rechnungen des Ämtsge-richt- s

sogar den Nachweis des Ver-bleib- es

einer Flasche Tinte. Ich sehe
noch, wie das Gesicht des alten Herrn
sich vor Zorn röthete; vergessen war
der Wischer, und laut donnerte er:
Schreiben Sie. wenn es Rothspohn

gewesen wäre, so hätten wir ihn aus-gesoffe- n,

aber Tinte söffen wir hier
nicht!" Ter alte Sekretär ging köpf-schüttel- nd

fort, überlegte sich den Fall
und kam zu dem Ergebniß, er müsse
durchaus einen neuen Wischer von sei-ne- m

verehrten Vorgesetzten fernhalten
und zu diesem Zweck dessen Antwort
in eine angemessene Geschäftssprache
übertragen. Und so lautete denn nach-h- er

die Antwort: Es kann diesseits
nicht mehr nachgewiesen werden, wo die

auästionirte Flasche Tinte verblieben
ist, es besteht aber kein Zweifel, daß sie

ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch
entgegengeführt worden ist." Daß wir
jungen Referendare aber die Antwort
des alten Schweden," wie W. allge-mei- n

genannt wurde, viel schöner fan-de- n,

wird man begreifen.

Zklomarschall mit Regenschirm.

Der berühmte englische Feldmar-schal- l
Wellington, der mit Blücher bei

Waterloo am 18. Juni 1815 Napoleon
aufs Haupt schlug, nahm im Jahre
1817 eine Parade über das englische
Besatzungsheer in Frankreich ab. Es
war bei Sedan. und die englischen
Truppen standen in mehreren Treffen
bereit, als der eiserne Herzog" heran-ka- m.

um die Front abzureiten. Statt
eines Schwarmes glänzender Offiziere
begleiteten ihn aber nur zwei herausge-putzt- e

Damen, deren Rang weder in der
englischen Armeeliste noch in dem gol-den- en

Buch der britischen Aristokratie
aufzufinden gewesen wäre. Das Ko-mischs- te

an der Gruppe war. daß der
englische Oberbefehlshaber einen auf-gespannt- en

Regenschirm in der Hand
hatte, den er über das eigene Haupt
hielt, damit die empfindliche Federzier
seines Generalshutes durch den Regen
keinen Schaden erleide.

Nachdem der Herzog die Front mit
großer Ruhe abgeritten und die Sol-datc- n

hierbei das höchste Zeichen der
Manneszucht gegeben hatten, indem sie

nicht laut lachten, sollte der Vorbei-marsc- h

beginnen. Aber als der Her-zo- g

mit seiner Damenkalvakade einer
kleinen Erderhöhung zusprengte. von
wo er den Vorbeimarsch überschauen
wollte, riß der Sattelgurt an einem
der Damenpferde, und sofort ertönte
das Signal: Das Ganze halt!" Erst
Nachdem der Schaden ausgebessert wor-de- n

war. durfte der unterbrochene Vor-beimars- ch

wieder aufgenommen wer-de- n.

der alsdann zur Zufriedenheit des
Feldmarschalls und seiner weiblichen
Adjutanten stattfand.

Grster Gedankt.
Gattin : Männchen, kannst Du

mir verzeihen?" Gatte (rasch):
.Ah. hast Du gekocht?"

hatte sich sehr an sie attachirt. Und
meine Schwester war auch sehr dafür,
besonders weil sie ganz gewiß keine von
den gefahrdrohenden Hausdamen ge-Wes- en

wäre, die mit meuchlerischen
Heirathsgedanken in ein harmloses
Wittwerheim einziehen. Ich hatte ihr
gerade den Vorichlag machen wollen
da kam irgendwas dazwischen ich

entsinne mich nicht mehr lebt sie

noch, das brave, alte Mädchen?"
Hanna nickte. Und dann ja.

eigentlich war es aanz abscheulich in- -

diskret von ihr, nachher that es ihr auch
selbst em wenig leid aber dieser
Widerspruch zwischen Wahn und Wirk-lichke- it

war zu rührend lächerlich
dann erzählte sie Herrn Schreyvogel
seinen" Roman.

Er traute seinen Ohren kaum.
Und das Gedicht das schwab- -

belige Sternlein-Gcdic- ht war auch
von ihr? Ich glaubte, ein Ulk meines
Freundes Richard Wiegandt hm. ja.
ja. ja man lernt die Wei Pardon

die Damen eben nie auskennen
selbst der Reizverlassensten soll man
nicht aber nein, daß sie mich für so

einen wettnwendischen Gesellen halt.
der an einem Tag Anstalten zum Hei- -

rathsantrag trifft und am nächsten sich

wieder vergraulen läßt eigentlich

hatte ich Lust, sie. wenn ich mal wieder
dort oben hinaufkomme, über die Na- -

wr meiner damaligen Pläne aufkukla
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