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Adjoluke Kojiecn
hR&5uf:c!iC.?. in denen, nachdem dieselben

Mi ?ai;re in ä raff a,e.esen.

Jede? e ch t auf T c r f a f l b r --

feit ti f ii c jl r b c ii i st.

Tief Policen sind alödann
e b a l u t u n u c r f a 1 1 .6 a "r u n d u n

anfechtbar,
kiue die seine andere Gesell-schaf- t

darbicict.

m. ii KiTJi:ßicif,;::.:-- .

&r.fral-?iflcn-
t für Missouri. 'Minnesota,

,. öowa, Ziansas. ?'cbraZka :e. :c.,
Ecke der J. u. M o rg a n Ltraöe,

. ST. LOL'IS, IsÜ.
W-- H. H a a e b u sch , Äqcnt,
ash j n a t o . M o.

Achtunq .Farmer !

.er 11f 'ftA Iitpnrfi f heil
niin-)mv"',-

von G.'?c?nade und bc
jstchhatteii CouuticZ cracbenft an,. datier

k A'jtemcycr'scheÄühle angekauft hat
?n) oirsclbc in längstens sechs Wochen
kkoffne wird. Iür alleö ttctrcidk, al? -

.
Wkizcu, NoNcn, Korn u l w.,'
rd der höchste MarltpreiZ in

, ' V a a r
cr'auch nur gegen l" ft a fc der

SSTt lhr' geneigten Zuspruch wird

e vtfst J8t . Kl,zcr.

Fe uiüctan.
Höchst pajwliclje Abentencr

de5

S p o 'r.t e l s ch r e i b e r s K a p p e r
und dcS

Inspektors S o n n e n s ch m i d t

auf ihrer Reise von Ncukirchen nach

Aohlhausel.
. o

(Fortsetzt''! g.)
ÄjrpUr niacbtc hierbei die Bemerkung,

te und t

:. und

J

iJ

3t

f

W.

Die Müe wollte sich sur einen rufe

vn holzem Gespann herab weniger im

mmirend nsnelzmen. Die Frage : Ob-Hut- ,

ob 'krche war übe'rbqupt die ver.

JI offenen T'ge eine Hauptfrage irnJicpp-ier'sche- n

F.'.iniliencongresse flewesen.

Butter Christine war für den Hnt- - Der
portclschrcil-e- r nähine sich darin stattli-

cher au, hatte rie aeäunert. Kappt er
I erlaubte sich dieser Ansichr in so fcuient-L?.3;j-

treten, als d.er bereits nennjah

inge ?cbu'.U'?-.-- Ansprüchen der

, icnieit durchaus nicht mehr entsprechen

wallte. 6"--5 hatte hier ein entschiedene
i il:iisci)iuiiirj ftuttaefustfcii. Die Hüte

M,";!5!sl-- j yfUjcit' an uu
. .wimrl ljCa(n rps und

ni:w

cizcnbaucrn

: breite zu, während das
l u'clic tfrc.T.plar grade üie eiitccin;ccKc

v . j. ., ..iiii- - ,,,?;!, ibjIi ar. tir.ii
c'l I l l uniuui i t-- v "

uns gegen dcü ÄttSgaiNj in eolcssaten
Dl),i-a,i:ik-

n zunahm. Dem Lpatte!
fchrciber war inchtZ iibiij geblieben, ald

oic iy.Osie : Co ut, 00 l'iiijje 'i d.m

ini'p.itor zur Begutachtung vorzuii:e .

x: cfoirrt;c Neiolution war : um.

mes .Zeu. U ist auf der Nrise vxuS.

vc 'hüt kann iiüU werden, icc icha- -

. Ucf meist, llntcriucfl ilt ivqucmncj
j lei: Hauptsache."
! viu jau ötnn Kapp'ee, über Cttsm
! ?..ükt roaimmen beratzig!, in der -- aa

jui":e mit ,er lar.jcn IrooseZ neden dem

niiulti-.i-- , auf icic!i Haupte eine statt

. iliit mn 'Pclj veruramle poin.a;c
r.tuf.c
l'chcifci

ti:ioi;e. z:.pp!er, um a:5 b-- '.

re ütciatM)ina.a 1 ac n den ?tit

u.a.iil , a.lncnschmirl uiid;tlia) öa
iUpiOcccrVii iiUjt ,u st. efmu !,.'! .ch

jutan,en, tiattc eist. vc awi.i ' uiiitiae
mcr.d iul i' c ci..c üicue gcri ckt, 10 inj,

1 ic IiLCiul UialcviC) i et recht! n

cichnitcc ihr 'unteres Spiel trieb. In
.'ir.iUi'lK als fun'Z'r.nf.r ycrtil-.chieilu- c

wHrce er neu öicu Nonchalance
i.ich fUuulU t.alen ; als Tourist glaub'
te er lch etwas zu Gute hallen n Dar

e n .

Haun hatte man das ?rückenthore im

:'i i'uf c:i, als onncnschm.dt A!applkr bic

.inet zn hxltcn gab, um s'e eine Pfeife
anzuzünden. D.er 'pAiterscyreiber, in

ocr edlen Kunst deö Liossclcnlcns eben f

unbewandert wi.- - in der Auflöfi'n eine

Löhrrit m a t h c m a : i s ch e n ? r 0 b l e m s , ftlauc
t: feine. Sache mit großer Ee.rifsenhaf-ligkci- t

nkchzukonimen, wenn er die Zügel

uiöglichft straff hielt. Hierbei vcisay er's
aber, das; er mit der rechten Hand schar.

;cr anzog, so daß öer Faloe nicht übrig
0 Lieb, alZ dircctcmcnt auf den Ltra';cu- -

graben zuzuschreiten, unbekümmert um

ocn nzfvlgcnvcn Wagct und das darin
gründliche PÜbsikum

Ciud Sie deö Teufel?." schalt Son- -

neuichmidt, indem er rasch nach den Z

geln griff und den Saul wieder aus öie

rechte ahn lenkt

;;jn Nichts stellte der Inspektor seinen

Mann mehr, alZ wenn er über irgei.d ei- -

ne Sache, ic leine 'ilpdillizung erregte,

sich tadelnd aussprechen konnte, r fand

oadci so leicht kein Ende, sing immer wie- -

der von Neucm'an, so taß der Getadelte

oft ;r wahren Verzweiflung gebracht

wurde.
inun wabr sein," spraca er e,n

ungeschickterer u,.d unprakti,chererMann,

wie Sie. Kapplcr, l,t mir aus oiizem

ebenöweae noch nicht vorgekommen

Wir konnten setzt Veidc im Graben fie

len mit gebrochenen Rippen, und fönst

waö. Sagen Sie mir. Kappler, wo

Sie die Augen hatten? Ich begreife über.

Haupt nicht, wie Sie bei Ihrer Unfennt-?- n

W,n alltäaliMcn Ditiacn Sportes--

denn gar nichts nach ? Ihr- - ilxroris

FuFreiheit! Gleichheit.' Fortschritt!

43cimaun, Mo . den 3. Dezember l72
j'""- -

grenzt wich n's Unglaubliche."
Auf diWeife arämelte der Jnspek-to- r

noch cgute Weile. Kapplcr du!-ke- i'.

wicl Hlob. Er fühlte, das; der
trfahrcue'i'':enschmidt nicht ganz Iln-rec- ht

hatt

Ich b'iste dah.-?,- " fulir der In-spckt- or

ob Sie mir überhaupt et-w- aS

nüerdcu, sobald ein Unfak,

hereinlri 2") hatte mir die Sache
reiflicher rlegeu sollen."

,,Ach,'tte eö der Inspeftor'reiflicher
übcrlegtcufztc der Sportelfchrriber
innerlichrstcrer fuhr fort : Lang

schädcl l scin, wie will, aber fo c l) c

Geschick kr nicht "

Kapp'cufzte '"r

,,Waift Ihnen Ihr Lcftufze," rüz-t- c

der öe'tor, davor nimmt kein

?iZubers;nS. Passen ie jcht l:e-b- er

auf' man den Nickiünaec Hand-hab- t,

ich für ic n:itgc.lo:nn:en ha-fce- ."

mei.fchn'.iit hin-- g mit diesen
Zvortci Znzel an eincn Ä'essl::,ilnopi
und laieine Äct Dolchmesser hervor,
das ittpel.'cm Futterale steckte. Er
entblöfen mcrdsui-.kclndc- Stahl uns
hielt KZlern hin. Der fricelichc
Mannudert?.

SeSie," fuhr Scnnenschmldt bc-- ,

lr,' hier den (öii ff f a ß t in a

trafitgt der Hand. Darauf drückt

man dem Daumen diesen kleinen
L.nepf', und cv geben Sie Acht, da
spring Klinge auseinander und wird

''"!,",-! tl.j.

Dcr"r?Nc'.-- drüte'. und daß Mes-

se r fpe sich mit einigem berausch in
z!ei Ic Kuppler znyr cl des

ö jpcrimciii erfchrock.n zu- -

i:if..
i i i a i : a c, n ? r

I ci; m 1 0. l , das 'i. t : j 0 c h t g a n z 11 a : b r
iich zw 0 ist ital;eiüdjtr Mcchaiiii
mus. so bewaffnet, will ich den Lps
tuliann, der Ihnen etwas ai'haeen
sollte.?, Probiren Sie die Sa- -

e sk! dainil Sie etwas lernen."
. k'spcktor hatte !e Klinge wieder

iusa!i,zeile.ppt, .und cer friedfertige
Kupollte versuche mit dem ltalieni
fchen aliö:nuS anstillen.

wah

nnen- -

aber

t ich mich nur nicht steche," ß.b
der Llichreiber nicht ohne Angst zu
bedci

Äescn Wirten beac'nn er zagend
'.n lin.,eimlichcn Morcwr.ffe huu'- -

ir.
Daspektor nahm die ttngeschia'lich.

fc i t 5 Reisegefährten mit Verdri'l.

ich, so lange wird kein Nanner
war' prai er. veven ie uer.
hierj gedrückt."

DP.ivoeli'.ireiber that' ; wieder
schue ejer. iiichi cli das Dolchmesser,
,vtai fuhr Hon Neuem zurück.

Sie bcr," zantte jekt laut der

Inv? und packte seinen italienischen
Mcmnö.'iViede'- - in'ö Futteral ; :ch

sih asz ich mich ii:, Ihnen volirommen
0 e t; i . Der Himmel bewahre un?
voifall. Ich glaube, Sie steche", sich

beier iliigcfchidlichccit eber - zX.der

nie als daß Sie einen Räuber erle- -

ge,

währte geraume Zei', ehe sich

Snschniidt in so weit beruhigte, um

aün andere? Thema übergehen zu

köi.

hon auf Eisenbahnen gefahren ?"

fr er nach einiger Zeit.
'pler, der Sott dankte, daß die

?srage überwinden, erwiderte ange-lelic- h

: ,,och ist ,mir, geehrtefttr
Hnspektor, dieser hohe Genus,, die-s.elt- ne

Glück icht zu Tl.eil gewor

d

e nun, Genus; Glück, wie nian'ö.
r.t, die Sache hat auch ihre gefährliche

i. Man kann um die vcic sein, wie

cM'che."
ic so ? mein geehrter Herr Jnspek

t erkundigte sich Ksppler nicht ohne

lre?iiß.
aben Sie nicht im Landboterl die

Eisenbahnunfälle gelesen ?

ic Woche vergeht, ohne da schauder-Geschicht- en

vorkommen. Man
in Abgründe gerathen, auf ebener

n zermalmt .werden. Springt der

ipfkessel, wird man zu Tode gc

schreibe! 'werde-
- konnten.. Denken-Si- e Kt. und was der Annehmlichkeite

' ' - 11

rsind

kappler 'bernahm mit, allerhöchst
Gesichte diese Mähr, unÄ der

Wunsch,, zu Hause geblieben zu sein,

ward irnrn.'v lebhafter. Sein einziger

Trost war, daß sein Testament im Tu
zlikate niedergelegt war. Um jedoch dem

seit und cisenbahnerfahrenen Inspektor

in Eisc::bahi'.angel?zenheiten nicht ganz

alZ Idiot zu erscheinen, sprach er : ,Es
soll recht pfeifen?"

DaZ verireht sich.. Sie hören ihr ei.

gen Wort nichf; wenn der Loeomstiv-s'rc- ?

den Dampf ausläßt, so pfeift eö

fürchterlich." - ..

Und dieser höch cigcnthümlicheTon, "

fuhr Kapvler fort, soll namentlich auf

die feinern Gehörorgane cincö zartcrnKe-schlccht- S

nicht VON den angenehmsten Em
pstmdkinzcn begleitet ?ein.

Ans nervens4wache Weiber kann

Kciäch uichtNücksicht genommen werden,

beiehrte der Inspektor, eine Ieiin? Li nd

kaun man ihretwegen nicht auf die Loeo- -

moti'ae seen."
Nach dritthalbsiündiger Fahrt näaerte

:nan sich der Eiscnbahnitation L'ndetts
thä!., . , ;

'Sccn Ciedi'rtdi'eolke?" fragte

der Inspeeror.
Kappler, rochdem er seine öriuV ge

punt, erwiderte : Ei wohl, die seh' ich,

und zwar ganz genau."

ir
aen

Diese Wolke komm Dampswa-Wi- r

werden ihn sogleich sehen.

Er steckt noch hinter dem Lerge. a

Ivn-.m- t er."
Der Spartelschreiber betrachtete die

ungewohnte Erscheinung mit größler Le- -

wuilderuug.
Mein Gott," sprach er, gcl.tdaö

schue'!. Seilte iuan c für mi'qlich cr- -

achten, c eö der erfinderische Menschen- -

"eist so weit gebracht, yatre.
'Diese Sch:ifii;,;uit '.st not)

nicht Z," erklärte der Iaspcttor.?daüf- -

)cn
U

Sie von Ochsen köpf uaaz angenieu

fahren, ,n i e i ch v 0 1
' m I a h r , da s a h x t

Cer Danjpfwagen mii l'ilier 'rast. Hö-

ren und Sehen vergebt Einem,"

,DaZ will ich glauben,", sprach der

- poirelschreiber. '

Das Sinhaltesignal, ':in 'g'Uendc? siff,

liekj sich jcl.it vernehme". Kappler hielt

beiee Hän!ie vor die Ohre:
Das klingt ja eutsctzÜch," sprach er,

die Falbe wird LccZZ nicht scheu wer

den."
linsesorgt," tröstete der sfrer

daß in ein Ea pagnepferd und an der-

gleichen Tonarten gewöhnt. Ik?t passen

2ie aber .aur, kappler, was ich Ihnei-sage- n

werde, sonst ist-'-s um Ihren Kopf

geschehen."
Der Soitelfchrcibcr flickte besorgt

auf.
Sobald wir ni Coupe sihen," belehr-

te Sonnenschmidt, stecken Sie Ihren
Kopf nicht etwa naseweis zum Fenstc-- ,

.,in sonst fliegt er ab wie eine Pudel,
:1s;!.:. Auf eer Bahn geht'i eng zu

7ie Expropriation kauet trohdem t'v

oeiiengeiö. bld jeht passen Si? weite.
2.-i-

u Sie kein Hase," fuhr Sonnen
j fchmit fort, daö Ding geit ganz natür

lich zn. it ua. ifnitaicr 'eeazanis

tt:us. Also bewaffnet, will ich den L:ps

tnlian sehen, der Ihnen etwaS anhabe,

sollte. Jetzt aber Probiren Sie die Se
che selber, damit Sie etwas lernen."

Der Inspektor hatt die Kling? wieder

zusammengeklappt, und der friedfertige
Kappler sollte Veifriche machen mit dem

italienischen Mechanismus anstellen.

Wenn ich miö) nur nicht steche," gab

der Sportelschrcibcr nicht ohne ngst zu

bedenken.

Mit diesen Worten begann er zagend

an der unheimlichen Mordwaffe herumzu
drücken.

Der Inspektor nahm die Ungeschick-lichke- it

seines Reisegefährten mit Ler
druß iaahr,

Freilich, so lange wird kein Räuber
warten." sprach er. Ecbcu Sie her,

hier wird gedrückt "

Der Cportclschreibir that's ; wieder

schiiappte geräuschvoll iaS Dolchmcsser,
Kappler fuhr von Neuern zurück.

, Geben Sie her," zankte jetzt laut der

Inspektor und pckte seine italienischen

Mechanismus w'etcr in's Futteral rich
sehe, daß ich mies) in Ihnen vollkommen

Office: Eck der Viert? n. Schillr ZN.

vor Anfall. ,Jch glaube, 'Sie steche sich

bei Jlzrcr Ungeschicklichkeit eher selber
nieder, als daß Sie einen Räuber crle-gen- ."

. ; .

i,'ES währte craume Zeit, ehe sich Sin
nenschmidt in so weit beruhigte, um auf
ein andcl-c- Thema übergehen zu' kön

' 'ncn -

Schon auf Eisenbahnen gefahren?"
fragte er nach einiger Zeit.

Kappler,, der Gott dankte, däß eie
Dolchfrage "iberunden, errsiberte nge-legcntti- ch

: Roch ist mir, gcehrtester In
fpektor, dief-- r hohe Eenuß, dieses seltne
Elück nicht zu Theil geworden."

Je nun. Genuß Glück, wie man'S
nimmt, die Sache Hit auch ihre gefährli-ch- c

Seite. Mann kann um die Ecke sein,
vic eine Mütze." ,

Wie so ? mein geehrter Inspektor ?"
erkundigte sich Kapplcr nicht ohne Be
sorgniß.

Haben Sie n!cht im Landboten die
zahlreifen E.isenbahnunfälle gelesen?
Keine Woche vergeht, ohne daß schauder
erregende (scschrchten vorkommen. Man
kann in Abgründe gerathen, aus ebener

Lahn zerma'nit crdcn. springt der
Dampfkessel, wird man zu Tode ge

brüht, und wa? der Annehmlichkeiten
mehr sind.

Kapplex vernahm mit allerhöchst be- -

denklichern Gesichte dice Mähr, und der
Wunsch, zu Hause geblieben zu sein,

ward immer lebhafter. Sein einziger

Trost war, das sein Testament im Du
blikate nledergeles.t war. Um jedoch dem
weit- - und eisenbahnerfahrenen Inspektor
in Eisenbahnangelegenheiten nicht ganz

als diot zu erscheinen, sprach er : Es
soll recht pfeifen?"

Das versteht sich,. Sie hören ihr ei

gen Wort nicht ; wenn der Lokomotiviv-führe- r

den Dumpf ausläßt, pieift es

süiatcrlech."
llnd dieser höchst eigcn:hü''iliche $on'."

fuar Kappler fort, soll namentlich aus
die feinern Gehörorgane eines zartern
Geschlechts nicht von den angenehmstett
Empfindungen begleitet sein."

Auf nervenschwache Weiber kann frei
lich nicht Rücksicht genommen werden,"
.'elehrte ber Inspektor, eine Jenny Lind
taun man ihretwegen Nicht auf die Loci-moti- ve

sehen."
Räch dritlhalbstündiger Fahrt näherte

man sich dar iscnbahustaiicn Linden
that.

Sehen Sie dort die Wolke ? fragte
der Inspektor.

frappier, nachdem er seine Brille ge

puht, erw'.dcrte : Ei wohl, die seh' ich,

und ?war ganz aettau."
Diese Wslkc kommt vom Dampfwa

gen. zivlr weroen lyn jogielü) sehen.
Er .stockt aioch hinter dem Bcrgc. La
komm: er.

Drr Sportelschreiber betrachtete die

ungewohnte Erscheinung mit griißter Ve

wunderung.
Mein Gott." sprach er, geht da

schnell. Sollte man eS für möglich er
achten, di cö der ernnderische Menschen
grist so weit gebracht hätte."

Diese Schnelligkeit ist noch gar nichts;
erklärte der Inspektor, daHnüfsen ie

Uui ?)chs?nkopf nach Lang'e-ilcUb- fahren
wie ich vor'm Jahr, da fährt der Dampf
wagen mit voller Kraft. Hören und

Sehen vergeht Einem."
Das will ich glauben," sprach der

Sportelschreiber
DaS AnHaltsignal, ein gellender Psiff,

li-- ß sich jetzt vernehmen. Kappler hielt
beide Hände vor die Ohren

DaS klingt ja entsetzlich," sprach er,
die Falbe fsird' doch uecht scheu wer

den."
Unbesorgt," tröstete der Inspektor,

dak ist cin Eaurpagnepserd und an der
gleichen Tonarten gewöhnt. Jetzt Pas
sen Sie aber auf, Kuppler, was ich 2h-ne- n

sagen werde, sonst ist'S um Ihren
Kopf geschehen."

Der Sportelschreiber blickte besorgt
'auf. '

Sobald wir im Eoupe siKt' belehr
tc Sonnenschmidt, stecken Sie Ihren
Kopf nicht etwa nesettme! zum Fenster
hinaus, sonst fliegt, er ab wie eine Pudel
mütze. Auf der Bahn gehts eng zu

Die Erprobriatiön kostet trotzdem ti
Heidengeld. Und, jetzt Passen Sie we -
ter auf. Wir sind gleich zur Stelle. Ich

getäuscht. Der Himmel bewahre.. ur.S stelle da Geschirr bei dem L,hnkutscher

"0
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Schindler ein, .wo es verbleibt, bis wir
zurückkommen, kaufe zwei VilletS, einst-tveil- en

suchen Sie zwei comfortable
Plätze in der dritte Wagcnklasse. Die '

Klassen sind uumerZrt, Sie können ga?
nicht fehlen. Wo Sie sich nicht zurecht-finde- n,

fragen Sie ; dazu hat der Mensch
den Mund "

Nach.wenigen Minuten befand sich der
?enkirchncr Sportelschreiber in den Flu.
then des Bahnhoflebenö, während der In. '

fpektor den Falben nebst Holsteiner
In peinlicher Verlegenheit

Ucf Kappler die dritte Wageklasse, die
er endlich aufgefunden, wiederholt aut
und ab. Alles war befetzt; nur indem'
einen Coupe hatten die vicr Ecken drei
junge Herren' und eine sehr corpulente
Dsme eingenommen,, so daß die Mitt
v.N'e noch komfortablen Raum darböte,'
wie solchen der Inspektor wünschte. Kap- -
ler, welchen Sonnenschmidt belehrt, 'daß '
der Dampfwagen, nicht " fackle und daß '

men resolut zu Werke gehen müsse, faßte '
von der Noth gedrängt, den kühnen Ent -

fchluß, iu daö comfortable Coupe hinein '

die höfliche Anfrage zu stellen : Ob viel
leicht noch ein Plätzchen für zwei Perso-ne- n

vorhanden? : Der also angeredete
Eckmann, welcher mit seinen Comilitio-nc- n,

es waren sämmtlich Studenten, auf- - '

einer Polterabendfahrt begriffen, wahr- -'
'

schelnlich da Coupe gern für sich behal- -- -

rcn wsute und in Kappler sofort den
ängstlichen Mann erkannte, erwiderte mit
felbstgcdampfter Stimme :.Platz wohl,
alrcr auf Ihr Rrteo" hier ward feine
Stimme noch leiser und vertrauensvoller

die Dame dort in der cke läßt daö
Schlimmste befürchten." Er gab hierauf
dem Sportelschreiber auf zarte und fcho,

ende Weise zu verstehen, wie sich frag
liche Daine in einem so gesegneten Zu
stände besinde, daß eine Katastrophe z

jeder Stunde zu erwarten sei Man ha- -
be bisher nur mit größter Besorgniß im '

Eonpc gesessen. Bis jetzt fei es gegan
gen, aber für die nächste Station fei kaum
zu st-h- Kappler, so wie ihm der Sin,;
der etwas umschleierten Worte klar g --

worden, prallte entsetzt zurück, so daß d,r '
im Qoupt versammelte Bruder Studio
nur it großer Mühe einen lauten Auf
chrei zu unterbrochen vermochte. Be-agt- es

Fraueuzimmcr, welchem der Eck- -
mann, um oen sportelscoreiber abu- -
chrecken, ei so gesegnete Prognostikon

bestellt hatte, war ?!icmand anders a?5

ebenfalls ein Student., Er hatte für
den Rb'cud auf einem unfern gelegene!;
Rittergut? in einem Poltcrabendfcherze '
mitzuwirken, und um bei der Aufführung
gleich six und fertig zu sein, oder auch
aus jugendlicher Laune die Metamorp!)0

c bereits in feiner Wohnung vorgenm
men. Quaieiai yaiie ein in oer vorigen
Nacht abgehaltener Eommers och etwa
von jenem mysteriösen Zustande zurückge- -
essen, fo man Kitzenjammer nennt.

Diesen unterwegs autzuschlafen, war
seine angelegentlichste Pflicht. Sein sehr
dctin'.inirteS Schnarchen lieferte hierfür
au den unzweideutigste Beweis. Der
Trauzott schien ihm nicht gerade die x.i
senrothestu Bilder orzumalen viel

leicht ein gestrenges Ezamen denn oft
seufzte, ächzte und stöhnte die edle Muse
gar vernehmlich.

T'cr von sem gefayriicyen ö.oupe er

jagte Neuk'.rchner Sportelschreiber hatte
indessen den Inspektor aufgefunden.
Dieser erkundigte sicy, ob Platze bessrgt "

seien ? . : . - .

AlleS. voll berichtete Kapp. er, nur
--in dem einen Wagen" hier betr. ocht :

aber feine jungfräuliche Schamhaft, üiv

kaum weiter zu belichten.
Sonnenschmidt,. hatte sich inzwischen

selbe: überzeugt, daß mit Ausnahme dek

studentischen Cdupe Alle gesetzt war.
Da ist ja Noch Platz," sprach er, auf

die freien Mittelsitze deutend. Aber
krampfhaft umklammerte der Sportel
schreibcr seinen Arm, welcher schon irn;.-Begrif-

war nach der Coupethüt zn grei

fen. , . .
-

Um Sottet Willen, geehrtester Herr
Knspektör" 0

Was gibt'?" ? r' Die sehr geehrte Dame dort in der .

'
Eck- e-" , :

WaS kümmert die un? . . .,
: Sie ist, sie befindet sich," stammelte -

Kappler und vard wieder über und über

roth. -

( (Fortsetzung folgt )
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