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Nach d e m e n g l i sch c n frei b t a x b t i t c t.

Von H. von Lelideim.

Fortsetzung.
Deine Werte beweisen nichts als einv

kalte Herzlosikeit," lief Mr. John, der, 1

in Zo.n gerathen, sich nicht leicht ge
mehr besänftigen ließ Für all' die

if6e die Du von Kindesbeinen an bei

UNS gefunden, ist dies der Dank, daß Du
k?'it dm nüchternen Veiftand über die

. . . r f , ' iC .. I

sltriajfinUCl)reir NlCtNiö 30Higc;i W
.t - s 1 ! 11 i:n.ocs iiaa)cciu;i uns rooiji ajcn i:u cuwi.

die Banknoten und Obligationen über.
zählst, die Du nach meinem Tode crwar
teft? Du hast wohl sckon Deine Pläne
entworfen, was Tu mit meinem Gelee

anfangen, wie Du cö verwenden, welches
iö.-schäs-t Du damit gründen wirst-?-

,xa, Cnfel. ich acfcl;c, dajj icl; uue

scl.on einige Male mit diesen Fragen be- -

schä'tis,tc," erwiederte Ralph, der keine

ausweichenden Äntworten geben di'.rste,

wc.ln er einem eripremen .reu tnaen

.,e.cIte: ott !" lies Mr. 5cs;n, ist
so schamlose ueinjcu je gcwen

at man ie o unrc'.schämte. cuiiÄe
.;eu:aui.g.'n gehört '? Er macht bei mei

ii fect gelten iiiitc, wie et mein Weldl

e.nwendi.n will O der aottloie. der ao

'.u'n'.ia;.-
!Bursche

.? i .....r.,. ...... n''f die Tante.'
wao inst

nist Du da;'.:, nnö solche Dinge zu

agen -- sv aö lisitrn wir Dir gethan, daß

v: so schon-.N'.aslo-
s zu vctlchen ver- -

inaon"
,.'ch will Sie nicht vclrj,cn," cntgeg

n;ie :cerre. öai ge: nur aus ni--

des n.e wie auf die Ihrigen,
:..,.,

. c Tante, aufrichtige Antworten und

habe .,A:t:iiiii.jt vi
,' esagt,i

was Ihre Vorwürfe
verdient."

Ei sieh' da," rief Mr John, ..wie
sich noch beschönigt ! Also nichts ge- -

''iU hast Tu ? Du
;i d-- ß Tu in im schlecht aussehen sin- -

st, daß mich bald der Schlag iresf.n
n'.rdc, daß Da ni zt untroitlich fein
istr?:, wenn Deine Tante oder ich sterben.
und aß 5, MS ff.ii 9c -- ,iiif vi n i'.kin v- - v v ivvi
Halt Da dies AllcZ nicht gesagt?"

Ich kann cs nicht leugnen."
Und was bewog Dich dazu?"
Ihre Fragen, auf die ich nur wahr

heitsgemäß und aufrichtig antwortete
So wäre cs also wirklich wahr, daß

Du Dich zu trösten wissen wirst, wenn

wir abberufen werden ?" rief Miß Ära- -

bella.
? ch h a b c v.x i ch hier ü b c r f ch o n c i n in a l

ausgesprochen."
Und Du bleibst darauf stehen V

Ich kann nicht anders."
O, das ist zu viel !" rief Miß ?h

hclla, indem sie sich in ein Fantcuil fallen

i', oai; die pringscocrn rrüAtcn
Du willit a.io damit sagen, da,; w:r

Dir längst zu alt sind, willst unö durch

solche Alterationen, wie eben diese, vor
der Zeit unter die Erde bringen ! O, in
der That, Dein Onkel hat Recht Du
bist ein gottloser unnatürlicher Mensch,
ein Bcscwicht, odet ein Narr l" fügte

sie hinzu, da ihr ptoz)l,ch er vesante
durch den Kopf zuckte, daß cs etwa gar
mit dein Verstände ihres Neffen nicht
ganz tla)t,g sein konnte.

Ralph fuhr betroffen auf ; unwillkür
lich dachte ct an seinen Freund Bill,
Sollte dieser doch recht haben?" mur- -

meltc cr vor sich hin.
Mr. John war aufgestanden und ging

in großer Aufregung im Zimmer auf
und ab. Endlich blieb et dicht vot sei

nem Neffen stehen ; et schien nun einen

csinitivcn Entschluß hinsichtlich seines

Verhaltens gegen denselben gesaßt zu ha- -

ben- -

Was Du mit ins Gesicht zu sagen die

unerhörte, noch nie dagewesene Frechheit
hattest," sagte er mit einer Stimme, die

ganz hcisct klang, fo seht hatte er vorher
in seinem Eiset gcschtiecn, ist empörend,
So, wie ich "wurde noch kein Onkel von

seinem Neffen beleidigt, aekrankt und her--

ausgefordert. Trohdcm, SZalph, willrch
nicht vergessen, das, Du det Sohn meines
armen Bruders Bob bist ich will groß
müthig gegen Dich sein und Dir vergc- -

ben, wenn Tu mir gestehst, daß Dn selbst
nicht wußtest, was Tu sprachst, daß quasii Fort
wie im Fieber Wor.te über Deine Lippen! nichts

kmcn, von denen Du den Sinn und diel
Bedeutung nicht erfaßt lpst. Sage, daß
Du ohne ttebcrlcgung und Vorbedacht,
dumm und sinnlos in den Taa bineinae !

sprechen
..

hast, und es soll Dir verziehen
I.lein." da
I IC. s.:n . c .A cvvr.Ti r O tt f ii , v . Kiu yuji e ueijün, waipij , nsr oie ücw

... e. :t if.; t...xi.j I,aic,.uu'cni i 19c iiinuicnfccjrcs an'
zu dem liessen autlchlug und ihn mit te

einem flehenden, erwartungsvollen Blicke s
ansah, sacc doch um SimmelS Willen,
daß Du nicht böse gemeint hast, daß
Dir's mit Deinen unüberleiiten harter,

.
I

&t fi Suridi betsi. fvridi !
' ' ' ' r ' I

ini i;ci;t i ur o in o-- n ccvci kliieliigere- -

bet, nicht wahr, S!alph '

Nalpli fühlte die Nothwendigkeit, den te,
- ,. , , . I

ln )o ioi;cm raoe gccen lNtt ausgevraci)- -

ten Oukel und die gute, fs tiefbetrübte.
weinende Tante durch ein gewisses .Sin he.
k..? .. V , 4: . - u r I

71" Huw r; T-- -er war tun bcwunt. nur Sabr
... ...

1

-- r..L t ....v '....vitu izi.sl.ul ?4 usuell itiu üuic zueile uuu
' ( i t l i n I

wollte er niüu wiserrnsen, rniöa'cr enc
empörte sich au eh fein Stolz eege eine
Zurüeknalime- seiner Worte überhaupt
und gegen die Zumuthung,
es in einer Weise zu thun, die ihn als ei

neu Schwäger hingestellt hätte, und so

schüttelte er verneinend den Kopf. I

Ich kann und. will meine Worte nickt

verleugn n ; w..s ich sprach, i,t und bleibt
gesagt. Ich kann cö vor Gott und der
2''eli verantworten und sinöe cs wirklich
lächerlich, wenn Sie mir deshalb zürnen."

Mr John stand einige Äugenblicke

dieser allerdings uicht sehr höflichcik'r
kenng gegenüber ganz verblüfft in
sprachlosem Erstaunen da, während Miß
Arabella einen Schrei des Entsetzens
au?,:iey und iyr üc&t mit Dem nicjcn- -

tu 6) bedeckte. Die Konsternation Mr
J.'hn's dauerte nur einen Moment, im

nächsten machte sich seine Entrüstung wie
der in ihrer ganzen Heftigkeit geltend und

nun entlud ßch über Ralph ein Gewitter,
in welchem Mr. John den Jupiter toii-na- ns

in einer Weise spielte, wie dnn
sonst so ruhigen, phlegmatischen Mann
kaum zuzutrauen gewesen wäre.

rief er mit zitternder Stint
ine. ,, D'i sollst Deinen Ttoh bereuen.

.f. wollte großmüthig gegen Dich sein
und Dir verzeihen. Ein versöhnendes
Zort hätte genügt, Dir Deinen früheren
Plan in meinem Herzen wieder cinzuräu-rne- n.

Tu bcharrst aber bei Deinen gott-lose- n

A.ußernngett, hälft Deine Behaupt- -

ungen aufrecht und sindest sogar unsern
gerechten Zorn lächerlich damit brichst

In lir selbst den Stab. Geh geh !"

rief er, wit sind gcschicdcnc Leute l Ich
will nichts mehr von Dir wissen, will
Dich nicht mehr sehen ! Verlasse mein

Haus zu spät erkenne ich jcht, n.wcl-(h- at

Unwürdigen ich meine Liebe ver-

schwendete. Verlasse mein Haus, sage

ica, uno vctrere es nie meyr wieocr.
?lbcr Onkel, überlegen Sie dock)

nur !" rief Ralph dazwischen. Allein
Mr. John Fielding war cinc jener Natn-ren- ,

die, einmal in 'Wuth gerathen, sich

nicht so. leicht wieder besänftigen lassen.
- r cf ...LI

!t lüiviKii uiiaenciiaai icoer ruyigcn
Ncbcileguni unfähig, taub aencn alle

ucinün ftiqcii Vorstellungen und blind
hinsichtlich der möglichen Folge ihrer
mcracatancn Aufwallungen, läßt sich

nigt3 mit ,,cn onfangcti, bevor, iht
JZh.rn sich nicht gelegt, bevor sich ihre
SSutb nicüi ausactobt bat. Auci .bei

3ohn war dies dct Fall, jedct Vct
such, ihn zu begütigen, wäre fruchtlos ge

wesen und so gab sich denn auch Ralph
keine weitere Mühe mehr, sich Erhör zn

pcrscl'affcn, während scin.Onkel sich im- -

cr mehr und mehr in seinen Zotn ht- -

ncinatbeitete.
..Wenn Du glaubst," rief et mich zu

hcctbcn, so hast Du Deine. Nechnung oh

ne den Witth gemacht und wat Deine

Freude cinc voreilige. Noch heute zer

reiße ich mein Testament un ich vetma
ehe mein Vermögen den Spitälern ! Und

waS meinen Tod anbelangt, so will ich

Dir zum Trotz noch lange nicht stetben
nein, es soll der Schlag mich nicht tres
fcn, wenn Du ihn auch dutch solche

ncn betbeifübten ' willst Damit Du!
abct dies nicht incht kannst, damit ich !

nicht wieder dutch Dich in eine solche!
Wuth,' die allerdings meinet Gesundheit j

schaden
' könnte,' versetzt werde, iaze ich

Dich aus dem Hnise, ja, fort mit Dir

ffc-lv.- o

! mir aus den Augen und luage es SDich. je, wieder vor mir crblicken'zu
lassen " bc

John, John," flehte Miß Arabella,
deren gutes Herz sich selbst in diesem Mo-- !

m.'nte. wo Nalvki auch sie ss bart'ne-- !

kränkt
. .

hatte, nicht verlcuznete, 'wo vcnk n
1

l.Z

hin ?- -dcr Sohn unseres ,cUgen LZru.

niete öüs ,, "r.: :oifJ". .1,üP" cr jau? i jujiie uuw iuv i

Mr. John. ' I

?lbcr lasse ihn dcch vorher noch früh- -

stücken." bat die autmütk'ae Mi. ..Er
kann doch nicht mit lrerem Magen in die
neir VRielf sünstnä

'
"..Vereinen" S.e' sich. gute Tante,"

,cher:te ytalpö, oen otc ciorgnin j einet
Tante um seinen Magen so heiter stimm--

daß ihm Plötzlich die Scene
. - . . , . r .

ganze
r . . e

Mk!,:r rom'.iai aiö crn r criaZlcn, vcruyl- -

gen Sie sich, wenn ich. ohne Früstück ge.
weide ich nur mit um so größerem -

iii,t.Ai: .. v,.-f;t.v.-
. '.p. I

if a

n,en " I
1

r. n u...ff.-- 9 :- -4 v. I

jyruiiuuacn, winiuiitiitii ; üt uti i -

.m n IAaurnntei, oas icinti r i-u- .Nt wo (z-
ix roiu t:

bei mir. in meinem Hause, unter m inem
Dache wirst Du es uicht mehr! An mei- -

nein Tische soll kein Bissen mehr über
Deine Lippen kommen, hörst Du, und l

we"N Du verhungern müßtest."
Nun wohlan, so leben Sie wohl, On

kel leben Sie wohl, beste Tante !" rief
Iialph mit dem Pathos eines Helden,
der nach einer tragischen Scene von der

Bühne abtritt. - Ich bin Lott sei. Dank
im Stande, a!:f eigenen Füßen zit stehen

und wohl auch aus meiner Schüssel zu es-sc- n.

Niclleiebt aber werden Sie midi.
wenn Sie wieder .ur Besinnung kommen,
selbst zurückrufen, deßhalb sei mein Lebe
wohl nur provisorisch !"

Mit dieen dorten schritt malfi) zur
Thüre hinaus. Er ging abücht ich et- -

,?as langsam, . um scincin Onkel Zeit zu
lassen, ihn schon jctit zurückzuhalten, al- -

lein Alles, WZs cr noch bis auf die Trep
pe hinaus sich nachrufen hörte, war nut
das Work enterbt welches Mr. John
mehrere Male hintereinander tu einem
Athem wiederholte, bis er endlich ganz
erschöpft in seinen Jantenil sank und si'ü
mit seinem Taschcntuchc die Schwcißtrop
scn von '.er dunteloihen Stirne wisch
te.

Welch' verdorbenes cnartetes Ge
schöpf," scnfzte Mr. Fielding tief auf,
als cr die Hausthüre hinter seinem Ncs- -

fcn zufallen hörte.
Es ist unglaublich", schluchzte Miß

Arabella. Unser armer, seliger Bob
würde sich in scincin Erabe umwenden.
wenn cr wüßte, wie Ralph sich gegen unö

benahm." ..

Aber wa? er nur gehabt haben mag?
Wie cr nur dazu kam, uns so ganz ohne
jede Veranlassung solche .inge zu sa--

Hgen
Ich kann mits nicht denken," ctwidct- -

te Mr. John'S Schweflet, in, der sich bei
aller Entrüstung für ihren armen Neffen
daS innigste Mitleid regte- - Vielleicht
wat der arme Junge nicht ganz bei sich,

fuhr sie fort. Hat ct nicht über Kopf--

weh geklagt? Schon als er hereinkam,
bemerkte ich, daß ihm. etwas fehlen müs- -

se. Sein Gang war schwankend, sein
Blick unstät ja, ja, je mehr ich mir sein
ganzes Wesen vergegenwärtige, desto wc

niget knn ich mehr daran zweifeln, daß
Ralph krank sein, muß, daß vielleicht bc

ihm eine Gehirnentzündung im Anzüge

ist."
Glaubst Du wirklich ?" rief Mr. J,hn

in einem Tone, der seine Bestürzung et
kennen ließ.

O, ich glaube cs nicht nut, ich bin es
überzeugt," jammerte Miß Arabella un- -

tct neuen Thtänen. . Und btauchte man
sich denn datübct zu wundern, wenn det
arme Junge den Verstand verloren hat
te ?" fügte sie in vorwurfsvollem Tone
hinzu. Den ganzen Tag mit det Elle
in der Hand hinter dem Ladentische st

he, den Kundschaften die Waaren an
pteisen und dann zut Ethölung die hab
ben Nächte vor den Contobüchern sitzen

und rechnen, das muß den stärksten Kop
auSeinanderbrinaen. Du hast es aber

?ce,nichr unocrr gewollt. cr arme unge

mußte um jeden Preis die Handlung er- -

lernen und nun haben wtt s.- -

Bah, det Butsche - ist so wenig ein
Narr, als Du oder ich," cntgegnete Mr
John, der sich von seinem ersten Schrc- -

,iv fUnTt- - dnH OT O , ..1" vvywii ymtc. u et UlUC, IViU I
" " ' ',,.ii-- y-- Il?!, "

darin liegt da Emporen,
uuu iu ur nir ci mir nicui menr bki' i-die'Sckwelle"' - -

'....;- -

"
Miß Arabella.

"
, Es ist nicht recht r ch.

' Vmtt 'hm, das laß i m,r nicht t
.p n r imen, ,on yaire er unv n,r empören- - I

.
' ' .

.x, f I.Xmmam I' 'V'""' " 1 I
hirnn . t l

l1- - lw uu9 ;;tHHVUuu'm
. . . . Imcn?

Genug, daß cr es diesmal thut," er--

klärte MrIohn. und weil er es dies- -
mal that, 'weil er sich von seinen bösen
Instinkten hinreißen ließ, weil er die un
erhöhte Keckheit hatte, mir in's Gesicht z

nagen, pub er na; ncreu .piaic gcmiuyi
habe, wie er mein Geld verwenden wer- -
de, soll er von mir niüt einen Penny bc- -

.rf !

vi.iittcik.
Mit diesem Ausspruchc erhob sich Mr,
Zahn schwerfällig und vegab sich aus sein
Pttntnir Wifi vsrnhlTrt nher mer.fre firn

j:; j; :
eine zweite Da e Kaffee ein, mit

.17.,, hhri nnt ittih tif iitiomv - - " ..v. s'?-- '
.LaIIva v j. M u U M av tyuiuui ju$mu muiuc twyujtu 4u

stch naym.
III.!

Xo wäre der erste Theil der Prophe- -
zeing Nurser's mit metkwütdiger Rasch- -

heit in Erfüllung gegangen," murmelte!
Ralph, als er au dem Hause seines On
kels auf diSttaße hinaustrat und die

Richtung nach seinem Magazin'einschlug.
Ich habe vor kaum einet halben Stunde

damit - begonnen,- die Wahrheit zu sagen

und bin zum Hause hinausgewotfen und
enterbt. Vah, der Zotn meines Onkelö

wird sich legen und mit der Enterbung
hat cS gute Wege," tröstete er sich, aber

ausgesprochen ist sie,-da- s steht nn ein?

mal fest und ssinit hat Bill sich wenig- -

stens in diesem Punkte nicht geittt."
In Gedsnkcif verlöten, den Kopf ge- -

senkt, den Blick zu Boden gesichtet, setzte

Ralph seinen Weg fort, bis et unsanft
an Jemanden anrannte und dutch den
heftigen . Stoß aus seinen Ttaumcteiön

' " " "geweckt wurde.
O, ich bitte tausend Mal um Ent--

schuldigung, Madame?" - rief der
streute junge Mann. Wie, Sie find

in.
Dame kannte, det

I

unlauftet Weise zusammengestoßenwar.
Ei, ei, Mr. Fielding, sind Sie

Gedanken ! So an die Leute anzuten
nen ! Mit ' einem Haate hätten Sie mich

über das Trotoir hinunter gewotfen,"
entgcgnete Diejenige, die ttalph Vkiß
Mulbetry genannt hatte eine lange,
magere Person, deren dürre, knochige

und scharfkantige Figur die Frage offen
ließ, für welchen von beiden caranrboli- -

renden Theilen möglicher Weise die
Folgen des Zusammenstoßes

nachtheiliger hätten ausfallen können.

An dachten Sie denn?" fragte
Miß Mulbcrry.

An meinen Onkcl und alt meine Tan-te- ,"

erwiderte Ralph, der mechanisch

den Arm rieb, mit welchem der Miß
zu nahe gekommen war.

An Ihren Onkel und Ihre Tante ?"
tief die Miß. Ei, welch' guter Neffe
Sie sind ! Junge Leute JhteS Altcts den--
ken sonst, Gott ve- - zeih' cS ihnen 1 an ganz
andere Dinge, alS an einen fettleibigen
Onkel nnd an alte Tanten, und wenn

Sie nickt sehen und nicht hören und den

Leuten, die Ihnen begegnen die Nippen
halb einstoßen, hat dieS einen Grund,
dct wenigstens zu Jhtet Entschuldigung
dient. - Was. soll man aber zu einer Zer--
n .......... f... Si S! 4 irwfc irij
Sie in diesem Augenblicke nicht einmal

zu hören scheinen, was ich ihnen sage

Warum sehen Sie mich denn so ctstaunt
an ? . Fällt Ihnen etwas a mir auf ?

Ist eS denn vielleicht mein Hut, der 2h-ne- n

so sehr in die Augen sticht ?"

Ja, in der That, der ist es ; Sie hel-fe- n

mir, selbst, darauf, denn ich wußke

nicht, wag mir so seltsam, so fremdartig
an Ihnen vorkam," erwiderte Ralph.

Nun, wie sindcn Sie ihn? Ich habe
ihn . heute zum ersten Male auf," entges-net- e

Miß Mulbetrry. Gefällt Ihnen
nicht?". .

::
Der Hut ist sehr schön, dagegen läßt

sich nichts sagen, aber '
.

Abct?" '

Ich ' meine, paßt nicht tccht zu 2h- -

rcm (?csichte," sazte Ralph.
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Ich finde, daß Sie .
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Mlilbcrrt, belkidiat. ..Nnd wer faat.' o "
HhnMt wie alt iti bin ?" .

' ' 7

Ihre Runzeln, , liebe: Miß die Sll--
betfäden in Ihren Haarentnd.Zhr mat--t- es

Auge. ' Man kann , sich über Jhk.Al
ter nicht -- täuschen, Miß Mulberry, und'-dann,- "

fügte Ralph hinzu, der sich nun
einmal (vorgenommen hatte, !cht einen
Zoll breit von der Wahrheit abzuweichen,

paßt dieser Hut, der offenbar sehr theu
war, .nicht., zu ihrem Stande.' Eine

Haushälterin', sollte sich bescheiden klei

d?N" "
- , T. . : ; . .

Sie haben es also darauf.abgesehen,
mit eottifm zu sagen 5 rief Miß Mul- -
, .... C!' J. F , f.,.- -nprrn nir nimr miiur mi-m- r nnmin--"- V, - .p.., v ö-ir- r--

Wie kommen Sie dazu, köie verscham-tcr.Mevs- ch,

sich cine solche. Sprache geaetr
mich zu erlauben 2" -

Bitte, liebe Miß,. Sie. haben mich um
meine Meinung gefragt und.ich sagte sie

Ihnen."" "' ' i'iUHi:;:;-
' ,Menn dies Ihre Meinung ist, so wä

eö schicklich, . dieselbe für mich zu be-halt- en.

Jedenfalls-freu- t eö mich, Sie
von . dieser Seite kennen u letnen ; Sie
.haben sich mir da.als ein Mat von sei-ten- er

Bildung recsmmandirt und ich wer-d- e

meiner.Vliß sagen,7,waS man von 2H-n- cn

zu halten ht." '
- .Da ! - wieder. ' eme Feindin mehr,",

murmelte Ralph, , indem der alten
Jungfer nachsah, die wüthend davon ran-t- e.

, . ..Und welche Feindin 1 die SauS--
halterin von ; Ellen . High, her einzigen

Person, ' bei, der ich in keinem schiefen
Lichte .stehen. von- - der ich m keinen

PteiS der Welt frisch; beurtheilt .weroerr"
möchte.. , Und wie, fuhr weitergehend,
in Gedanken fort, wie wird diese Mul-bet- ry

mit ihrer giftigen Zunge mich ihr
schildern wie wird sie über mich schim--

braucht sie übriaen, mehr m
,rihitn str büf, ifi , luerfliI& um.
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Petson tst, im Hohen Grade gegen mich

aufzubringen ? Und waS that ich denn ei

gentlich, worin besteht denn mein. Vetbre
chcn? Ich sagte die Wahrheit'und wei-

ter nichts. Die Wahrheit der Teufel
hole sie ! 2ch fange an, einzusehen, daß
ich mich durch sie nach und nach, Zder viel-

mehr nicht nach und nach, sondern mit
ner verzweifelten Schnelligkeit in eine:
hübsche Lage bringe. Ich lade mir einen
Feind um den andern auf den Hatt, ziehe
mir die größten. Unannehmlichkeiten zn
und werde noch in den Verdacht kommen,
den Verstand . vetloten zn haben. Ich
hätte, , meiner Treu, nicht gedacht, daß
Bill so sehr Recht haben könnte."

Unter diesen und ähnlichen- - mcht sehr
aufheiternden Betrachtungen erreichte er
sein Magazien, in welches er nicht ohne
batiQei Vorgefühl, daß ihm auch hier

begegnen erde eintrat.
.'.Inzwischen hatte .Miß MuIberry alle

Leute , ihter Bekanntschaft, denen sie zu-fäl-
lig

af der Straße .begegnete, ange-halte- n,

um ihnen zu erzählen, waS ihr
vom jungen Fielding widerfahren war.
In welcher Weise sie die. Sache aber dar-zustel- len

wußte, können unsere Leser amää--? ur
"lt V'V4 " ,V'TI zu oer ficy rn rhrem Rachedurst den .

halbstündigen Umweg nicht reuen ließ,.,
da nach ihrer Absicht Luctz diejenige wun
der .vor allen Andern daS schnöde Betra-- .
gen Ralph'S.utitgetheilt werden mußte.

lJortsetzuns folgt.

Huben Sie eS auch in den Zeitungen
gelesen, daß in Conftantinopel früher
jährlich ein Jude und ein Esel dem Pro-phet- en

geopfert wurden fragte einjun--
ger. Mann den jüdischen Handelsmann
Bey-Lev- y, und dies, erwiderte schnell: -

Häb'S gelesen und . gleich dabei ge- -
dacht,, daß es'gut für unS Beide ist, daß'
wit nicht ftüher dort waren !"

es, Miß Mulbetty ?" fügte et hinzu, tannt( nd dann mit Gtobheiten Über-
bein er die mit in so 9 hiß. nAt ti mn
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