
Z)cr anonyme Arief.

hellklingendem Schlags E?n zier»

nen Stückchen Butter befindet.

K e ju sich

ist ernst, f»st finster. In

valiers gesehen hat, der sich eben nicht
des besten Rufs erfreut."

?Sei nicht so thöricht. Ich sagte Dir

? wissen, ob der geringste Schatten von

Wahrheit darin ist. Ich weiß, daß Du
eine schöne Frau bist, und daß die Herren
Dir natürlicher Weise eine Menge schö-
ner Dinge sagen und Dir die C«ur ma>

»er sogar in meiner Gegenwart. Wenn
,«

aussieht,
oder den ehrsüchtigen Ehemanns» spie-
len. Aber," sügt er mit Nachdruck hin-
zu, ?wenn ich vermeinte, den geringsten

Arnold! Dir,

er^äh?en. weißt, cm Narr
Harald ist. Neulicb Abend« tliat er aus

Nähe."

i i ii,

Ärief.
R s ckd k-

ihr Gesicht studirt'. Dann lehnt sie sich

> ß » seh,

dem Abend?"

speisn. Notl

geht."
?Das ruft Elina. ?Ich

sieht.'

Rest in den Gelächter,

Rötha lächelnd.

Hilfe.
?Wie geht e« Ihrer schönen, lieben

heute Vormittag im und sie

rächen sie sich auf solche

sich stützt?"

Es ist Abend und ElmaS Fest ist

?Das ist glänzend," sagt Elina. ?O,

>Zr?" der König.? ?I, Ma-

WaS denn sür einen Glauben?"

Schuster bezahlt?" ? ?Bewahre, Maje-
stät!" ??Warum denn nicht?" Ich habe

Glaube» ändern sollen?!"^

Tod geben müsse. Die Gat-
tin gab ihm, so erzählt die ?N. Mus.-

thun, wie er begehrte. Wenige Jahre

Bedenkliches Ein

M

?n die Kirche und auf die Promenade.
Auf die Masken folgten die Schmink-

tugal, der im Jahre 1720 eine ?Akade-
mie der Wissenschaften" gestiftet hatte,

tabak ganz erheblich zugenommen habe.
Das geht über'S Bohnen-

lied ist eine Redensart, die man häufig

Eines schickt sich nicht für
AIS Kaiser Karl der Fünfte

hörte^
WirthSbausstudle. Trin-

ker: ?Jetzt heißt S auj einmal, daß die
Makkrugdeckel bleihaltig sind. Dal

Glieder."

Wie berichtet, erschemen

ten. Als nach llltitternacht erst die Niren

hätt!''
' sur junger

.Don»

than I"
?AuS der Prüsung eine»

Der Karlchci,


