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Ges.tichtc von T. W. Kcch. 

^Der Junge soll mir in die Welt hinaus !" sagte 
iitetn Vater mir ziemlich starker Stimme zn meiner 
Mutter, eben als ich iit bad Zimmer treten wollte: "der 
beschränkte Kreis taugt nicht für einen jitnqcit Mann, 
der bestimmt ist, einmal als Staatsbürger:u wirken ! 
Er soll sich Erfahrungen sammeln; Welt uud Menschen 
soll erkennen lernen, und den Dünkel ablegen, den beut 
zu Tage die liebe Jugend von den Universitären tiittui-
bringen pflegt. 

Er hat dieß vor allem Andern nMMg ; denn im lie-
ben Vaterlaiide sind ihm die Bäume nicht mehr grün, 
die Berge nicht bock*, und die Thaler nicht tief ge'nng ; 
er sieht durch das Mikroskop cuicr überspannten Phan
tasie, und beurteilt Alles nach seinen Nernanen, die 
den Kopf mit phantastischen Ideen füllen, den (Sicln'rit-
kasten aber leer lassen. Er gebe hinaus! die Welt wie 
sie ist, wird nicht ermangeln, ihn eines Bessern zu be
lehren^. und mit ätzenden Steffen das Bild ansznmah-
len, das feme Imagination mir den Irisfarben der Ue-
berspannnng anlegte." 

"Ei!" dachte ich ;—"Väterchen ! daran tkmst Dn 
wohl; denn fcii011 lange nährte ich den Wunsch, in der 
Welt mich ein wenig herum zu tummeln." Ich zog mich 
ganz leise vou der Thüre zurück auf mein Zimmer, 
schon im Voraus ans das kollosale. London und Paris 
lossteuernd. Was mich aber verdroß, war, daß mein 
Vater so verworrene Ideen von meinerMenschenkennt-
niß und Erfahrung äußerte, nachdem er doch mein 
Diplom als Doktor Philosophiae in den Händeu harte. 

"Ist Leipzig wo ich promovirt habe,"—jagte ich zu 
mir "denn nicht der Born alles Wissens, und derQuell 
aller Gelehrsamkeit? Erfahrung? Kami einem Dok
tor der Philosophie denn Etwas unbekannt sein ? Weif; 
er nicht an den Fingern herzusagen, was sich schon tau
send Jahre vor der Geburt Christi Mrug ?" "Nein, 
Väterchen ! Du hast 11 ichi Philosophie studirt, reichst 
daher nicht aus mit dem gewöhnlichen 5?ausverstande 
gegen die reale Idendität dieses Iaht Hunde» ts." 

Am nächsten Morgen ließ mich mein Vater zu sich 
rufe«, nnd eröffnete mir, was ich schon Abends vorher 
an der Thür vernommen. 

Ich stellte mich sehr nberraschk, fügte mich jedoch 
nach einigen Einwendnngen in seinen Willen, und frag
te : ''ob es gerade nach Paris oder über Hollnich.nach 
der Britteninsel gehen sollte." 

"Vor der Hand über Berlin nach Hamburg," erwie-
derte er, "um eher, was Noth thnt, d i e Lande keimen 
zu lernen, in welchen deutsche Zungen mit verwandten 
Tönen uns zum Herzen spreche»." Das hieß min 
allerdings meinen Plan verrücken. Was konnte mir, 
dem Doktor Philosophiä, dort wohl Neues begeguen ? 
allein mir blieb nichts übrig, als b»nc miae au imuvais 
je» zu machen, und mich zur Abreise bereit zu halten. ' 

Die Thräuen des Abschieds tvutett geweint, der Po-
ftillion rief mit kreischendem Hornrnf. Ich riß mich 
aus deu Arme» meiner rhenren Eliern, und stürzte die 
Treppe hinab, zum Hause hinans. 

Ein herrlicher Offeubacher Wagen, der meinen Sa
fer zwei hundert Fnedrichsd'or gekostet hatte, stand, 
mit meinen Effekten bepackt, vor dem Thore, nnd nahm 
11 Nil unter Schluchzen, Küssen, Händedrücken nndPser-
degewieher meine werthe Person auf, die im eleganten 
Neisekostüme den ersten Ausflug wagte. 

Die Börse war wohlgefüllt, das Portefeuille außer
dem mir Anweisungen, Credit- und Enipfehlnngsschrei-
beii beschwert, und ich so noch besser zur Reise angerü
stet, wie weiland die Minnesänger und fahrenden Rit
ter des Mittelalters, da ich einen, in allen Elementen 
schützenden und schirmenden Talisman, outgo ein hal
bes tausend goldgeharnischter Holländer, mit mir führ
te. . 

* * ' * 

iijt&mv ein heller freundlicher Morgen, alch ich in 
Leipzig ankam. Während die Pferde gewechselt wur
den, sprang ich eiligst zu dein Ehrwürdigen A., reiuNo 
stor gelehrten, nnd bewährtem Freunde meineSVarcrs, 
um ihm meine Reise nach der alten Hansestadt bekannt 
zn machen. 

"Gehen sie mit Gott!"—sagte der Gnte, indem er 
mir freundlich die Hand schüttelte.—"Sie werden in 
dem Bereiche dieser Stadt viele brave und herrliche 
Menschen treffen, die mit ihrem gewöhnlichen Haus
verstande mehr rangen, als eine ganze Legion der jetzi
gen superklugen Gecken die die Leitsterne desGeschmack-
es zu sein glauben, und im Grunde doch nichts weiter 
als die Sklaven ihrer Einbildung sind." Mit voller 
Verwunderung diese Apologie aus seinem Munde zu 
hören, nahm ich Abschied, und wahrhaftig, wären mei
nen Ansichten über das Hohe und Schöne nicht seit 
meiner ersten Jugend so fest begründet gewesen, ich hät-

» te wankelmüthig werden müssen. 
Auf der letzten Anhdhe sagte ich meinem Vaterlande 

Lebewohl, nnd rollte über die Grenze. *L" 
; ̂ Bald gestaltete sich alles anders. Wald und Gebirge 

«verschwanden, die Hünmelsdecke wurde weiter, die Na-
rUur einförmiger, die Menschen körniger, die Pferde 
^flüchtiger, die Postknechre regsamer und weniger takt-

mäßig. Tausend neue Gegenstände zoqen meine Be-
,^wunderung auf sich. Die Abenddämmerung lag schon 

über die Erde verbreitet, als ich in dem altehrwurdigen 
Wittenberg im Posthause abstieg. Der Jahrmarkt war 
eben zu Ende ; das Tafelzimmer von Gasten überfüllt, 
und Alles wogte bunt durcheinander, wie in einer ca
mera obscura. Ein Tbeil der anwesenden Fieranten 
schickte sich an, noch in der Nicht nach der Hauptstadt 
abzureisen, der andere forderte Essen, Betten, Zimmer, 
Licht !C. Ich hatte keine Eile und beschloß hier zu über
nachten. 

Am dem obern Ende der Wirtbstafel saß eine Da
nte,imt dicht verschleiertem Angesicht. Sie flößte mir 
dnrch dav Eigene ut ihrer Haltung einiges Interesse 
ein, und ich hatte mich gern in ein Gesprach mit ihr be 
geben, allein ich wußte es nicht recht anzufangen. 

*chgellte mich an dieselbe Tafel, an welcher sie saß 
nnd sprach tiber die anziehenden Artikel Lurus und 
Mode, icdoch umsonst! keine Sylbe konnte ich ihr ab-
gewinnen. ; ' 

Da ich noch nie in Berlin war, so fragte ich den 
£r, , to0 cr mir anriethe, daselbst einzukehren. Er 
schlug mir den König von Portugal, die Studt Rom 
nnd goldnen Enges als die besten Hotels vor. Ich be 
stimmte mich für den Letzteren, "denn wo Engel Schild-
wame halten," sagte ich lächelnd, zu meiner Unbekann-

^ auch das Paradies nicht fern." 
Auch diese kleine Galanterie blieb ohne Erfolg !— 

Setzt Ward die Tbüre gewaltsam aufgerissen ; Ein 
Trupp seltsam gekleideter Leute stürzte lärmend herein, 
und setzte im Tafelzimmer das verworrene Geschrei 
fort. ' ' 

So viel mir verstandlich wurde, zankte ein Theil mit 
dem andern des bedungenen Honorares wegen fnr ge
leistete musikalische Dienste. Ein plötzlich eingefallener 
j-lcitzrciictt hatte nämlich oie Produktion einer Seiltän-
zcrs.csellschaft unterbrochen, und die Xtasfe mit Wasser 
ncitillr. In sothanen nassen Umständen fand sich denn 
der Unternehmer anßer Stande, die eingegangenen für 
einen^klaren Himmel berechneten Verpflichtungen mit 
den ^onkünstlern, die von dem widrigenNaturereignisse 
keine Notiz nehmen wollten, zu erfüllen. 

Man rafete in einander hinein, lärmte, tobte, ballte 
drohend die Fauste, und es kam wahrscheinlich znSchlä-
gercien, zog ich nicht schnell eine Geldrolle, und stellte 
mit derselben den Landfrieden her. deu die Meuierer 
gegen das Cdikt Albrecht '2. mit Hvt iierit, Hoboen, Cla-
rinetteit ic- zu brechen und das Faustrecht zu üben im 
Begriff standen. 

Ein Hagel von Danksagungen ging nun über mimic-
-er; man hieß mich einen gefühlvollen Mäcen, und er
bot sich, mir logic ich in der Gaststube einige Kunststücke 
zu prodnciren, wofür ich dankte. Ein läch. lnder Blick 
111 ei iter Unbekannten hätte genügt ; ich zog mich in Er
wartung denselben in Empfang zu nehmen, von der 
überlauten Gesellschaft nach der Dnlcinea blickend, zu-
rück, aber die Erscheiniiii.g wur in dem Diialm des Ta-
back^damvfes zerstossen, und wie ein Schatten von der 
Ecke des Tisches verschwunden. 

Das überraschte mich etwas unangenehm, denn im 
Vertrauen gemeldet, hatte ich meist nur ihretwegen den 
Vermittler mit der Geldrolle gemacht. Ich fand mich 
demnach zum ersten Male in meiner Erwartung ge
tauscht, und warf mich, «ach eingenommenem Imbiß, 
mißinnthig in die Arme des traumreichen Morpheus. 

* * 
* 

Die Sonne stand hoch am Himmel, als ich Berlin 
erreichte. Ich stieg im goldenen Engel ab und begab 
mich, nach gemachter Toilette, zn dem Bankier B-, an 
den ich mehrere Empfehlungsbriefe abzugeben hatte. 

Ich muß bekennen, daß ich von der Hosspitalitär der 
Preußen nicht eben die vortheilhafteste Begriffe hegte ; 
ward aber zu meiner großen Bewniuernng ganz ans-
ge^eichnet aufgenommen und freundlichst eingeladen, 
während meiner Anwesenheit zu Berlin in dem Ban
kiers-Hause Quartier zu nehmen. 

Obwohl mich die herzliche Einladung sehr erfreute, 
so war ich doch genöthigr, sie auszuschlagen, denn ich 
hatte im goldenen Engel von Fleich und Bein, ein 
Mädchen in Begleitung, einer Wittire gesehen, der ich 
meine Hnldignng darbringen, und nebenher meine 
Menschen-, oder besser Mädchenkenntniß mehren zn 
müssen glaubte. 

Es hielt nicht schwer, ihre nähere Bekanntschaft zu 
mad)eil, da wir zufällig neben einander wohnten. Sie 
hatten nämlich zwei Zimmer ituie, wovon das eilte an 
das memiqe fließ. Die Mutter gab vor, sich nur so 
lange in Berlin aufzuhalten zu wollen, als es die Be-
treibnng eines RechlHandels erforderte, sodann aber ei
ligst wieder nach Liefland, ihrem Vaterlande zurückzu
kehren. 

Sie vertraute mir, daß ihr Wohl an einem schwach
en Faden hinge, und man sie beinahe zwinge, entweder 
auf Stelzen zn gehen, oder einen falto mortale zu wa
gen. Ich bezeigte meinen Unwillen hierüber, im6 trug 
ihr unter schwierigen Umständen meine Dienste an. 
Sie dankte freundlichst dafür uns versicherte, die £uilo 
und Theilnahme der Berliner bis jetzt noch im vollsten 
Maße zu besitzen. 

Ein Näheres konnte ich von ihren anderweitigenVer-
Hältnissen nicht erfahren, obwohl wir tagtäglich zusam
men waren; nur Nachmittags, von drei bis sieben, fand 
ich Beide in der Regel abwesend, indem sie diese Stun
den zitt Förderung ihres Rechtsstreites benutzten Die 
Mutter war eine kreuzbrave, gefälligeFrau, dkonomiich 
und von besonderer Arbeitsamkeit. Sie beschäftigte 
sich stets, so oft ich auch zu Emilien kam, im Besuch-
zimmer mit häuslichen Arbeiten, und war nach meiner 
Ansicht, das Muster einer Hausfrau, wie sie feitt soll. 

Emilie, äußerst liebenswürdig uud geistreich, schien 
viele Reisen gemacht zu haben, denn sie sprach mehrere 
sprachen, nnd konnte den gebildetsten Fraueuzimmer 
meines Vaterlandes an die Seite gesetzt werden. 

Dabei benahm sie sich so unbefangen und freimüthig, 
daß ihre Offenheit oft an liebermutb streifte, und et» 
Mann von geringerer Menschenkenntniß, als ich, da
durch hätte getäuscht werden könne». Aber hat Geg
ners Idyllenwelt nicht hunderte solcher Gestatten auf
zuweisen ? Das ist ja eben das eigentliche Kennzeichen 
der Unschuld, daß sie nie Böses ahndet, nnd ohne Errö-
then über den Doppelsinn der Rede hinweghüpft. 

(Nlinimer 8. 
Mit tferdtirnnd, dem Sohne des Bankier B-, mit 

dem ich Frenndschaft schloß, und der ein junger Mann 
von vieler Bildung war, obgleich er nie eine auswärtige 
Universität besuchte, besah ich alle Merkwürdigkeiten 
Merlins nnd der Umgebung. Mit ihm besuchte ich Ge-
leu^chastcu, Bälle, Eo>izerte uud Theater, auch iii die 
Krei|e der Literatoren führte er mich ein, nnd ich n'.nß 
ehrlich bekennen, es gcfiel mir daselbst Anfangs nicht 
ü 1 .cutzog mich denselben wieder, denn 
dus lob, das ich ihren Werken spendete, schien ihnen zu 
durchsichtig ausgetragen, der Anflug von Tadel zn stech-
nid, und in die,er Beziehung fand ich den Liedcrkieis, 
die Klubs und Kränzchen meiner Heimath hier in der-
lelbett Gestalt wieder. 

Die Vorliebe für meine schöne Nachbarin blieb ihm 
kein Geheimniß, er merkte es deutlich, daß nur sie war, 
die mich aus dem Kreise seiner ehmrnxrthen Familie 
abzog. 

Er führte mich bei seiner Braut, der reizenden Flo
rentine, ein, die meine Aufmerksamkeit in hohen Giaoe 
111 Anspruch nahm, obgleich sie nie auf einem Liebhaber-
Theater gespielt, nnd vou Engels Mimik und S 0 l-
b r ig s Declainations-Lehre sehr unvollkommene Be-
griffe hatte. Nur der angeborne Adler der Seele, Gut-
mnthigkeit und reine Kindlichkeit, welche vor dem di. 
Tochter unserer Ahnen schmückten, machten sie anmuths-
voll und liebenswerrh. 

Konnten jedoch diese Eigenschaften mir genügen? 
Forderte mein Geist nicht mehr? mußte er nicht'Em 
Wesen lesiyen, das mit ihm im Kontrakt stehend, fibrir-
te, wenn die harmoniichen Saiten des Gefühls bebten? 
In Emilien fand ich d.^s Ideal verwirklicht, das meine 
Phantasie als knnftigeGattin ausgestellt hatte; ich hing 
mit voller Seel-gkeit an dem holden Aanber bilde, und 
stattete es mit Allem auS, was Berlin Schönes und 
Köstliches befaß

ein Seufzer, verwandelte meinen Vorsatz znr Seifen-
blase, und bannte mich, wie wir Zanbei ketten, in ihre« 
Kreis zurück. Sie hielt mich fest, wie ehemals Bion-
befta ihren Ritter und mehrte ihre Zäirlichfeir in deitt 
Grade, als meine Freigebi keit znnal'M. Das uner-
iraifctc Ausbleiben vou Wechselbriefen cue> Lüfland, 
nbthigte tu? eines Tages wit mir zwei hundert Diikaitit 
it leiben, angeblich znr endlichen Atvjglct.biuig ihres 

Rechtsstreites. 
Es war mir angenehm, sie mir verpfl chtet zn wissen? 

stamtte aber nicht wenig, als ich fol..eude!iTa. es wieder 
kam, das Besnchziinmer offen und Emilie md.t ziiHau^ 
)e fand. Noch dachte ich an incbis Arges. Ich wollte 
ihre Rückkunft abiun teil, nnd stn ck.e mich auf das So-
pha,^einige Pst si,che zu mir nehmend, die von besonde
rer Schönheit ans einem Tische lagen, und mich so za 
sagen znm Gennsje ävliitnv 

Ich hielt noch nicht tätige Sieste, als sich die £f)ür* 
des Schlafzimmers offnct, und EpexngeUirr mich aus 
meiner Trägheit aufschreckt. Ich wende mich, und—6 
all Ihr verwandelten Götter Ovido! statt der erwarte
ten Sd,ömn tritt tin junger Eavallcne-Osfizier aus 
dem Schlaf in das Besnchzimmer. In der Pflege mei
nes Magens begriffen, sieht er mich eben so verwun
dert an, als ich ihn. "Geniren Sie sich nicht!" tuft er 
mir zu. als ich eben aufzustehen versuche—' Pflegen 
Sie Ihrer Bequemlichkeit, und thun Sie, als ob Sie 
zu Hauie wären."—"Mein Herr entgegnete ich mit 
starker stimme, "wie kommen Sie in EimliensLchlaf-
zitnmer ? Wie können Sie sich unterstehen. 

"Oho!" wendet cr eui--"vom Unterstehen ist hier 
die Rede met t. Machen <cic übrigens das, mein Lieber! 
mit dem Wnthe ab, der mich gestern Abend Hier eittlo-
gute, als eben die Seiltänzerinnen Abzug hielten." 
"Seiltänzerinnen-" rief ich erstaunt—"^eiltäuzerin-
neu!" das Uebrige blieb nur im >>.», nnde stecken.-"Mein 
Heir !" stotterte ich nach einer Pause—"Me n Herr I 
Sie irren ! die Damen, die hier wohnten, sind aus Lief
land!"—Ga'iz recht! Ja ! ja ! Vteflaiid ! Sie liefen 
bisher von Land zn Land, von Sradr zn Stadt, und 
thun dasselbe wahischeinlich jetzt wieder. Die junge, 
die falsche Präciosa genannt, \sl die vnma Donna der 
jFiitgal'schcn Truppe, und die Alte so eine Art vonyof-

Meinem Freunde Ferdinand erschien Emilie, ich weiß 
nicht ans welchem Grunde, nicht aus remern Stoffe, 
als ich ihn zu formen bemüht war. Er drang nngele-
gcmltch in mich, ihn ihr vorzustellen, allein Emilie woll
te in mein Begehren nicht civoitU^en. 

Endlich gab sie meiner Bitte nach —ein ftranzSscher 
Spitzenschleier belohnte ihre Gefälligkeit., Ich fem muiimfierin/ 
ihr «bereut, daß nns Feri.inaut> am kommenden Mor-I Man denke sich nun bei diesem Necroloq.—todt war 
gen im Thiergarten treffen sollte. jfTe;auinim »'einen Äugen—meine Bestürzung und 

Emilie ench.en an dieiem Ta^ uberans schon geklei-!meine Beschämung! hat der 'nrniw wcae» um 
fcet, obwohl ich gestehen muß, daß sie, wie immer, auch | Ve: zethung. nno schlich st ürzend mir dt m Bewnßtseyn 

Phantaj-isches an sich hatte, das sie hinans, daß meine Men^chenkeiiiitniß eine» starken diesmal etwas 
zwar in meinen Angen reizender machte, jedoch die 
Schaugier der Menge auf sich zog; was mich auch gtöß-
tentheils abhielt, mit ihr an öffentlichen Orten zu er
scheinen. Der Spitzenfchlner entzog ihr holdes Ant
litz den neugierigen Gaffern. 

Wie liebenswürdig machte sie dieses Opser nicht in 
meinem Angen! Sie verhüllte sich meinetwegen, weil 
sie wußte, daß ich etwas eiftrsüchitger Natur bin. Welch' 
zarte Aufmerksamke 11? 

Ferdinand, den ich ihr unter dem falschen Namen 
Stein aufführte, überhäufte Emilien mit tausend Ar
tigkeiten, die sie, bei seinem Erscheinen etwas betroffen, 
in der Folge aber unbefangen und mit vieler Feiupeii 
erwiederte. 

Ich wäre entzückt gewesen von ihrem Witz, Hätte mich 
nicht die Bemerkung meines Freundes nüchtern gehal
ten, daß ihm Emilie sehr bekannt vorkomme, under |ti-
nothwendiger Weise schon irgendwo in einer interes
santen Situation gesehen haben müsse. 

Da setzte mir einen surrenden Floh in's Ohr?— 
Im Verlaufe des ziemlich lebhaften Gespräches ließ 

matt die bedeutendesten Eumohner der Stadt die Re
vile passiren. Ich bewunderte die statistisch.'» Kennt
nisse, die sich meine Verehrte in der kurzen Zeit ihre An 
Wesenheit iit Berlin eigen zn machen wußte, in ihrem 
chnellen Auffassungsvermögen hatte ich Gelegenheit ein 

neues Talent zu bewundern. Auch der Bankier B. 
kam a it die Reihe. Sie bemerkte, daß mir die Braut 
seines Sohnes keineswegs gleichgültig sei, nnd mein 
Mund stets ihres Lobes voll wäre. 
.,Der Himmel behüte, daß ich jemals 111 cht Auge zu 
der Braut eines Andern erhöhe." sagte ich bestürzt, al
lein sie erwiederte lächelnd : — „Sie wollen, mein 
Xrciiiiö! heute den Discrete« spielen, aber erinnern 
Sie sich, daß 5ie noch gestern so lebhaft und auf etile 
Weise von Florentine!! sprachen, die ihre Leidenschaft 
fnr sie ganz außer Zweifel setzt. 

Gestehen Sie es nur, daß sie Ihnen nicht gleichgül-
tig ist, und daß auch die.schöne Braut nicht ganz taub 
für Ihre Seufzer blieb"Ilm des Himm-ls Wil
len!" fiel ich ihr ganz verdutzt in die Rede,—-Wie kön
nen sie tu Gegenwart dieses Herrn hier behaupten, daß 
ich"-— —Laut auflachend entgegnete sie zu S. einge
wendet : "Reden «te doch uuserm Freunde zu, weni
ger verschlossen uns st tue Abenteuer mit Florentine« zn 
erzählen.—"Ja! thun sie das!" forderte Ferdinand nut 
gespanntem Tone mich auf—"Zeigen Sie sich ibrerDa-
inc gefällig, und lehren Sie uns wie man es anfängt, 
den Freund und die Geliebte zu betrügen!" 

Mein Aerger stieg auf einen hohen Grad. Ich ver
teidigte mich wir aller Kraft der Beredsamkeit gegen 
diese Beschuldigung und war sehr entrüstet über deu 
unzeitigen und verletzenden Scherz. Die Lage hatte et
was Peinigendes für uns alle. Ferdinand empfahl sich 
nach wenigen Worten, ich aber führte Emilien, die 
mich in so große Verlegenheit brachte, wißmnthig nach 
Hause. 

" Das Resultat dieses Austrittes war der Verlust ei
nes mir sehr wertken und ergebenen Freundes. Schon 
stand ich auf dem Punkte, meinen Aufenthalt in Berlin 
zn beenden und mit Emilien zu brechen, allein einBlick 

«roß gelitten habe.—K 11111 ans meinem Zimmer ange
langt, überraschte mich der Wirtb mit der Rechnung 
der beiden Lauf- oder Livfünrciunicii, die mich angeb
lich ihren Itebt'K (5eiistn, verpflichte cit, den sehr beträg
lichen Conto fnr sie zu s'oibtmt. Welche süße Erinne
rung ließen sie mir damit Struck ! Bleibt so was nicht 
länger im Gedächtnisse, als RUM, Medaillon und son-
st ige 6 zärtliches Angedenken ?—Ich bezahlte nolens vo-
lens die 3i'U'C, und kann versichern, daß sie ein erkecfli-
ches Snnnnchcn betrug. 

"Pofipfer^c ! Pestpferde !" schrie ich dem schmunzeln-
den doppelt'«'idigen Teufel nach—wahrh.ini?, es wa
rm noch Nicht ganz sechzig Minuten rnslcsscit, als ich 
Bet Uns Pivchigvi ante, tie t; nie Spree, d?e zierlichen 
Luiden, uud fcnt verbannt <-;oltcnvii En el im Rucken 

i hatte. Nun harte ich XUiuße gen im, das kostbare Aben
theuer der Breite nach zn überdenken. Der Herr Dok
tor liefen sich von einer mit: im-11 Bett it enit hinter 
das Licht fibre». M'c'iicLerchrgläitbigtcit ward benutzt, 
nm mich tit die Falle 31t locken, und ein"s Fienndes z» 
leranben, der ce verratben konnte, daß ich von ihr nur 
an der Nase geführt wurde, und dein es wohl beifallek 
mochte, mich fur eilte» elenden Prahl:r zu halten. 

Sie, die mit der interessanten Versch eierten in Wit
tenberg, also eine und dieselbe Person war, hatte schon 
damals, meine Einfalt im Arn:c, plaiuräßig meine 
Geldrolle geschmälert nnd mich dem Gelächter so vie
ler preisgegeben, die in mir eher einen unerfahrenen 
Dorfitutfer, als einen Doktor Philos.-p''iae erblicken 
mußten, ^i'o blieb da meine Erfahrung? Matte Welt-
11110 Menschenkenntnis: ? -JVo die L-hren der Weisen, 
die mir in Leipzig so viele Schweißtropfen gekostet hat. 
teil ? 

(For s.'tzuug folgt) 

Ein Dieb, di'r vor etuiaer Zeit in ein Haus in Al» 
baity brach, ließ folgendes Billet zurück : 

,,Wenn ich einen Muscl gehahr hätte, Ihr Geld wä
re zum oder besser in den Schimlztigel gegangen. 
Was ich gerbatt babe, geschah mit einem Messer. DicS 
war tu eilt erster Airflitg, und deshalb stellt keine 93c-
lohiituig für meine Eudeckuug aus." 

Ein merkwürdiges Wunder bat sich kürzlich iraettb« 
wo zugetragen. Ein Mann hatte eine stumme Frau 
uud lebte glücklich mit ihr. Eines Tages während er 
nicht zn Hanfe war. brach Feuer bei ihm aus; die Frau 
erfchrack so, daß sie die Sprache wiederbekam. Der 
Mann kam nach Hause, die Frau läuft ihm freudig ent
gegen und ruft: „Ich rede, ich rede I" — Der Mann 
schwieg— er hatte vor Schrecken die Sprache verloren. 

Folgender Vorfall, der sich kürzlich in England 
trug, wird eine große Aufregung unter den AdvokateM 
hervorbringen. Ein Esel bahnte sich einen Weg in eiri« 
Milchkammer und fof so viele Milch, daß er todt nie
derfiel. Der Eigenthümer des Esels verklagte hierauf 
den Milchner fur den Verlust seines THteres, wogegen 
derselbe dejt Eselbesitzer für Schadenersatz der Milch 
von 40 Kühen, die den Tod de>^ Langobrs nach sich zog, 
verlangte. Wir sind auf den Ausgang desProzesses <jf« 
spannt. 


