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Dcr Serien Ausflug.

In der That niatfjtcii Castor und Pol
lur alle möglichen Austrcngnngen, ihren
Gifer in der höheren Pflichterfüllung zu
bethätigen' sie wurden auf einen Psiss
ihrcö Gcbieterö, dcr die gravitätisch

Mutter am Arme führte,
in ausgelassenster Lust mit wildem
Bellrn den Wege aufwärts und abwärts
gejagt, geeignet, jcoen Naub:nörder
auf Meilenweit zu verscheuchen. Sie
stützten auf jeden Wink in die Gebüsche
seitwärts und kamen lechzend zurück, im
die Gesellschaft zu bewaeb.cn. Sie waren
eö auch, deren Geheul unsere Flüchtlinge
zuerst vernahmen und sie auf die Men-schenstimm- cn

zuerst aufmerksam machte,
welche der Wind zeitweise bis zu ihrem
Versteck hintrug.

Was sie mit Entsetzen voraus sahen,
trat nur allzubald ein. Der Richtung
unkundig war ihre Flucht nur eine Be
weguiig im weiten Kietse. Nunmehr
wollten sie lieber doch den gc fürchteten
Promen adenweg aussuchen, um der

ruhig entgegen zn treten und
ihren Irrthum zu bekennen; aber es war
.?,i"vi.f C. !. inN li-sfi- Ci.i4f.t sin rtirf- -
) kl f f U 1 ' VtLUl It : l U 'UUl-- l IjUlKtl j i t tt i4 -

gespürt und erhoben ein lautes Geheul,
j als ob sie ein fürchterliches Wild betraf- -

tit sei: hatten, slnncn
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einen Schritt vorwärts f.Vcr rückwärts,
verworrenes Geschrei von Wege her

sie, daß man da? H.'ulen der

filtere verstehe, bringen (sie ein,
meine Herren " hörten sie die Stimme
der Präsidentin im höchsten DiSeant der
klagst und des höheren Pflichtbewusttseins
rufen- - Dort ist die Stelle '. Mörder
oder Leiche, schaffen Sie sie

todt oder lebend herbei " Bald brachen
iic Dienstleute mit wildem Geschrei durch

die wüsche; der Kellner drang v?r. sah
die drei Freundinnen uno schrie mit furch:

i! . r...inner vcninrnc; wie r.iv i .

Ciuie die Moalicb.kcit. ciu.i nur ein
Wort zur Verständigung zu iprekzeu,
wurden di' Beängstigten mit allen mög
liel-e- Wasfen und unter dem

Toben ker Leute und Heulen der

voiwärts Lichtung Weeö
hinau?gctrielkn .

.itt-.- d

auf die des

Für den ersten Augenblick hofften uu- -

serc Flüchtlinge im Kreise dcr
kin?:i ebilii ,i.v?,'n d!,' brntalon Bcdrob-.i

VniinCV ifn-c- r Leolger finden; allei!

t

ki?Ä'f Bier, Wein

Ha.

überzeugte

gleichviel,

der Kellner, L er ihnen den Borspruu
abgewonnen und der Präsidentin zurief:
Wir haben sie ! Sie sind mir schon

gestern verdächtig vorgekommen," brachte
eine solche Bcrwirri:::g der Secnc hervor,
o a ß keine W o r t d e r B e r st ä n d i g u n g mög-lic- h

war. Der Eommissionsrath schrie:

rlini ist die Leiche ?"Leon:ii:enS Antwort,
öaß keine Leiche da fei. daß ein Miß
Verständniß" obwalte, goß vollends Oel

ins Feuer der Aufregung. Dcr über

freches Leugnen" tobende Eommissions
rath, die LSchlklagen der Präsidentin
über die Verdorbenheit der Zeit'" das

Tobe und Schimpfen dcr Verfolger, das

Heulen der Thiere und das jetzt noch gar

herciabrechende G.wittcr steigerte die

Verwirrung bis zu dem Grade, den keine

Schilderung wiederzugeben vermag.

Den nahezu thatlielcn
Mißhandlungen ausgefcht, erschien in

diesem Augenblick dcr frühere Begleiter
Adcl.r's, von der Höhe herbeieilend, als
ein wirklicher Retter; wenngleich ein Zug
des ll'.'.mutheS in feinem Gesichte gerade

nicht ein günstiges Zeichen für die Mäd-che- n

war die auf ihn zueilten und um

feinen Schuh baten. Sein stattliche
Erscheinung, seine sonore Stimme,

Ruhe" gebietend, sehte dem sinnlosen
Toben ein Ziel. War er auch den Ho-telgäst- cn

und dcn?nsasscn desselben fremd,
so hatten sie doch seit einigen Tagen den-selbe- n

als einen Achtung, einflößenden,

ernsten Mann erkannt. Seine feste Er-

klärung daß er weder von einem Morde

noch einen: Selbstmorde eine Spur auf-gefund-

beschwichtigte vorerst die Bcr

wirrung. Ein Futztritt gegen Pollux,

der ihn ansprang, und der zugleich den

Iagdeifer Eastor's mäßigte und beiden

Thieren einen schweigenden Respekt ein-zilflöß- en

schien, wirkte so imponirend

auf die tobende Gesellschaft, daß eS nur

zu natürlich war, wenn sie sich in ihrer

völlig, Plan und Gedankenlosigkeit

seinen Anordnungen fügte.

Es liegt hier ein Mißverständnis' vor," . vollsten Gefihl der Dankbarkeit die ihre
sprach er im Tone strengen Ernstes, über! te. Ihrnd sein Blut wallten einen
welches in der That uns diese Damen hier! Moment glgchzeitig auf; die zwei Hände,
einen Aufsch'uf; schuldig sind. Aber hier
ist weder der Ort, noch in dem Gewitter
ein geeigneter Zeitpunkt hierzu. .Führen
wir die Damen ins Hotel zurück, und die
Aufklärung wird sich leicht finden."

Da Adela in seinerNähe stand, fordert,
sie sein Bl ck auf, ihn zu begleittn. Sie
leistete dem nicht blos sofort Folge, mit
ihm den Rückweg antretend, sondern bat
ihn unler der Versicherung, daß sie ihn
schnell über Alles aufklären würde, sehr
bald um seinen Arm, weil sie sich nach

all den Schrecknissen für zu schwach füblte,
um dem kräftigen Schritte des Mannes
zu folgen.

Die im höhern Pflichtgefühl etwas ab
gekühlte Präsidentin sah in dem Beneh
men des Fremden eine vollkommen rich- -

tige Methode, oie Missetlzäterin einzu-bringe- n"

und zum schnellsten Geständnis;
zn bewegen. Ans ihre Anordnung mußte
ihr Sohn gleichfalls Elise, und nicht min-de- r

der Cammissionsratb die ihr ain mei
sten verdächtige Leonline festnehmen"
nnd zum Verhör abführen. Die übrige
Gesellschaft bildete Anfang? eine um die

Präsidentin wohlgeordnete Begleitung,
bis der heradströmeude Reger; die Ord-
nung auflöste und zeitweise die Gesell
schaft zwang, unter dem Laub der dichte
sten Bäume Schuh zu suchen.

4.
Adela mit ihrem Begleiter weit voran- -

schreitend, war Anfangs in der That zu
angegriffen, um zu sprechen. Sie mußte
sich fr st auf den Arm desselben stie:-.- .

Er blickte nur zuweilen auf daS schöne

offeneAnIlih der Männerfeindin" nieder,
der er wohl einen kleinen Muthwillen,
nimmer aber einen unwürdigen Streich
zutrauen konnte.

M-i- n Herr," begann sie endlich nach
langer Pause.

,,p ecken ,e," sagte dieser ernst,
wenn Sie sich kräftig genug fühlen."

wiederholte ,. es
Sie niajt o Ueeuge; denn was ich Ihnen
zu erzählen habe, ist zwar sehr beschämend

für uns; aber sind für unsere u

glaubliche Thorheit zu hart bestraft
und sind Ihres Schutzes und Mitleid
nicht unwürdig."

Erklären Sie sich," sagte er so

Stimme, daß Adcla's heiterer
Geist sofort wieder das Hebergewicht in

ihrer Darstellung gewann. Sie erklärte
mit Auflug von Selbstironie Alles
und nahm im Lächeln ihreS Begleiters
wahr, wie er mit beit.rem Wohlgefallen
ihre komischen Erlebnisse ausnahm. Nur
über einen Punkt sie nicht so

hinweg, über die Art uud Weise, wie sie

ihn stehen gelassen und davon gelaufen,
ihm Aufschluß zu geben. Sie

nannte dies unter tiefen: Erröthcn eine
schlechte, rücksichtslose Taht, die sie schwer

bereue. Ihr abgewendetes Antlitz und

ihre bewegte Stimme licjz den: Begleiter
keinen Zweifel, das; diese Reue eine crn- -

ste sei.
Den Begleiter iutercssirte offenbar die

R c '.! c der M ä n n e r f e i n d i n . I n der H a n p t --

fache aufgeklärt, forderte er sie zn weiterer
Mittheilung über den Fcricn-Auöfla- g

auf. Aöcla'ö Offenheit erweiterte ihre
Mittheilungen nicht blos über Alles, was

wir bereits von ihr und ihren Freundin"
ncn wissen, sondern auch über dies Gebiet

hinaus, biö zu den Privat-Berhältnisse- n

einer Jeden von ihnen. Das Gespräch

wurde so lebhaft und anregend, daß sie

das Hotel wohl um eine starke halbe
Stunde früher erreichten, als die ihnen
Folgenden, die stumm, verdrossen, entsetzt

nnd abgespannt mit dem Sturm und
Gewitterregen kämpften.

Sie müssen hinauf in Ihr Zimmer,"
sengte der freundlich Begleiter ,zn Adela,

um von den Abenteuern auszuruhen.
Ich bleibe um Ihre Freundinnen
zu erwarten und unbehelligt Ihnen zu- -

die kleine, weiche zarte Hand der Lebrerin
in seiner wichtigen, gebräunten Hand,
die einen viel im Freie thätioen Mann
verrieth, bot in der That einen Anblick
dar, der Beide mit gleichen Gedanken be

schafkigte. Ein leiser Drnck und ein sehr
flüchtiger Blick bildeten den stummen Ab
schied.

Allein auf ihrem Zimmer, der lieber'
schuhe und des sehr durchnäßten PlaidS
entledigt, warf sich Adela anf das Sopha,
wo Ermüdung und Aufregung sie gefesselt
hielt und Gedanken und Empfind-unge- n

den freiesten Spielraum ließ, die
sich bald in Thränen, bald in Lachen,
bald in Beängstigung, bald in tief stillem
Sinnen äußerte. Nur zuweilen flüsterte
sie vor sich hin: o ! wie thöricht, wie

thöricht, vii kindisch sind wir ! bin ich "
llno der Mann, nein, d e'r Mann !

O Gott !" Ein Zittern durchrieselte sie

bald heiß, bald kalt. Was denkt er von
Dir? Was soll er denken, als daß ich

kindisch bin ! Ach well) ein Erleb- -

niß!" Sie bedeckte ihr Antlitz mit ihren
Händen und ließ den Thränen, deren sie

sich nicht halten konnte, freien Lauf.
Die Zeit verging ihr traumhaft schnell,

bis sie Geräusch vernahm, welches di

Ankunft der Andern verkündigte. Sie
horchte ängstlich, und bald hörte sie, daß
die Freundinnen die Treppe hinaufstiegen
Die Thür öffnete sich, sie traten bleich

und verstört ein; aber die Thür schloß sich

nicht blos gleich hinter ihnen, sondern die

Stimme des Kellnerö rief ihnen daß
sie vorläufig hier gefangen" wären.

Wirklich borten sie den Schlüssel drelni'
und abziehen uud überzeugten sich, daß sie

eingeschlossen waren

Die Angekommenen waren geistig und
körperlich zu niedergesazlagen und er
schöpft, um einen Protest gegen die em

pörendeBehandlung laut werden zu lassen
Sie sanken anf ihr Laaer nieder und
waren Anfangs kaum im Stande, de:

beruhigenden Zuspruch Adela'su faen
Mein Herr," sie, blicken ,(vst furch Bitte konnte diese nach

wir
schon

mit
milder

leisem

konnte leicht

ohne

hier,

ihren

Gott,

das

nach,

einer langen Pause der Ruhe dahin brin
gen, daß sie ihre Mittheilungen ausnah
men und der weiteren Entwickelung ihre
Schicksals gefaßter entgegen sahen.

Es währte nicht lange, da vernahmen
sie einen Männerschritt auf der Treppe
und Flur. Adela sprang auf; sie erkannte
ihren Begleiter. In der That klopfte er
bescheiden an die Thür. O, mein Herr,"
rief ihm Adel., zu, ohne zu fragen, ob er
es sei : Wir sind hier als erbrecherin
ncn behandelt; der Kellner hat nnö ein
geschlossen."

Kellner !" hörten sie die Stimme des

H:rrn mit Entrüstung rufen. Ein hefti
gcr Klingelzug folgte. Bald vernahmen

jDank "

die Aufhorchenden denKellncr herbeieilen,
der schon auf der Treppe mit den Worten
empfangen wurde : Sie f r e ch e r B u r-- s

ch e. wie haben S i e es g c w a g t.
d i e D a m e n hier e i ,i z u s ch l i e sten,

wlticn cic :i t C) t, o a ö a t c ö u t cl)

jolchc Freiheitsberaubung
dem Strafgesetz verfallen
sind ?" Einer versuchten Entgegnung
des Kellners folgte ein Gereufch, das

vrn einer Ohrfeige
herrührte und dem Ruf: den Schlüssel
her ! und fort ! hinunter !" folgte das
sofortige Oeffnen der Thür, deren kleiner
Rahnten die statiltche Figur der Herrn
ausfällte

Die erschrockenen Freundinnen blickten
mit Scheu auf den sichtlich erregten Be
secier. Bald jedoch überzeugte ne lein
Anblick, daß er die Aufregung schnell

überwunden. Er trat mit einer leichten

Entschuldigung in das Kämmcrchen ein,
dessen enger Raum nun freilich noch

beengender erschien.
Ich bitte Sie meine sagte

cr ruhig, so gut es geht, Platz zu nehmen
und mir zu gestatten, daß ich Sie auf
eine Minute störe."

Er ließ sich auf einen Stuhl nieder
uschickcn. Inzwischen Sie der nöthigen . und wartete, bis auf eine Handbewezung

Ruhe pflegen, werde ich die thörichte Ge . auch die Damen auf dem kleinen Sopha
sellschast hier so weit über die Erelgnie flCh niedergelassen hatten.
aufklären, als eö nöthig ist, um Ihnen i Mein Herr," begann Leontine mi
für alle Unbill eine Genugthuung zu ge' schwacher Stimme, wir find Ihnen
währen."

zweifellos mächtigen

Damen,"

Der Begleiter führte ne bis zur .hur Bitte," unterbrach er sie ernst,
Dachkämmerchens. Hier bot er ihr Sie nicht davon. Ich bin nur ge- -

die Hand zum Abschied, in. welchen sie im femmcn um Ihnen ,:u berichten, daß ich

die thörichte Gesellschaft da unten be

schwichtigt und zur Ueberzeugung gebracht
habe, daß sie Ihnen für all die Unbill eine
Genugthuung schuldig sei. Wäre Siez
bereit, Ihr Gefängniß zu verlassen und

hinunter zu kommen, so würden Sie,"
fügte er lächelnd hinzu : aus dem Munde
der Präsidentin die Empfindung der Reue
der ganzen Gesellschaft in feierlichster
Weise entgegen nehmen können."

nein ! nein 1 nein " riefen hier die

Freunoinnen abwehrend.
Ich habe dieS vorausgesetzt," sagte er

mit ernster Stimme. Ich bitte.nur um
die Erlaubniß, Ihnen .meinen Rath zu

ert keilen."
Ein stummer Blick des DankeS auö

allen drei Gesichtern forderte ihn zum
Weitersprechen auf

wünschen Ihren Ferien-Ausfln- g

nicht weiter fortzusetzen," begann er wie

der.

Sie

O gewiß," seufzte Leontine mit iit'
ternder Stimme uud unterdrückten

Thränen. Das Seufzen dcr Andern
bestätigte die gleiche Ueberzeugung.

Nun denn," fuhr er fort: Sie wer- -

den erst mit dmi Zuge um 6 Uhr die

Heimkehr antreten können. Erlauben
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utiumn.-- vn, " zu den niedriqsten St. Preisen, auSschlikß

und Erholuna. Gewitter bat 'ich der verkaufe.
ansaetobt. aber ick nebme an. dast Sie uch im ich tut tu St. u l
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der Bestätigung Sei- -
tcns der Freundinnen, er :

Um werde ich so frei sei,
Sie zu Tische zu führen." Auf un-siche- rn

der Zuhörerinnen fügte er

hinzu : wenn Sie es verweigern,
Gäste zu so soll es

beleidigen, wenn Ihre Eouverts fce

zahlen

große Wand
ubren

werden billiz

(?r

Hand die größte,

Käufer sollten bei

kaufen.

mir. Ihr

oenen m
...j,,s...

vlUHllt"
durch sagte biermit

tVtte
juivtluu ym.su. dilllg.

werde hier gutes troclenlS
r,."..r. anderes

Louis
DaS wrackt,

Agent
ornhsltui

fiitijcu luciuKu, ttacriratc wianrtt
etwa unten Gar' ?erre

Louis

Nach einem Blick
fuhr fort

zwei Uhr
einen

Blick
ernst
meine sein, mich nicht

Vierte

Blick Nantes naum oic,cm und umgegenv zur rinserngnng von

Vorschlag Monumenien, l,a)pialicn,
werden fuhr er wieder atzen,

von

der

an.

rinr ff.-in-ni fcer nnd iiSerbantt Zkde Crt ich
itV4jVir.V IV. .vi. Urrahruna meinem Jache besitze so ga

aus welche cie fü,. lflc. nuefa fiinstlcrifd?stc Arbeit
Ich bereits nicht uut t niigen en. si.i

entziehen können.
sie möglichst abkurzen."

Meine Initiative soll

Und nun nur noch Eines," schloß er.

Für die wenigen Stunden biö zum Ab- -

deS Zuges stelle ich mich Ihnen zur
Disposition. Nehme Sie meine Beglei
tung bis zur Eisenbahn an, wenn sie

Ihnen nicht lästia ist. Mich wird es

fr.'ucn, Ihnen einen kleinen Dienst gelei
stet zu haben."

Wir schulde. :i Ihnen o vier ces i,ar
Pfl , Cv " i.i V'IIsj iti-r- s .''iitrVui, yiu
Pause, welche
dcr hierzu ermunterten,

daß wir Ihrem Rathe
Folge leisten können. Ihr
wird uns eine tröstende in
dem Gefühl unseres thörich
ten bleiben."

Der Herr erbob sich, sich dem Danke
zu Aber Adela stand neben

die Hände zur
Bitte gefaltet, und mit feuchte Augen
zu ihm Mein Herr,"
sie mit Stimme: meinBeneh
men gegen Sie, war mehr alö thöricht !

mit der ich Sie in Ihrem
Irrthum beließ und davon lief.
kann nur beschämt Sie
bitten !"

Liebes Fräulein," sagte der ihr
die Hand reichend, mit bewegter Stimme
und doch in heiterem Tone : sind

Ihren n n e r h a ß vollauf ent
schuldigt." -

Wollen mtr der
gefälligst sagen, welche

Partitur ich vor Allem das Orchester

abschreiben soll?
Vor Allem Laß

fließen die Thränen der Wonne."
wann?"

übermorgen früh
neun I'hr."

Mt

Schiller Straße, zwischen 2. nnd

MO.

Ein? Auö mahl Taschen uud
chmucksachen, Brillen s. tt. stets

Hand. Reparaturen prompt und
besorgt.

ka:n, sah und kaufte!

Fabrikant und Händler mit

Markkstraße,
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stets an und billig.
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und Umgegend. mir vorspre
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in die zustimmenden Blicke

Freundinnen sie

einsichtsvollen nur
Wohlwollen

Erinnerung
beschämenden
Benehmens
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entziehen.
Antlitzes,

aufblickend. sagte

zitternder

Herr

err

HERMANN',

von

George

Mchl, Äleie,

Ketreidr

Weizen.
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glühenden

von Frau ?. T?. Ennrs.
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Tie Unterzeichneten machen den Damen vor

H'.rmann nnd Umgegend hiermit ergebenst bt
sannt, daß sie soeben eine große schone ?litf-wa- hl

von

Ich weiß die nicht zn Damen und Kindcrhüten,
entschuldigen,

Ich
tief umVerzeihung

Sie
M

(Fortsetzung folgt.)

Traurige Aufgabe.
Notenschreiber:

Kapellmeister
für

Kapellmeister: das:

Rotenschreiber; Biö
Kapellmeister: Bis

ae,?cn

HERMANN,

Hält beste

vorrathig

ausJhrZllNmer

H$2(ivtti&' 5iöiP,lfrrt

Henry Schuch)

HERMANN STAR MILLS

Klinger,

Shipstuff,

N...B.ellNr
?:achfolger!nuen

Jkvv-wrw-

Pntzmnchermttctt.
und

Rücksichtslosigkeit
Seiden und Samtbänder,

Spitzen, Federn und Blumen,
we!che sie zu den

billigsten Preisen verkaufen.
Ferner eine schenk Auswahl von

Handschuhen, Taschentüchern, Stickereien,
Nähgarn, Nähgarn, Häkelgarn,

Kragen vrd Manchetten. weiße
u. farbigeLitzen, Strümpfe

Schnallen, Flanell, sammt und
ganzwollene Dclaines , lederne

Gürtel, und Glae Handschuhe u. f. w.
Ebenfalls

Taschenbücher nnd Schmucksachcu
Ohrringe, Brnstnadcln, Perlen und aller-Han- d

Sorten, Kleiderknöpfe :e.

ZT Besondere Aufmerksamkeit wird

er Verarbeitung vin Haar zu Zöpfen,
?ocken, EhignonS, Puffs, Rollen u. dgl

Um zahlreiche Zuspruch bitten

?k ?. 5.. B weiger.
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