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SPEOIFSCS.

Die (önualtnt dcr Cicsc.
- ' , .

Noman'von Lothar Brenkendorf.

SJluw, ich lZoffe. daß ihnen das
schwerste wird erspart bleiben können.
Nur in unl'ctzrcislichcr Verblendung
könnte Saroschln ,ncin Anerbieten auch
zct noch zurückweisen. Allerdings wer
dcn in Moosbach verzweifelte Anstren-gunge- n

gemacht, die Quelle wieder-zufindc- n

; aber wie tief man auch bohrt,
e$ kommt nichts ' als gewöhnliches
Grundwasscr zu Tage. (s .unterliegt
letzt nach dem Urtheil aller Sachvcr
ständigen keinem Zweifel mehr, daß in
dcr Maric-uisen-Grub- e die Quelle
angcfchlagczl worden ist, und man hat
trey aller Bemühungen die EinbruchS-cifaun- g

nicht zu schließen vermocht.
Der Bergbau in den betroffenen Thci
lcn der rube hat gänzlich aufgegeben
werden müssen, doch auch die Hoffnung,
daß sich die Quelle in Mooöbach wie-d- er

einstellen werde, sobald das Berg
werk vollftändkg überschwemmt sei, hat
sich nicht clfüllt. wahrscheinlich haben
die wassermengen einen unterirdischen
Äbsluß gefunden, über dessen Beschaf
fenheit man wohl schwerlich jemals
Aufklärung erhalten wird."

Aber wenn die, wie 2ie sagen,
die Meinung dcr Sachverständigen ist,
wceb.alb scyt Saroschin denn noch
immer seine hoffnungslosen und gewiß
sehr kostspieligen Arbeiten fort?"

weil er seine gläubiger dadurch
vertrösten und den Zusammenbruch sei-n- er

Herrlichkeit so lange als möglich
hinauszögern möchte. Er hat nichts
mehr zu verlieren, und cr mag wohl
meinen, daß sich schließlich ja doch
noch ein Wunder ereignen könne."

Natürlich werden Sie ihm unter
diesen veränderten Verhältnissen ein
ganz anderes Angebot machen, als das
erste Mal"

iewiß! u das Bad eingehen
nniß, haben ja nur noch der Grund und
Boden, sowie die Baulichkeiten einen
Werth. Auch letztere sind aber im
werthe gesunken, da sie sich nicht mehr
vorldeilhaft vermiethen lassen. Doch
will ich dao nicht in Anschlag bringen;

aroschin soll sich nicht beklagn kön-ne- n,

daß ich seine 'othlage ausgenutzt
habe. (5r wird für Vant und Däuser
einen guten Preis erhalten."

In tiefer Bewegung erfaßte Bruncck
die Hand des alten ManneS.

Sie sind großherzig, aber für einen
herzlich schlechten (Geschäftsmann wird
man Z'w halten."

.JJie glich ! ?)tögen die Veitte mich
einen Iluneii schelten. Aber cS soll
kein ivl-.u!- ) ans meinem lieben Moos-bac- h

ncheu, und wäre es auch nur der
luch eines Zpelulanten, dessen

eine höhere Gewalt zu
Schanden gemacht hat. Auch habe ich

mit dem großen Besitz schon meine
gan; besonderen Pläne, '.'t'ach der ver
lereuen Quelle freilich werde ich nicht
mehr suchen, auch eine Zuckerfabrik
oder eine Branntweinbrennerei brau-

chen wir nicht aus dem Kurhause zu
inacheu. Es var ja immer Ihre Vicb-linslde-

eine Heilanstalt für Vnngen- -

iranke nach den Grnndiätzen des unver-geßi'.che- n

Breh:ner in iördcrsdorf
bei dem ie Ihre Lehrjahre

d'.'.relge'.i,a!'.t haben, i'l'un wohl, jetzt
in die Gelegenheit günstig, voraus-aesetz- t,

daß ie auch jetzt noch 'ust dazu
haoen."

mit tausend Freuden ! Es war
ja stets der sehnlichste meinerWünsche l"

Abgciüsicht also.' Da jedoch vor-

laufig Moosbach noch Herrn aroschin
gehört, müssen 2xc dafür, daß er wie-de- r

mein Eigenthum werde, schon ein
kleines Qpfcr bringen."

2ic wissen, daß 2ie über mich ge-

bieten dürfen."
..Es wird Ihnen vielleicht peinlich

sein, aber ick, kann's Ihnen nun einmal
nicht ersparen. Daß ich nach dem Aus--fal- l

meines ersten Versuches keine Nci-gun- g

mehr habe, mich mit Herrn Ta-rosä-

oder seinem unverschämten
Necs'.rsbei stand in direkte Vcrhandluu-ge- n

einzulassen, werden 2'u begreifen.
Ebenso wenig aber möchte ich die Sache
in die Hände eines Advokaten oder
eines anderen gewerbsmäßigen Ver-Mittle- rs

kommen lassen. Ich brauche
dafür eine Vertrauensperson, und an
wen sonnte ich mich da wohl besser
wenden, als an 2c !"

Be-anee- sah betroffen vor sich hin.
,.2ic wünschen also, daß ich nach

Moosbach fahre und Herrn Saroschin
Ihre Vorschläge persönlich unter-
breite?"

Gerade darum wollte ich Sie bit-

ten. Und c? wäre mir lieb, wenn es
mit möglichst geringem Zeit Verlust en

könnte."
Geraume Zeit ließ ihn Harald aus

die erhoffte Zusage warten. Erschien
es ilnn doch im ersten Augenblick ganz
unmöglich, daß er eine solche Aufgabe
übernehmen könne, die ihn wieder in
Hildegards liihe führen und ihn auf'S
Neue aller Pein und allen Demüthi-gungc- n

jenes ersten Abschieds aussetzen
mußte. Dann aber schlug doch die
dankbare Rücksicht auf den väterlichen
freund und die Aufsicht auf eine er-

freuliche Zukunft alle Bedenken nieder.
..Ich werde hingehen," sagte cr.

Wenn Sie es wünschen, noch in dieser
Stunde. Und ich wexdc ein redlicher
Unterhändler sein, gleichviel, ob cö

mir leicht oder schwer fallen mag."

i:. staut tcl.
Es war ein ganzer Stoß von Brie-

fen, den der Diener auf SaroschinS
Schreibtisch legte, sich nach erfüllter
Pflicht rasch wieder zurückziehend, als
fühle er fich neuerdings nicht mehr
recht behaglich in der nnniittclbarcn
Nähe seines Herrn. Der Besitzer von

Movsbach walf auf jedes einzelne
Schreiben einen flüchtigen. Blick,, um
sie dann alle bis auf eines, uneröffnet
bei Seite zu legen. Auch dieses eine
behielt er lange ,n der Hand, ehe. cr es
erbrach, nnd dann riß cr endlich den
Umschlag herab mit der Miene eines
Mannes, der bereit ist, sein TodcS-urthe- il

m vernehmen.
Cben in der linken Ecke deö Brief- -

bogens stand in fetten Buchstaben der
Name des Absenders: Doktor Sieg-mun- d

Saling, Nechtsanwalt. darunter
aber war, in flüchtige SchriftMen zu
lesen :

Geehrter Herr Saroschin!
ES thut mir aufrichtig lcjd. Ihnen

mittheilen zu müssen, däsz alle meine
Bemühungen, auch nur einen kurzen
Aufschub zu erlangen, vergeblich gcwc-sc- n

sind. Die eute glauben nicht mehr
daran, daß Ihre Quelle jemals wie,
dert'ounuen werde, und es ist ihnen
kaum zu verargen. So weit ich die

age zu übersehen vermag, kann ich

Ihnen nur den Rath gc.ben: Lassen

Sie die Geschickte in die Luft fliegen.

Ich für meine Person wüßte wenig
slcnö nicht zu sagen, woher Ihnen jetzt
noch ?ilfe kommen könnte. Es war
eine Dummheit, daß wir vor zwei
Monaten die Ancrbictungen deö Dok-to- r

Emmerich so schroff zurückgewiesen
haben. Die alte Geschichte vom Spcr-lin- g

in dcr Hand und der Taube auf
dem Dache. Nun ist die Taube weg-gefloge- n,

und den Sperling haben wir
auch nicht; denn jetzt wird der edle
Menschenfreund fick wohl Mcn sein
schönes Geld für Jchren ausgetrockneten
Qucllcnschacht herzugeben. Ein Prozeß
gegen ' den FiökuS ' als Besitzer der
Maric-Luisen-Gru- be wäre ein aus
sichtsloscö Unternehmen. Ich bin, wie"

ich glaube, nicht gerade auf dcn Kopf
gefallen; aber in diesem Fall würde
ich. wirklich in Verlegenheit sein, wie
ich den Klagcanspruch begründen sollte.
Und ' dann der Kostenvorschuß! t--.
Nein, lieber Freund, damit ist es nun
schon gar nicht?, und ich rathe Ihnen
nach reiflicher Uebcrlegung noch einmal
in Ihrem eigenen Interesse : machen
Sie ein Ende !"

Saroschin knitterte dcn Brief zusam
men und schleuderte ihn in den Papier
korb.

.Sckust erbärmlicher!" knirschte
er. Er möchte mich gerne so rasch als
möglich los sein, weil er meint, cö
gebe an mir nichts mehr zu verdienen.
Aber mit seinem guten öcath könnte er
freilich Recht haben. ES ist an der
Zeit, daß ich ein Ende mache."

Er trat an das Fenster und starrte
aus tiefliegenden, düster brennenden
Augen nach dem Kurhause hinüber.
Da ragten aus den dichten Laubmassen,
die sich bereits herbstlich zu verfärben
begannen, allerlei seltsame, galgcn-artig- e

Gerüste empor, die hohen Gc-stän- ge

der Erdbohrer und dcr Maschi-nen- ,

mit denen man bis heute vcr
gebenS versucht hatte, dcr Tiefe ihren
sorglich gehüteten Schatz zu entreißen.
Auch der Schornstein einer mächtigen
Lokomobile wurde neben ihnen sichtbar;
aber eS stieg kein Nauchwölkchen aus
ihm empor ; das Stampfen und Acch-ze- n,

das wochenlang von dort zu dcr
Villa herübcrgetönt war, hatte seit
gestern einer Grabesstille Platz gemacht.

Saroschin konnte die Unternehmer,
denen die Bohrungen übertragen waren,
nicht länger bezahlen, und mit dem
gestrigen Abend hatten sie ihre Arbei-tc- n

eingestellt. Nun konnte also auch
das Wunder nicht mehr geschehen, auf
das cr in dcn Ticfcn fcincs vcrzwci-felnde- n

Herzens noch immer gehofft.
Nun war es in der That Zeit gcwor-de- n,

ein Ende zu machen hohe Zeit !

Er hatte nicht gehört, daß an die
Thür des Zimmers geklopft worden
war, und crft als cr Hildegards Hand
auf seiner Schulter suhlte, wandte cr
sich nm.

Guten Morgen, Vater!" sagte sie.
Du hast Dich heute wieder vergebens

am 'vriih stückst ischc erwarten lassen."
Ich war zu sehr beschäftigt, mein

jiiud." erwiderte er mit schlecht gelun-gene- m

Versuch, ein Lächeln zu crzwin-gen- .

Dn siehst ja, was für ein Stoß
von Briefen dort noch der Erledigung
harrt."

..Aber Du müßtest Dich mehr scho-ne-

Du siehst trank und angegriffen
aus. Diese unglückselige Quelle kostet
Dich noch Deine Gesundheit."

Vielleicht ist das eine Art von Aus-gleic- h

dafür, daß sie so vielen ihre Ge-suudh- eit

zurückgegeben hak." scherzte
Saroschin bitter. Aber Du sollst Dir
um mich keine Sorge machen, liebe
Hildegard, . cö hat ja nun bald ein
Ende."

wirklich?" fragte sie mit erwachen-
der Hoffnung. Ist jetzt endlich eine
gegründete Aussicht da, sie zu finden?"

Saroschin nickte, doch cr sah dem
jungen Mädchen dabei nicht in'ö Gc-fich- t.

Warum aber sind dann gerade jetzt
die Arbeiten eingestellt worden? Es
ist heute ja kein Mensch bei dcn Ma-schinen- ."

Ich tieiOe mich entschlossen, einen
anderen weg einzuschlagen, um zuin
Zicl zu gelangen. Es ist noch nicht
Zeit, ausführlich darübe? zu reden,
mein ind, aber Du wirst cö erfahren

verlaß Dich darauf. Du wirft es
"

Sie fah, daß cr allein sein wolle,
und küßte ihn zum Abschied auf die
Wange.

i'cur mußt Du mir versprechen.
Dich dabei nicht zu sehr anzustrengen
hörst Du? Wenn die Quelle auch wirk-lic- h

für immer ausbliebe das
Schlimmste wäre es ja noch nicht."

Sie ging, und mit einem tief
schmerzlichen Blick sah ihr saroschin
nach.

Armes ttind!" murmelte cr. 2e
ahnt noch nicht, daß für mich etwas
Schlimmeres nicht mehr kommen kann.
Wie gern möchte ich's ihr ersparen,
aber es gibt eben keine Rettung mehr

es ist Alles zu Ende."

Durch die offene Gartenthür und
durch den urpark, dcr jetzt ganz still
und vereinsamt dalag, schritt Hildegard
dcn verlassenen Logirhäuscrn zu. Fast
überall waren die Jalousien vor dcn
Fenstern herabgelassen, wie es sonst
nur im Winter geschah. Das Knirschen
von Rädern ans dem icS cincS Park-Wege- s

gab allein Zeugniß davon, daß
hier doch noch nicht allcS Lcben crstor
bcn fei. Bei der nächsten Biegung
ihres Pfades fah Hildegard die kleine
Gruppe vor sich auftauchen, dcr sie
während dieser setzten Wochen fast tag-lic- h

in dcr Umgebung des Weißen Hau-fc- ö

begegnet war.
In einem Roll stuhl wurde der

Oberstlieutenant v. wolfcrdingcn von

seinem Diener gefahren. Er hatte sich
von dem schweren Schlaganfall voll-ständig- er

erholt, als cö die behandeln-de- n

Aerzte für möglich gehalten hatten.
Die Sprache war ihm zurückgekehrt,
eine mühsame,' etwas lallende Sprache
allerdings, und cr hatte die Fähigkeit
wieder gewonnen, sich seiner Arme zu
bedienen. Nur dcr Gebrauch seiner
unteren Körpcrlhcile blieb ihm auch
jetzt noch versagt, und er selber hielt
sich überzeugt, daß er nie mehr cincn
Schritt ohne fremde Hilfe werde gehen
können. Sein Aussehen hatte sich wäh-ren-

der Krankheit wenig verändert,
nur etwas schlaffer, war sein Gesicht
geworden, und die tiefen Linien um
Mund und Augen hatten sich noch um
einige weitere vermehrt. Aber cr

trotzdem wie ein ganz anderer
Matsch. D.aö jugcudlich heiße Feuer,
das noch in jener unglückseligen Nacht
unter den buschigen Brauen, hervor aus
seinen Augdn. gesprüht hatte, war bis
auf 'den letzten glimmenden Funken
erloschen, wie stille Ergebung in ein
unabwendbares .Geschick sprach es aus
feinem matten Blick und cö lvar
manchmal etwas RühröttdeS in der
Art, wie seine glanzlosen Augen für i

eine geschickte Handreichung oder einen
willig ausgeführten Sarnariterdienst
danken konnten.

Hildegard yrußte die Gattin des
Kranken förmlich und'schrtkt dann eine
kurze Strecke -- neben dem. , Rollstuhle
her, da'dcr Oberltlieute'nänt eS liebte,
mit ihr zu plaudern. Er war heute er-reg- t:?

als sonst drvn.d'.' Aerzte hatten
endlich seinen oft und dringend ge
äußerten Wunsch erfüllt und ihm für
den folgenden Tag die Abreise von
Moosbach gestattet.

Zwar ist es im Grunde ganz gleich
ailtig," meinteer, in welchem Winkel
so ein lebendiger Leichnam, wie ich es
bin, dahinvegetirt; aber seitdem die
Geschichte mit dcr Quelle pasfirt ist,
und Alles Reißaus genommen hat,
weht cS hier wie Grabeöluft, und mir
ist immer als müßte ich anderswo
freier 'aufathmen können."

- Hildegard begleitete ihn bis in den

Flur des HauseS, wo schon die großen
Koffer reisefertig standen, und nahm
herzlichen Abschied von dem armen
Kranken, der so wenig noch dem recken-hafte- n,

kraftstrotzenden Offizier von

ehemals glich.
Ich wünsche Ihnen Glück und

Segen, mein liebes Fräulein," sagte
cr. Sie haben'S um mich armen
Teufel verdient, der Ihre freundliche
Stimme heute wohl zum letzten Mal
in seinem Leben gehört hat. Und ich

wünsche Ihnen einen braven Mann.
Sie wären just die Rechte, um auch
den Besten glücklich zu machen."

Weich und wehmüthig gestimmt,
setzte Hildegard allein ihren Spazier
gang fort. Da es mochte etwa eine
Viertelstunde seit ihrer Verabschiedung
von dem Oberstlieutenant vergangen
sein vernahm sie hinter sich den
Klang eines leichten, raschen Schrittes
und sah, als sie sich umwandte, in
Ilonas, von dcr Anstrengung des
eiligen Laufens leicht gcröthctcS Ge
ficht.

Verzeihen Sie, wenn ich Ihnen
lästig falle, mein Fräulein," klang die
weiche stimme an Hildegards Ohr.

Aber auch ich möchte nicht auf immer
von hier fortgehen, ohne Ihnen Lebe-

wohl zu sagen und hncn zu danken
für allcS Gute, was ie meinem

Manne durch Ihre Ge-fcllfch-

erwiesen haben."
Hildegard befand sich in peinlichster

Verlegenheit. Die Strenge ihrer
und ihr mädchenhafter

Stolz wollten ihr gebieten, die Pflicht
vergessene kurz zurückzuweisen, eine
Regung des Mitleids aber ließ das
kühl ablehnende Wort unausgesprochen
bleiben.

Und Ilona, die mit feinem wcib-liche- n

Instinkt AllcS errieth, waS jetzt
in dem Herzen dcS jungen Mädchens
vorging, wartete nicht, bis jene mit-leidi- ge

Regung vielleicht geschwunden
sein würde, sondern fuhr leise fort:

..Ich weiß, daß Sie mich verachten,
aber ich bin eher zu beklagen, und gc-ra-

vor Jlmcn möchte ich nicht schlcch-te- r

dastehen, alö ich bin. Ich möchte,
daß Sie meiner alö einer Unglück-liche- n,

nicht als einer Verworfenen
gedenken. Darum erlauben Sie mir,
Ihnen als dem ersten lebenden Wesen
mein Her; zu enthüllen."

Hildegard wollte sich dagegen sträu-be- n

ein folches Bekenntniß zu vcr
nehmen, aber auch diesmal faud sie
nicht dcn Muth dazu, alö sie dcr juu-ge- n

Frau in'ö Geficht sah, und so

hörte sie denn schweigend an, was ihr
Ilona in raschen Worten crzähltc. Und
so beglückend klang ihr in'ö Herz, was
die unglückliche Frau von Harald Bru-neck- s

Muth und seiner Ritterlichkeit
sagte, daß sie die Sprechende jetzt um
keinen Preis dcr Welt mehr mit einer
hochmüthigen Abweisung unterbrochen
haben würde.

Sie ließen sich auf einer Bank in
den vereinsamten Parkanlagen nieder,
und lange noch führten sie da eine leise,
eifrige Unterhaltung mit einander.
Als endlich die strenge Pflicht dcr
Krankenpflegerin Ilona wieder ,zu

ihrem Gatten zurückrief, warf sie sich
schluchzend an die Brust deö jungen
Mädchens, und Hildegard flüsterte ihr
sanfte, lindernde Worte des Trostes
zu, bis sie sich zum letzten Male die
Hände reichten. Beide mit dcr Gewiß-hei- t

im Herzen, daß ihre Lebenswege
sich nie mehr kreuzen würden.

Beflügelten Schrittes machte Hilde-gar- d

heute den Heimweg zur Villa.
Noch war sie in ihren Gedanken gar
nicht dahin gekommen, sich mit Vor-würfe- n

über ihre ungerechte. Härte
gegen Harald Bruneck zu quälen, noch
war in ihrem Herzen für nichts Andc
rcö Raum, als für die jubelnde Ge-wißhc- it,

daß er schuldlos fei, daß sie
noch immer bewundernd zu ihm aus-
blicken dürfte, und daß all' dcr bittere
Gram, den ihr die schmerzlichste Ent-täuschu-

ihres jungen Lebens bereitet,
nun weit hinter ihr lag wie ein ncbcl
haftcr, halb vergessener Traum.

Und es zog sie in ihrem Jubel
dahin, wo sie Harald

Bruneck zum letzten Male gesehen, wo
sie seinen letzten Gruß empfangen.
Auf dcr Bank oben auf dem kleinen
Hügel sank sie nieder, und nun erst
löste sich Alles, waö so übermächtig
ihre eele bewegte an Glück und weh,
in einem heißen, befreienden Strom
von Thränen.

Unten von dcr Landstraße herauf
schlug der gleichmäßige Hufschlag tra
bcnder Pferde an ihr Ohr, und sie
hörte, wie an jenem Morgen, das Rol-le- n

cineS Wagens. Halb mechanisch
wie damals erhob sie den Kopf, und
mit einem Schrei preßte sie beide
Hände auf die Brust. Der da aufrecht
im wagen stand, wie wenn cr einen
Blick über SaroschinS Parkmauer wer
scn wolle, war kein Anderer als Bru
neck ; ihre Augen waren den seinen et,

und ohne zu wissen, waS sie
that, rief fic mit jauchzender Stimme:
Harald! Harald!"

Dann blieb sie an dem hölzernen
Geländer vor dem kleinen Pavillon
stehen, ein sonniges, glückliches Lächeln
war auf ihrem Gesicht. Nun konnte
iic warten, denn nun wußte sie, daß er
kommen würde. Sie hatte ihn ja ge-ruf- en

!

Und er kam in der That. Freilich
hatte sie fast eine Stunde lang da oben
auf ihn geharrt, denn er war zuerst in
das Haus gegangen, wie cS einem recht
schasfcncn achverwaltcr geziemt, um
sich seines Auftrages bei Saroschin zu
entledigen. Und cö war gut, daß er es
gethan hatte, wenn auch außer dem
Besitzer von Mooöbach niemals ein
menschliches Wesen erfuhr, warum eS
gut gewesen war. Denn Saroschin er
zählte cS Keinem, daß er sich gerade
dnit beschäftigt hatte, seinen Revol
vcr zu laden; als er durch das Klopfen
Bruneck aenätdiat worden war. die
Waffe eilig zu verstecken : cr erzählte

es elrcem, oa .7oNor Emmerichs
Abgesandter nur noch . einen . stillen
Mann in seinem Arbeitszimmer ge
funden haben würde, wenn er fünf
Minuten später gekommen wörc.

Da, wo sie vor wenig Wochen mit
blutenden Herzen gewähnt lratten. für
alle Ewigkett Abschied von einander zu
nehmen, sahen Harald und Hildegard
sich heute wieder Sie hatten sich vor
erst nicht viel zu erzählen, denn ihre
Lippen waren nach Ablauf der ersten
zwei Minuten ganz und gar durch eine
Beschäftigung in Anspruch genommen,
die viel süßer war als jene andere, und
durch die sie sich überdies unendlich
viel rascher und deutlicher zu verstan
digen wußten, als durch tausend heiß
beredte Worte.

Ende.

Der falsche Jakob. t.
Humoreske an Hrinrich Gehlhsr.

Also einen Papagei wünscht sich
mein Schatz !

In wenigen Wochen ist meiner Grete
Geburtstag Gott sei Dank, daß ich
der verzweifelten Frage überhoben bin:
waS schenken !

In der nächsten freien Stunde stellte
ich mit Hilfe einiger Lefikas eine Ta
belle von lauter Süßigkeitöbegriffen
auf als da sind : .Mein süßer
Schatz!" Guten Morgen, Herzlicb!"

Gute Nacht, mein Engel!" natürlich
das pro die wichtige Ich gratuliere"
an der Spitze und eile mit dieser
Tabelle zu einem Vogelzüchter. Wir
einigen uns über den Sprachkundigsten
der gelehrten Herrn Grünröckc, Ja
kob" benamset, dcr außer anderen
Sprachkunststückchen seine Vorstellung
schon selbst übenrchmcn kann, indem er
mich anschnarrt: Ich bin dcr wahre
Jakob!" Ich händige dem Händler
mein Unterrichts Regulativ ein, und
zu meiner Freude erklärt cr sich bereit
und fähig, das Pensum bis zu dem be
stimmten Tage zu bezwingen und die
Ausbildung des wahren Jakob zu
einem Süßholzraspler und Veilchen-fressc- r

ersten Ranges zu vollenden.
Und der große Tag bricht an. In

weihevoller Feiertagöstimmung gehe
ich zunächst auf mein Bureau.

Unterwegs spreche ich beim Vogel
Händler vor. Der Papagei besteht vor
mir sein Rigorosum glänzend, cr
schnarrt scine Koscworte herunter wie
nur je cin Schwcrcnöthcr. Dann
schreibe id) auf meine Karte die geist
reichen Verse :

Hier schick' ich einen Stellvertreter,
Ich selber komme etwas später."

Ich kouvcrtire in Eile.
Bitte, besorgen Sie'S an die

Adresse."
Schön zwischen elf und zwölf,

wenn meine Tochter aus dcr Schule
kommt. "

Noch niemals erschienen mir die
Bureaustundcn so lang wie heute.
Alle zehn Minuten sehe ich nach dcr
Uhr, von Allem, waö ich zu thun vcr
suche, irren die Gedanken ab uud gehen
auf GcrburtStag."

Und immer schwirrt mir die Frage
durch dcn Kopf : waS mag wohl jetzt
mein Gretchen thun?

Jetzt wahrscheinlich große Gratulat-
ionskur der Angehörigen jetzt Stu-
dium dcr Briefe von allen lieben Tan
ten, Kousincn und Freundinnen.

Und jetzt neun Uhr! ES klingelt!
Der Gärtnerbursche bringt den Riesen-strau- ß

als meinen Morgcngruß.
Sie drückt ihr Engclgefichtchcn tief,

tief in dcn duftenden Stranß sie
bricht eine dunkclrothe Rose und steckt
sie an ihrem Busen fest.

Gewaltsam reiße ich meine Gedanken
los und versuche zu arbeiten.

Was? Schon elf Uhr? Da ist eö
auch schon wieder aus mit dcr Ruhe
was mag mein Gretchen thun?

Jetzt kommt gcwi ß der erste Besuch.
Die EUy und die Bettn und die
Emmy sind's. Ein Gratulieren, Küs-sc- n,

llmarmcn. Schwärmen ohne Ende
mit dem Nachdruck junger Mädchen, die
noch an GcfühlSübcrschuß laborircn!

Dreiviertel auf zwölf! Jetzt
kommt, cin großer Augenblick, dcr Pa-
pagei ! Jetzt schnarrt cr sein: Ich
gratulirc!" und erntet dafür laute
Bewunderung.

Jetzt macht cr meiner Braut seine
Liebeserklärungen, eine nach dcr ande-
ren, und jede wird mit einem Stück
Zucker und einem Kosenamen beant-
wortet.

Und die Mädels stehen umher:
Nein, Dein Bräutigam ist doch zu

nett!" Zu aufmerksam !" Das
ist zu hübsch von ihm!" Ich höre cö
deutlich, mir klingen vorlauter Zu's"
die Ohren!"

Ein Uhr! Ich halte cS nicht mehr
aus. Ich fliehe aus dem Bureau.

Schnell die erste Drofchke! Noch
niemals, fcheint mir, fuhr eine
Drofchke so fchncckcnhaft langsam!

Endlich! Dort ist das Haus. Ich
fliege die Treppen hinauf, ich über-renn- e

fast das öffnende Mädchen, dort
ist ihre Thüre, im reichsten Moment
soll 'ich mein Lieb in meinen Armen
halten!

Ich trete cin. Dort steht sie am
Fenster, sie wendet mir ihr süßcS Gc-fic- ht

über die Schulter zu, sie sieht mich
und

Und fliegt mir nicht entgegen?
Fliegt mir nicht um den Hals?

Ich bin baff. Was soll das bcdcu-Un- ?

Ich trete erstaunt näher. Grctel!"
Sie wendet mir ganz den Rücken.

Gretel, mein Lieb was ist Dir?"
Da tritt fie mit kurzer Wendung vor

mich hin Herr Gott, sie hat ja Thrä
nen in den Augen! Und wie zornig
diese Augen funkeln können!

Was mir ist? Das fragst Tu auch
noch. Du Abscheulicher! Mich durch
solche Taktlosigkeit zu blamiren! Ich
danke für Deinen Stellvertreter! Ich
danke auch für Deine höchsteigenen
Licbeöworte! Spare sie Dir heute und
alle Tage! Gerade wie meine Freun
dinncn dabei sind, fängt cr an mit sei-ne- m

widerlichen Gekreisch! Da da
hör's nur an, es beginnt schon wieder !"

Und aus der hintersten Ecke kommt
jetzt ein Krächzen ich drehe mich um,
es ist der Papagei deutlich kreischt cr:

Olle Nachtunke ! Olle Nachtunke !

Ich bin starr und sprachlos. Der
Papagei sträubt wüthend fein Gefieder,
Grete beißt in ihr Taschentuch und
kämpft mit einem Thränenauöbruch.

Undch mache cin hervorragend .dum
meS . ;icht. Endlich fange ich doch an
zu üdcgen.

Gretel, irgend ein Mißverstand
niß "

Ein Mißverstäudniß? Hör' nur,,
ob da etwas mißzuverstehen ist!"
. Allerdinks mit einer nnverkenn- -

oaren Deullichkett schnarrt jeder be

fieberte Racker: "1

BerriickteS Scheusafl Verrücktes
Scheusal!" V"- -

Und daö in Gegenwart meiner
Freundinnen! O, die Gesichter, .die
die gemacht haben! nie vergeß-ich'- s

Dir ! Und noch dazu an meinem Gc
burtstag !" Und von Neuem auffchluch
zend läßt sie sich in die Sophaecke
gleiten und vergräbt ihr Gesicht in den
Händen. . .

Ich versuche, sie zu besänftigen.
Umsonst. Wüthend gemacht, weist sie
mir die Thür.- -

.Gut, Grete, - ich . gehe. Aber ich

bin daran, unschuldig, ich gehe als dcr
Beleidigte'. Es' kränkt mich. Du gibst
mir ja keine Gelegenheit, das Mißver
ständniß, welches hier vorliegen muß,
aufzuklären."

Mit einer theatralischen Pose, in
der ich mir wie ein erster Held und
Liebhaber vorkomme, wende ich mich
zur Thüre. Da klopft cS nnd in der
.Thür erscheint erscheint Mit ver
legenen Bücklingen der Vogelhändler,
einen zweiten Käfig mit einem zwei
ten grünen Papagei in der Hand.

Verzeihen Sie gütigst!" dienert er.
.Anna, meine Tochter, hat die Beiden
verwechselt sie hat nicht gewußt, daß
ich auch den Anderen in einen solchen
Käfig gesteckt habe. Und hier ist der
Richtige."

Und als müßt' sich dcr Richtige legi
timircn, schnarrt cr mit fröhlicher
Stimme sein wohlgcübteS:

Ich gratulirc!" und: .Ich bin der
wahre Jakob!"

Gretel macht radgroße Augen, ich
schmunzele.

Der Händler tauscht die Vögel.
Sagen Sie 'mal," frage ich ihn,

wie können Sie nur auf die Idee
kommen, dem Vogel da so häßlickze
Schimpfworte beizubringen?"

Ter Händler lächelt verlegen.
Ja, fchcn Sie, ich Hab'S ihm nicht

beigebracht er Hat'S von selbst gelernt
so nebenher. Es ist nämlich unser

eigener."
Dcr Vogelhändlcr gcht wicdcr.

Grete steht da mit gesenkten Augen.
Wie hübsch sie ist! Ach was ich

gebe trotz aller Manneöherrlichkcit daö
erste gute Wort, um ihr aus der ng

heraus zu helfen. Aber ich
habe es nicht nöthig der wahre
Jakob" übernimmt das VcrsöhnungS-werk- .

Er klettert auf sein Trapez,
schaukelt sich vergnügt und läßt sein
Stimmchcn erschallen :

Einen Kuß, mein Schatz!"
Gretel sieht verstohlen auf im

nächsten Moment liegt sie in meinen
Armen und küßt mich, und Jakob
schnarrt dazu:

Ich habe Dich lieb. Du Süße!
Ich bin dcr wahre Jakob!"

pcr durch Lausen gkwonncnc Prozcsz.

Zu den sonderbarsten Fällen der
deutschen Gcrechtigkeitspflcge im IC.
Jahrhundert, zu welcher Zeit die Got-tcSgerich- tc

und Zweikämpfe schon außer
Gebrauch gekommen waren, gehört die
Entscheidung eines Rechtsstreites durch
ein förmliches Wettrennen. Eine solche
Sentenz kommt in einer Urkunde zu
Kösching in Bayern im Jahre 1527
mit folgenden, in dcr heutigen Schrei b--

wiedergegeben? Worten vor :

weiter brachte Lconhard Kästet als
Anwalt in bedingten Rechten vor:
Da die Herrschaft (näinlich die Acbtif-fi- n

im Kloster Anger zu München) und
dcr Bauer um die Gült uneinig sind
oder mit einander kriegten, so soll
meiner gnädigen Frau an dem Anger
zu München Anwalt oder Schaffe? und
der Bauer, der auf dem Gute sitzen
thut, so wie dcr Amtöknecht zu Kö-schi- ng

mit einander laufen von dem
großen Markstein am Kesncrweg, dcr
gcscht ist von ihrer Gnaden Hofbrci
ten, und sollen alle Drei mit einander
von bcmcldtcm Stein bis zu dem Hof
thor dcr Beste laufen, und wer eher
kommt, dcsfcn ist alödann die Gült,
darum man gekriegt hat." Wcstcnrie-dc- r

hat in seinem (zu Nürnberg 1820
erschienenen) Handbuch der bayerischen
Geschichte" diese kurtose richterliche
Entscheidung angeführt und durch einen
Kupferstich zugleich den Erfolg dcr
Sache anschaulich gemacht. Man cr
blickt darauf die Säule, von welcher
der Wettlauf ausging, und die drei
Wettläufcr, die nahe am Ziele find.
Der Bauer ist dcmfclbcn am nächsten
und der offenbare Gewinner deö Pro
zeffcS; der Gerichtsdicncr ist der
zweite, und zuletzt kommt dcr wohl-beleib- te

Herr Amtmann nachgckcucht,
bei dem daö Sprichwort sich bewährt,
daß der Spott dem nicht ausbleibt, dcr
den Schaden hat. Eine zahlreiche,
bunt gemischte Volksmenge schau! dem
seltenen Rechtsstreite neugierig zu.

(Hn sonderbarer Erbe. Dem alten
polnischen Schäfer, S. KaminSki, der
auf einem Gute bei Stuhm lebte,
machte im Jahre 1864 das Gericht die
Anzeige, in Polen sei sein Bruder
gestorben und habe ihm einhundert-fünfzigtausen- d

Rubel hinterlassen.
Statt darüber erfreut zu sein, weigerte
sich zu allgemeinem Erstaunen der alte
Schäfer, jene Erbschaft anzutreten; cr
wolle lein Geld von cinem Bruder, dcr
ein Gauner und Russcnfreuud gewesen
sei, und dadurch feine braven Eltern
in'ö Grab gebracht habe; cr sei auch
schon viel zu alt und habe keine Lust,
für lachende Erben seine Ruhe aufzu-opfer- n

; darum wolle cr zufricdcn sein
mit dem, waö cr im Schweiße seines
Angesichts sich erwerbe. Die Verwand-te- n

dcS Alten waren dagegen solcher
Ansicht nicht, und da alle Vorstcllun-ge- n

fruchtlos blieben, so verklagten sie
den Eigensinnigen bei Gericht, und
dieses hat den Schäfer ve:urthcilt, die
Erbschaft anzutreten.

Profcssorcn-Lohn.- " Ealvin bezog
alö Professor an der Universität
Straßburg (1538 biö 1541) ein jähr-liche- ö

Gehalt von achtzig Gulden und
wenige Fässer Wein. Franz Lambert,
ein Zeitgenosse LutherS, dcr an der
Wittenbergcr Universität im Jahre
1515 sein berühmtes Kclleg über daö
Evangelium dcS LucaS las, erhielt von
jedem Zuhörcr cin Honorar von zwölf
Groschen pro Semester. In Wien
kostete um dieselbe Zeit eine Vor
lesung dcr Philosophie pro Semester
gar nur vier Groschen. Dcr ebenfalls
an der Universität Wittenberg änge
stellte Professor Richard ErccuS war
gezwungen, fein Kolleg über griechische
Sprache gratis zu lesen, um nur Zu
Hörer zu bekommen, was übrigens heut
zutage auch nicht selten der Fall ist.
Kurfürst Friedrich der Weife beschenkte
ihn dafür zur Aufmunterung am
Schlüsse jedes Semesters mit fünf
Dukaten, worüber ErccuS so erfreut
war, daß er auf die Freigebigkeit seines
Gönners ein großes Loblied dichtete.
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