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(11. Fortsetzung und Schluß.)

Eine halbe Stunde später hielt der
Zagen, in den er sich geworfen lpt

te. vor dem Eckhause in der Schack
slraße. Aeußerlich war dem Hause
flicht anzumerken, welche ' Tragödie
sich unter seinen Bewohnern soeben
abgespielt hatte. ES lag in der kla.
ren Winterluft umgeben von dein
frierenden Borgarten, so ruhig, fiii;
und abgeschlossen wie sonst da. Aber
an der düsteren Miene, mit der der
Portier den Fremden empfing, war
zu merken, daß man in einem Trau-erhau- se

war. Wenige Minuten dar- -

auf. nachdem der Portier mi: dem
Brief verschwunden war. kehrte er zu
Sword, der im Hausflur gewartet
hatte, zurück mit der Antwort:

: Herr Graf läßt bitten!"
i 5
' Einige Tage später brachten die

Blätter folgende Nachricht:
Eine sensationelle Aufklärung b?t

die Gräflich Prockausch? Schmuckdieb
stahlafsare gefunden, -c- kion vorge-iter- n

berichteten wir-vo- n dem höchst
dramatischen Ende, das die vor der
ersten Strafkammer stattgehabte 33??
banKlllN in her Kiisfi nfitnhfn hnl

von

der

eines
be:

die
den so erfahren wir

Ju- -

wklenhändler

der

Der

angebracht

eine und

und ei-n- er

wir

EntseKeg. wie die Ber
Haftung beiden
gen las ihre felsenfeste Ueberzeu
gung von deren Unschuld die ent
sekliche die trotzdem
fiel ihre Reise LberZ Meer
Deutschland m Stun
de der den die

ihr und Geschwistern
die liebsten auf der Welt waren, nahe
zu sein. Dann in furchterli-che- n

das Wiedersehen die
Freude, die Unschuld

oen Tag kam. und die nun
Zutuns:,

Infolge einer mit
ter blieb Ber

Im, um die Zeit neu
Leben gerufenen Unternehmen

mit als Da kam
aus eine Trauernachricht.

Bryant dem tückischen
Leiden, das ihn schon so quäl
te, erlegen, weil die Erben von
der überseeischen Filiale
fürchteten, so machten sie Fedor

Bedingungen und Borstrek-kun- g

des nötigen Kapitals den Vor-schla- g,

das Geschäft vom nächsten 1.
ab auf Rechnung

Bis dahin sollte Mar
tha Unternehmen ihre Dienste
weiter Das Geschäft kam zwi- -

schen Erben und
und bald an dem über

günstigen Gedeihen der Schule.
Ihiic die auf Grund uns g?. baß er es. nicht bereuen Hatte, er
meldeten Festnahme und anderer noch,'? a dem besten Wege, ein wohl- -

hinzugekommener Umstände von neu ! habender A.ann Auch

em aufgenommenen Nachforschungen Martha hatte ihre aufrichtige Freu- -

ergeben haben, steht plötzlicke Tod de Wenn ihnen beiden noch

der Gräfin mit jener Fcstnahne :n etwas zur Zufriedenheit
einer engen Verbindung, über die wir fehlte, so war das erstens der Um
uns

..
eine Erklärung' noch vor stand, daß sie

,

nicht
.4.

Ilse
. -

ihrer
.galten muffen. Was die FestnciiV ye yaoen icniuen. mtiq, nachoem

me zener Persönlichkeit, y.mttU
kaners namens Hartlepovl, wel-che- m

verschwundene Beute gefun
wurde, betrifft,

dazu noch, daß diese bei einem
in Amsterdam erfolg"

in

oie
ttorresponenz

in

zu

zu

zu

zu

in

die Zeitungen ihre Schuldlastgkeit
k,iin n,r !fi hnn

I Mlinvil, vV VIV
'Tame Wiesbaden wir Mensch-Schlang- e"

Antrag zugeg anaen. in ihre st

zu treten. Ilse war dem gütigen
Rufe gefolgt, und aus Briefen

:e, wo öer (öienannte in Berdacht er- - ging hcrvo:, wie freundlich thssc neue
regender Weise die zum Ver Herrin und ivie glücklich sie sich
tauf zu bringen suchte. Eine wesent- - in ihrer jetzigen fühlte.
!iche Beschleunigung hat die Aufklä- - Was aber noch tieferen Schatten auf
lung des Falles durch das und den Scelenzusiand der beiden warf,
tatkräftige des trafen war die ihnen zum Quartalswcksel
Prockau, des Gatten der so piötzlih bevorstebende Trennung. Auch Mar- -
und unter so tragischen Umständen empfand den Abschied
Dahingeschiedenen, Vor bei stärker als erstemal,
a.lem

i r
haben

v UAiiki
wir ....noch

iif
mitzuteilen.

j. . v. Noch
..

sie sich das Gefühl, das
nn .u; vic uiuiaiwW una)uio ver sur den Bruder der Freundin, der

beiden Angeklagten ergeben hat. Auch niIn selbst ihr Freund geworden war,
""""3 Ö.f3 vt!l&tnJlnt l)kgte. nicht zu gestehe. Ja. Zweifel

wie er in den der s,;, s?mns.,.,. k.vii imi ni-i- i viiii iu;wußten Spange gelangt ist. - zener
.

vt in ibr mnia i,
i iiiif,-in- rr u ..Si.i

der

der

war

I v t

das

v

w yoxl, aU sie Abreiße&VZumfl?mntya$ der Heimat durchsetzte - damalsXrl So"5? Iirf l'tte sie ein Gedanke
md)e iK ir.r m..: in

,

.
!

- m l ic: r ' ' i

i

fi

m
n

.ä

n

er

s

m

v enl,cyu,aoar 1

to?er " : Anfangs
a... .n"u IC II 's- -

,,.,..,'

'

j -

! I 3 X J

" l

i

'..
'

I ' '
i l I l : j I i f

,
r

-

' '
,

t .

-
' . I I- "

! Gart
, . rt . noch

uu '? :: - .
Cen

h Hatte sie .
! h m uiio v.

ut i i i iv u i rn nr i wm
standenen Leiden

Wie
auch daher Wesen

; in
igenlumszniprucke das legien onuiag, oer

fvagicheTchmuckstück nicht strei- - lhrem Abschied voran-t:- g

werden können, noch In? An den Sonntagen war

am Prockau lein. Trotzdem es Von
bereits in aller zur be- - Ende war, herrschte
stattet In der (Gesellschaft warmes Frühlinaswct- -

hatte ja fast kaum gekannt, ter. Fedor hatte eine nach
las auch Grund, daß ihrem Potsdam in Vorschlag gebracht. Sie

auf dem ohnehin nur' waren schon Morgen auf- -
Wege Leichenhaufe zur gebrochen. Nun am späten
lÄrabftatte Gatte mit tagestanden sie auf dem Pfingstberg,
IWIII in r?l hr r mn nn Iiri riti,nr hnllai v.

Havellan- -

tLL dem
juumiv.il . (UllV'C.l IUCIUIIU1CI1 jiil)iui. IC JlUU'.tl l.

. in festlichen einer Stelle
Schwarz ganz den Eindruck einer Tal drangen melancholischen
Vornehmen Dame machte. I Klänge Harmonila zu ihnen

Kinder, ich hab' herauf. waren im Begriff,
sagte sie zu den andern, der Plattform zu verlassen, da

von ihnen die drei Handvoll 3"ff nicht
Erde auf den Sarg geworfen hait.'j 'nehr mächtig, ihre Hände.
und der Witwer mit dem Ükip.llxen Martha!" flüsterte er heiß
bereits vorausging .macht.- daft.'Und innig.
wir nach kommen? Tort koch' ' Ein Schauer zuckte durch ihre Ge

uns 'n feinen 'n aroken
Napfkuchen hab' ich aiick schon llt.

Was ta.in das Leben
nutzen. bleiben wir, doch niht
mehr zusammen .Herr
nimmt Aber der' hat

von
'.

'

,

Spätherbst, der
ging, es wieder In
einer Querstraße der Friedrichstraße

an grossen
'.?ber breiten Feni'tern
Stockwerks ein 'mächtiges
weithin lesbarer Schrist

Bryants School". Das Jnsti
,tut Schüler
machte vorzügliche Geschäfte. J
Schule wurde aber von .dem

M i er Bryan t '
sondern zwei feiner frühe- -

ren Angestellten.-eine- Herrn
jungen Dame, deren Namen

dem geehrten Leser nicht nennen
brauchen. Auch noch manches

brauchen zu erzählen '

Marthas
den.Zeiiun

Sorge, über
nach

zurück, um
Not zwei Menschen,

neben Eltern

zenem
Saal

als beiden
an Sorge
um

Martha
erste dem

ins

Baltimore
Bister

lange'

Scherereien
unter

günstigen

April eigene

übernehmen.

leihen.
Fcdor zustande

Fedor
aus

der

werden.

daran.
vollkoinmenen

nähere

Dien

ihren

Steine
Stellung

rafche

diesmal
gefunden. weitem

ivagie

v,l
seine

heimlicher

mehr
gemacht

2age vorher Gräfin onntag
März

prächtiges

kurzen

beiden
leise,

Lange

stalt. Stärke, ihre Klugheit,
ihre Besonnenheit wo waren sie
hin? ,

' ,'

Was tun Sie?" sie
aber ohne ihm Hände zu

entziehen.
Da drückte sich, beide

allein auf der Warte über
Menschenvolk über ihnen ver-
blauende Frühlingshimmel, un
ter ihnen das junggrüne Tal mit

an Resi-
denzstadt, deren Kuppeln Mar-morpalas- te

der glänz
so tauschten sie miteinander

den ersten Kuß.
an demselben Sonntag

ungefähr um dieselbe Nachmit-tagsstund- e,

als in Wiesbaden in ei-n- er

reizenden Villa des Nerotals auf
an dem liegenden Terrasse

eine alte, munter aus-sehen- de

weißhaarige Dame und ein
junges großem Liebreiz,
dem die etwas Wangen
Eintrag taten, einem Tisch

I

zusammensaßen. ii8 herrschte Kerzen, an daS sie ihre pressen
pracbtvolles Frühlingsmetter. mit durste, an dem sie Schutz, an dem sie

fast sommerlicher Wärme schien die "ne Heimat fand.
schon über dem Rheingau sich hinab' Die Stirn die Scheiben
senkende auf, Tisch., im' drückt, starrte sie in den Garten hin

Arkadij

sah

tue

kann

Herr,
G.ir.'en blübten Tulven und Hva,- - aus. über den sich' schon die' Däm ich mit meinem Freuude in der Be kann er. aan, rx,.
zinthen und einer merung breitete Schatten, wie sie randa eines Gartens, wo Kurz, von Sie freilich keinen Ge
Rotbuckie. die allein auf dem auch ihr eigenes junges so dro weil der Akrobaten und Tier, machen können.

vor der Terrasse hend umzogen hatten : und , die menschen wie: eine .Mensch ist es denn, so sagen
und ihre zottigen, Blü- - in Zukunft niemals ganz mehr Schlange .Mensch u, es doch gerade heraus!" rief un.
tenhüllen schon hae. ließ davon weichen würden! s. w.. sich ließen. Der geduldig und schlug mit der Faust

fll . Y . v I"nn loyl chwarzes. oeid chliadiige erav,,q yinrer iyr veranlag
mselmänncken ste. den Kopf zu wenden.

Schlaa ertynen, fast so wie eine Ein leiser Schreckenslaut ent
leibkiaftiae Nacktiaall. wäbrend nuk' schlupfte ihren Lippen.
der nn der Billa vorüberführenden Bor ,hr stand derjenige, mit dem

Straße der der ihre Gedanken beschäftigt gewe

er. der vom Neroberg kam, ye,m vn-- en.
wärts pilgerte. Verzeihung.

.
Fräulein Lyck,

fchaft

ihrem

Beene"

Hause

seiner

junge

Sonne

Das Echa.

lwerifchenko.

seiner Ehrlich,

kann.

nichts!"
.Berzeioung.

vortr-ff- n

prächtigen
ariinen Gäste brauet)

Raftnflecke ,iri
glänzenden Frosch"

entfaltet Regen

melodiscf.en

Strom Spazieraän.

auf Ende
Wir sübltn bf'mi ffllns; v,.t. " " vrr
behaglich bahndieb!"

Herr, er Kir.
chendienst hat

ien?"
fuhr es kann her und
so mir dir bald

' r

Schack!" saate die alte Dame, agte er. Ich wünsche Sie zu svre einmal den Drana füblen. muk ick die bekannt
indem sie iekt ihren lebten Svrinaer chen. Ein Diener, den Trikot Arme und Beine zu ver Tatsache, daß daS sonst

mit Eifer und Bergnü im Garten traf, sollte. Ihnen meine bist Du zum Bei- - so prächtig entwickelnde, in ärmeren
gen. jvarte bringen. Aber meinte, spiel kein Akrobat, warum bin ich Gegenden vielfach von Reisen

Veraeblick suchte das iunae Mäd nicht nötig, und wies mir kein . ? ftisch". 'Mensch- - den und Touristen lebt.
chen noch einen Zug, sie vielleicht zu Ihnen den Weg." Er sah. Frosch" oder dergleichen sonst?" sie. dann werden wir satt, kommen
noch retten konnte. Verwirrung auf ihren Wangen Weil unS dieser Gedanke sie nicht, dann können wir uns hin

.Aus!" lackte mit Sieaermiene flammte, und fuhr nach einer tteinen nickt aekommkn ist w,k legen und sterben das ist ein
Gegenüber. Das kommt daher, mein Weile fort: Ich komme. um Leute in der Jugend plötzlich Sprichwort, das vielen, wenn
Kleinchen, wenn man wer weih wo zu bitten wegen eines Uii' stert hat!" erwiderte ich. auch immer werdenden Or
seine Gedanken bat. nur nickt dort, das ich Ihnen zugefügt habe. Und süblt m h,r ten Italiens noch immer
wo sie hinaehören. Wird man nun Darf ich Sie bitten, mich anzuhö- - Mensch wirklich zum Froschdarstel ""Wegen Mangels Fremdenbe
beichten, was eigentlich heu'te mit uns Und er begann Wie er sie in ler, der andere zum Schlanaenmeir such stellte nun einst ein 6m
vorgeht?" Montreux kennen gelernt, schen usw. instinktiv Was denklicher in dem Dorfe

Gutmütia fakte die alte Dame sie auf sein Herz die alte d?k.n Felice ein. mit Kummer sa

das junge Mädchen zier was für ein unbeschreibliches Glück wenn sie ihren Sohnden sie die Leute, wie die Züge mit
T r ihn AAldUH uk. w..u Tl ..19 ....I? . ' irnX VlT ,T
iiujc jtinn. v yciuccu ivuic, iwim m iviiqeö naoiein acoeat unb Vä,,ia,uw"H v vimciuunctu nn

Eine lebhafte Röte färbte die liebli-- die werden follen. wel verzärtelt h,i:. auf einmal
'

in der Oertchen vorbei nach der nääMi
chen Wanaen. ches furchtbare Mißverständnis dann Verwandlung eines Srnffe nh sten Station fuhren, ohne daß jemand 1

Nun?"' Zwischen sie getreten und ihn von ihr irgendeines Meerungeheuers erblickt?" bei ihnen ausgestiegen
..Aber nichts, aar nichts, forni gejagt, wie er voll Verzweiflung ..Dn tnhu w?m..,r ...-- .. Kirche Santa Clara in

Geheimrat!" stotterte Ilse deni, einer andern m die Arme geworfen, vielleicht der schöne Rotwein -- schuld 0 " emem Umbau unterzogen wer,
war es in rührender Verlegen- - wie er dadurch geworden ist. Uebrigens ist es ja nicht aus- - mußte, verbreitete sich plötzlich

innc ,i,p,ivung, ioie uco iyr gechiossen, daß das Meerunaeheuer" fh nu neuen up.
..Also Geheimnisse das Fräu- - nd zwar in feinen eigenen vier seinen Beruf wechselt wenn sich die ein wunderbares vorhanden

l?!n! Na, da darf eine alU Frau Wänden von neuem gegenüber sah, Gelegenheit dazu bietet'" sei, das nur. es häufiger
natürlich nicht neugierig sein. Aber seine abermalige Flucht von ihr, bist Du im Irrtum Aus

vorkommt, dreimal, sondern
die Sonne acht schon es ianat seine Begegnung mit Herrn Deian- - einem ' Mensck-Zrrosc- k ns achtmal jedes Wort

vornehnien, in der an kühl zu werden, da wollen court in der ihm den Schleier kann nimmer ein

war

Eingreifen

wurden

nach

über,

feiner

andere

der

stand

sehen
die

sei

der

unter

ins Haus. Lieber und was von den Augen riß und ihn jetzt erst Bankdirektor, ein Kombonist einJfällt mir denn da ein? habe ja
TZ Ah

ließ,
r

um
- Cr

Seligkeit er Fabrikant und kaum etwas an- -
ver iyrau uoer t vor 'jfaittinatii Mtlv yvniuui, ,eine uno oanu veres meor werden."
noch einen Besuch versprochen. Sie d:e darauf folgenden schrecklichen Er- - Bist so überieuat?"
brauchen mick nickt ,u bealelten. !. eianisse. ihr m nicht erst zu ... $
bes 5)erz. die paar Schritte nachher in schildern brauchte. Dann ..ver- - stert Während eines Aufentbl U' Das Gerücht bestätigte sich al-d- er

Dunkelheit ich wohl noch stummte in Italien kam ich von Floren, lerdings,. und das Echo gab prompt
,1 unn aiini.f in7 frn m rin iiicrnDS. mik fieyenttff t3tir hnn.m, V. .," yitvic, vcm ioylli cnen Vtadimen
nicht erfahren, was memer unbeschreiblichen Empfindungen er- - ohne Straßenbahn und Geräusch
über die Leber gelaufen ist? wird griffen nd durchstiirmt. sie Ich trat in ein kleines Restaurant
doch kein sein?" Zu. ein. liefe mh s?rr,,

Beide Damen waren aufgestanden. raulein von Lyck. können Sie genoß den weichen duftigen Abend
Ilse Hatte das genommen, mir nun vergeben?" er sie mit der in mir eine wohlige Stimmuna

sie vor der Haus- - bebender Stimme. auslöste,
tür. Ihre nur in ei

Das junge Mädchen senkte hastig nem stummen Nicken VomTSXden Kopf, denn sie fühlte, wie ihr wäre gekommen." f.ng den zu können. Endlich faßte er
von neuem dieses dumme Rot die er wieder aber ich habe Ihnen m fin tT, unb
Wangen stieg. Glücklicherweise wurde noch mehr zu sagen und das konnt: Verzeihung, braucht' der Herr
ihr diesmal' die erspart, nd wollte :ch erst wenn sich der einen Diener?"
Aus dem Hause Marie, 5 em gewisses Grab Was für einen Diener?"
ckiii. ??rau tet hatte. Werde von dielem a:.fragte auTinÄ &xab inen ins Leben xtihme neuen Weg
mnJn tr J l finden? Wollen Sie din M,n Diener der einen reichen be- -

mun anoerir e:s öaö ... ',,7' i;.;- -
rZ T': c,u'u' .k.? a ,onen ou."

Zehen der Anklagebehörde weich- - rZ t ? 5 .,u,ner Jtt , L
net werden, da in der Tat das gegen rtnnrum Itto. "7 tnn"""i""stim V". v"un un0 slII1,eie 1 mt,..,. I 'r-- - (nnnfnii ihr hriht Teufe soll

ipr.ll!crnÄtnrri m.ir h.ir!;rtnn jr ,'",! fi";' ins UiClClve II X1UI linO 'v 'un.ni, IIS r tni,s.,..'..'....-- k K.sis.j letzt mehr merken? Es war l Mantel das sian ,rlass,n sk lse!' klang es flehend, zagend.

s... 15Ztl:.tlf man ch V nur
cieivefen.

eine flüchtige
amiekackt

Regung
hl
in Sie in den nsalon Äffend, in überquellender Sielv a 3 dochY immerhin

'
des

umm, uit nn uct vuine- - -- " r- -
lijrttfn nnrf, w Dankbarkeit, die er ihr zu am ter. Dann suhlte sie. wie zwei Ar- - einiae "3"1. in litr und
qekWn Mae ib5n mit glaubte, und die Hat- - Nicht mit Unrecht "e sie legten, wie sich ein Mund W W aüt

n; ' i Hps c.,.:... & vm KI vuiucn e orau naen es
uciuc ponnpnp .i-r- i vir 7 nttzne " -- " umuc- - . vycii tai. iv.e tnr i ,np j niiv vwun unv w.

Ersat ae- - loscht. Darum war die Trennung '
mütterliche Freundin als eine Dienst- - l9r Herz an einem andern ruhte

währen. noch weiter ver- - wohl auch das beste sie eine geberin war. gefragt, wo sie ihre Ge- - wie es Sehnen, Traum
dürfte der fest'enom Trennung, der aber diesmal kein danken heute hätte.' Das kam war. Ein Tränenstrom brach

.uene Amerikaner, nachdem ihm nun Wiedersehen mehr folgen durfte. daß sie aestern abend der Liste der ihren Augen. Ilse,, meine Ilse!"
leme an n,n

voneinander
9ing die

immerfort
gekommen

(Hsiirf. siisiirf
MilUailU.

des heutigen seiner geschlossen hatten diese auch schlecht aeschla-.a- ft

entlassen werden." Tage zuletzt immer zusammen fen. darum sah sie auch so blaß
Als diese Nachricht bracht. So sollte ans.

erst j

Stille Rübe doch schon
worden. ein

man Partie
war der

Sarge am frühen
vom bis Nachmit

nur der dem
inwi? linn ii ".'"'"Vfvvi

ebens
geraoe Gegenstände,

verriet beginnende c,b,n Leben
,..vvi. (U.
Person, die unsichtbaren

die
einer

die

echte

Iraf
'ne Neue.

wohl

wurde Frühling.

einem Hause

hatte Menge

berühm ten selbst

Mi

dienen.

Ihre;

sagte wn
nend. die

sie an
hohen

geschmiegt

Abendsonne
ten

Es

noch

Mädchen von
nur blassen

an beim

Schach

den

von
Leben

ein

Boranschtten
ich im

großem
daZ

Komm,

ibr "

Verzeihung

Niedergang

sie

iil.

wiederhole.

Gott
auch

oetn

davon

er.

,uui.u,

Schachbrett

Antwort

in

mit

nichts

Entfernung

neu anaekommenen fremden tmm sanfte, zärtliche
gelesen hatte stimme. war es

j...
I das hii8 t

Villll weit lllll, I 1 .

Laufe TageS aus Schule Darum hatte sie
' oer.

erschien, war es auch.au diesem
' '

die

sie

'

-

nicht

'

.

ick

das
Gert brachte es

glückVerteidiger hatte sie
fahren, welche

...
und "st begangen

- rnitrn lif t.tnn ?m (intKoten Gert aufgeboten Z
hatte, um ihre an Tag Kge m aller Stille in einem hub- -

311 bringen. Wenn diese n. noch

gewesen waren - welchen
überfluteten e

Tank schuldete sie trotzdem dafür,
statt, von dem auch gleich aufdie

Warum tat er das für ging. Von
... . tn ltnntS kvl. .,...;... .... vvi mitlitt- - "" ,,,, i"u s

folgte. Daß die Trauer unter ihrem Füßen breitete sich tt sie
5Ä..nd nichts mehr,

IIIUII

e,er nicht gro war. cr Panorama des weiten der eine so
die Aeußerung einer zu der- - des. und leise Däm- - tt Slli s22 Rolle in
tf.nS. k.i:k mtmnn ,,'kl k:. mr.ji.c. r, 11; j,:, OfTrji.uu 1IC in !....

Bon im

kalte Schon
te

, er,

ich Kaffee:

scy

rder
sich

Frslen

Winter ver

sah,
des ersten

Schild

s!

von

nicht

sie

sie

Bryant
für

den

sah

Paris,

jha

er

Strom
und

war
und

der Hause
aber recht

vaS

gegen

auch

seinen

eben

von

zog.
er noch

ailt.

n?"

das
'.

den

er
hat
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Ich fruw
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ihrem
Herbst

auch ver- -
geblich

ihm

Auch

das
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f1fwn

mit

der

fast

den

sich

von

Mi,
die

der

nun
r;, ,..f.. I" luui'r xsicii wen e vieir. la

menreime... u- -
eigentlich ihr Glück begründet

kete er doch für sie! Seit Be- - ' u" 2
gegnung auf Treppe hatte sie ihn
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Welchen Anteil er an ihr genom-me- n

hatte! Und sie wünschte jc'tz.t, wo
an ihn wieder so, lebhas!

in ihr geworden, daß es ihm die Zu-kun- ft

vergelten möge daß er noch
das ' Glück fand, das ihm 'in seiner
ersten Ehe versagt geblieben. Ja,,! das
wünschte sie, ganzem 5er,;en.

Ob er wußte, daß auch sie in die-

ser Stadt weilte? Ob er sich ihrer
überhaupt noch erinnerte? Wie sie
sich so nur einbilden konnte.
Nein, sie war wohl längst von ihm
vergessen und sie würde ihn niemals
wiedersehen. ; , . V

Ein leises Trauern zog in ihre
Seele. Wie einsam sie doch auf der
Welt stand. Der Bruder, die Freun-di- n

was konnten sie sein, wenn
sie doch immer in der Ferne von ihr
weilten? Welch heißes Sehne?. über
kiel sie das Sehnen nach einem
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Vater stolz. Fräulein: Ihr
kleiner Junge ist zu süß, Herr Leut-nan- t.

- Und drollig er immer
lacht.

Leutnant:' Warum soll er auch
nicht lachen. Fräulein, hat ja doch
Leutnant zum Papa.

Hilft nichts. A.: Mensch,
wie kannst du für das Mädchen so
gewaltig . schwärmen? Es ist doch
ein flatterhaftes Wesen.

B.: Kein Wunder, sie ist doh ein
Engel!

r

Z w e i A r m e. Mir geht's
rr,--tj.t.- j.1 ijt. riu; i;iio jegi nill)l mal
das Salz aufs' Mir geht's noch schlechter,
ich hab' das Salz, aber kein
Brot.

Abfuhr. Junger Mann:
Fräulein, kommen Sie doch ein bis-che- n

an meine grüne Seite.
Fräulein: Danke Sie sind mir

doch noch etwas zu grün.
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Natürlich kamen die deutschen und
englischen Touristen gleich in Scha
ren herbeigeströmt. Bald wurde das
verlorene Dorf zu einem modernen
Wallfahrtsort, den jeder gebildete
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Jahre lang stand der er

nicht still, und .Mün-
zen der Fremden ununterbroc-
hen in die Taschen der Gastwirte
und der Ansichtskartenhändler. In

unglücklichen dreizehnten Jahre
erfolgte aber ein schrecklicher Skan-
dal, der den Rum des Dorfes her-

beiführte.
Eine lustig:

ster Amerikaner erschien eines Tages
mit einer Girlande verführerisch

Damen in der Kirche. Dar-
über geriet Echo in ein

daß es
den Ruf good bye!" von einer
Dem nnfinH ncfitmns k!!kiKn.. v I m..i.m.

OslCsite Ich: was zum mal nnhnnr N,rfl!!kkt fnrf..
ich mit einem Diener? ten die Amerikaner h-- r Nrs, Wirf

jedoch so warnzure- - seltsamen Erscheinung nach, und u.
hatte
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schuldig

ist. die um
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sagte

sie

sie

in
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es

Brot.
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fort:
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froren stieg Herren, trotz
heftigen Protestes der

in die Kuppel hinauf.
und bald sich sein

vernekmen. Wnn finfr
täglichen Lebens einem Diener über- - einem drapierten Wandschirm ent
lassen zu können.. So sagte ich deckte er einen harmlosen Burschen,
denn schließlich: der kein anderer war als mein

Schön, zeigen Ihren Die- - Diener Giusto.

new' i'; . Ganz Italien sich über
Bald trat ein gesunder, stämmi- - diesen Fall, ober Felice verlor seine

ger Bursche ein mit freundlichem Erwerbsquelle und Giusto seine
Lächeln und dem Ausdruck von Gut- - Stelle, er von Kind auf beklei- -
Herzigkeit. Nach fünf Minuten wa- - det hatte.
ren wir bereits handelseinig, und ich V, Vergebens fragte er in allen Kir--
nahm ihn nach Florenz" mit. Am chen un: Brauchen Sie nicht ein

Tage begann schon meine acht- - bis fÜ!?fzehnfaches Echo?" Die
Tragödie.. Antwort lautete gewöhnlich: Wir er- -

..Giustino. sagte ich. warum hast nähren uns von den Gebeinen unse- -
Du meine Stiefel nicht geputzt?" ; res Heiligen, oder von der Steine
' "D'.noxt'.aä ich ja platte, auf der Borgia Buße getan
gar nicht! erwiderte er mit ehrli- - hat." und dergleichen mehr,

m Erstaun Giusto wäre' sicher
' vor Hunger

Was bist Du für ein Die- - umgekommen, wenn ich ihn nicht in
ner. wenn Du eine solche Kleinigkeit meinen Dienst genommen hätte. Ob- -
Nicht verstehst? Heute noch sollst Du gleich er niemals irgendeine Hand- -

'"nen aber letzt geh und koch mir leistung zu erlernen imstande war
tlM l aCCk IU r .jvc.i jvu,,;, und ich ihn zehnmal fort aaen

Signore. ich muß gestehen. dK te. blieb er dennoch lanae bei mikG
ich. keinen Kaffee zu kochen ich nämlich im "Zorn aus y

stände bin." , rief :

,Du mackst 9iirf inst lift. ' mtt, .. üu" " 7 mm) ,,.ym, Ji.imieuiu;i. gcyi hju
'

, , aus dem Hause!" versteckte er
O nein!" murmelte tieftrau sich in irgendeinen entlegenen Win- -

rig. Ich kann wirklich keinen Kaf- - und ich hörte das Echo meiner
fee kochen." . ; eigenen Worte und Stimme, was

..Nun. aber ein Telearamm .is, stets furchtbar komisch vf. mick
geben, den packen, einen Knopf wirkte. Er konnte wirklich unge
annähen, die Badewanne zubereiten, mein gut Echo" machen,
das wirst Du doch .können?". Bor kurzem las ich. daß eine

auch dies verneinte,' simte' Dorfkirche in . der Nähe von Pisa
ich: ..Ja. zum Donnerwetter, stch es achtfachen Echos erfreue;
kannst Du denn eigentlich, so sag's möglich, daß mein nichtsnutziger
doch, zum Teufel!" - : Xkntx doch schließlich zu seinem an- -

Seien Sie
....
nachsichtig. Signore... geflammten Beruf zurückgefunden .

?A t .fi tt ftrtliui .nn uuc nirnis. f .
,. Du sagst ..fast", also mußt Du

doch irgend etwas können!"
Allerdings. aber leider kann

es Ihnen nichts nützen..." antwor-
tete er verschämt und weigerte sich
energisch, mir nähere Auskunft zu
geben. ,,

Ich .besorg:? fast alles nir,i ",,,
iiihr am nächsten Tage nach Fiesole.
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U n n ö t i g e B e j e u e r iin g.
Haushälterin ; (zum i Hcrrtk Profes.
for, der ihr. in der Kücke etwas an-geb- en

will): Reden Sie mir nichts
drein in meine Kocherei, Herr Pro-fesso- r,

ich red' Ihnen ' in 'Ihr .

Studieren auch nichts drein." .

Passende Gelegen.
yeit. Frau: Der Diener
ViTfchlnerunrU-.'-fi- n ist daihni, was für einen Trottel von will der von' Dir'?

vom
was

- Mann ,,stoU: ..Ich bin gestern
DifS, Tf ll!

kK ft1" Mitglied des Vereis geworden " '
,,Zk,? Ä "'st .''Send. Frau-- Was - Verschönerungs.Ä!fÄn i fin "erein? nd mich läßt Du in dem

Gt gi unmodernen Kleid heru.lau.
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