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Klänzmde
Mahnen.

zcm Kampfe in seinem Innern, 2ie
sollen, Herr Gras !

Er stand auf, e'.lte vor die Türe
und ordnete dransten an, das; irgend
ein 5tonfekt vom Büffet gebracht
werde.

Ter Graf bedankte fich fein für
das Eingehen auf seine Bitte und
drückte seine Neugier aus.

Es währte nicht lange, so erschien
Elaudia abermals mit einem zierlich
diirrfirirßßieitMt 2ilberkörbckcn in der
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der Wolle. 50c bis $2.

ergriff mit feiner feinen bebenden die
ihre.

Herr Graf! fagte Elaudia, fein ab-

wehrend.
Mädchen. Fräulein, Engel! Seien

2ie, wer 2ie wollen! Mein Herz ge-

hört Ihnen! Ich bete 2ic an. Ich
bin verwirrt Osten kehrt im näch-

sten Augenblick zurück, erlauben 2ie
nur zu sagen, dast ich der Ihre bin.
dast ich nicht scheiden möchte !

Ich stekc gleich zu Tiensten! ries
Osten gedämpst, fchcinbar aus der
Ferne und als ob er noch inuner
eifrig suchen würde.

2ie müssen engelgut sein! rief der
Graf. Ich bedarf eines Engels, seien
2ie der meine!

Elaudia errötete tief. Toch die-sc- s

Erröten war das Erglühen eines
Temants int hellsten Richte. .'

i3ott?nuna fciatj.

rr:iri.k:
GE0.NASH & CO.
varr iiseil: Sri. Caxvüen: Günrlie Hs

rearft 2rio; '.l'.'rtian'e vu:ilr: Hinan & Iict-nei)- :

4rrnak'S S:atacn; Sie ?!orvellkS: und ba--

:)lootcoj:oc.

GAYETY
Erstklassige BurleSque
sauchrn Sir nach Wunsch.,
Ta.iirn r.it Matin'rs. toc.

MaIDS OF xVMEiaCA
TiääiU; i'ScS)c: Te Marion.

tf"" ,1 ' ''"'t'indlrr imttrcr.riTÄ. M. .5

jert evK:e 5c. (5:, $1.
argaiiimatinre Miltiui4. bete ifcc $t.

A W0KLI) OF I'LEASURE
ÄUit lilifton Craivkord; liciuoo & lscioitc
luriencwinncn&in iShor der i!'.iclt. iMrle Pi-i-

irale, i:nb die fe;nibinto ttoitr Cuinn.
3iif&f!c iiSoAc: (fn Tan,.

ÜKPHEÜM ;Ä,1:00 bl 5:oo: 7:00 b,S 9:t5: 0:1 bii 1 :00
ijfnQ 4225: ZMain 1007.

VAUDEVILLE
Cottic Mabrr nnb id touebenbrn Mabchr:
'oourtni'i) 2mc!ti'rn: (fb. 'iHoubcII; Oscar
Uorrninc: flöt it. iKotn-c- : liooun & ,"irrrt-- .

.eine Grfiföuit.i der Prci'r: 10c. Wc, 30r.

Elaudia liest das flüssige Gold in
die ttrnstallpokalc rinnen. Ties ge
schab so natürlich graziös. IKre
Hand iah so zart aus, neben der dunk-
len Flasche. 2ic machte ein Kom-plinie-

und gang rasch zur Türe
hinaus.

Osten, das ist reizend! Das nt ein
Kopf der berühmten 2chönheitsgale
rie. Nein, im .Ctönigsschlosie ist kein
solcher. Tas ist ja wunderschön ! sag-

te der Graf mit Lebhaftigkeit, ja mit
Emvbase.

Meinen 2ie. Herr Graf? sagte
Osten langsam und betonend. Es lag
in dem Tone eben so viel Vorliebe,
wie falsche? Prablen mit einem Bc-fiij-

und auch Ausforschen lauerte
dahinter.
. kennen 2ie das Mädchen nicht?
flchr Osten wieder fort.

Nie gefekcn! Wie sollte ich? Ich
sak's-f- o'i Ihnen noch nie.

Und nirgend anderswo?
Meines Erinnerns nicht! Ich

würde es nicht vergessen haben!
Es ist aus der Gegend, wo Ihr

2chlost Toch lassen wir das. Herr
Graf. Tic grauen

Ja. die grauen, die railen.Oslen!
Ta fassen 2ie mich bei meiner 2eele!
Ich bin nicht mehr jung: aber sehe
ich ein koldes !ranenbildnis, so wer
de ich wieder jung. Zu mincin Her
zen schließt Innglingsblut. Denn
ich kann ein lebendes Frrntcnlnlb se

Ken und verehren, ich kann in Liebe
vergehen, ohne mehr zu wünschen.als
in dieses Antlitz sehen, in diese Haa
re mit meinen Fiiigerstnfceit einen
Augenblick gleiteil zu dürfen. Es
ist eine Art Ergänzung, ein ebe;i

digwerdcn tt'.einer Galerie. Osten, die
rauenschönheit bezaubert meine

2eele. und wenn solche (Geschöpfe
von den Böden in unserer Gegend
getragen werden, so sei jede 2cholle
mit Madeira gesegnet und bewcgnet!

Herr Graf, das würde die Ernten
verderben, sagte Osten besorgt und
scherzend, indem er dabei das Glas
zu dein des Grafen hob. der das sei

nc freundlich bot.

Und ich soll diese Gestalt nimmer
sehen? 2ie wollen den 2chalz für fich

verbergen und vcrschlieszen?
Osten fchwieg. Ter Ernst, der Ei
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thckc kaufen. Dicfcr süße, reine Bal.
sam beseitigt die öutzündung dcr Na
scnlöckcr. zieht ein und bcilt die cnt
zündeten, gcsckwollcnen Schlcimbäute
dcr Nase. d?s Kopfes und des HalZcö:
reinigt die Luftwege: befcitigt die
peinlichen Auswürfe, wirkt sofort he?
lend und lindernd.

Liegen Sie heute Nach! nicht fchlaf
loZ nach Atem ringend, mit verstopf.
te:i Nasenlöchern, hustend. Katarrh
od?r eine Erkältung, mit den lästigen,
fanlcn Auswürfen und entzündetem
Hals find wirklich nicht nötig.

Setzen Sie Ihr Vertrauen nur
einmal in ..Ely's Cream Valm".
und Ihre Erkältung ode? Katarrh
verschwinden sicher. (Llnz

Verstopfte Nase und Kopf sofort

frei gemacht Heilt Katarrh
!

!

Ecinai: in drei Bänden von

August ilberstnn.

Sc'tV.ty.:r.2)

Cifcu
IiioOKit, f u!)r der Graf fort, ich

liebe seine Frauenhände. 2t? sind
mir jtct-- Itrlior. al? der frischeste Be
dientenh.'.ndjchu!). 3ie wissen das,
CfU'n !

iolirc ich vergebens die Ehre ge
(j.tb: iwvrn ?

C ?ic bedürfen nicht meiner
Schule, Osten! sagte der Graf in an
genelnner Lniuic, in weit angenehme-re- r

cil er niitnefrocht Kalte. Herr
Osten, man mmifclt über 2ic

Herr Grat!
wrr Graf!
Ttr Banauier lächelte so ver

,ch:nil-t- . das; ein Pric-richte- r nicht 311

entscheiden vermacht Kälte, ob die-- :

Abwehr oder Zngesielun fein fällte.
Au der Tür vochte es. llnd auf

)a; Herein örstuic sie siaz. Eine iV
berne aüc mit einer dnnllen Flas-
che nnd wi ,ll:)!tailgläser:: fnin
.ynwr in die Linie nnd dahinter
die reize,! de Midchcrnieüalt Citau-dia'-

2ic war im Kellen Kleide, welches
ein 'N'.nu'r mit fleineiriUüiitchcu dar
stellte, eine rasa Säle'iTC wallte inr
znr2eiN'. 2ie Kalte die blanden. ei-

lig geordneten Haare lose nach rück-war- t

gestrält. sie läckelte verschäml
nnd errötet leicht, sie sak ans den
dunklen Aiig.e;t '.üchtigü. aker doch
oifen und frei Kerai.5.

Osten Zvallte seinen Blick vorerst
Keimüch naci) denk Grasen lenken:
aber die Iialde (Gestalt zog ikn, sessel-t-

ikn an sich. Inr Mund schien ikm
süner in diesem Aime:trlicfe als der
snfze Madeira, der den Aeonator
paniert Kalte.

2er Grai fast nnd sak - - wie im
Innersten getroffen! Er lächelte: er
keitete seinen Blies auf die holde Öc-stal- t,

aus die Monden Haare, auf
das feine. mildlachendeGeficht: er sah
in diese Auge:;, die voll Feuer u. Te-niu- t

waren, in dieses befremdende
und doch so unendlich cinmutsvoll
fesselnd Gesicht!

Osten gewann doch Zeit, von
Elandia einenAngenblick ab und nach
dem Grafen zu sehen.

Er bemerkte den Eindruck sehr
wokl. Er katte einen erwartet. Er
hatte ikn vielleicht nicht so erwartet.
Er wuftte im Augenblicke nicht, vcr
'irrt von den in säume Innern sich

,'rkebendeil Widersprüchen, solle ikm
k?se Bewegung lieb oder unlieb sein.

Tanke, danke sekr, sagte Osten,
.,ebe Elandia! 2ic werden so gü-- g

sein in Ermangelung da die
Gesellschafterin bei meiner Zrau
unwohl und da Johann nicht
wakr. liebe Elaudia.

Elaudia neigte sich zu einem Eom

vlimente und schwieg. 2ie wollte

gehen.
vicc Claudia. 2ie sind wokl so

gütig und schenken uns ein? Nicht
wakr? sagte Osten

C

Lufttocge werden sofort gereinigt;
Sie atmen frei, der peinliche Auö
Wurf wird beseitigt, (frkältnngen
im Kopf und dumpfe Älspssclimer
zen verschwinden.

Kaufen Sie immerhin eine kleine
,Fläsche. nur um einen Versuch zu ma-
chen bringen Sie ein wenig davon
in die Nasenlöcher, und Ihre verstopf,
tc Nase nnd die Luftwege des Kopfes
werden sich ösfnen: Sie werden frei

.atmen: bis zum nächsten Morgen sind
die Kopfschmerzen, der Katarrh und
der wehe Hals verschwunden.

Beseitigen Sie das Uebel jetzt, in
dem Sie eine kleine Flasche von Ely's
Cream Valm" in irgend einer Apo

Bruchbänder,
Mrsr
Prieien:
Schulterhalter.
Strumpfe.
porterS.
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tttilwuiit

4. KUISL53AN &

ZM,mPP
1

W.die neuesten
zu den niedrigsten

Passen gark.i7ttrt.
elastijch?

Unterleibs. Sirp.
Küchen, elastisch?'

tterM.Gumnriwaaren et:.

JdlidnEttiyIe vennirthen ex. 411 d,

ÄianUrylmrrft . UtcirfUtca. lotiW
v, em4bRbtn in ftttttaaiL

Lx.s.nniu.
Wollen 2ic uns nicht einschenken.

holdeS Fränlein? sagte der Graf mit
aller 2anftmnt und Feinkeit und
wendete kein Auge von dem Antlitz.
2eine eigene Hand bebte leise.
, Recht gerne, Herr Graf, sagte
Elandia gehorsam und fein verbind
lich gleichzeitig.

2ie kennen mich, 2ie nennen
mich?

O gewisz, ErzelleilzZ Wie sollte
ich nicht, den Wohltäter unserer Ge

gend
Holdes Kind, süszes Fräulein!

Verehrte! entschuldigen 2ie, erlern
ben 2ie! sprach der Graf verwirrt.

Ich glaube die 2timme meiner
Frau rufen gehört zu haben, Fräu-
lein Elaudia! sagte Osten, sie fest an-

sehend, und sie meinte den Wink, den
Befehl wohl zu verstehen, knixte'rer-kindlich- st

und verschwand.
Grausamer 2chaizhüter! Geiziger

Tiamantenbüter. der diese vergräbt,
das; Nie:nand etwas davon habe und
glücklich werde. Osten, mir ist warm.
2choner als Ihr Madeira sind Ihre
Frauen?

Ter Graf stand auf und ging un-

ruhig hin und her.
Ich will fort! sagte der Gras,

gleichsam unl von hier augenblicklich
loszukominen.

Ihr Herr Verwalter n:ust baldigst
da sein. Die kurze Zeit noch, Herr
Graf .

Nein, ich gehe.
Nur eine Weile noch

Ter Graf fchwieg.
Nur eine kleine Weile noch
Nun ich bleibe.

Wir können vielleicht ein 2piel-che- n

Ein 2piclchen eine kleine
Ecarte-Partie- ? Wohl, 2ie wissen
mich zu treffen. Ich bin ungeduldig,
ich bin erregt eine Ecarte! Eh
bien !

Osten ging wieder hinaus, Ecarte-Karte- n

anzuordnen und das; Nie-

mand Anderes sie bringe als
Elaudia.

Ter Graf trank ein Glas Madeira
rafch hinab. . und' es währte nicht
lange, erschien Elandia abermals mit

I einer silberglänzenden Tasse, worauf
daS Spiel lag.

Osten sah den Grafen an und
defsen Erregtbeit. welche blit-

zartig in ihm fuhr, als das Mädchen
näherkam.

Ich bitte. Elaudia. ordnen 2ic ge

fälligst den Tifch. Ich hole nur die
2chreibtafel und 2tifte. Tie 'Mar-

ken sind da? ja? Und dabei ging
Osten, noch einen Blick kalb verstoh-

len zurückwerfend, in das nächste
Zimmer...

An der Türe dahinter, blieb er
stehen, rührte sich nicht und lauschte
fast atemlos.

2üszcs Mädchen! sagte, hauchte
oder slüslerte der Graf, fafzte nach

rrhtipt'cM Hand Claud'as und

Magister. Er war hochrot im Gesicht,
und seine 9!asenslügel zitterten. Das
war immer der Fall, wenn er sehr

aufgeregt war.
Ach, Herr Baccalaureus," sagte er

mit bebender Stimme, ach. ach, ach !"
..Was gibt's denn, Herr Magister,

wo schlt's denn?" fragte Fritz teil
nehmend.

Ach, Wcrtgcschätzter, mir ist etwas
Arges zugestoßen: denkt Euch, mein

Hauptdarsteller ist krank geworden,
oder vielmehr er simuliert eineKrank
heit, blos um mich zu kränken."

Ruhe, Herr Magister,- - Ruhe!"
mahnte er. Setzt Euch und erholt
Euch, Euch ist etwas zugestoßen?"

Freilich, freilich, und ich selbst bin
Schuld daran," antwortete der Magi
ster und schlug sich vop die Stirn,

denn ich habe ihm eine Ponitenz dik

tiert.' Er hat sich aber auch ein un
verzeihliches Telicwm zu Schulden
kommen lassen."

Euer Puls zappelt wie eine Maus
im Milchtopf. Nur ruhig, Herr Ma
gister! Was hat er denn begangen?"

Er hat, nein, ich kann's km:m sa-

gen, er hat ut curn inclic.itivo
konstruiert,"," stöbnte der Magtster.

Ter Baccalaureits lachte hell auf.
Das ist freilich ein großes Ver

gehen!"
Nickt wahr?" ächzte der Magister.

Natürlich konnte ich nicht anders,
als ihm eine Pcnitcnz auferlegen.
Nun tut er mir den Possen an und
stellt sich krank! Wer soll nun näch
stcn Sonntag seine Rolle spielen?"

Jetzt ging dem Vaccalaukcus ein
Licht auf.

Tcm Himmel fei Tank," sagte er,
daß es nichts weiter ist. Der Schü

ler, der in Eurer Komödie die Hmipt
rolle spielen soll, ist plötzlich er
krankt? Nicht so?"

So ist's." bestätigte der, Magister,
habt Ihr mich denn nicht versran

den? Ter Sekundaner Kasper
5trautmanu, welcher iu 'meiner Ko

Cream gegen Katarrl,
Oeffnct die Nasenlöcher

Wie Erkälwng km Kopf schnell ge
lindert crdkn kann. Vorzüglich

In einet Minute werden die verstopf
ten Nascnlöchir ncöffnet. die Luftwege
IhreS KopfcZ werden 5lar und 2e kön-

nen wieder leicht armen. Stern räuspern.
spuöen. blasen, keine jtovfschmcrzcn und
Trockenheit mehr, .cine Atemnot deS
NschtS mcyr; Ihre Erkältung oder Ka
tarrh ist fort.

.olcn Tie setzt eine kleine Flasche von
Cly s Crcarn Balm bei Ihrem Äpotheker.
Avplizieren ie etwas von diesem Wohl
riccliendcn. anliscptischen nnd heilenden
Crcam in Ihre Nafenlöckcr. Derselbe
dringt durch alle Luftwege des .slorfeö,
beruhigt die entzündeten oder gcschwolle
ncn Speicheldruzen und Linderung tritt
sofort ein.

ES ist auskgeichnet. Sie brauchen
nicht an verstopfte Nasenlöcher durch Er
kältung oder an Katarrh zu leiden
Linderung tritt schnell ein.
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Weiß schon, weiß schon," erw:
dcrte dcr Magister. Topf zerbrochen.
Brühe ausgelaufen oder fönst etwas:
Herr Thomastus hat mir vorhin et
was Aehnlichcö vorgewinselt. Hirn
gesxinst, Herr Baccalaurcus, Hirnge
svinst! Ich hätte nicht geglaubt, daß
Ihr Euch von der Narrhcit des übri
gcns febr chrcnwcrten alten Herrn
anstecken lassen würdet. Gold wollt
Ihr machen? Ueberlaßt den Mam-
mon den andern : Ihr seid zu Höke
rein geboren. Spielt mir dieRolle,
und Jkr werdet's nicht zu bereuen ha-

ben. Meiner Fürsprache bei unserin
allergnädigsten Fürsten seid Ihr ge-

wiß, und wenn der hohe Herr einmal
aufmerksam auf Euch geworden ist
und Euch feine Gunst zuwendet, so

seid Ihr geborgen. Viel ist's nicht,
was Ihr zu lernen babt."

Fritz Hederich befand fich in einer
Lage, wo der Mensch jedwede Gel?'
genbeit ergreift, seinen Gedanken eine
andere Richtung zu geben. Es ka:n
Ibm lächerlich vor, daß er gegenwär'
tig, wo er alles verloren, wo er im
Begrisf stand, wieder in die Welt

und siaz mit dem Geschick

herumzuschlagen. Komödie spielen
sollte. Er lachte und crsckrak selbst
vor seinem Lachen, als er dem Magi'
ster versprach, die Rolle zu überney
men.

Tiesem siel mit der Zusage des
Baccalaureus ein Stein vom Herzen.
Mit Herrn Thomasius habe ich schon

gesprochen," sagte er, der hat nichts
dagegen."

Er wiederholte seine Verheißung
und ging, um die Rolle zu holen, die
Fritz auswendig lernen sollte.

In den nächsten Tagen lernte Fritz,
während er am Feuer saß, über dcni
die rote Tinktur brodclte, die .ylan
drischcn Verse auswendig. Es war
ihm lieb, daß er etwas hatte, was sein
Tentcn fesselte, und er malte sich

den Abend kius, wenn er auf dem
t Theater stehen und das veilchenblaue

Anzeigen in ter Adendpost bringen Resultate
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Oele Nohes Lcinsamenöl, 81c;
gekochtes einsamenöl, .82 per Gallo.
ne in Fässer Partien. Kerosine, Tank-wage- n

oder eisernen Fässern: Tia-mon- d

headlight, 7.7c; Perfection, 8c;
Palacine, 10 4c: Erown Gasolin,
18c per Gallone.

Heu No. 1 Timotkv,' $18.50
bis $10; 2tandard Timothh, $17.50
bis $18; leicht vermischtes, $17.50
bis $18; No. 2 Timothli, $15 bis
$10; N; 1 vermischtes. $14 bis $15;
No. 2 vermischtes. $10 bis $13; No.
1 Klee, $10 bis $i:i; Roggenstroh.
$7.50 bis $8; Weizen- - und Hafer-stro-

I

$7.50 bis $8;
Futter In 100-Pfun- d 2ä-cke-

jobbing Lots: Bran, $25;
Standard Middlings, 825; feine
Middlings, $30; .grobes Kornmehl.
$31; cracked 'Eorn. $33; Eorn und
Hafer, klein gemacht., $29 per Tonne.

Mehl In Einachtcl Papier.
Säcken, per l!)lZ Pfd.. Groszparticn:
First Patent. $7; Second Patent.
$6.70; Straiqht. $.50; Frühjahrs-Paten- t.

$7.40; Roggenmehl. $6 per
Fab.

Provisionen Mes; - Pork.
$21: Familien Pork. $21 bis $22:
knrzer klarer Rücken. $18 bis $21.50
per Fast: Schinken. 10c bis 17c;
Brisketo. 13c bis 13Vlc; Schulter,
12c; Picknick Schinken. 11c bis 12c;
Speck, 10c bis' 17c: Schmalz,
1 1 Me bis I312C per Pmnd.

Mucker Tctrcitcr Wkolsale-Preise- :

Ernstal Tominoes.
$10.10; Erystal Tominoes.
JKJ.10: Eagle Tablets. $8.80; Eut
Loaf. $7.1)5; Eubes, $7.20; XXZZ

pulverisierter. $7' Standard
$7; granulierter, etrtra

grb. $l.75; granulierter, stin in!
bnlk; $'i.00; granulierter, d i

Eartons, $i'.70; Ervstal Tominoes.
raguliertcr, '3 Pstmdj
und 5 Pfund Eartons. in Snstcit, :

' $0.90; Ernftal Tominoes, granlier-- '
,'ter, kalbe Kisten, $7; Tiamond A.

$.70; Eonfectioners . A. $',.55;
No. 4. $0.00; No. 5. $0.55; No. 0.
$0.50: No. 7. $0.45; No. 8, $0.40;
No. 0, $6.35; No. 10, $0.30; No.
.11, $0.25; No. 12, $0.20; No. 13,
$0.15; No. 14, $0.15; No. 15,
$0.15; uon-cak'n- g mirtnre, $7.75 :

bester granulierter, $0.75 per Ewt.:
Haushalt pulverisierter. 1 .Pfund-Carton-

24 zur Kiste. $2 pe Kiste-.Hiush- l

"''l''lrisierter.

mödie die Hauptrolle übernommen
hat, hat in seinem letzten Exercitia
ut curn nidicativo gesetzt. Tas ist
etwas Unerhörtes für einen Sekunda
ner, und ich habe ihn deshalb mit ei

ncr Pönitenz belegt."
Das war aber auch unklug, Herr

Magister!" wandte Friy ein.
Tas Gewissen,- Herr Baccalan

reus, das pädagogische Gewissen,"
dntgegnete cisrig dcr Magister. Ich
mußte das tun. Wer hätte auch dem
Krautmann die Bosheit zugetraut,
trank zu werden. Ich weiß, er ist

gesund wie ein Fisch im Wasser, aber
er behauptet steif und fest, sterbens
krank zu sein, und unglücklicher Weise
ist Toktor Krautmann sein bdm;
der schreibt ihm richtig ein Testimo
nium, daß er das Zimnicr hüten muß.
Und ich sitze da in dcr höchsten Verle-

genheit. Auf Sountag ist das Spiel
angesagt, alles in Bereitschaft, und
nun wird mein Hauptdarsteller
krank!"

Fritz Hederich war in einer Stiin.
mung, daß.' wenn ihm wer uesagt
hätte, morgen gehe die Welt unter, er
nicht außer Fassung geraten sein
würde. Ter Magister aber in seiner j

Vcrzweislung kam ihm so komisch vor. ,

daß er Mitleid mit ihm zu fühlen bc

gann.- - Teilnehmend fragte er:
Kann denn kein andere? von

Euren Lvceistcn diese Rolle übcrneh'
men? Bis zum Sonntag sind a noch

sechs Tage."
Unter meinen Schülern ist keiner,

der für die Rolle tauglich, wäre. Tie
besten babe ich bereits anderweitig
verwendet. Nein, Fritz Her? Bar
calaureus, wollte ich sagen , wenn

Ihr mich nicht rettet, so weiß ich nicht,
in welches Mausloch ich mich vor
Scham verkriechen soll. Ihr müßt
die Rolle Jesus spielen."

Ich?" fragte dcr Baccalaurcus
und lachte. Magister, wenn Ihr

i wüßtet, wie mir's zu Mut ist. Ihr
i verlangtet derartiges uicht voil mir."
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Cbnc Sorgen. Herr Tbomasius."

rief er dann, es is Zufall, ich bi.i
meiner Sache gewisz. lebt Acht, das
näctifte Mal aelinat's!"

! fcr des Grafen wurde ihm bedenklich.
Hat sie nicht dnnkle, Augen? Uam

das Reiter unter den sellfamcn
Brauen, ja, dunkle Brauen, nicht ans
eben solchen Angen? Wahrhaftig,
das goldblonde Mädchen ist ganz
dunkeläugig! Osten, meine Nerven
sind gespannt: ich will das Mädchen,
das Fräulein wiedersehen und müßte
ich bis in das Zimmer Ihrer krau-le- n

Freut dringen!
Osten schwieg.
Ist das Ihre Verwandte?

Wo ist dieses Fräii-lein- ,

dicfe wo ist diese KoldeGcstalt
her ? Osten, ich will doch nicht hof-

fen ! Ich bin bereits eifersüchtig.
Ich muf; das Mädchen sehen!

Ter Graf sagte dies so feurig, so

ernst, das; Osten bald keinen Blick von
ihm wendete. Er hatte das Feuer
angefacht und neidete nun wegen
desselben. Er wollte es brennend
erhalten und mochte doch löschen.

Keine 2chcrze, Osten, ich must das
Fräulein wiedersehen! sagte der
Graf nachdrücklich.

T?. Ortiit f'!;

es an.
Ich danke Euch sür Eure gute

Meinung." fuhr Fritz fort. Jlir seid
ein angesebener Mann und weit im
Land herum bekannt. Euer Wort
gilt etwas. Erweist mir die Gunst
und fragt bei Euren Kollegen an. ob

mich reiner brauchen kann, denn, ich
musz fort, fort aus dem Haus und
aus der Stadt."

Fritz, feid gescheit, wollt Ihr
gleich den Mut verlieren, weil Euch
der erste Versuch in der Alchymie miß.
glückt ist?"

Es ist mir nicht darum." entzeg
nete Fritz: mich treibt etwas anderes
fort. Ihr wiht schon was."

'Hm. so. so." sagte der Apotheker
und neigte den grauen Kopf. Ihr
habt ani End' Recht. Es ist besser für
Euch. Ich verliere Euch ungern, denn
ohne Schmeichelei, ich hab' Euch lieb
gewonnen, aber es ist besser. Ihr ver
laftt die Stadt. Für einen guten
Platz will ich schon Sorge tragen,
vielleicht in Animerstadt oder sonst
wo. Aber augenblicklich könnt Ihr
nicht fort, Ihr müßt bleiben, bis die
Tinktur fertig ist. In zwei, drei Wo
chen es kann aber auch noch langer
dauern denk' ick. find wir am Ziel:
so lange müjzt Ihr auskalten. Wollt
Ikr :nir das versprechen?"

FriL wäre am liebsten gleich gegan-gen- .

doch versprach er dem ?lpotkeker.
die bestimmte Zeit bleiben zu wollen
und indessen sorgfältig auf die Tink
tur zu achten.

Von der Arbeit in der' Offizin."
fagte Herr Tbomasius. entbinde ich

!Euch gänzlich, aber hier rnüsit Ibr
desto fleißiger aufpassen, sechs c hin-

gen ,ch, sechs Stunden Ihr: lange
dauert's ohnebin nicht mehr."

Es war sechs Uhr abends. Friz
war in der Wache bei der Tinktur von
seinnn Prinzipal abgelöst worden
und safz in seiner Stube. Ta klopfte
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inen. Am Sonnabend war die leiste
Probe gehalten worden, morgen
abend sollte das Spiel abgehallcn
werden, da ereignete sich noch etwa--- .

Ter Oberstkäminerer des ürsr.'n
kam nämlich am Sonnabendabend zu
dem Rektor des Lncei und erinnert?
denselben,, das; morgen, alö am Tage
der Komödie, der Sterbetag der boch
seligen Fürstin Mutter sei. Ter Herr
Nettor werde wokl wissen, das? an
diesem Taze weder Musik noch Tan;
gestattet sei. Er. der berstlänune.
rer. bringe dies bei dem Herrn Nek
tor in Erinnerung, damit bei de:u
morgen slattsittdcndcn Fcskspiel iki
(Äebot respektiert werde.

Obgleich Herr Ernsinö t'cinervegs
an den Trauertag gebaut battc, so
versicherte er doch dem Obcrslkätnme.
rer. das; man diesem llninand woi,I
Rechnung getragen babe, und gelci
tetc den fürnehmeii Befnaz inner li
im Bücklingen bis an die Hauctür.

n sein Zimmer zurückgekebrt. crgriif
er Stock und Hut nnd begab sich eil:
gcn Schrittes nach der Goldenen
(Äans, wo Herr .'l)lander um k'iese

Zeit einSmöpplein zu trinken p'legte.
Tort teilte er dem Maaistcr mit.

das; morgen keinerlei Musik geniacht
werden dürfe, dieweil auf morgen der
Todestag der bochfeligen Fürstin
Mutter falle. Er. der .'iettor. sels
voraus, da dcm Magiüer die- be-

sannt sei.
Ter Magi'ler antirortete: er wis'?

das allerdings, babe auch bereits di

nötige Aenderung an dcr Komödie
gemacht, trank sein Scköpplein ans
und bcgleicte den Rektor ans di

Straße, wo er sich von demselben ver
abschiedet?. Tann ging er. um Fri
Hederich auszusuchen.

Es ist. als ob sich alles wider mich
verschworen bätte." begann er.
..Tcnkt Euch. Herr Baccalaurcus. da
fällt mir eben ein. da moracn der

tcrbetag der nochfcngen urstur
, Mutter ist." (Fortsckuna folgt).

Augenpaar der falschen Elsc nach ihm
blicken würde.

Herr Thomasius hatte seinen Kon-
sens gegeben, daß Fritz sich an der

Aufführung des Festsviels beteilige.
Er war zwar ein abgesagter Feind al-

ler Poercrei und hatte bereits mit Be
ftimmtheit erklärt, der Komödi,: in
keinem Fall beiwohnen zu wollen,
aber er glaubte, feinem Subjekt, dem
das Schicksal so übel mitgespielt hatte,
alles bewilligen zu müssen, wa d:c-sc-

zur Zerstreuung scincr trüvenG?
danten ersprießlich wäre.

Ter Magister war in diesen Tagen
in großer Aufregung. An dem Spicl
znußtc hie und da gekürzt werden.
dort war's nötig, etwas einzuflicken,
und wieder an einer andern Stelle
beantragte der .Rektor eine Aende-

rung: und was Herr Paulus Ernsil:s
fagte. das mußte geschehen, wenn's
auch dem Magister nicht immer ein-

leuchtete.
Täglich wurde eine Probe ..iclial-ten- ,

und dabei gab's viel Aerger.
Hans Spieß, der die Braut svielte.
war ein Faulpelz ersten Ranges, er
konnte seine kleine Rolle immer noch
nicht und lachte in einem sort. Ein
anderer Tarsteller sing unglücklich:
Weise an, die Stimme zu wechseln
und sprach bald sein, bald grob. Er
i:u:ß Kreide eisen, damit feine 5tim
me sein wird!" befahl der Magister.
Ter' kleine Müller versicherte unter
Tränen, das könne er nickt, die
Kreide mache ihm übel. Endlica be-

quemte er sich zu Eidotter ::nd Honig,
und nun krächzte er minder rauh. Ein
Trost war es. daß Friy Hederich seine
Sache gut machte, und wenn der Ma-giste- r

beim Auftreten der übrigen
Mimen die Stirn runzelte, so ver
klärte sich sein Antlitz, wenn Fritz He-

derich seine Rolle sprach.
Wohl nie hat ein Komödiendichter

solche Plackereien gehabt, wie der Ma
gister Hieronmnus Inländer. End.
lich klappte alles so ziemlich zusam- -

Ter Apotbeker stand aus mkd

drängte inil fieverkafter Angst zur
Wirderkolung des Experiments. Frik
arbeitete jem allein, er ging mit gro
ßer Sorgfalt zu Werke, aber kein

lA'D kam 3111:1 Vorschein.
JS-- i w.'.r Blendwerk, murmelte

Herr Tbomasius.
..Ne:::." antwortete Fritz, dein jetzt

ein ausging. ..es war kein'lend
werk, av.'r ich war ein Tor. In dem

Zinnober, den ich zum Versuch ange-wand- t,

war Gi.'ld entbalten, und ich

kabe es nur Kervorgezogen. Tieser
Zinnober enthält kein Gold, darum
bleibt keins im Tiegel zurück. So
ist's und nicht anders."

Tas war eine schlimme Täu
sckung." seufzte der Apotbeker,

schlimm für Euch. Nun bleibt uns
wieder nur die Tinktur, und diese
musz geraten, sie muß denn es
wäre eine beispiellose Grausamkeit

onl Schicksal, wenn wieder ein Un-7.'.- ll

einträte."
Er ging nach dem großen Kolben,

i'er über einem gelinden Feuer stand,
nnd vetracktete die trübpl:rpur:'
F:i:s,:gleit,

osiit. Frilj. es klärt sh schon.

Nur Vd'.,ld, ,:ur Geduld! Fnfc,
las.t s Euch nicht nnsechten. das; Euch
das Wli'ut genarrt bat. Finde ich das
Magisterium. so soll es keinem inebr

in Gute kommen, als Euch. Aber

jetzt wachsam und vorsichtig! Tiesmal
musz es gelingen."

Friy Hederich räusperte sich. Herr
Thomasius." sagte er, ich hab' eine

Vitte an Euch."
.Las gibt's?"
Ich habe Euch tret, gedient, und

Ihr ""''t. das; ich meine Sache ver

stebe."
.Gewiß. daS weiß ich und erkenne i?s au die Tür, und herein trat cz


