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reichen. Sie überließen also die wei
tere Verfolgung der Kavallerie und
blieben stehen.

Tie Jäger mußten den ganzen
Weg, den sie von Görsdorf vorge
macht hatten, wieder zurückwandern,
weil ja dort hinten ihre Tornister
lagen. Wieder ging es durch Frösch
Weiler hindurch, und zwar mit äußer
ster Mühe. Dort hatte sich alles so

zusammengedrängt, daß man zum
Passieren des kleinen Torfes fast
eine Stunde brauchte. Während die
ser Zeit konnte man die wechselreich
sten Bilder beobachten. .Während
hier bayerische und preußische Solda
ten die herzlichsten Kameradschafts
beweise austauschten und jubelnd den

Sieg miteinander feierten, obwohl sie
ihre verschiedenen Dialekte gegensei
tig kaum verstanden, lagen dicht da
neben Tote beider Gegner, und Sa
nitätssoldaten schleppten Schwer
verwundete in die wenigen nach vom
Feuer verschonten Häuser. Hier um'
drängten Hunderte einen Pnmpbrnn
neu. der an und für sich kanm mehr

Der regelmäßige Fleischgenutz hat'
mit der Zeit Nierenleiden irgend ei. I

ner Art zur Folge, sagt nne bekannte j

Autorität, weil die Urinsäure im!
Fleisch die Stteren angreift und diesel
ben ermattet. Leiden aller Art sind!
die Folge, speziell Schmerzen in der
Nierengegend und im Rücken, rheu-

matische Schmerzen, schlimme stopf
schmerzen, Magengase, Verstopfung,
träge Lel?er. Schlaflosigkeit, Blasen
und Urinleiden.

Gelten S. Herr Cberleitnant, 's
war do' gut. daß 2' mi' mit
g'nomme hamm, sunst hätt der ffran
zoß Ehana am End' do' troff'n."

Richtig, Niederer. Ich kam noch

gar nicht dazu. Ihnen zu danken.
Sie haben mir wahrscheinlich das Le
ben gerettet. Ich danke Ihnen von
Herzen."

Herr Oberleitnant, i' hab' nir,
tua. als dem Franzos'n as sei"
Pratz'n g'schlag'n. daß er den Revol
der hat wegschmeiß'n müss'n.

' To
woar nir derbei. I' hab' bloß soag'n
woll'n. daß der liab' Hergott mir do'
g'schwind a Gelegenheit geb'n hat, z'
zoag'n, daß i' nit umesunst mitg'nom
nie wor'n bin."

Ja. es ist wahr. E? hat wohl so

sein sollen." Leise fügte er bei: Sonst
hätte sich mein vorher gehegter
Wunsch wohl schnell erfüllt."

Ter Iägerzug folgte den ?chÜVen
in der vorgeschriebenen Entfernung
von 200 Schritten nach. Mit einem
Male ging das auf diesem linken

Flügel vorübergehend eingestellte
Feuer mit verdoppelter Heftigkeit
los.

In gespanntester Aufmerksamkeit
folgte Horn den Bewegungen des neu
entbrannten Kampfes. Er wartete
vergebens aus ein Zeichen des Majors
oder eine Ordonnanz desselben. wo
durch er den Befehl erhalten wurde,
wieder mit einzugreifen. Nichts der
artigeö geschah.

Mit einem Male erreichte das
Feuer der schützen eine bisner noch
nicht erlangte Heftigkeit, dann be

aller Abteilungen des 2. bayerischen
und 5. preußischen Korps, der ersten
bayerischen und der Württembergs
schen Division, außerdem Tausende
von französischen Gefangenen dräng
ten sich hin und her. Gern wäre Horn
den

'

zur weiteren Verfolgung be
orderten Abteilungen der ersten bay
rischen Division gefolgt. Allein das
wäre eine Ueberschreitnng seines Auf.
träges gewesen. Er suchte daher für
seine Leute etwas Wasser zu erlangen,
was nur nach großer Mühe möglich
war. Tann führte er den Zug aus
dem brennenden Torfe heraus und
entsandte abermals eine Patrouille,
um das Bataillon zu suchen und ihm
darüber Meldung zu erstatten. , Tie
Leute waren kaum abmarschiert, so

kamen sie schon wieder zurück und
meldeten: Tas Bataillon marschiert
soeben durch Fröschweiler, weil es sich

der Verfolgung durch die erste Ti
vifion anschließen darf."

Aus einem Seitenwege gelang es
Horn mit seinem Zuge, das Bataillon
schnell zu erreichen. Er meldete sich

bei dem Oberstleutnant Schmidt.
Tieser antwortete kurz: Ich habe be
reits durch den Major Wildt des
fünften Regiments gehört, wie Sie
sich verhalten haben. Ich danke
Ihnen. Sie haben dem Bataillon
Ehre gemacht. Treten Sie jetzt bei
Ihrer Kompagnie ein. Bei der nach
steit ruhigeren Gelegenheit erstatten
Sie mir genaueren Rapport."

Hochbefriedizt kehrte der Oberleut
nant zur Compagnie zurück und mel
dete sich bei seinem Hauptmann.
Gratuliere. Herr Oberleutnant.

Ter Bataillonskommandeur rief mir
sehr anerkennende Worte über Sie
zu."

Horn hatt? keine Seit, etwas zu
erwidern. Tas . Bataillon mußte
weitermarschieren, um zur Berfol-gun- g

der bei Wörth am si. August
vollständig geschlagenen französischen

Sobald Mr Rücken schmerzt und r, wwjLD1L.j.JLCdie Nieren nicht richtig funktionieren. . .:i cmsm.
oder wenn die Blase Beschwerden arrx Welsh mit
macht, sollten Sie ungefähr vier Un j ambeicax bfelesqbbs
zen Jad Salze in irgend einer guten höchste Woche: .Girls From Johland".
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Fuss.Puss uni han Bisn'

Cream Balm" in irgendeiner Äpo
theke. Der süße Balsam löst allcS
Unreine in den Nüstern: heilt ent
zündete und geschwollene Mandeln,
welche mit Nase. Kopf und Hals ver
bunden sind und Linderung erfolgt
durch die Behandlung mit dicsemBal
sam sofort.

Bleiben Sie nicht die ganze Nacht
wach liegen, mit verstopftem Koxf.
geschlossenen Nüstern, lmstl'nd iind
mit einem Katarrh oder Erkältung,
mit laufender Nase sowie raudem
Hals: es ist tatsächlich unnötig.

Haben Sie Vertrauen nur h
mal in ..Ely's Cream Valm" im)
Ihre Erkälwng oder Katarrb wird
aanz sicher ven'chwinden. (Anz.)

Roman auS dem deutsch französisäien
Kriege vvn 1870 71.

Von CarlTanera.
(Srtt'ciunx)

la-- war mm dem Cbcrlcutiumt
u::d seinen Scutcn keinecweg ange-
nehm. Sie er sonnten recht gut. daß
dieser Befehl wohl auch von einer
tüchtigen Portion Eifersucht becin-flnf-

war. dei:n der Major fürchtete
wohl, das; diese schneidigen Hochlän
der seinen Seilten die schönsten Lor-
beeren vor der Nase abpflücken könn
tcn. Es war aber nicht? dagegen zu
machen, denn erstens war der Befehl,
wie vorn recht gut einsah, vollkonl-me- n

sachgeins;, und zweitens hat ein
Soldat ja überhaupt nur zu gehör
chen.

Er ließ also zunächst durch den
Oberjäger Renner die Leute sam-

meln und sah selbst nach dem gefalle
nett Jäger Mo ser. Der arme Wann
war tot. Das aus so großer Nahe ab-

gegebene Geschoß mußte ihm die
ganze Brust innerlich zerrissen haben.
Sonst fehlte kein Mann. Nur der

Jäger Hohbach kam hinkend daher.
Wa ist mit Ihnen?"
Herr Oberleitnant. nti' hamm s'

a bisserl g'flügelt. 's is' aba nur a
5leischschufz. Der heilt in zwo Tag.
Zaruck z' bleib'n brauch' i' desweg'n
goar nit."

Ein Unteroffizier verband ihm den
leichten Streifschuß, und dann trat er
wieder in Reih' und Glied.

Nun entsendete Horn den Unter
Offizier Hci'cj mit ,',wei Manu als Pa-

trouille, um da? Bataillon zu suchen
und dem Ferrit Oberstleutnant alle?
bisher (Geschehene, sowie die herge-
stellte Verbindung mit Abteilungen
de? 2. Korps und der ersten D irisiern
zu melden. Tann trat er anr den ae
fangenen französisclien Offizier zu
und sprach zu ihm in gutem franz-
ösisch: Herr Kamerad, ich bedauere
für Sie sehr da? Mingesckick. welche?
Sie in m.'ine Gewalt geliefert hat.
Ich kann Ihnen aber da? '?iignis
ausstellen, daß Zic sich bis zum leg-

ten Augenblick mit ausgezeichneter
Bravour geschlagen haben. Tarf ich

Sie um Ihren Namen bitten?"
Mit finsterer Miene erwiderte der

Franzose nicht? als Gaston Ändert."
Da der Gefangene sich, wie eS schien,
auf keinerlei Gespräche einlassen
wollte, so bemerkte ihm Horn kurz:
folgen 2q meinem Zuge nach."

Tann rief er dem Unteroffizier
Waldstätter zu. ein wachsames Auge
auf den Franzosen zu haben.

Ein Unteroffizier trug den Säbel
und Revolver des Kapitäns. Die
gefangenen Soldaten mußten sich

ebenfalls anschließen. Einige Jäger
stellten sich hinter ihnen auf.

Nunmehr hatten die vordringenden
schützen der verschiedenen durcheilt
ander geratenen Abteilungen soviel
Vorsprung bekommen, daß Horn mit
seinem Zuge folgen konnte. Wäh
rend des Vormarsches meinte Riede'
rcr, neben dem der Offizier zufällig
marschierte:

tr

nen Theelöffel voll in einem GlaS
Wasser einige Tage vor dem Früh
stück und Ihre Nieren werden dann
fein funktionieren. Diese berühmten
Salze werden auS Traubensäure und
Zitronensaft hergestellt, verbunden
mit Lithia, und wurden seit Genera
tionen gebraucht, um verstovfte Nie
ren zu reinigen und dieselben zu nor
male? Funktion zu bringen. Ferner
um die Säuren aus dem Urin zu be
seitigen und Blasenleiden zu heilen.

Jad Salze können niemand scha
den: sie machen ein wohlschmeckendes

Lithiawassergetränk, welches Willis
nen von Männern und Frauen hin
und wieder gebrauchen, um die SÄe
ren und Urinorgane rein zu halten
und somit schwere Stterenerkrankun
aen zu vermeiden. föniJ
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! etwas Wasser gab: dicht dabei war
! sei: Pioniere eine Mauer und ein halb
! ausgebranntes Haus ganz ein, um
dem Fortschreiten des iycuers cm
Ziel zu setzen, und zwischen dem allen
rannten rat und tatloS die armen

; Bewohner des schon halb in Asche lic
i genden Dorfes umher.

lSortlctzung sslgk.)

i Ueber die Schädlichkeit
! des elektrischen Lichtes für die mensch

lichen Augen ist schon viel geschrieben
I worden, namentlich wird dieser Ein
wand von den Anhängern der Gasbe
leuchtungen ihrem Behauptungskampf

i gegen die immer mehr um fich greifen
de Einführung der elektrischen Be

'leuchtung gerne gebraucht. Sorgfalt!
'
ge und umfangreiche Untersuchungen
nahen ergeben, das; die Lichtquelle um

I so nachteiliger für das Auge wirkt, je
stärker die Lamoe an ultravioletten
Strahlen ist: doch war der schädliche

!Einflns; bei Benützung mattirter Vir-jne- n

wesentliaz geringer, bedeutend ab-- I

geschwächt bei einer neuen, mit Ga?
j gefüllten Lampei:art und fast gänzlich
ausgeschaltet bei den Versuchen mit
einer gelbjiia:tier:en Birne. Sehr gür.

istige Ergebnisse lieferten auch die Ver
i suche mit dein sogenannten Marmor
licht, der neuen Erfindung eines Hain
burger Ingenieurs, der eigens präpn- -

rierte. lichtdurchlässige Marmorplar
;ien iur Adhlendung de Glühkörpero
verwendet. Bei den festgestellten Schä- -

digungen handelte e sich hauptsächlich
um Entzündungen der Binde, der

IHorn und der Negenbogenhant, also
iini genau dieselben Erscheinungen,
wie sie bei Schneeblindheit und beim
Sehen in die Sonne auftreten. Die
ultravioletten Strahlen schädigen im
allgemeinen besonders die ?teöhaut.
Das unmittelbare Einfallen starker,

l Lichtstrahlen in das Auge tu diesem
aoer überhaupt schädlich. Ä'kan sollte
daher, gleichviel um welche Beleucht
tuiigsart es sich handelt, einer richti
gen Abblendung der Lichtquelle durch
geeignete Lampenschirme sein Augen
merk schenken. Die viel im Gebranch
befindlichen Perlenschnüre verfehlen
ihren Zweck vollständig: der Glüh-körpe- r

mus; so abgeblendet sein, dafz
die Lichtstrahlen nicht direkt in daz
Auge fallen können.

.

MMems
Aber mit aller Gewalt beherrschte

sie sich, d i e Freude wollte j'e
ihm denn doch nicht gönnen, daß
sie ihm ihre Ettäuschung verriet, dazu
war sie doch zu stolz, ihm zu zeigen,
daß sie ihn liebte. '

So bezwäng sie sich denn schließlich
und fragte gelassen: Und was hat
Sie denn schließlich veranlaßt, Ibr
Buch doch endlich bei Seite zu legen?"

Lediglich die Tatsache, daß man
nicht eine Stunde nach der andern
lesen kann; auch das' ermüdet schließ
lich."

Nun ärgerte sie sich von neuem.
Sie sind wenigstens ausrichtig,"

sagte sie mit zorniger Stimme.
Wie immer."

. Aber Aufrichtigkeit schließt Höf
lichkeit nicht immer aus."

Meistens doch. Ich weiß nicht, vh

Sie sich entsinnen, daß wir schon ein
mal davon sprachen, es war im Hau?
Ihrer Frau Tante."

Natürlich stand ihr jede Einzelheit
des Abends noch deutlich im Gedächt
nis, trotzdem sagte sie jetzt: Es ist
möglich, aber ich erinnere mich dessen
wirklich nicht mehr."

Schweigend schritt sie an seiner
Seite weiter. Vorhin hatte sie be

dauert, daß es kaum zehn Minuten
bis zur Eisbahn waren. jetzt war sie
böse, daß der Weg kein Ende nahm.

Sie befand sich in einer schrecklichen

Stimmung, sie kamvfte beständig mit
den Tränen, und am liebsten wäre te

gleich wieder nachHause gegangen, um
sich dort auszuweinen. Aber wenn Üe

jetzt umkehrte, sah daS vielleicht so

aus, alL wenn sie seinetwegen ginge,
dann konnte er sich womöglich einbil-

den, er hatte ihr die Laune verdorben.
Nein, nun wollte sie erst recht lau

fen. mit Kameke. mit Fritz und mit
allen anderen, je deutlicher sie ihm
zeigte, daß sie sich nichts auS ihm
mache, daß sie gar keine anderen Ant
Worten von ihm erwartet habe, desto
besser war es.

wn i

Humoristischer Noman Von Mecherr v. Schlulzt

gann von recht? her ein kolossales
I nnn fMr"-rM- t ftss

Schützen vor.

2ofert kommandierte Horn:
Laufschritt, vorwärts marsch Z" Und

der ganze ug setzte sich in Bewegung
und trabte den 5chüden nach. In
zwei Minuten hatte man den Wald-
rand erreicht und sah ein weites,
freie? Feld vor sich. Ueber dieses
stürzte die ganze lange Linie der An-

greifer, Preußen und Bauern durch-
einander

I

vor. Ihr, gemeinsames Ziel
war ein mir noch etwa s00 Schritt
entfernte?, scheinbar ganz in flam-
men stehende? Torf, nämlich Frisch
Weiler. Bor den dahinstürmenden
Angreifern sah man die leisten f

Franzosen in den rauchen
Gassen verschwinden. Aus dem Dorfe !

wurde noch geschossen. Tas hiefr
aber die tapferen Teutschen keine 5e
künde ant. In einem einzigen,

Tauerlauf rannten
''ie über das freie Feld hinweg und
drangen an allen Lücken, Gassen,
Fenstern und Toren in da? bren-
nende Torf ein. Tort kam es noch

zu vielen Einzelkämpfen. Ta aber
von der entgegengesehen Seite außer
Preußen des 5. Korvs und Württem
berger angestürmt kamen, so blieb
den Franzosen nicht die geringste
Aussicht auf eine nur annähernd er
folgreiche Verteidigung. Schnell
wurde der letzte Widerstand von den
immer zahlreicher eindringenden
Teutschen überall gebrochen, Frosch
Weiler war erobert.

Ten Jägern half es nichts, daß sie
ohne Rast hinter den Schien nach
trabten, daß sie sich alle nur erdenk
liche Mühe gaben, vor zu kommen.

In dem Torfe war ein solches (5e'
wühl entstanden, daß man eben nicht
mehr durchdringen konnte. Truppen

Zu lange durfte sie ihn auch nicht
warten lassen, sonst schlofz er am
Ende darans dag sie einer neuen Be-

gegnung mit ihm völlig gletchgult
entgegen sähe, oder dah sie die ganz
zu vermeiden wünsche. Das durfte
nie und nimmer fein. Der Gedanke,
daß er anch nur einen Augenblick s.
denken könne, ließ sie jetzt ibreSchrittc
beschleunigen. Sie mußte an der
Wohnung ihres Vetters vorbei, und
gerade als sie daS Haus erreichte, trat
Schaeffel mit den Schlittschuhen in
der Hand auf die Straße.

Sie fühlte, wie sie bei der vlötzli
chen Begegnung errötete, aber fie sab.
daß auch er verlegen wurde wie
sie an ihn. so mußte er an sie gedaZ.t
haben. Anstatt an ihm vorüberzu
gehen und lediglich seinen Gruß z '
erwidern, blieb sie unwillkürlich st"

hen und reichte ihm die Hand.
Sie gehen auch jetzt erst aus? .Ei?.

Herr Leuwant?" fragte sie aufrichtig
verwundert. Ich glaubte. Sie wä
ren schon lange da."

Dasselbe vermutete ich von
Ibnen. gnädiges Fräulein."

Icnnn horchte auf: Sollte auch er
sick c r .. v.m den :i "

gemacht haben, ihretwegen, um se
warten zu lassen?

Ich wollte schon lange fortgehen,
aber im letzten Augenblick kam sin
Brief, den ich notwendig beantworten
mutzte. Ud was hielt Sie so lange

jzu Hause fest?"
..Tinn freund Wilde. hatte

mich einmal wieder in ibm fest g
lesen."

..Aber das ist doch sebr unrecht v,?n

Ibnen," schalt sie: es wäre doch mög
lich gewesen, daß ich keinen Bref
hätte schreiben müssen, und dann w!'

ren Sie nicht da gewesen. - um mi:
mir zu laufen."

Er sah sie lächelnd an: Ihr Brief
schreiben war auch eine Sünde, denn
wenn ich vünkUich aewekn wär?.

MW

'Armee Ma?Mahou? mitzuwirken.
iGl'"ick!ich. wahriiast glücklich ob der
eiligen Anerkennungen seiner Borge- -

selten war aber der von seiner Me
lancholie vollständig geheilte Ober
leutnant Horn.

Oberstleutnant Schmidt rührte
feine siisliT durcli den 'ogenanntcu
aroneu sSciXb a:aeu Neichcho'en vor.

'a? man antraf, druckt? aus, das;
der ,eind in völliger Ainlö'ung ge
gen Westen zurückwich. Waffen aller
Art. Tornister und Ausrusi'.lng?sliicke
lagen nach Tausenden umoer. Ader
nicht nur dies. Ganze Trainkoloiiuen
hatten die Franzosen stehen lassen
inüssen: sogar Geschütze waren stecken

geblieben und fielen den nacheilenden
preußischen, bäuerischen und würt
tembergischen Reitern in die Hand.
Auch die Gefangenentransporte, an
deren einen der Kapitän Ändert ab
gegeben war, erreichten immer gröfze
reu Umfang. Tie Flucht der Triim
mer des noch einen Tag vorher so stol
zen und siegesznversichtlichen Korps
MaeMahons und der mit diesem in
die Niederlage von Wörth verwickel
ten Teile de? 1. französischen Korps
geschah mit einer solchen Eile, dafz die

meisten der erst einige 'Zeit nach dem
Hauptkamps bei Fröschweiler und
Elsaszhausen auf die Höhen westlich
der Sauer gelangten deutschen In
fanterieabteilungen keine Aussicht
mehr hatten, den Gegner noch zu er
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dann hätte ich auch nicht mit Ihnen
laufen können."

Sie lachte fröhlich auf und meinte:
Wissen Sie wohl, daß ich Ihnen g.?r

nicht glaube, daß Sie vorhin gelesen
haben?"

Er ah sie fest an: Wie komm?
Sie auf solche kühne Behauptungen?
Haben Sie denn vielleicht keinen
Brief geschrieben?"

Sie wurde ganz verwirrt unh ver-

legen, und während sie langsam da
hinschritten, ruhten seine Augen im
mer noch so fest auf ihr, als wolle er
in ihrer Seele lesen. Und plötzl'-c-

schämte sie sich, ihn, wenn auch nur
im Scherz, belogen zu haben.

Nein," sagte sie plötzlich mit .lei
ser Stimme, Sie haben recht, .

habe nicht geschrieben." Aber dann,
um nicht allein auf einer kleinen Lüge
ertappt zu sein, rief sie schnell: Nun
müssen aber auch Sie die Wahrheit
sagen. Sie haben auch nicht gelesen?"

Doch." widersprach er ganz ernst
haft, und da sie das übermütige Auf
leuchten seiner Augen und daS Lü
ckeln, das seinen Mund umspielte,
nicht bemerkte, nahm sie seine Worte
für Wahrheit.

Sie gab sich gar keine Mühe, ihren
Unmut zu verbergen, sie war belei-

digt und schmollte, ja. mehr als das.
sie war ernstlich böse. Wie konnte er
nur zu Hause sitzen und lesen, wenn
er annehmen mußte, daß sie auf der
Eisbahn war? Galt sie ihm denn

garnicht? Machte er sich so wenig
auS ihr?

Und mit einem Mal war sie ganz
mutlos und verzweifelt. Bedürfte sie

eines noch stärkeren Beweises, daß lie

ihm ganz gleichgültig war, mußte er
ihr noch deutlicher zeigen, daß er gar-nic-

an sie dachte?
Sie glaubte plötzlich, ihr Herz solle

stille stehen, sie fühlte, wie sie blaß
wurde, und die Tranen wollten &

den Augen stürzen.
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Geschäft.

Aus dem Klang ihrer Stimn- -

hört? er ihr Glück, ihre Freude b?- -.

aus. Mit hell leuchtenden Augen '. !i
sie ihn an. Wirklick, .:ichi?" fragte
ste noch einmal. Ja. waru::: bahi?
Sie es dann aber gesagt

Er blickte übermütig zu üir
habe?, Sie mir vo: hre.n

Brief erzählt? Glauben Sie wir.',
lich. ich wüßte nickt, warum ie a!
sichtlich so spät kamen? Und u
wüßte nicht ganz genau, was Sie sich
dabei gedacht haben?"

Sie wurde dunkelrot und schlug
verwirrt die Augen zu Boden.

Woher können Sie das wi''?
fragte sie endlich.

Er lachte froblich auf: Das ist deß
sehr einfach, eö wird Ihnen genau ?"
gangen sein, wie mir. Sie woll:.--
mich warte i lassen und ich Sie. Wir
beide hofften in den Augen des an!
ren zuerst die Ungeduld, dann ak.er
auch die freudige Ueberraschung zu
lesen. Wir wollten beide darauo nn
sere Schlüsse ziehen, es sollte uns die
Antwort bringen auf die Frage, die
uns einzig und allein brtchästigt
ist es nicht so?"

Sie hätte aufjubeln mögen vor
Glückseligkeit, aber gar zu leicht wo",
te sie ihm den Sieg doch nicht mache.',
warum hotte er sie vorhin so geauä.
das sollte er nun büßen.

So blickt? sie ihn anscheinend ganz
verwundert an: Auf welche Frage,
Herr Leutnant? Ich verftebe Sie
wirklich nicht. Sie schieben meinem
späten Kommen Mottve unter, die
mir ganz unverständlich sind. Wa
rum hätte ich gerade Sie absichtlich
warten lassen sollen? Wir hatten
unS doch nicht verabredet."

sFortsetzung folgt.)

Die Kosten für Nationalrertei
digung" stellen sich im nächsten Iabre
auf $645,000,000. Und das ist nur
der Anfang!

Wie ist es, gnädiges Fräulein?
Wäre es Ihnen recht, wenn wir noch

tin kleinwenig spazieren gingen? Der
Umweg über Pfauenbof ist nicht
groß, kaum zehn Minuten."

Sie wurde stutzig : warum wünschte
er noch länger mit ihr allein zu sein?
War sie ihm am Ende doch nicht so

gleichgültig, wie er es vorhin gezeigt
hatte? aber wenn er seine Gefühle
l.uch jeden Augenblick weck)selte, sie

mußte konsequent bleiben, dazu war
sie zu gut. daß sie auf seine Launen
einging. Das gab es nicht.

Warum einen Umweg machen?"
fragte sie deshalb anscheinend ganz
erstaunt. Es ist sowieso schon spät,
Fritz und die anderen Herren werdet
mich mit Ungeduld erwarten, und
auch die Frau Doktor wird böse sein,
daß ich noch nicht da bin."

Dann allerdings dann geht cS

natürlich nicht, aber schade ist es do h.
Ich hätte so gerne noch etwas lnit
Ihnen geplaudert. Ihnen auch gern?
ein Geständnis gemacht und Ihre
Verzeihung erbeten."

Bei dem Wort Geständnis war sie

ganz rot und verleben geworden.
Aber warum wollte er sie um V?i

zeihung bitten? Für eine Sekunde
hatte sie wieder an seine Liebe g '

glaubt, wenigstens gehofft, da ßcr sie

liebe, aber er nahm ihr ja sofort selbst
wieder den Glauben, daß er ctw. s

für sie empfände.
Ich habe Ihnen nichts zu ver

zeihen," sagte sie endlich Sie waren
vorhin nichr besonders liebenswürdig,
aber da Sie nie etwas geen Ihre
Ueberzeugung sagen, darf man Ihnen
daS nicht übel nehmen."

Gewiß nicht," stimmte er ihr an
scheinend danz ernsthaft bei, aber
doch habe ich Ihnen gegenüber ti i
schlechtes Gewissen, ich will es Jhnn
offen gestehen: Ich habe vorhin gar
nicht gelesen."

.Wirklich nicht?"

Schaeffel bemerkte deutlich, was :n
ihr vorging, und ein grenzenlose?
Glücksgefühl durchdrang ihn.

Also doch?
Von dem Nachmittag in der Wol?

nung von Fritz bis zu dem Augn
blick, als er vorhin auf die Straß?
irat, hatte er sich immer gefragt, ob
das Gefühl, das ihn mit einem Mal,
ihm selbst ganz unbewußt, überfallen
hatte, wirklich die Liebe sei, die er so

lange erhofft und ersehnt.
Als er die Damen an jenem Abend

nach Hause gebracht und 'ch dann auf
den Rondenweg gemacht hatte, da war
er mit einem Mal stehen geblieben
und hatte sich dabei ertappt, daß er
mit lauter Stimme vor sich bin sagte:
Tu bist verliebt."

Er wollte sich auslachen und fragte
sich immer wieder, warum und weö
halb er verliebt sein solle, und gerade
m Jenny?

Er fand keine Anrwcrt darauf, und
wenn er sich auch tausendmal sagte:
..WaS du dir da einredest, ist ja alle?
Unsinn" sein Herz schlug doch
höher als sonst und ein ihm sonst
ganz fremdes Gefühl durchströmte
ihn. so oft er an Jenny dachte.

Und er dachte immer an sie.
Bis dann die Zweifel kamen:

Selbst wenn du sie wirklich liebst,
liebt sie dich auch wieder? Er hatle
sich den Kopf zermartert, wie er das
erfahren solle, ohne direkt danach fra
gen zu müssen. Jetzt hatte er Ve
Antwort: ihr ganzes Verhalten zeigte
ihm ja mehr als deutlich, wie fie über
ihn dachte.

Am liebsten hätte er sie in seine
Arme genommen und geküßt. Sttt
dessen mußte er aber jetzt ganz ehrbar
neben ihr dahingehen.

Und die Eisbahn kam immer näher
und näher, nur noch wenige Minuten,
dann waren sie am Ziel und gleick
darauf von einer Schar Kameraden
umringt. Da wurde er sicher v--

ihr. getrennt.

(26. Fortsetzung.)
Ihre Mission, den Vetter umzu

stimmen, war ja glänzend gescheitert,
er hatte sie kaum angehört, s.mdern
ihr nur immer von neuem sein:

Apage Satanas" zugerufen, 'iel
leicht nahm er aber doch noch Ver-

nunft an. wenn Schaeffel ihm in5

Gewissen redete, sie wollte auf jeden
i'all heute auf der Eisbahn mit dem
darüber sprechen.

Jennn sah nach der Uhr. sie war
schon seit einer halben Stunde fir und
fertig angezogen und hatte nnn. in
einem Stuhl sitzend, ihren Gedanken

nachgehangen.
Sie wollte nicht zu früh auf die

Eisbahn kommen. Sie wusste, sie

wurde von allen Leutnants mit Unge
duld erwartet, selbst der dicke Stein
batte ihr durch Fritz sagen lassen, er

würde sich ihr zu Liebe wieder irininal
aus das Eis wagen, allerdings ohne
Schlittschnh. Es machte ihr ein Ver

gnügcn, die Herren warten zu lassen,
mit desto gröberem Jubel würde sie

hinterher begrünt werocn.
Vor allen Dingen aber lag inr

daran. Schaeffel ungeduldig zu ma
ch?n. Gelang ihr das, merkte sie.

das; auch er gefürchtet batte. sie würke
rielleiä't aarnicht mebr komm::,, ver

ritt or dann seine Freude, sie dock

noch zu H'nt, dann wusste sie ja. wie
e? in:: ib.n und seinem Herzen bestellt
war.

er.n:' ,,a!',n 'ich fest Vcv. feines

Wegs ver tv.lo vier zu gcncn, Schar'
fei folit: nv.rU'11. und die andie-- i

konnten i!,'retwegei werten so lan-,- ?

sie wollten oder nick?, der zehn n

nach drei ln.-i-t sie es vor Ung.'-dul-

doch nicht :uebr aus. lic glaud:e
ganz deutlich das Konzert aus Wr

Eisbahn zu hören, und ganz deutlich

sah sie Schaeffel. wie er immer wie-

der nach dem Platz, wo die Schlitts-

chuhe angesvannt wurden, zurücklief,
um nachzuforschen, eb sie denn immer

'noch nicht da sci.


