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23. Mai 1730. Prinz August Ferdinand, jüngst. Bruder Friedrichs ll. *.
j
26. Mai 1799. August Kopisch * Breslau (s 1883 Potsdam).

24. Mai 1794. Joh. Cotta *, Componist des Liedes „Was ist des 27. Mai 1266. Dante Alighieri*Florenz (I)ivina comraedia gdr. 1472).
Deutschen Vaterland". j 27. Mai 1564. Johannes Calvin -f (eig. Jean Caulvin * 10. Juli 1609).

24. Mai 1819. Ernst Dohm * Breslau (1849 — 1881 Redakteur des 27. Mai 1818. Dichter Bernhard von Lepel * Meppen (lebt in Prenzlaul.

Kladderadatsch). 28. Mai 1793. Ober-Consistorialrath Anton Friedrich Büsch in g Berlin.

26. Mai 1802. J.F.vo»Brandt,Hcrausg. der l'lnr-, l?vrolinon--i« (1825). 28. Mai 1810. Edict bctr. die Einrichtung der Staatslotterie in Preußen.

25. Mai 1823. Historiker Prof. G. Reinhold Pauli * Berlin (1- 1882). ! 29. Mai 1794. Astronom Joh. Heinr. von Mäkler * Berlm.

26. Mai 1700. GrafZinzendors, Stifter der Brüdergemeinde * Dresden, j 29. Mai 1809. Historiker Johannes von Müller -f.

Ideale. Novelle von K. Rinhart.

8. „Liebe Edith," sprach die Prosesiorin sehr ernst, „ver¬

sündigen Sic sich nicht an dem edlen Manne, der Ihnen jahre¬

lang sein innerstes Herz gezeigt, der Ihnen seine Liebe und

sein Leben geweiht. Nicht er hat Sic getäuscht, sondern Sie
selbst haben in gefährlicher

gebracht! Er inuthet mir zu, in Benners Hause zu verweilen,

er preist dies Haus in den wärmsten Ausdrucken und hat gar
keine Vorstellung davon, daß ich mir wie verrathen und ver¬

kauft dort vorkomme — das schon beweist, daß wir nicht zu¬
sammengehören, daß wir

Schwärmerei ein geistiges li uns nie finden würden.

Bild zu einem Ideale aus- Der Abend gestern war

staffirt. Und nun dasselbe / <W mehr als fürchterlich! Wie

in Wirklichkeit nicht Ihrer ij die Leute sprechen, essen,

Phantasie entspricht, machen
'jj sich bewegen! Wie sic ihre

Sie es dafür verantwort- ,2
'k'1 JV. ungepflegten Haarmähncn

lich. Lassen Sie sich Zeit, schütteln, mit ihren Eigar-

lcrnen Sie Gunthart erst y ren dampfen und wiehern

näher kennen, entscheiden .
•

'*• " statt zu lachen. O, und

Sie nicht zu schnell!"
^

^

^

wie unendlich viel sic

mss^l-nWhrigmS--. l-rg-s-llschas,. di- sich ^
lcnsreunde, den sie noch

den Augen der »orddcut-

gestern vergöttert hatte. M' scheu Aristokratin zu einem

Wie Frau Dclius ihr auch düste der Caterina Lornaro von 1505. Zerrbild verunstaltet halte,

klar zu machen suchte, daß
(3n bet Sammlung des Grafen Pourtalis zu Berlin.) wagte ein gutes Wort für

der edle und hochbegabte Geist, den sie liebe, die Hauptsache sei, I
Benner einzulegen, dessen Erscheinung und Auftreten zwar

nicht die vergängliche Aeußerlichkeit — sie behauptete von dem den Stempel des Ungewöhnlichen trage, aber kaum gegen

einen nicht eine Spur in der andern gefunden zu haben. „Und
dann," fuhr sie erregt fort, „in welche Umgebung hat er mich

den guten Ton verstoßen könne. Doch

nicht gelten. „Er ist einfach unerzogen
Editha ließ das

trotz all' seines


