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in den hellen Glanz der Märzsonne, die einen goldigen
Schein über die spitzen Dachfirste wirft und ihren froh—
lichen Gruß zuerst in die Stätten der Armuth und Sorge
trägt. Doch die Arbeit drängt, und das Mädchen wendet
sich mit einem letzten liebevollen Blick von ihren Pfleglinu—
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hinaus und ihre Augen lcuchten aad, wenn sie allüberall
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zer Prediger, ein

dech freundlichen
Stirn, dann
AAd und führte

die nicht derstrebende mit si sort.
Komm', Fränzchen,“ und seine Worte klangen mild
und überzeugend, „Dein Vater hat in bessere Gefilde Ein—
gang gefunden, er sieht aus seligen Höhen auf uns herab.
Ueberlaß Dich nicht zu sehr dem Schmerz, mein Kind, das
Leben stellt an Dich jetzt ernste Pflichten
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Den Weg zurück 2*2 schwer. —
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Um die schrueber Liphen des Mädchens zuckte es selt—

—
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— Reun ich es auch

nicht wollte blaibr s
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itig wäre, mei—

ich wörde es auch
!AIAn Jlicdner's wenige

Schülerin:
n ren. Und ich will ja auch nicht
nur urdsbcelen, h bchte ja auch noch unterrichtet wer—
den! Sic wissen, daß mich Herr Fabbianus im vergan—
genen Winter lebhaft ermuntert hat, meine Studien fort—
zusetzen, und daß er mir versprochen, mich darin jederzeit
zu unterstützen. Er wohnt ja in Berlin und leitet dort
ein Conservatorium; an ihn will ich mich wenden, viel—
leicht kann ich bei ihm Lehrerin werden und dabei selbst
noch lernen.

Mein Vormund will mir das Häuschen ab—
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lende Tuenre nre Lkherte sich schnell

Berlin
i neigte sich berci:s scinem Ende und
eine drückende Hitze herrschte in den Coupés. Ermattet
lehnte sich Fränzchen Buchner in die Ecke zurück und schloß
die brennenden Augen. Eine halbe Stunde nur noch, und
sie war in Berlin, ein neues Leben begann für sie. ein
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Aufbruch gegeben hätter De
auf Fränzchen Buchner, die Tochter de
73cischen Ren
danten, die bei ihm wicdn
der man allgemcitt t
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.fuik mit Liebe
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einige Worte raunt ct
zu, dieser lächelte
befriedigt und Ifterte rt
Icrin etwas in das
Ohr, welche beisüllig den Lehs erite bann trat der Buch—
händler in den Saal, ging
I Anzchen zu und bat sie
mit leisen Worten, auf wenige. 2.:5n in das Neben
gemach zu folgen; zu dem Puorittn gewandt fügte er laut
hinzu, daß das Concert sofort beginnen würde. Fränzchen

folgte ihm befangen, fast gegen ihren eigenen Willen; in
dem Stübchen stellte sie der Buchhändler den drei Kuust—
arößen vor von denen die Sängerin und per Pio—6 6.
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cr

Sie wußte

, wie ihr

rrenret war ür sie die ganze Si—

sprudelnder Licbcr—

gewiß

nicht das Concert verciteln woüen, ne von ihrem

ganz bedeuteden Spiel gehört,“ „ihre Wiigreng wäre
eine gar zu großze Bescheidenheit,“ so und
umwog—
ten sie die
:cn und schmeichelnden Worte, und ehe sie
etwas erwider“ *atte der Pianist in Ekstase ausgerufen:
„Ach, wie herr!“ daz Sie einwilligen,“ und die Sängerin
hatte aus ihrem duftenden Blumenstrauß einige Rosen ge—
rissen und in Fränzchens einfaches Kleid genestelt, die Thür
zum Saal wurde von dem Buchhändler geöffnet, Fräulein
Bianchini rauschte in koftbarer Atlas Toilette voran auf
das Podium. der RVicnte hattc galant Fränzchen den Arm
geboten und gelcitee
Iun dem aufgeschlagenen Flügel,
einige ern:
.
der Künstlerin, und Fränzchen
begaun die . eg
ß sie überhaupt zu spielen
vermocht, war ihr stets
Xgeblieben; wie wogen—
des Meer brauste es um *
kam sich weit fortgerückt
vor und der Beifall, der nach dem Vortrage erscholl, schien

ganz in der Ferne zu hallen. Ihre Befangenheit verlor
sich während des Abends nicht, obgleich ihr der Pianist ein
über das anderc Wal versicherte, daß sie sich in jedem, selbst
dem größten Concert hören lassen könne und daß Signora
Bianchini glücklich sein würde, wenn sie stets eine so ver—

ständnisvolle und begabte Begleiterin zu ihren Gesängen
hätte. Und da hatte denn Fränzchen gefragt, ob er ihr
rathe, sich weiter in der Musik auszubilden, und er hatte,
fast enthusiastisch, gemeint, daß es eine Versündigung an
der Kniist wäre, wenn sie es nicht thäte.

Nachdem das
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Anf, dann kamen

lange Reihen nicdriger Arbetehser denen sich größere
Gebäude anschlossen. Ein lcugt tender Pfiff, und der
Zug rasselte über eine eiserne Deukec, zu beiden Seiten des
Bahndammes führten Straßen entlang, belebt von Fuhr—
werken und hin und her hastenden Leuten, die Hänuser wur—
den immer höher, hier und da war in den Wohnungen schon
Licht angezündet oder die Bewohner sahen noch zu den Fen
stern hinaus, jetzt ein neuer Pfiff, und die gewaltige Bahn
hofsdecke wölbte sich iber dem lanasam haltenden ZWuge.
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Agen, wenn er
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undwo

sollte sie hier nur

daß vicr hinstelenn
Hätte sich Heinz wohl auch
sagen könnacn— freilich, wo sollte er es her haben, sich in
die Empfindungen Anderer hineinleben zu können! — Er

machte sich mit den Koffern zu schaffen und Frau Bärlein
war ihm dabei behilflich und berichtete ihm dabei, nachdem
sie gehört, daß er bei Borsig arbeite, von einem ihrer Nef—
fen, der auch bei Borsig gewesen wäre und sich nun in Ruß—
land in einer Maschinenfabrik unsinnig viel Geld verdiene.
Während sie dies erzählte, hielten sich angstvoll ihre
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hämmernn— fehlte eigentlich hier noch, dachte Fränzchen
im MWmaumNun wandte sich die Wirthin wieder zu ihr:

ob sie cyn zu essen wünsche, sie wäre gewiß hungrig und
sie könnt mancherlei erhalten, sie möchte nur einen Wunsch
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anders gedacht, so ganz anders; wie hatte er sich gefreut
auf das Wiedersehen — denn er mußteessich eingestehen,
daß er das „Prinzeßchen“ immer gern gehabt, gerade we—
gen ihres feinen, aparten Wesens —, wie hübsch hatte er
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Muth und sabh mit hellem Auge um 5*
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„Ich danke Ihnen herzlich für Ahren guten Rath
meinte Fränzchen erfreut, „ich werde ihn befolgen. Ick
könnte zwar das Instrument sofort bezahlen, aber ich galanbe
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n junge äd—

chen wurde hier so leicht betrogen und hintergaugen, und
sie, die sich schuldig fühlte, übertönte die innere Sticume,
die ihr dies sagte, und meinte zu sich: „Ich bin doch kein
Kind. dessen Schritte noch bewacht werden müssen, und er
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Ectte er sich ein, daßerjetzt

noch nicht nache
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Fränzchen *

757 Heim mög
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— Auch den jun
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die höchste Selbstgefälligkeit auesprean Arzefähr: „Ich bin
der zukünftige große Künstler, merkt euch das, ihr Leute!“
— Fränzchen aber, die sich ja ebenfalls, wenn sie es auck
Niemanden merken ließ, zu den künstlerischen Talenten rech—
nete. sah das eitle Gebahren des jungen Schauspielers als
ein selbstverständliches Beiwerk des Genies an. welches sich
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Herrn Ler
wie großct
Besuche ent

entscheiden!
Der Pianist bewohnte eine Etage am Schloßplatz. Eine

mürrische Wirthschafterin öffnete und frug nach Fränzchens
Begehr. Als diese denselben geäußert, meinte jene, sie
wisse nicht. ob Herr Fabbianus zu sprechen sei, er wäre
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wahrscheint ausgrtneen und was sie derr von ihm
wünfcee

cheerie

chen“

A

Fränz

a—

in das

Gesich

eine grelle

tua

Vas ist denn

das
da?

Mer ist denn

terin r.

bleichene—
melden
Frouthen 6*nd *

dessen eeietdaten

Pianin5*
graphi
Stellu
Lorbeen

Künst!c

„Zu
größer

Rubins
ein de
gen „c
—

dic

gew

bereit

gnade
lich, wig

die Wirthschaf

nzchens feines
Buwerde Si—
erae nt ariaen Zimmer,

Irträts des

Del, Photo
in jeglicher
uch nicht an

agttbegnadeten
und Treue“
udere Kunst
ographie von
ie von Liszt,
t Widmuun

It: Eindruck auf
sie bildete
eine Vor—

des „gottbe
— klopfte ängst—

95, doch dann

beruhigte sie sin wied
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Die Thür wurde jetzt durch die Wirthschafterin geöff—
net und Fränzchen trat schüchtern in den Salon ein. In
einstudirter Pose saß der Piauist am Clavier und berührte

leise, tränmerisch mit seinen Fingern die Tasten. Dann
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Vater unterdessen gestorben, folgte ich Ihrem Rath. Ich
bin nach Berlin gezogen, um mir hier eine Existenz durch
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stadt, dere ürm ud Gebrenic urn sie hertosten, sie mebr

wie je in Schreckcn setzeud
In dieser Stimmang kam sie nach Hause. Hätte sie
doch nun Heinz zur Seite gehabt, auf ihn hätte sie sich stützen,
er hätte sie trösten können.

Aber er hatte sich ja nicht
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Ich werde Ihnen

schon rathen können— warten Sie enenal,“ und er zog
die Stirn in krause Falten und strick fich mit der Hand
durch die künstlich gewallten Haare, als ob er eine Welt von
wichtigen Gedanken seinem Kopf entlocken wolle. „so wird's

34

Berliner Stim4g07 der.
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22f lassen

und so war denn auch die Begrit?ung, cã *2 eintrat,

nicht so freundlich, wie es Fränzchen gern gemocht.
Fränzchen machte Heinz mit dem Teharnspieler bekannt,
aber die beiden schienen wenig Wohlgefallen aneinander
zu finden, das Gespräch war nur ein sehr abgebrochenes

und kurzes. Heinz sagte zu Fränzchen, daßersie eigentlich
zu einem Thaziergange in den Thiergarten hätte abholen
wollen.

„Nun ?ocIun achen wir doch noch,“ rief Fränzchen, froh,
der drückernt

entrinnen
fick ihr de

rc der Unterhaltang hier drinnen

cH' Hut und Handschuhe, aber
den Schauspieler durfte man do

nicht so verlegen man mußte ihn wohl auffordern, mitzu—
kommen, und ein so unwirsches Gesicht auch Heinz machte,
Fränzchen frug den Künstler, ob er sie nicht begleiten wolle.
Rudolf Grigorius sagte denn auch zu, allein schon aus dem
Grunde, um dem ungeschlacettn Gefslen, wie er sich im
Innern ausdrückte, der gerade

S ob er ein Recht

auf seine niedliche Nachbarin 57

Tort zu spielen.

Und das war denn auch der

Heinz hatte sich so sehr gesehnt mit Fränzchen wieder
einmal zusammen zu sein und mit ihr durch die dämme—
rigen grünen Hallen des Thiergartens zu wandeln; er hatte
einen Brief von Hause erhalten und den wollte er ihr vor—
lesen und mit ihr so recht plaudern nach Herzenslust., von

—
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J

*
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August und noch keine Hoifnung, keine Aussicht auf eine
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jedoch begeisterndee—er liegt auf den
cen, die Arme
weit ausgester** ôunt die Fäuste gebet, das eine Bein
aufgesteryt i dem cauderen das Lagern scines Nachbars
streifend

—

ncte unn

Aiche Worte:

vielleicht 25 er sich
arritedt, »„n Kampf gegen
die Dte Reihen Ind seuert seine Hameraden zum
Wide.7.
A z au, hoffend und schnend, daß
das Er

der Armca in Erfüllung gehe! — Ein

Dritten
ist ein
n nit weißem Haar und Bart,
obwohl sein Körper u:“ I Gesicht noch nicht den Schnee
des Alters rechtfertigen fitzt auf der Kante seines Bet—
tes und schreibt unaufhörlich Zahlen auf Zahlen in ein
kleines abgegriffenes Notizbuch, er lächelt uns einen Augen—
blick freundlich an. dann kehrt er sofort wieder zu seiner

Berlin nehelder

Besc
—
klärun

laiter

das
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die Er—
es war

dem behag

lichsten

*gartens ge

legen.

rte das Feuer

uund war
tieèren.nc
marmernen gefugeln:
fses.

Aher von

Gweren Por
ust“rde und den
dere Get dieses Hau—

der

ann r esverschiedene

Blätter lagen vor i“

rrrei eieerigen Zahlen,

und imener von neuem rebnet en

ax hastiger

summse und subtrahirte er. doch das

wurde kein

anderes uud it gebrocheier, dumpfer

bestätigte

er es endlick: „Versoren

_VO

herige Chef eines Rante

e

Cassirer annehmen, sein—
mußte seinen Posten ver
er mehr unt
vexa!—
er verloren, bder

der bis

Nung als

Sind starben, er
nt verzweifelt kam
enung hatte

eret

uund

heute im Asyl für
Genug von diescen men “en Tragédien! — Früh

Morgens um E Uhr stehen die Acylisten auf, sie können
den Arbeits-Nachweis prüfen, müssen sich wiederum wa—

schen, erhalten cinen Napf mit heißem Kaffee nebst Bröt—
chen und werd—in einzelnen Trupps entlassen; aus dem
Asyl aber 25
das Gefühl mit sich, daß sie noch
zu den Me

* werden, daß sie noch nicht ganz

gefallen si—
Weniger

Straße gelegenet

8 ein Beaccach des in der Füsilier—

Et

rertwürdig, daß

J

Erend leichter

erträgt, als das sogen
sich auch, wenn ihnen dic ue eie

uen schließen
wuven Daseins

das „schwächere Geschle

nicht scheint, leichter aneinander an. wie ee Aüuner, und

im gegenseitigen Austausch ihres Kummers entlasten sie
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ihr Here

tian

u erhalten wir bei einem

Gan

Sranen Asyls. Auch

hier *—

zrößte Sau—

berke!

rin gefälliges

Ent
In:

untergebenen.
3 die Asyli

stinnen
und fecke

beisammen
adtsor agen Sachen. Wohl

r

trifft 6*
—
den jungce

tigen.

ercht. sorgenschwere Mie—
aderheit, am wenigsten unter
*

—nem besonderen Saal näch—

Die

ist deshalb getroffen worden,

weil sich frußäee

Suppertanen in das Asyl unter

ärmlicher Meaen

en unn une Bersuch gemacht hat—

ten, „weißenn
—
seeischen — iderr 68
fäugnissc 95cn ste 3577

Hamburg und über—
Hthause und Ge—
, über diesen

mißglückten Export nachzu
Die Geschichte des Asen.
des Cepittwaus dem Leben der Gra
1868 von einer kleinen Anzahl he**
rungsfreut'en
60 Bette

n erschüttern
Im Herbst
Ad aufopfe—

Uater gegründe“—
es
zuerst nur
wurde e vergenßert und der Vor—

stand konnte cigen Ceuranerwerben, auf denen zwei
durch die bisheriger 5*5
nb gl'rost praktisch ein—
gerichteten 51
b der ersten drei—
zehn Jahre sctttcan
Schent
hat der Verein
nicht weniger als cir Muitee22undachtzigtausend

Menschen beh

Sahre (1884) belief

sich allein 50

oon denen 23.900

warm badet .

Wir ershen d e
eegensreich bisher
der Vertin gewirkt hat, deun ater den Nrstäuden, welche

die Arbaitafs higkeitsowohl in *Gcher als pbhowlischer Be—
ziehung anm schwersten schädigen

so heißt es in seiner
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W

atf die Obdachlosigkeit obenan.

In den
iährliß

t DOndustrieorten, gerathen all
t uerschiedenVxrsachen in diese
— big rar 7 cig des Asyl
Arten des Untertenamens für Ob—

Lage.

535*

Vereins nur drene

dachlose: der Nelizci«Gewahrsam, die Abng des städti—
schen Arben hausc? für Obdachlose und d
Ern“, d. h.
die Schlfenberbergen niedrigsten Rang
ersten bei—s
den In5betrachten diese Nothlogg vor er:minalisti
schen un. tndhuntte c we 'en daher die
Perfönli“rer Infassen feststellen, un!“ haben weder
Zeit nee

nug, um ihre Fürsorge—irgend etwas

Auderes zu erstrecen, als die bloße Untreciung der be—
treffenden Individuen in einem geschlescuen Raum, wo—

bei das Selb ?bewugstscin derselben gekrö“ wird und sie
auch in den Bugen der blicums eine Einbuße an ihrer
Ehre erleiden DTie Pennen in welche dieic nen Obdach—
losen flückt!s die nock ein paar Nsent'
der Tasche
haben, sint

nicht vent!

völlig fre
welche die

— 1 höchsten Grade n

überfi.“

Legie

3a
rhe fireee

Ad

schmutzige,

in dernrn sich bisher

dränzt

schlafen und

nicn abgeben. Die

Inhaber de
Acn de bdach!n“ keit lediglich
vom Geschäft
rr u
ren Schlaf
plätzen den m la
rLinn zu zichen. Dem gegenüber
stellte sich der Sun
xrcin auf den Standpunkt der
Hilfsbedürftigkeit. Ah rjenigen, welche im wirren Ge—
rriebe der Weltstadt aus irgend welcher Ursache der Ob—
dachlosigkeit ausgeseß sind will er, so weit seine Mittel es
zulassen, aufnehmen, ohne nach ihren Namen zu fragen
oder nach den Vrsachen ihrnnbdachlosigkeit zu forschen.
Dieselbe Person dars fünftnal in demselben Monate im
Frauen-Asyl, dreimal im Mänuce Asyle wieder! nen, um

die Gastfreundschaft des Hauses zu genießen

Sie soll der

anonvme Gast eines anonvmen Gasftgebers sein

—

4
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Wie freudi

—

fühl —
——
es, daß sis, die

van wärmstem Mitge—

wurnschen ware

weitem vermehrt dar — —
Verbesseryvogen angebracht wercw J

speht, das ist die Frage, —*
ist

e

schen
V

9.

d

ee

us noch bei

wnugen und
ob dies ge—

Asyl noch
hrlich noch
Dert, wird
erbauendes
Hen, weunn

Vurch die Zeitung.
r
Ster

alter Kers bist 5

od kist Du's nicht?!

N hyrhoftio e

efene ver sotben —ert
men

Kraç

schri

—E

Aen

V-

ocri
p

kannt

hätt's min

Herzensfr

kuöpfend und den
ie Linden entlang
Andert um.

Er er—

und freudig:

„Ulm
das häc ir
beiden Set
Der
den Arm

J

vessel herausgekom

dFreude,
n
ieh derb die

*,
XIDe

und die

—ow ngeredete nahm der Freund unter

sfam mit ihm weiter „Ja, ja, ich
Aumen lassen, daß ich Dich, alter
zufällig finden würde. Was machst

Du denn
Herr v
ordnetenl
„Ab e

tig, richt
zow-Tarn

fieslein der Andere inas Wort, „rich—
en

ererdneter von Streesow-Beel—

dr

ecat Tene 's thut nichts
zur Sache,
Sar,
edammt wenig'
zum Zeitunglescn.
„Na, und was machst Vu hier, Karle“
„Ich bin auf Urlaub in Berlin. Hielt's in dem Nest
nicht mehr aus, mußte 'mal and're Gesichter seh'n, and're
Luft athmen. Weißt Du, wer einmal bei der Garde ge—
standen, dem kommt's in der Proviuz verdammt komisch
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vor. Es geht mir wit Barsin wie vielen Franzosen mit
Paris; si.
ce
*
wenn sie nicht
mindesten
n Jahr *
xros eutlangschlen
dern und

Angesicht

—n von Wy

5 von Angesicht zu

ist's Fhurt

it rin

Ach muß we—

nigstens
hierher.
und Friedr'
sichter, schi—

Zahr herans çoys der Garnison und
doch nichts über die Linden, die Passage
wiar rubel, viel Leben, hübsche Ge—
ula, di da d'e, di da dum da da,“

und mit
zer vor si

Heln pfiff er den edermaus-Wal—-—
un fuhr er fort. Weißt Du noch,

alter Kronen;ohn wie wir's früher ——eben, so vor

zwanzig, füntnudzwanzig Jährchen
man nicht sr den Kopf, wir wissenr
läuft!— Darf doch auch nicht der
innerst Du Dich noch an jene Nach

mna, schüttle
wie der Hase
ner! — Er—
Alten Jakob

hm, na, Du kennst ja jene Stratz
Der Abgeordnete räufperte sich etwat versegen.
ja, ich erinn're mich noch ein wcrig.

„Sie“
sagen

stöber

n,“ rief der Major

„Ja.
Ahber sag' 'mal —“

48 wollte ich auch grade

rTannate erzählen wir ».ac hier im Schneege—

Au meintest doch La

Asn rechts schwenkt“

— und ehe der Baron von Strosow sich's versah, hatte

ihn schon der Freund in die vor ortier schnell geöffnete
Thür einer comfortablen Wein“kandlung gedrängt.
Eine gemüthliche Ecke war ogleich gefunden und die
Gläser klangen alsbald laut und lustig zusatnmen.
Der ersten Flasche folgte die zweite, und dieser eine
dritte, welche sich von ihren beiden Vorgängern sehr vor—

theilhaft durch ihre dickbauchige Formm und ihren silberge—
schmückten Kopf auszeichnete. Und beim hellen Klang der
Gläser stiegen die frohesten und sonnigsten Jugenderinne—
rungen empor, tauchten die alten. in Berlin verlebten tol
len Zeiten wieder auf, wurden Reminiscenzen erweckt an
UÜbermüthiage Streiche und länast verschollene Kameraden.
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und der
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Ahgeordnete erzählten sich gegen—

seitig ihr
„Wer
die Kling
Major:

„—S

Stund
bliebe
ner

Regitat
waren no8

—A———

SBaren reellt.c

crnlegen: „Bedenk' doch,

Karl, ich muf ja morgen um sieben früh schon aus den
Federn. Wia ren Haus bin bereits über vierzehn Tage
fort, muß7 wie's auf dem Gut aussieht. Muß
wahrschei
wieder einmal der Asta den Kopf zu—

rechtsetzen.
„Der

gr:e geht'k dem lieben Mädel?“ —

„'s geht “n wie
verliebt, verließ

en achtz-Ynzjährigen Töchtern: sie ist
n E
den ich nicht will, in

einen Officier, Eric) vont Verue
„Erich von Bernd!

„Kennst Du ihn?“
„Ja, so flüchtig, er steht bei den .. Dragonern,“ und
der Major versciwi abei, daß es sein eigener Neffe war;
er fürchtete 2
des Neffen

Auc. des Oheims auch auf das
—nm
willst Du ihr ihn denn

nicht geben
„Na, Karl, vir

dabvon nic, prechen Ihr Offi—

ciere und namen
Ihr Cevalleriste
Du weißt
ja, was ich mein.
ud dann ist da ein Herr von
Brand, mein Gutsnachbar, der sich auch um die Asta be—
wirbt. Ich denk' mir's so schön, wenn 'mal mein Enkel
die beiden arosßen Güter zu

einem Maiorat umaestalten
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—A

wird.

—

7

Also doch nod

eine Flet

ichen sieben,“
r— ihn daut
lere 65*
weinee ghor Fonee ben wir
us

Ane syeler nead

inn

Ppreft 2eß c

Hier

v

Wohit
—

FIahr, wenn Du
nen, woll'n
'mal wieder
Igend soll leben! —
Lir bald gehen! —

w

on meinen Plan.
er so zu treffen:

wy

Ne

Du kautgt
Sic faßtene

Sraße entlang.

Es wm

rin, denn die

Füße
ngsam vorüber—

fahren

cn.

Er schob den Abge—

ordnete
stieg nc

rie er zu sein schien, hinein.

„u

feg der Abgeordnete mit

etwas

„F

—woll'n wir denn

ba?“
—8V

wzen, plaudern, char—

—B
—2———

AIletBall? —

Nicht
Kutscher,

—mich hin. —
— vom Hause

der Abgeordrtnn
———

Das Rumpeln der
übertönte die Beschwörr—

Am nächsten Tage ge
Maior

bebaa

22

2

dem harten Pflaster

*048.

C

Vormittaas saß der
ã

M—

— 2

staurat
hielten
Flasche C“*—
—
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*nstes ydler ent—
J
und auch die
chon 8tAAd ihrem Ende.
7)Ettn vAwit Behagen, war
oder y ne Hause gekom—
———
1tte der kurze

Erere

er doch er
men, abe
Schlaf v

Wie —
es in

dachte, zuckte
diefer Stree

sow,“ l.*
wohl gl

oIlte man's
der Jüngsten
Spielt erst mir

Einer, g5

gegenübe

hinter'm rothen

Pagene

Glück gehabt ...!

— Nein,“

*

— Er we

hie

aber nur bleibt?

Wird wohl den

—A—
sich die
cen untd
nachbar

und er zündete
a der auf dem be—
5.

Cic nußten we

nig Inte
Atthe!ten, dent der Major blätterte sie
nur flücht durch. Da blieb sein Blick auf einem Artikel
des „Tage CEcxrier“ haften, in welchemin feuilletonisti—
—
wurde:

—

„Wieder hatte

xn die alte und die junge Garde

der Lebemän r
schen Sälce

tes Rendezvous In den Kroll'
reicher Flor vLer Damen war

erschienen
weiblichet
fanden?!

rundern daß 32 unter diesem
aut) mauche netten Pflänzchen be—
Len die Augen, wie fand sich

Hand zu Hand, wie drehtc- 85wirbelnd auf dem glatten
Parquet, auf dem schon so
Hher und noch weit mehr
so Manche zu Fall gekomm die Füßchen und Füße nach
dem rauschenden Walzertakt — Frohsinn überall, Lust,
Heiterkeit. Verlangen. Gewäbren
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So ginz'e nock weiter dann aber schloß der Aufsatz:
Di.

Aro

ee ente 58* cus den verschieden

sten E

— hom Blut ge—

sellten 5
Schriftst““
sedentede

bhen wir die
r das Abgeord
den Herrn für den

Weahre

J

dürfen e

2 und seine Wähler

cEErn co

Dtage ebenso warm

ihre Inter
reie h
nin
dieser Schaar
leichtsüßiger
nrhcua Wir .hen, wie er in rührendem
Wettcifer mit unserm bekantten Lustspieldichter G. einem

intercssanten schwarzäugigen VPegen, dessen zierliche Körper—
formen von einem rothen Setereeanene urmnschlossen wur—
den

stin vu Hultigerann ertre

ten.

“A. — Wir fürch—

Pn st in di rn unblutigen Wett

kam

J

AncnIuAnnen sich zu dem

Sie
hold
Der Nn

Acnhrodite war ihm

wo hsender Spannung zu

4

EA

Ende gelesen etzt w

cretion, dat

eine solche Indis
2ßte er jedoch die

Sache von der hut

und brach in ein

schallendes Gelächt“

ew,“ rief er und

die Thränen rannen hemn
das wird einen hartet C.
wenn sie das Blatt zu Gcarn

ab weh, o weh,
„Käthe geben,
Sa, warum ist

man auch ein berühmter Par!e—

Dann begann der Mejer
algen der Notiz
nachendenken, nein, in Nert'n kenztir ie nicht schlimm
sein men war hier aunden Lon des Blattes schon ge—

wrut, allerdings würde es an Spott nicht fehlen.

Aber

zu Hause war die Geschichte doch weit fataler. — Frau

Kätke war sangutrischer Natur und handhabte recht ge—
schickt und zuweilen wohl auch fühlbar den Pantoffel.
Doch bhbalt —vielleicht

ja das war ein Gedanf
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das wäre

27*

f ir Ah erne Weise

das Ble

Sermaßen

als Waffe gea

Berlobten
—Die

in spe, vict

Frauen sind z5
zu ihrem Vortheu
keine Ausnahme mer
Er wollte ja heute sorr
seinen Neffen ein gute?

zIste Blöße
doch wohl
waw göttlich!

aber, wür

den nicht, wie er scher

ünden des

Onkels an dem N

Blatt Asta ithaene
es erst vente

nur das

die Y
wen Ldenf

wie, wie
Freude de

dann käme
oth. Aber

rer 9 er schlug vor
vel wer ein: glückliche
—wennder

Idee.—

Baron vor

ich käme

gleich wi

der Ma—

jor fort

emiplar der
Zte in einem
Sre aus; zwi
der Zeitung, auf

heutigen.
benachbar

schen die
welche er uc
bedeutungge.

—

Hen und für

c
enie
. stric

geschrieben; die
er

Daun ließ er

das Packet fesehacken und vers
Als er in dab Sotel zurück Ire

sand er den Baron

schon seiner wartend vor. Die beiden schutelten sich die
Hände und blickten sich vielsagend an. Dcn Laron lächelte

verwirrt, der Major lachte laut heraus

„Liiter Schwede,“

rief er und hieb dem Freunde derb auf die Schulter, „na,

's ist schon gut, beruhige Dich, ich weiß ja schon,“ und um
seine Mundwinkel zuckte es verschmitzt. „Willst Du nicht
noch frühstücken, hier, stoß' einmal an.“ und er hielt ihm
das gefüllte Glas hin.
Brrr —“ und der Baroun schüttelte sich

‚um Alles
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—A

.

—

in der—

eine Secer,“ und seine

Sprach

**RVar

den der
—32

weichen Klang,

Rang kaunte.
—dderZug

*

geht um —* —2ð
„Foe

J

ary,

hrm der Ma—

jor die 7

rxraschung für

Asta, gi.

ruen. Und
In,“ und er

hier, w
wies

den ‚Tages-Cou—
26des und Pikantes,

rier“,c
Du lie!

„Ab
„B

—41
——

Ler uns. Nun leb

wohl, ge

„Adien,
— Sndedruck, und der

Ein grellcz
Zug dampfte da.

In dem behagle tetern Vornzemach des Her—
renhauses auf Gu

e welchcot

———

—VV

—

gleich die Uhr oc

aun'

weißer Schleier lan braes
und hatte mit siloc.

578

überzoger

an einer indu—

—

erung, ob—

Eirn

leichter

lur gebreitet
Sträucher

Herret

cx Stunde an—

gekommen in sicht!

wie seine Gattin

und Tochter seferr

er r glücklicherweise

nicht lange bei inen enta nder hatte das Pferd
bestiegen und mit dem Inspector einen sandritt gemacht.
Frau von Streesow war in das Pfarrhaus gegangen, und
Asta faf nun allein in ihrem lauschigen Schmollwinkel
am Fenster

ertbeilte

ihren Gedanken Audien? und war

Ber

83

nmtr5 Ider
—
—

dabei

k:hr Voter deu

esamste

*uun Erich

aller 2.

nlich kühl

von —5
*

beantytnn

fönlich

——

—

rich nun per—

daron anhalten,

bei diesem
70 desto eifri
nd stieß dabei

—XWl
traurigen Geornken
ger von dem 553

plötzlich auf das sauber

4Zeitungsblatt

mit den blau angestrichen

las letztere durch,

ohne sie recht zu versteheen

daß von dem Papa
NMotiz nie und

die Rede war und 7
nimmerttrn

udie

nun las sie
—E2

tts

auch noch d
J

und klar
Major e—

nösen

rriro den Ve
Grich zu verbinibe

Nn,

ich leuchtete ihr der Plan des Onkels
leisevorsich hin, nahm die omi—
Hand und legte sich bequem in den

Schan
trat der Baron ein. Seine schlechte
cwaf “nren den scharfen Ritt ver

St
flogen

—

S

die Otube und strich jedes

Mal, wenn c an Usta vorüLerging, liebkosend über die

reichen dueFlechten scines *bschen Töchterleins. Er
sprach nie

ru dachte wo, (

wirthschaftliche An—

gelegenheit

dielleicht au)

die letzte Nacht und

das vernie

tausendmal verda nnte und verruchte

Zeitungsban
Endlich unterbrach er die Sic.
„Acin Kind, Du wirst
Dir bei dem Schummerlicht die Wiigen verderben; leg'
das Buch fort oder zünde Licht an.“
„Papa, es geht noch ganz gut“
„Was liest Du denn so eifrig?“
Ach eine Leituns

Wonqg “

—

Berliner Stimmeing!Dder.

Interessirt Dick
„Keinen Rown2
denn dieselbe s.
„Es ist ein Berliner Blatt, Papa.“
„So '5 vielleicht liest Du gar die Landtags-Verhand

lungen

hübse
5

Papa, die sind mir zu langweilig, das ist hier
mos ist's denn siir ein Md'att? — Die neueste

Numtu

Krenz u

der Bot

stieb sie mir doch her.

sic wohl cben

—

Dpa die „Kreuz-Heitung‘ liegt dort auf dem
EVs

herun

ist der ‚Tages-Courier,, den ich lese.“
fuhr wie von einer Tarantel gestochen

TagcheCourier‘?“ rief er barsch.

„Wie

kon

Blatt hiervn
Gerris ganz zufäll: Papa, ich glaube, die Bonbon—

nière war darin einger

.“

en erholte sich ein wenig von seinem Schrecken.
Et
Aben*
dari

aur eine alt

fein, dachte er beruhigt.

Zorsicht halber frug er: „Was fesselt Dich denn

eda, ich lese gerade eine nette Plauderei, sie

hand

einem Ball, warte nur, wie heißt er doch,

Cor‘

Ball,“ ergänzte der Baron hastig, und biß

sich

seine Unvorsichtigkeit ärgerlich auf die Lip—

pen
men

wo war das unheilvolle Blatt hergekom—
her Satan woll' Im den Hausfrieden

zerstör
Zenn es seiner Gattin in die Hände fiele!
Das dur“n nicht sein, durfte auf keinen Fall geschehen,
auch Asta mußte es, ehe sie es gelesen, fortgenommen wer—
den. Aber konnte er das so ohne weiteres? — Würd sie

nicht Verdacht schöpfen und es womöglich Frau Käthe sagen?
Nein, List musste er anwenden er mußte Asta's Auf
ö

———

——

r r

rar Mi
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ändern

„8

r rasci heimlich das Blatt zu

sich stecke

scschossen 82 blitzschnell durch

den Kopf

war ihm reht “— er kannte ein

zwar gefäörn
brden Zweck sicher fönderudes.
.Sag', Aseet er möglichst gleice—*an und blieb
vor dem preseadean Hominfeuer stüöenWwie ist's denn
eigentlich mit dam Licutencut von

Hat er sich

wahrend meinean Hwesnbeit einett 5cyen lessen?“
Asta frn wei r iat inateen
Zeitung?hit Snnor und zu der

Aha. de
nun, dann

Häuden hab“

efchen von dem
erum.

das ist aun ri
die Achillesferse;
weoy bald den Courier“ in meinen

Sise muf jedoch erst sicher werden.

Asta «c.ttt die List des Vaters durchschaut; sie
lächelte, »»n daß er es merkte etwas triumphirend und
entgegne?‘“ »21 Nein, Papa, er war nicht hier. Aber
er woll

„S.

*

heute kommen.“

mal an, woher weißt Du denn das

eigentli
„Ac
„So
zu intere

„Pape
„Na je
Bestes.“

weiß, ich weiß. Kind, ich will ja nur Dein
Der LDaron war schon ganz nervös geworden,

Asta machte ja gar keine Austalten, ihren Platz zu verlassen,
sondern schaukelte sich, die Heitung in der Hand und zu—
weilen einen Blick hineinwerfend, graziös auf und nieder.
Er mußte also stärkere Saiten aufziehen und frug an—
scheinend sehr liebevoll: „Sag', Asta, hast Du denn den
Lieutenant wirklich so lieb?“ — Jetzt mußte sie doch gewiß
zu ihm hinspringen und ihr Köpfchen an seine Brust legen!
Aber nein, sie blieb sitzen und sagte nur leise, mit einem

ruhrenden
Klang tiefer Wehmuth: „Ach, Papa, uneudlich
ieblt —
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Spi.

ine ganze Stellung

Herz. Das frevle
LLcicht noch weit

im Hau'
mehr stat

6nd, er hat doch
1

nichte
en

3 bessern, und gar so

schlitttn

————
dem, Papa, überdies will er mich ja
—ühtsich ja um Landraths Wanda.“

auch

an Asta tapfer und nahm wieder die

Zeitur

Siec

seitt.

Irden Xigenblick konnte
nuAn ndise daun — er wagte

—77nell zur Ent—
der Lieutenant

gar te

scheidu
von Be—

„Daß

.,Papa. Ach, ich warte

„Di

„Jo
„Nu
Ser

—*

9

E

A

ihr get
das

Zärt!“

anedie

0

ad.“
nmte den dicht zu

inde

Hände, deren eine

u

, um

rieder ni.“

zarou, der bei diesem

itsaustaust

Zzaschickt fortescamotiren

wo!l

A n e—

—F

ndee und Erich —

Lieutenaen von Bernde.“ rief mit stillem Jubel Asta und

sprang auf, hielt aber dabei die Zeitung fest.
Nun handelte es sich um einen schnellen Entschluß.
Geh' ihnen doch entgegen, Kind,“ versetzte der Baron hastig.
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Asta
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„Ber

—
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„Ja, wie
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Saron ballte
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küßte ihn zur Dannu

Die Hochzeit hat kürzliee stattgefrnrden der Major war
natürlich zu derselben ersinen
zählte er in eint
schon eir w

Di
fein Glea
Schuld

n,“ sa
It verjahre

dem Diner er—
6L8fe waren
Streich.

b lächelnd
Acht, die
Mu — —“

S
.Gottes willen,“ und die Gläser klangen
laut zusammen.

Gerlin im Herbst.
die Sehe
mun
Küchen-Feenen.
rn 2
nadieren erse
nt, wern
zellen Mittel von leichtlc?
Sachen aus den „Aufbewar

häusern, zurückgeholt w
wordenen „Eckenstchtr
—AJ
und zor
und nm'

hu
J

weibe

wie &amp;
in die
übernehtte

gent ist; bal
prasselnd und
Plätze, bald
und ruft dura
cenzen an sch

er bringt 11)
die durch In enc Jischc

wärts ziehen,“ wenn sich
SIctten und aller übrigen
rb8eer rückgekehrten Gre
rfhietung aller finan—
5llen die wärmeren
ern“, alias Pfand

fast historisch ge—
Bänke auf dem
dabei mürrische
el werfend, auf
ßen Fäden des Alt—

—Am hängen und

ist der Herbst
un rin: Lurze Herrschaft zu
croda er c launenvoller Re—

Wind und Regen,
Straßen und über die
6 lichere Miene an
mumel Reminis
wer auch sein mag,

enin die Weltstadt,
IA Sommerschlafe aufge—

weckt wird, deren eigentlich OSaison nun bald beginnt.
Ueberall merkt man dies! — Wie leer sah es noch

vor wenigen Wochen allerorten aus, wie viele Fenster
waren noch mit dichten Vorhängen versehen, wie viele Palais

der Geburts- und Geld-Aristokratie überhaupt geschlossen.
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Und jetzt, in kunent Frist wern' eine Ber?adervug, welch'
ein Leben

ben

835 larmender

und aufrezeuden —ubel ventt an!t
hinein.
rotteiro der velebtct

die Nacht
etrum lie

genden Straßcu schieben und drängen sich die Menschen
entlang, hier rer einem Kurttladen eine dichte, den Ver—
kehr hemmerde Gruppe bildend dort die Arretirung eines
Taschendi?
—' größtem Behogen verfolgend, da be—
dauernd f
7
DroAkengaul sammelnd

oder versuä“

rechenen Wagen

kette bele“
rur
Seltserrcen den
„Saison ——
2hür st

Erschein

den Men
lich. We

en

7 wman, daß die
:S an einigen

rtig wechseln

r d ver
anen “ Scrren näm
crsteren 12c mee man es an der

überwiegen?“ Anzahl der 5en und eleganten Erschei—
nungen der „höheren Töcht
die Gesichtchen sind noch
frisch und gerüthet von der 55

und Waldluft, von dem

Aufenthalt in Misdroy, im Harz, in der Schweiz und Gott

weiß wo. Lange wird diese gesunde Farbe freilich nicht
vorhalten, denn, wie ein alter Spruch sagt: „Berliner Luft,
Berliner Wind sind schädlich mencheen schönen Kind“, und
die schmucken Köpfchen, welche 185*dcun modernen Hüt—
chen hervorgucken, träumen doh
sellschaften, jvon irars ntt

en
btn und Ge—
t den Herren

finden wir aber t5t wiedenet

Salten mit

gebräunten Mienen »ud er
Civil straff cufieund

wir —

Manöver zurückgetehrt.*

rten, das
edie, vom

z3ogen haben

oder die auf Neu resp. Cerreeate — weilen.

Unter

nehmungsluft'g dac kleine St?
der Hand, den
schmalen Hut auf dem gescheitelter daar sehen sie zu, ob
sich nicht ein Abenuerchen erleben *9
und das läßt

sich hier leicht“
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eitic reich „ge Speisekarte
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und Nacht 5c20
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röschen durch den 8“crs erwet so erwacht
eine M—eaadt durch dat B er „Oa“, welch' viel—
umfe“ 5 ert au“ V
dar
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ver“
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reicher

7

drein unde
wer e e

ch birgt. Da entsteht
Leben und Be

frisch und flink

genutzt, ist es
2 fort damit, je

hes
cs da in der
neur Berguügunge *sge. Die Thea

—DD
aus, die ersten Teret

Merbeten der musikalischen
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Hochflut

nit kundigt seine equi

libristischen
öffnen ihrc
„Singhallet

die cztervarits
rwrifelhaften
um, und

wenn auch d.

nech nie

so liegen

doch bereits in det Schaufenstert .

A

uHändler

sehr verheißnngeroll duftige Gazee unde
Wolken aus,
welche eit
Perspeetive auf Aabsaal, WalzerTakt,
Cottille
t ieüenen Velobung er—

öffnen!
In
des Th.
Blättern,

Ic. Die Pfade
n und gelben
— dbi

ziergänge»

de men Spa—

*

..

Alatuen haben ihre höl—

zerne Wi“
gt und die Spatzen spielen
die großen Serren innn
Zern der Finten und Dros—
seln. Auf den Straßen Icher die kleiner DOrennwaaren-—

Händler mit ihren Hunde rwertenrnd verkanfen
Holz und Kohlen in der

.

haben eine lebende Umfeearerue

—

die Märkte

strohgedeckte

Wagen erhaltett in denen die

Ift der braven

CapitolRe

manche Gans

bratet daun
denn der C
Abendord..
bequem genn

feilgeboten wie

Llen und gestohlen f rnalem Herde,
7acbhleist auf der Tages- oder vielmehr
mes doch are den Herren Dieben recht
die lieblichen
diere, welche von den

Küchenfenstern so überanz ndüich herniederbaumeln, in

—

geht's manchmal nicht fe anz leicht, wie z. B. bei einem
biederen Berliner Bunn dem schon eine Gans gestohlen
war und der daher du reite höchsteigenhändig und sehr

verschmitzt verknüpperte. Als daher nun Meister Langfin—
ger in der neunten Stunde kommt, um das Gänselein zu
holen, war es damit nichts aber er weiß sich zu helfen.
„He, Jungfer.“ ruft er
dem anagelehnten Küchenienster
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empor n

een Kerl hict

*t rasche de Beius weg, eben war

der

Hüterin der

Küche, welche glett
von einem
Hausbewohner mitgethelt wr
nell mit dem
Messer den gordischen Knoten du
die gefährdete
Gans hereinzuziehen: in demselber“rck aber erhält
sie mit einer Stange einen so derbe
eujf die Hand,
daß sie vor Schreck und Sch——
hier fallen
läßt, und der erfinderisch‘ Dieb
nizelnd mit
dem billigen Braten von dere—
An öffentlichen Schone

des Winters selten etpe
der nachweihnachtlichen?
der Reichsstag eröffnet r

des königlichen Schlosses *
der Kaiser eröffnet, dant:
essantes Bild dem Besche

rocten die Vormonate
7. Hoffestlichkeiten erst in
uden. Nur wenn
n weißen Saale

zumal wenn ihn
wegtes und inter
de Vormittags

merkt man bereits on dear yrnmemeie der Straßen, be—

sonders derer wel* den „iande bencgchbart sind, daß
„etwas los ist“ Ein gewissen 626 exregtes Leben und
Treiben herrscht dann dort, di.
Atteire sind besetzter
von Passanten wie ernst. die Bäd “r- und Opernglas-be—
waffneten Fretnden treten in erschreckender Mehrheit auf,

neugierige *rogen und bercittige Antworten schwirren
hin und her Uvréegekleidet? Otner mit goldstrotzenden
Prunkgewändern über den Arm die fast noch heiß sind
von dem letzten Nadelstich der Schneiders, Pardon, des

Marchand-Tailleurs

stürenen hastig dahin, die Schutz—

mannsposten sind verdennelt und ihre berittenen Collegen,
eingehüllt in ihre blauen Mäntel, reiten in kleinen Trupps
entlang, und wenn dann zufällig der Thorflügel eines Pa—
lastes auf der Wilhelmstraße oder den Linden geöffnet wird,
erblickt man die eifrige letzte Musterung und Reinigung
der stolzen Carossen. Je mehr sich die Zeit dem Mittage

zuneigt, desto größere und dichtere Menschenschaaren strömen
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die Linden reno au Tomntrden und Abertausenden säu—
men sie schreepcVD: Cy Icn und Stãnde

in sich schu
adernun Vrerkehr illusorisch
machend. Cere Schaulust wird aber auch vollauf befrie—
digt, denn der sonst so einfache und wenig luxuriöse preu—
ßische Hof licbt ess, bei besonderen Gelegenheiten mit allem,
eines alten, ruhmreichen Fürstengeschlechts würdigem Pomp
aufzutreten. Da bFratc die einfachen Equipagen in den
Remisen stehen un
penirenden, von Gold und Sil—
ber blitzenden Galew-cn werden ans Tageslicht gebracht,
und sie nehmen si königlich genug mit den Vorreitern,
dem edlen SRicrerzuge, dem wie ein Großmogul würdevoll

auf dem Bes tzenden Kutscher mit steifer Allongeperrücke
und den reick Acnirten Dienern auf dem hinteren Trittbrette au

dann ein Leben unter den Lin—

den, ein Hure nnten An Oubeln ein Vorwärtsdrängen
und Rückte“

in gezeascisges Erklären, wenn

Wagen aug

rio fremdgekleideten Di

plomaten un
von Persien,“
rokko,“ „Haft

ern: „Ir das war der Schah
nal, da dommn der König von Ma—
n gesehen, der ebe Lorübeehr? Ich

glaube, es war der bulgarische Surst,,

— 7.

n immer

weitere Regienen chweift die sich wenig um den gothai—
schen Almme
AAnde Phantasie der Gaffer. Schwer,
sehr schwer
Acn Vagen und Pasfanten zum Schloß
vordringen
er der Seylla entgeht, fällt der Cha—

rybdis anhein
wie drängt sich auf dem sonst so ge—
räumigen Schloßhofe Kutsche an Kutsche!
Aber endlich erreichen wir doch die Treppe, welche in
zahllosen Absätzen zur Tribüne des weißen Saales empor—
führt, und welch' ein farbenprächtige“ Luutbewegtes Bild
bietet sich unserem Auge dar, wenn wir von oben herab
auf die stolze Versammlung blicken.— Ein Chaos, ein

Meer von strahlenden Uniformen, wehenden Helmbüfschen,
blitzenden Kreuzen, flimmernden Sternen, von leuchtenden

4

Ort

C ung(dilder.

Agroffen d wie schön

hebt

——

Neß gekleideten

vorn

greger Schluter's Pe—

riode

cuer Zuwachs erscheint

durch
artigen
stehen

sgardiften in ihrer eigen—
Cewehr bei Fuß, Posten
aAn in Iren silberbor—

dirten
der S

2eriedegen an
, alle Uni—

former

Potsdarn

Berlins und

angera

Johanniter ittet e en er
in tadellosecin Wrif, wesnn d
Husar mit ketker, pelzocrere
goner in hellem Neu der
ben sich Mari“ FAeiczce
merherren und Ceremen: :,

c n; neben dem
Icht der Kürassier
rteristen der grüne
rcoben dem Dra—
dazwischen schie
cibttärs, Kam—
er und Geheime

Räthe, Diplomaten „ud Gesaudte, unb Itsam, doch nicht
unwirksam, trischen sich die schwarzen Fräcke der Abgeord—
neten und die langen ernsten Röcke der katholischen Geist—

lichen hinein. Wenn cinzelne wenige Sonnenstrahlen durch
den Saal huschen und sich unten in den Cdelsteinen und
Diamanten der Orden und oben in den Prismen bder

schweren KrystallKroncnleuchter brechen, dann blitzt und
strahlt und blendet es, daß man fast das Auge schließen

muß. Die Unterhaltung ist eine lebhafte, cnimirte; manch'
alten Freund kann man wieder begrüßen, manchen Hände—
druck kann man wechseln, aber die drei bekannten Schläge

schaffen im Nu tiefste Stille: Der Kaiser hat den Saal

betreten, und ein bransendes dreifaches Hoch begrüßt ihn.
Langsam schreitet der Monarch dem Thronsessel zu, ver—
neigt sich, wenn er unter dem goldenen Baldachin steht
zu dessen rechter Seite die fürstlichen Herrschaften, zu
dessen linker die Herren vom Bundesrath, an ihrer Spitze

Fürst Bismarck in Kürassier-Uniform, Aufstellung gefunden
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raschender
—A
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Zerbst ist

FJie Modell Börse.
Wer a einem Zaze in der Woche am Montage, um
die acht Mare sande an deut 3u den „Linden“ ge—

legenen,
r.uten EebLude der 5 Nkademie vor—
überschreitet und zufälles cinen Dlic in den geräumi—

gen Flur wirft, der wirt cestannt ciner Augenblick seinen
Gang unterbrechen unn
buntgemischte Ge
sellschaft. welche .
Salle zusammenge—
funden hat, mustern. Ein—
24 wirdesaller—
dings für die Meisten beduren m 5. über diesen selt—
samen Congreß aufzuklären derr sonst würden sie wohl
im Unklaren über die vielet

Ken Gestalten blei—

ben; Mäunner und Sraucne(
und Mädchen sind hier vr
vertreter und Alle, dic h.
bettlerar— aus, aber auk,

LebensLerrie ein ßurck Loots

Unglinge, Knaben
Lebensalter sind
hen, sehen nicht
.

als ob sie in der

.

Jeder und Jede

aber fesselt uns durch irgend Etwas, was wir uns selbst

nicht definiren können, besonders jedoch ist dies bei den
Angehörigen des stärkeren Geschlectes der Fall. Prächtige
Gestalten fallen uns unter ihnen 5. gebt jenem alten
Mann, der sich, müde und doc vabc wieder kräftig, an
die Treppenwand lehnt, ein anderck Gewand, er könnte

Mignon's Harfner sein, und dort, jener Greis, mit ehr—
würdigem, ergrautem, in Locken herabfallendem Haar und
langem, silbernem Bart —er könnte König Lear repräsen—

tiren. wie besser kaum ein Anderer; hier, dieser Jüngling,
mit schwarzem, vollem Haar, mit dunklen, funkelnden Augen.

—
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