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Das weiße Kaninden,

ord S, wohnte faß das ganze Zalr hindurch cuf
einem Schloffe am Ufer der Themfe, nich: weit von
London, und ging oft allein zu Fuß: den kurzen Weg
nach der Studt, Sines Abende, als cr (angfıum dahin
wandelte, Fam cin fchlecht geffeideter Mann auf ihn zu,

Molord, wollen Sic mir
mein weißes Kunindhen ablaufen? — Zcdy danke eich,
ic) mag’ nicht, verfegte der Lord Hberrafcht, und elite
weiter, Yber mit erhobner Stimme, und das Piftol
vorhaltend, hob jener wieder an: Ich weiß gewiß, My;

” 10ord, Sie Faufen mir mein weißes Kaninchen ab, —
„ Se, allerdings ,- ermiederte der Lord erfhrocen, ich

will euer weißes Kaninchen kaufen, Hättet ihr euch
nur gleich anfangs fo deutlich erklärt, ich mürde gar
Feine Uınflände gemacht haben. Wie theuer alfo? —
Taufend Guineen. — Taufend Suineen? rief der Lord
beftürzt. — Gerade fo viel; und die bezahlen Sie mir,
nicht wahr? frac) jener und zielte. — Ja, ja, ich
gebe fie, aber ih habe nicht fo viel bei mir. — Ein
Wechfel von Ihnen if gut, ih kenne Zhren Bankier,—
Sin Wechfel? Aber dazu brauche id) — Dinte, Ya:
vier und Feder, fiel der KaninHenhändler cin, Hier !
Sch habe für alles geforgt,

Lord S. hielt es für das Klügfte, der gebietenden .
Nordwendigkeit nachzugehen, wo jeder Widerfland uns
möglidy mar. Er fchrieb den Wechfel, und wollte nun
feinenWeg fortfegen. Wohin wollen Sie? fırach jener,
vor ihn tretend. — Nach London, — Nein, nein, Sie

; wollen nicht nach London gehen. — Wohin denn? —
Sn Ihr Schloß, Ich gehe nach London, um Ihre Ans
weifung bey Zhrem Bankier zu verfilbern, und Sie fehen
ein, daß ih Sie bei diefem Heinen Sefchäfte nicht wei:
ter nöthig habe, Kehren Sie um, oder Ihr Leben, —
Der Lord ließ ich das nicht zweimal fagen, ging traurig
SheaEn fein theures, zu theures
an , md hütete [ ie DilN ibrr Setolet Dan fi wohl zu fagen, wie viel

Zehn Jahre fpäter, als Unglücsfälle ihn gezwungen
Hatten, fein Landgut zu verkaufen, ließ er 1 mitder

nn

in London nieder. Ermfant, gefhäftslos, wanderte &
oft um fich zu zerfireuen durch die gewühlvo” Straßen;
Eines Tages füh er in Newbondfireet ein GB 1ge vor
dem ESingange eines fehr fehönen Bije. .. ng,
Neugierig folgte er dem Zuge, Als er betrachtend und
bewundernd unter den Schaus und Kaufluftigen feht,
geht piöslid) der Herr des Ladens vorfber; und den
£urd Hüberrafcht beim erfien Blick die Nehnlichteit des
Mannes mit dem angeblichenAr 3e
genatter er ihn anfieht, defto bekannter erfheint «m
das Seficht. Und al$ der Mann den Mund dffnet,
fehmwinden alle Zweifel. Es ik der Näuber, Aber
follte er Lärm macyen? ohne Beweife ihn befyuldigen ?
Nein, fprad) er zu fidh felbf, ich gebrauche lieber Lig
gegen Lift, um mir mein Geld wieder zu verfhaffen,

(Der Befchluß folgt.)

Auflöfung der Charade In voriger Anzeige:
Butter, Sutter, Futter, Mutter,

Charade vor drey Sylben,

SErpaden fieht mein erfies Paar
Bom Anbeginn der Welt;
Bevor der erfe Menfch no war,
Schuf Gott das Sternenzelt, >
Den Seemann treibt der Durfk nach Gold;
Daß er Gefahr nicht achtet;
Er Fehrt, it ihn die dritte hold,
Mit Schägen reich befrachtet.
Mein Sanzes if, vom Stifter hery
Dem Suten, Großen, theuer;
Und if bei feiner Wiederkehr
Stets würdig unfrer Feier,

Sufßtizs und Polizey s Sachen,
Bekanntmachung, - Yen

Wenn am verwichenen Sonnabend Abendwilden
7 und 3Uhr von der Doftirung zuHohenfiege ein(en ’
ze3 Pferd, welchesDon einem verdächtigen Kerl dus

Serlakdrbradtworden,JeatrRerıalteUneraditer
feines Berfprechens , fich am folgenden Morgen zu (üb

 


