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Verkauft tzachAmrita! 
tint triityuuft vo» Frauz Eugen. 

'• yr;v ;,7^ 
Kaum hatte et sich entfernt, «W de» 

Student, der mit glühenden Wangen dem 
Streite zwischen dem Großvater «nd beut 
Bater gefolgt war, aufsprang «nd die 
Hände ve» Pfarrer« ergreifen», in tief be» 
wegtem Tone sagte: 

„D, mein Bater̂ jedes Wort, da» Du 
eben sprachst, fand einen lauten Wieder« 

iL hall in meiner Brust, jetzt erst weiß ich, 
wie vollkommen ein» un Fühlen und 
Denken wir find, und e» auch fein wer» 
den, da, wo e» zu handeln gilt. Roch 
heute Verlaffe ich daS Vaterhau», um »it 
einer Zahl gleichgesinnt« Freunde nach 

* Baden zu gehen und in den Reihen da 
Freiheitskämpfer zu fechten. Ich fürch» 

. tete, Du würdest wir die Erlaubniß ver
sagen, in diesen Kampf zu ziehen, und 

' heimlich, ohne Abschied, wollte ich deshalb 
von hier entweichen Aber nun ist e» 
anders, nun weiß ich, baß Du mein Bor
haben billigen wirst, und ich mit dem©«-

J gen de» Vater» in den Kampf ziehe» 
darf." 

„Mein Sohn, meinSohn!" stammelte 
der Geistliche, überwältigt von oiefmGe-

ständniß, und schwankend für den kühnen 
Entschluß de» Jüngling», den er bei sei« 
item politischen Glauben«bekmntniß, vom 
theoretischen Standpunkt au», nicht miß--
billigen tonnte, und der Sorge de» $»* 
terherzen» um dett geliebten Sohn, der 
hinausziehen wollte in einen blutigen 
Kamps, dessen Ausgang so ungewiß 
war. '/ 

Der Amerikaner blickte mit Wohlgefal
len in da» erregte Geficht de» Jünglings, 
da» in edler Begeisterung strahlte» er 
legte die Hand auf feine Schulter und 
sagte in freundlich väterlichem Tone: 

Gehe nicht nach Baden, mein Sohn, 
laude mir. Du würdest Dein junge» Le-

nutzlos einsetzen für eine verlorene 
Sache. Der Aufstand in Baden wird 
nicht siegen, weil er um ein Jahr zu spät 
lommt, die Hochfluth der Revolution ist 
in Deutschland längst verrauscht und die 
Strömung geht stark nach rückwärts. 
Ihr seid eben ein Volk von Dichtern und 
Denkern, aber keim Nation, die ein prak--
tische? Ziel auf dem Felde der Polink jr 
erreichen versteht, der Gedanke eiues «ni» 
gen, freien Bater land», der in den KB« 
pfen eben Eurer Dichter und Denier, all 
Ideal lebt, wird nie zur Wirklichkeit wer» 
den. Zweimal bot Euch die ewigeMacht» 
welche die Schicksale der Völler lenkt, die 
Möglichkeit, diesen Traum zur Wahrhei» 
zu machen: das erste Mal 1814, aid 
Eure Väter auf den Ruf Preußens sich 
erhoben, um das Joch Napoleons zu bre
chen, und siegreich heimkehrten in das be
freite Vaterland, und daS zweite 9ReI 
1848, als der Stur« der Revolutis» 
durch Europa brauste, und ein paar tirey 
Frühlmg»wochen lang die Böller fte» 
Herren ihrer Gesthwb waren. Beid» 
Male ließet Ihr den günstigen Auger» 
blick ungenützt verstreichen, zum dritte» 
Male wird er Euch nimmer geböte» ~ 
Deshalb, wein Sohn, folge «eine» 
Rache und ziehe nicht in diesen Kampf, 
wo weder Sieg noch Lorbeeren Dir Wul
len, sondern komme mit mir hinüber na* 
Amerika. Dort ist auf dem Boden de» 
großen Republik Gelegenheit und ©Pitt« 
räum für jede Kraft, und solch' junge 
Feuerköpfe, wie Du, finden bei un» dü 
rechte Feld für ihren Thatendurst und 
ihre Kampfeslust, was Dir Deutsch« 
land niemals bieten wird: ei» ewige», 
freies Vaterland, da» findest Du ienfeifl 
de» Oceans, wenn Du Dich entschließ?» 
kannst, ein amerikanischer Bürger zu wer-
den. Hier ist meine Hand, schlage ein 
und komme mit mir r 

Der Jüngling ergriff «cht die darge-
botene Hand, sondern schüttelte energisch 
den Kopf und sagte: 

„Nein, Onkel, ich bleibe Deutschland 
treu! Jetzt, wo in Baden die blutige» 
Schlachtenwürfel rollen und die Waffen 
über die Zukunft der deutschen Rawm 
entscheiden sollen, ruft da» Vaterland alle 
seine Söhne, und ein Feigling ist in mei
nen Augen der, welcher solchem Rufe in 

«her Stunde nicht fofat!" feli 
„So gehe, mein Sohn," sagte ter 

„ Pfarrer und Thränen stürzten au» feinen 
Augen, „ich will Dich nicht zurückhalte», 
wenn das Herz zerreißt, dayith Dich, mei
nen Erstgeborenen, meine» Alter» Steij 
und Freude, hinziehen lassen soll in einet? 
Kampf, dessen Ausgang so unsicher, fv  
ungewiß ist... Wen« ich denken müßte, 
daß Du an eine verlorene Sache Dein 
junges, hoffnungsvolles Leben wagst..." 

„Rem, mein Vater," unterbrach che 
der Jüngling mit freudiger Zuversicht, 
„nicht Meine verlorene Sache setze ich 
mein, Leben ein, mir sagt es eine innere 
Stimme: wir werden siegen in diesem 
Kampfe, und bald wird das schwarzroch» 
goldene Banner wehen über einem freie», 
einigen Deutschland !.... Und wen«," 
fügte er leiser hinzu, „ich nicht wieder
kehren sollte, so denke, daß der Tod mir 

. süß sein wird, wenn mit dem letzten Hauch 
" ich, wie einst Körner sagen darf: 

„DaS Land ist j» frei, und der Morgen tagt — 

/ Wenn wir » auch nur sterbend gewannen." 

. .. Bon dem Thurms der Dorfkirche her 
klang jetzt dasAbendläuten und derJtng-

« ling kniete, als der erste Ton fein Ohr 
"T traf, vor dem Geistlichen nieder. 

„Die Stunde ist da, wo ich scheiden 
muß, drüben am Waldsaum harren mei-
ner die Freunde," sagte er. „Gieb mir 
Deinen Segen, Vater!" 

„Gott segne Dich, mein Sohn," fiü-
eite der Pfarrer tief ergriffen und legte 

zitternde Hand auf das lockige Haupt 
de» Knieenden. „Erführe Dich lebend 
und als Sieger in meine Arme zurück. 
t „Leb' wohl! lebt Alle wohl !" rief 
der 3tönäÜna und im—Mäto Auaau 

ämkn 
Mit »äffen Augen 
ter «ach und ein tie 
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stAfttC tt» 
fê schmeqlich«Se>ß» 

Knahe aber, der mit glAhmfc* 
mid blitzenden Augen de» 

Ktt fergange gesolg war, tief jetzt "bei 
Trauer: 

„0 wäre ich doch lein Knabe mehr «nd 
dürfte mit meinem Bruder ziehen in to» 
heilige» Kampf für die Fiezheit I" 

Die Pfarrer schrak zusammen, end 
den Knaben in seine Arme ziehend, hielt 
er ihn fest an seine Brust «drückt «II 
fürchtete er, auch diesen Sohn zu verBe* 
YC1I« 

„Du bleibst bei mir," murmelte er, 
„ich danke Gott, daß Du noch ein Knabe 
bist. S» wäre zu viel für ein Baterher̂  
müßte ich beide Söhne dem Vaterland 
opfern." 

Der Amerikaner schwieg und bückte» 
ernste« Sinnen in da» Abendreth, 
t|en über den grünen Wchtel» de» nahen 
Walde» erglühte. 

„ES ist lein Morgenroth," sagte er in 
halblautem Selbstgespräch. 

„Was sagen Sie, Vetter?" fragte der 
Pfarrer, den der Klang der fremden 
Stimme aus seiner schmerzlichen Versun-
ienheit weckte, der aber die Worte nicht 
verstanden hatte. 

Der Amerikaner ettoiberte nichts, er 
mochte bem Vater daS Herz nicht noch 

i seine 
«US-

den der 
Sohn jetzt Leben und Zukunft einsetzen 
wollte, aussprach. Er zeigte sich jedoch 
bald, wie richtig er, der Fremde, die deut
schen Zustände und die herrschende Zeit-
stiörnung beurtheilt hatte, nach kurzer 
Frist war dar Aufstand in Baden und 
der Pfalz von den heranrückenden vreußi-
ichen Truppen niedergeworfen, und aller-
väit« in deutschen Landen triumphirte 
von da an die siegreiche Reaktion. Die 
SiandrechtSschüffe, welche nach der Be-
Sättigung de» badischen AusstandeS in 
ten Festunflsgräben von Rastatt fielen, 
ivaren die Ehrensalven, welche der nieder-
geworfenen Märzrevolution in das Grab 
nachgesendet wurden. Ui.ter der Zahl 
deutscher Männer, die damals von dem 
unter preußischem Borsitz in Rastatt to* 
»enden Kriegsgericht zum Tode durch 
pulver und Blei verurtheilt wurden, be-
fand sich auch der Sohn de? Pfarrers 
Eteilt. Nicht im Gewühle der Schlacht, 
nicht unter dem Siegesruf der Seinen, 
ivie er einst gehofft, traf ihn das Todes» 
loos, sondern knieend auf dem Sandhau
sen, starb er den Tod des HochverrätherS 
lurch die Kugeln preußischer Soldaten. 

ES war ein wanner Februartag des 
Zahre« 1871, als ein leichter, offen« 
Wagen, von zwei kräftigen Pferden not-
mannischer Race gezogen, welche vom 
Beck herunter ein französischer Bauer 
lenkte, an den Ufern der Marne auf der 
Straße entlaig fuhr, die nach St. Denis 
führt. Der einzige Insasse des Wagen» 
loa* ein Mann von etwa dreißig Jahren, 
in ein eben so bequemes wie elegante» 
Skisekosiüm gekleidet, der in etwa« ge
brochenem Französisch von Zeit zu Zeit 
eine Frage über Dies und Jenes an den 
Lenker des Wagen« richtete und bazwi-
fchm Notizen in seine Brieftasche schrieb. 
Dieser Mann war William Stone, den 
sein Vater damals vor einundzwanzig 
Jahren als kleinen Knaben nach Deutsch-
land brachte, um ihn in einer Dresdener 

«w »»•»» o.iZr 
amerikanischen Blatte» wieder nach Eu> 
copa gekommen war. Nachdem er dem 

legeSzuge der deutschen Armeen von 
-ißenburg bis vor Paris gefolgt war, 
te er vor einigen Wochen nach Belfort 
begeben, um vo» den Heldenthaten 

ts Werderschen Corps als Augenzeuge 
nach Haufe berichten zu körnten, und 
kehrte, nachdem das Schicksal BelfortS 
durch die Niederlage der Bourbakischen 
Armee entschieden war, nun. auf feinen 
Posten nach Versailles zurück. 

„Was steigt dort fftt ein Staub auf V 
fragte er den Franzosen, als er bei einer 
plötzliche* Biegung des Weye« die ganze 
Straße vor sich von einer dichten Staub-
wölke bedeckt sah. 

Der Bauer stellte sich aufrecht auf den 
Bock, um die Straße besser übersehen zu 
können und sagte in ärgerlichem Tone: 
„ES ist ei» Trupp Ochsen, welche diese 
gaillarde de prussiens wieder irgendwo 
tief im Lande v'rin requirirt haben, und 
jetzt nach Versailles in das Hauptquartier 
treiben ; dem» hier in der Umgegend von 
9ß«i» ift te länaft keineOcbsenklaue mebr 

K finden. Ich sehe durch ten Etauv we 
auen Mäntel mit den rothen Achsel-

klappen, e» ist eine Infanteriekolonne, 
welche die Thiere eskortirt." 

Zugleich hielt der Franzose die Pferde 
an. 

„Ist etwa» am Wagen zerbrochen I" 
fragte der Amerikaner. M> 

„Nein," versetzte jener, „aber da vorn 
fängt einer von den Ochsen an, sich etwa« 
wild zu geberden, und ich halte es sür 
sicherer, wem» wir hier in der Entfernung 
warten, bis sie den tollen Stier zur Rai-
son gebracht haben. ES ist mir lieber, er 
spieK einen von diesen Prussiens auf 
feine Hörner, als mich oder meineGaule." 

Stone stellte sich jetzt aufrecht in den 
Wagen und nahm fem Fernglas, um 
besser beobachten zu können, was vorging. 
Er sah, tote ein paar Soldaten emenOch-
sen, der etwas vild und ungeberdig zu 
werden schien, an den Hörnern faßten, 
während einige ihrer Kameraden mit der 
flachen Klinge dem Thiere ein paar tüch-
tiae Hiebe versetzten, woraus diKS denn 
auch Berckckst annahm und bald wieder 
ruhig weiter trabte. Durch fern scharfes 
Fernglas hatte Stone , gesehen, daß bei 
diefe Gelegenheit einem -« Soldaten 
ein Buch aus der Takbe «fallen war« 

Her** !«*«*• vemtMHatte, und wie 
«im» spät«, nachdem der Franzose, 
welch« wohl mehr die Begegnung mit 
den gehaßten Feinden, al» mitdem wtld 
gewordenm Ochsen scheuen mochte, de» 
Wag« ertlich Wied« m Bewegung setzte, 
mitten i« Staub deS WegeS einen halb-
zertretenen Leder band liege» sah, befahl 
« dem Kutsch«, daS Buch aufzuheben 
und ihm |» reichen. 

„Seltsame» Volk, diese Deutschen," 
murmelte der Amerikaner, al» « da« 
Buch aufschlug und sah, daß e» die Odhs-
fee im griechischen Text war, „da schleppt 
ein gemein« Soldat, der Ochsen auf der 
Lankstraße treibt, den Horn« in d« 11» 
spräche «it sich herum. Nie kam, man 
wissen, wenn man einen von diese» stäm
migen Landwehrmännern sieht, ob nicht 
irgend ein Fürst oder Graf, ein berühm
ter Künstler od« ein großer Gelehrt«, 
„ein Licht d« Wissenschaft" in dem gro-
den blauen Kommisrock steckt. Kostbare« 
Material in d« Tbat ist es, wa» diese 
Germanen in den Reihen tfrrer Soldaten 
b den „mämmmorbtnten" Krieg schi
cken! Ab« wa» ist das." unterbrach 
« plötzlich fein halblaute» Sctdstgksprüch, 
„Fritz Stein steht hier auf .der erste» 
Seite! Bei Gott, da» ist auch feineHand-
schrift, kein Zweifel mehr, diese» Buch ge-
hört meinem Vetter, dem angehenden 
Professor und betübmtm Philologe» i» 
Epe. Welch' ein Zufall, daß ich ihn 
bt« treffen muß! Vorwärts. Kutfdbec. 
laß die Pferde laufen, mirTiegt Vitt üa* 
ran, die Soldaten da vor un* einzuho-
ten." 

„Äonsieur hat Bekannte unt« diesen 
Pruffien» ?" fragte mißtrauisch der Fran» 
|ose. 

„93«wandte sogar," lachte der Ameri
kaner. „Ich gebe ein doppelte« Trink-
. ild, wenn wir die Soldaten rasch ein-
lolen." 
Die Au«ficht auf ein reichliche» Trink-

gefc machte den Franzoien willfährig, er 
ließ die Pferde tüchtig ouSgreifen und 
nach kurz« Zeit hatte d« Wagen die ne-
den und hint« der Ochsenheerde marschi-
renden Soldaten erreicht Der Amerika
ner stieg au», ließ seine Augen prüfend 
über die bärtigen Gesichter der Landwehr-
männ« gleiten, dann näherte « sich 
schnell einem derselben, und ihm dieHand 
entgegenstreckend, ries er im bestenDeutsch: 
Grüß Dich Gott, Bett« Fritz!" 
Der Angeredete stutzte und sah den Un-

bekannten, der ihn als Vetter anredete, 
erstaunt an. 

„Kennst Du mich nicht mehr?" fragte 
dies« lächelnd. „ES sind freilich sechs
zehn Jahre her, seit ich zum letzten Mal 
die Ferien im Pfarrhaus zu.. 

„William, Du bist es r siel ihm der 
Soldat jetzt in das Wort und schüttelte 
ihm freudig «regt die Hand. „Wie in 
all« Welt kommst denn Du hierher?" 

„Ich wurde als Berichterstatter von 
einem großen New Dork« Blatte gleich 
nach Ausbruch deSKriegeS in daS deutsche 
Hauptquartier gesandt, und nahm diesen 
Auftrag d« Redaktion gern an, weil es 
mir höchst interessant war, dem großen 
Bvlk«duell zwischen der germanischen und 
d« romanischen Race in nächst« Nähe 
beizuwohnen. Und da ein Tropfen deut
schen Blutes in meinen Adern fließt, 
freute ich mich iinnt«, nur von den Er« 
folgen und Siegen Eurer Waffen berich
ten zu können." 

„Die Du dem Volke „„d« Dicht« und 
Denk«,"" wie Dem Va>« uns nannte, 
wohl kann zugetraut hattest?" versetzte 
d« Professor. 

Der Andere lächelte. „Aufrichtig ge-
sagt, — nein! Nicht, haß ich an d« Ta« 
pserkeit und Tüchtigkeit o« deutschen Ar« 
mee gezweifelt hätte, ich war im Gegen» 
theil Überzeugt» daß ste ihren alten Was« 
fenruhm glänzend bewähren würde auch 
m diesem Kriege, ab« ich glaubte nicht, 
daß aa*t Deutschland einmüthig gegen 
Frankreich sich erheben würde, sonde« 
fürchtete die Zeiten de» Rheinbundes tote» 
Verkehren zu sehen." _ „ „ 

„Diese Schmach ist un» Gottlob er
spart worden!" rief warm der Professor, 
„und ich denke, daS auf stanzöfifchen 
Schlachtfelder» gemeinsam vergossene 
deutsche Blut wird für alle Zukunft cm 
fester Kitt unserer Einheit sein. Wir ha-
den jetzt endlich erreicht, waS Dein Vater 
im Jahre 1849, an dem Tage, wo mein 
Britto« uns verließ, um fürten badtschen 
Ausstand zu kämpsen,einenTranm nannte, 
der nie zur Wirklichkeit werden würde: 
d« Deutsche kann heute mit Stolz sagen, 
daß «ein großes, einiges Baterland hat, 
wir find eine Nation!" 

„Ja, ewe große und mächttgeNatton, 
stimmte d« Amerika»« bei. „DerTrattm, 
den Eure Patrioten seit 1818 träumten, 
für den Eure Dichter schwärmten, Eure 
Denk« sich begeisterten, « ist «füllt! •— 
ab« doch nur zur Hälfte: ein ewiges 
Baterland habt Ihr errungen, ab« ist eS 
auch ei» freie«?" 

«Zuerst muß ich Dir darauf «wiedern, 
daß uh den Grad d« Freiheit, den ein 
Volk genießt, nicht danach bemefie, ob ein 
erblich« Kaiser, od« ein wählbar« Prä
sident an sein« Spitze steht sondern nach 
dem Maß de« Anthetls, den es selbst an 
der Vttwaltung des Staates besitzt." 

„Zugegeben," sagte d« Amerikaner, 
aber wie groß ist denn der Antheil, de» 

bei Euch das Volk an der Regierung hat, 
wie weit reicht der Einfluß, den in 
Deutschland die öffentliche Meinung aus 
die Entschlüsse der Fürsten und ihr« Mi« 
nifler übt? — Darauf wirft Du mir die 
Antwort lieber schuldig bleiben!.. Und, 
so möchte ich weiter fragen, kannst Du 
mir in der ganzen Geschichte ein Beispiel 
nennen, daß ein Volk auf blutgetränkten 
Schlachtfedern durch Siege Über duNach* 
barnation die innere Freiheit sich er-
kämpfte, war nicht imm« die Säbelherr 
schaft und d« Cäsarismus bie Folgen 
olch« kriegerischer Triumphe emeSVol 
'eS?" 
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mq m nq »yj wPjznsq uq »qß 
nq tzvq 'choq V tzt mvjqsi m® •ittinem 
— quit u^̂ poq g» tjqpf »tot 8]v 'tuqv  ̂
WIM« sji»W m>quö ui WMb «»1 
»un ,̂ »f tone »tat 'a9uot*o& mSuqy >iq 
§p 'ua'uqvQi ü>i>quö jnv duiuii »jjig 
Wlun u»Huu» qun 'iioaim^vufn* uu 
die Früchte unserer Tha:en ernten, «S nun 
ihre Aufgabe sein lassen, daß eS auch ein 
freies VÄ«land w«de." 

Ende. 

Pritzels Kriegs- und Friedens-
fahrten. 

(EineHundegeschichte vo» L. von Korn.) 

Während des letzten deutsch-französi-
schen Feldzuges zog cm kleiner Bruch
teil der deutschen Armee bei grimmiger 
Kälte und mit ebenso grimmigem Hun
ger in eine kleine, von allen Bewohnern 
verlassene französische Ortschaft ein. 
Eigentlich verdiente sie nicht einmal 
diesen Namen, es waren nur einige zer
streut liegende Häuser, in einer öden 
Gegend, wo weit und breit nichts 
Lebendes zu sein schien und ebenso 
wenig etwas den Hunger Stillendes zu 
erwarten war. M an erbrach hier und 
dort eine vernagelte Thür, oder trat in 
eins der Häuser, deren Eingang offen 
war, aber überall nur Todtel,stille, 93er* 
Wüstung und gänzliches Fehlen von 
etwas Brauchbarem. Der Kompagnie« 
chef und Hauptmann Sommer stöberte 
in den Häufern und um dieselben herum, 
od er nicht Proviant für sich und seine 
erschöpften Leute fände, da kroch aus 
einer Ecke des Hofes, wo einiges alte 
Gerümpel stand, etwas Lebende« hervor. 
E« war ein kleine« Hündchen, abgezehrt 
von Hunger, welches fchumnztotdeliib, 
schüchtern, mit klugen, angstvollen 
Augen, langsam, Zoll um Zoll, ans dem 
Bauch herankroch und so dutch die Thür 
in« Freie gelangte. 

Ein Hurrah! begrüßte ihn, aber auch 
ein kleiner Kamps entspann sich sofort, 
denn so abgezehrt da« arme Ding auch 
war, so verlangte ein Theil der ver-
hungerten Mannschaft doch, daß es ge-
schlachtet werden und ihnen eine, wenn 
anch noch so unzureichende Mahlzeit 
bieten sollte. Doch der Hauptmann 
wehrte den Leuten; er hatte ein weiches 
Herz; die angstvoll bittenden Augen, 
da« schüchterne Näherkriechen de« klei-
nen Thiere« hatten sein Mitleid wach
gerufen. Eine bessere Wirkung al« 
seme Worte übte jedoch ein Scherz, mit 
dem Johann, der Bursche de« Haupt-
manns, seinem Herrn zu Hilfe kam: 

„Wat wollt Ihr denn bat verhun
gerte Ding schlachten, bat is noch nich 
mal so viel, wie auf'n hohlen Zahn; 
bat i« ja man überhaupt blos ein 
Prttzel von 'nem Hunde." 

Dadurch schlug die Sache in« 
Humoristische um; die Mordgedanken 
wurdep aufgegeben, da« kleine Thier 
mitgenommen, e« behielt von diesem 
Augenblick an den Namen „Pritzel". 

Doch die Magenfrage wurde immer 
brennender. Aus der Suche nach 
Lebensmitteln betrat die Mannschaft 
eine fast leere Kammer. Hier erschien 
der kleine Pritzel plötzlich wie belebt, er 
streckte die Nase in die Lust, schnupperte 
nach allen Windrichtungen, senkte dann 
die Nase zu Boden, roch und prüfte, bis 
er die richtige Stelle gefunden, und 
kratzte nun mit den Borderpfoten, soviel 
seine schwachen Kräfte es erlaubten, auf 
einer bestimmten Steinfliese, die sich 
durch nichts von den andern unterschied. 
„Halt," dachte der Hauptmann, „das 
hat seinen Grund". 

„Zwei Mann vor," befahl er, „brecht 
mit dem Seitengewehr diese Stein-
fliese aus!" 

Das war bald gethan, und al« man 
dann noch einen Berg von Erde, Dün-
der und dergleichen entfernt hatte, woran 
Pritzel sich mit leidenschaftlichem Kratzen 
und Scharren betheiligte, entstand ein 
ungeheurer Jubel: da lag ein hübscher 
Borrc-th geräucherterFleischstücke, Speck-
feiten und selbst einige Flaschen Wein. 
Alle Lebensgeister erwachten mit neuer 
Kraft und Frische, und das erste „Hoch" 
mit dem funkelnden Wein wurde deft 
kleinen Pritzel gebracht. 

„Alle Achtung vor dem kleinen Kö-
ter," rief det Hauptmann in guter 
Laune. Und ehe er selbst noch eilten 
Bissen über die Lippen brachte, stillte er 
erst den Hunger de« kleinen Geschöpfe«, 
welche« ihm von nun an in rührender 
Treue anhing und von der ganzen Köm-
pagnie verhätschelt wurde. Besonders 
der Hauptmann und sein Bursche Jo-
harnt liebten da« Thier über Alle«; bei 
anstrengenden Märschen saß e« vorn 
bei dem Hauptmann aus dem Sattel 
oder e« wurde abwechselnd getragen. 

Beider nun folgende» besseren Verpfle
gung wurde fein struppige« Fell Wied« 
glänzend und mit seidenweiche« Gelock 

Sedeckt. ES war wirklich ei* reizendes 
:hterchen und dabei so Aug und so 

drollig, daß es das Ergötzen nicht nur 
seines Beschützers, sondern aller Andern 
erregte. Wenn augenblicklich Mangel 
eintrat nnd Pritzel mit Winseln und 
Schönthun feinen Hunger andeutete, 
nnd sein Herr ihm dann sagte: „Wir 
haben Alle nichts, Pritzel; du mußt 
warten," dann legte er sich zu seinen 
Füßen und blickte mit großen traurigen 
Augen zu ihm auf. Und wenn der 
Hauptmann in trüber erschöpfter Stirn» 
mutig ober in begreiflicher Sehnsucht 
nach Weib und Kind daheim stöhnend 
den Kopf in die Hand stützte, dann 
sprang der kleine Hund mit lautem Ge
winsel auf, blickte angstvoll forschend in« 
Gesicht, leckte ihn unb legte wie trösten« 
sein Köpfchen an ihn; lachte aber der 
Hauptmann und war er vergnügt, so 
kannte seine Ausgelassenheit keine Gren-
zen; er umtanzte ihn bellend unb gab 
seiner Freude bewegt Ausdruck. So 
blieb er ber beständige Begleiter des 
Hauptmanns uud machte den ganzen 
Feldzug mit. 

Der Friede war geschlossen, die Trup-
pen kehrten heim. Auch Hauptmann 
Sommer eilte zu den Seinigen, und 
Pritzel wurde feierlich in den Familien 
kreis eingeführt. Die Freude des Wie 
derfehenS war groß und im ersten Au 
genblick bei den Kindern auch die Freude 
über den kleinen Hund, mäßiger aber 
bei ber Frau Hauptmann; sie war eine 
etwas herbe, trockene Natur, welche 
Thiere nicht sonberlich liebte, den Kin
dern dagegen dienteZdas Hündchen zum 
Zeitvertreib, ber aber bald zu allerhand 
Neckereien und Quälereien führte. Be-
fonder« der zehnjährige Franz war un
erschöpflich in neuen Methoden, das 
Thier zu peinigen. Auch die Abnei
gung ber Frau Hauptmann gegen das
selbe nahm zu. Besonders erregte es 
ihr Mißfallen, daß ihres Gatten erste 
Frage bei seinem Eintritt m das HauS 
zuerst dem Hunde galt. Kurz, der arme, 
kleine Pritzel führte ein trauriges Le
ben; er wich Jebem scheu aus, verkroch 
sich zitternb und bebenb in die dunkelste 
Ecke, wurde störrisch und ungehorsam, 
wenn man ihn rief, weil er sich fürchtete 
und erhielt dann Prügel, weil er nicht 
zutraulich war; fein hübscher Locken
schwanz lag nie mehr wie eine Kringel 
auf beitt Rücken, sondern hing schlaff 
herunter ober ängstlich zwischen den 
Hinterfüßen eingeklemmt; er war über 
all im Wege. Natürlich geschahen die 
Quälereien hinter dem Rücken deS Ba-
ter«, den der Dienst viel außerhalb des 
Hause« beschäftigte. 

Er bemerkte jedoch recht gut, wie ver-
ändert da« kleine Thier war und daß 
e« allen Frohsinn verloren hatte. Es 
kam ihm auch manche« zu Ohren, einige-
mal hatte er die Kinder dei ihren Quä
lereien auf frischer That ertappt und 
dann zuerst in Güte, später auch wirk-
lieh zornig ihnen das Verwerfliche ihrer 
Handlung zu Gemüthe geführt. Seine 
Gattin fand diese Anschauungs- und 
Empfindungsweise übertrieben; eS er
schien ihr lächerlich, so viel zarte Rück-
ficht auf eilt Thier zunehmen. 

So würbe der kleine Pritzel wirklich 
Veranlassung, daß der häusliche Friede 
in der Sommerschen Familie stark g?-
trübt wurde, und al« Franz es eine« 
Tage« wieder sehr arg gemacht, der Ba-
ter dazu kam und in seiner gerechtfer
tigten Entrüstung ihm einige Hiebe »u-
ertheilte, da fühlte die Mutter sich vi« 
in ihr tiefstes Herz in ihrem Erstgebor-
nen gekränkt und bereitete ihrem Gatten 
etfte Szene. Sie äußerte dabei, e« 
würde nicht eher wieder Ruhe geben, bi« 
ber Hund fortgeschafft sei. 

Das gab dem kleinen Franz den Ge-
danken ein, den armen Pritzel in dem 
Teich hinter dem Haufe zu ertränken; 
damit wollte er sich für die erlittene 
Züchtigung rächen. Recht fein legte er 
seinen Plan an. E« sollte den Anschein 
haben, baß Pritzel zufällig verunglückt 
sei. So schleuberte er ba« arme kleine 
Geschöpf möglichst weit in den am 
Hause gelegenen Teich. Pritzel konnte 
jedoch schwimmen. In seiner Todes-
angst raffte er alle Kräfte zusammen, 
um sich dem Ufer zu nähern; da nahm 
Franz einen Stock und stieß ihn un-
barmherzig wieber zurück. 

Doch die Vergeltung blieb nicht au«. 
Franz hatte sich zu dem Stoß vorge-
beugt, dabei da« Gleichgewicht verloren 
und stürzte nun selbst in da« Wasser; 
da« Ufer war an dieser Stelle abschüssig 
unb bot keinen Halt, Franz verlor alle 
Besinnung unb stieß einen Schrei au«, 
ben Niemanb hörte; die Lage war höchst 
gefährlich. Da kam ihm unerwartete 
Rettung, und zwar durch Pritzel. Es 
war dem Thierchen gelungen, da« Ufer 
zu erklimmen, e« nahm sich kaum Zeit, 
sein nässe« Fell abzuschütteln, sondern 
stürzte heulend in da« Hau», wo sein 
nasser und aufgeregter Zustand Auf-
sehen erregte; bellenb und winselnd lief 
er nach dem Teich zurück. Man folgte 
ihm bemerkte im Teich den Knaben, 
ber sich kaum noch mit bem Kopf über 
Wasser erhielt, und es gelang nicht 
ohne Mühe, ihn heraus zu ziehen. 

AlS er ins Haus getragen wurde, 
forattg Pritzel mit freudigem Gebell 
neben ihm her und leckte seine heruyter-
hängende Hand. Franz verfiel in eint 
schwere Krankheit. AlS er nach zwei 
Wochen zum ersten Male von dem hart-
üäckigen Fieber stch verlassen fühlte, fiel 
sein Blick auf das vor seinem Bett 
liegende Thier. Traurig blickte eS ihn 
a» unb leckte M jungen Missethäter« 

Hände. Da traten Franz die Thränen 
in die Augen; er fchämte fich feinet 
That. Und als jetzt fein Bater on feto 
Lager trat, da schlang er die Arme um 
dessen Hals und gestand ihm unter 
Schluchzen, was fein Gewissen bedrückte. 
Der Bater aber brückte feinen Knabe» 
warm und stumm an sein Herz. Nicht» 
in der Welt hätte ihn mehr erfreue« 
können al» dies freiwillige Geständniß. 
Pritzels Lage hatte sich durch dies Alles 
wie durch Zauberschlag geänbert; bie 
Kinber überhäuften ihn mit Freundlich-
feit. Auch die Frau Hauptmann wurde 
mehr und mehr duldsam gegen das 
Thier; ihr Gatte demerkte eine« TageS 
mit heimlicher Freude, daß sie zuweilen 
sein seidenes Fell sacht streichelte. 
Pritzel ist zutraulich geworden und trug 
bald Nase und Schwanz wieder hoch. 

»er »S«»t»tche »yra». 

Aus falscher Sparsamkeit hat sich ein 
junger Beamter, Namens K., in der 
Eichendorffstraße in Berlin eine unan
genehme Last auferlegt. K. war durch 
seine amtliche Tätigkeit genöthigt, de» 
Morgen« um 4 Uhr im Dienst zu er-
scheinen; und um die Zeit nicht zu ver. 
schlafen, hatte er mit dem Wächter ver
abredet, baß ihn dieser gegen klingende 
Münze um 3$ Uhr täglich wecke. Da 
aber sein Einkommen keineswegs glän-
zend ist, glaubte K. ba» Weckerlohn auf 
folgende sinnreiche Weise sparen zu kön-
nen. Er begann feinem großen Hunde 
da« Futter de« Morgen« gleich beim 
Aufstehen zu reichen und sorgte dafür, 
daß da« Thier im Laufe de« Tage» 
nicht weiter gefüttert wurde. Wa« er 
beabsichtigte, aat bald erreicht; den« 
schon nach einigen Tagen begann der 
Hund de« Morgens halb drei Uhr un-
ruhig zu werden, an der Bettdecke seine» 
Herrn zu zerren und ihn mit der Bor-
derpsote zu berüyren, bis K. erwachte. 
Nunmehr wurde der Wächter abgelohnt, 
und der treue Tyras besorgte zu hoher 
Befriedigung ,eines Herrn das Wecker-
amt in der zuverlässigsten Weise. 

Etwa vier Wochen später wurde der 
junge Mann einer anderen Abtheilung 
seines Bureaus zugewiesen und brauchte 
nun erst um neun Uhr Vormittags seine 
amtliche Thätigkeit zu beginnen. Tyras 
nahm jedoch, aus diesen Umschwung der 
Dinge keine Rücksicht; er verlangte 
pünktlich um halb drei Uhr noch immer 
sein Futter und ließ nichts unversucht, 
seinen Herrn aus dem Bette zu treiben. 
Dieser demühte fich, den Hund der un-
zeitgemäßen Hauptmahlzeit wieder zu 
entwöhnen. Tyras aber begann seinen 
Kummer über die versagte Fütterung in 
herzzerreißendem Geheul auszuklagen 
und das ganze Hau« zu ermuntern. 
Der junge Beamte mußte sich eut-
schließen, .die nächtliche Fütterung sort-
zusetzen; aber diese Zerstreuung war so 
wenig nach seinem Geschmack, daß er de« 
Hund verschenkte. Der neue Besitzer , 
brachte jedoch nach drei Tagen den 
Hund als unerträglichen Ruhestörer 
zurück; und da der junge Beamte in de« 
letzten Tagen neue Versuche anstellte, 
dem Hunde die frühe Fütterung zu ent-
ziehen, hatte er die unangenehme Ueber-
raschung, daß ihm der Wirth, bei dem 
er sich feit Jahr und Tag wohl befand, 
de« Hundes wegen Mndigte. Der un-
glückliche Hundebesitzer, der das treue 
Thier nicht tödten lassen mag, steht jetzt 
vor der Alternative, die Frühfütterun-
gen fortzusetzen, oder von Wohnung zu 
Wohnung zu wandern. 

Die «acht de» Wetbe». 

In einem Bierlokal saßen drei de« 
Ardeiterstand ungehörige Männer und 
erwarteten einen vierten. Endlich nach 
langem Warten, erschien dieser und 
wurde wegen seines langen Ausbleiben» 
mit allerlei höhnenden Reden empfan-
gen. „Warum bist Du benn gestern 
Abend nicht gekommen?" fragte der 
eine, „Deine Alte hat Dich wohl nicht 
weggehen lassen?" setzte er höhnend 
hinzu. Der Angeredete kratzte fich hin- * 
ter den Ohren und entgegnete: „Kin
der! Ihr wißt, ich bin kein Pantoffel
held, aber als ich am Sonnabend mit 
dem Wochengeld nach Haust kam und 
wieder weggehen wollte, da fagte meine 
Alte: „Wilhelm, prügle mich/wenn Du 
willst, aber bleib heut zu Hanse!" No— 
und da 6m ich denn zu Hause geblieben: . 
ja, so ist meine Alte!" Die onbent drei 
lachten laut auf, aber sie wogten feilte 
wegwerfende Bemerkung mehr und der > 
Sonntagsfrühschoppen verlief sehr kurz 
und alle gingen bald nach Häuft. —Ml 
der That: DaS Weib hat eine größere 
Gewalt über ben Mann, wenn sie dul
det, al« wenn ste regiert! 

$«» Bessere. 
Professor (in der höheren Töchter

schule) : „....Ich habe Ihnen, meine 
Damen, in der letzten Stunbe mitge
teilt, daß ba» Gehirn de« Manne» 
größer ist, al« da« der Frau. Wa» 
schließen Sie daran«, Fräulein Bertha ?" 

Bertha: „Daß es beim Gehirn nicht 
auf die Quantität, sondern auf die Qua
lität ankommt." 
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Briefwechsel. 
Lieber Bat«! Da ich mich durch Zu 

betten zu sehr angestrengt habe, ist mir 
ärztlicherseits eine Wasserkur verordnet 
worden, welche ungefähr 300 Mark ko
stet u. f. w. 

v.f 5 , s ' 
Lieber Sohn! Ich venmithe, die ver

ordnete Wasserkur ist die in neuester 
Zeit fo beliebte Kneip -Wosserkvr, 
und zu solchen Kuren habe ich kern 
Geld u. s.w. 
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