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Erzählung »on E. I. Ly sat. 

(8. Fortsetzung.) 
„Sind Sie verrückt—oder betrunken, 

Herr de Briendt?" rief Storno» indig-
«irt. 

»Ganz nüchtern, ganz bei vollem Ver-
Pand, um Sie oll Doktor Santo», wie 
Igte sich in Jamaika nennten, rekognoS-

tiren zu können! Aha, Sie sehen, »ch 
ernte Sie! Ader ich möchte Ihnen nicht 

rathen, nach Jamaika zurückzukehren,— 
die Geschichte Dort hat Staub ausgewir-
left, versichere ich Sie. Es ist Ihnen 
durch Bestechung gelungen, der Unter« 
suchungShast zu entschlüpfen und sich auf 
diese Weise dem Arme der Gerechtigkeit 
Hu entziehen — aber da» Berhävgniß 
schläft nicht! ich kenne Ihr «er. 
brechen, Sie, wissen e» wohl! 
Und ich brauch Sie nur festneh-
men zu lassen «und de» Behörden 
vvn Los Angelo» zurückzusenden, wenn 
ich da» Vergnüge» haben will, Sie hä»' 
gen zu sehen!-

»Ich denke. Sie wollen e» gerade 
vermeiden, den Ramen Ihrer Braut 
gebrandmarkt zu sehen?" wars Ramon 
spöttisch, mit einem lauernden Blicke 
unter seinen langen Augenwimper«, 
ein. 

„Der Sie meuchelmörderisch nach 
dem Leben trachteten! Leugnen Sie 

• nicht. Elender! Gesida hat Sie in 
ihrem Zimmer gesehen, fie fand Ihr 
Buch, dessen Inhalt genügend Aufschluß, 
darüber giebt. wa» der Rachttrunk ent« 
hielt, den Sie Ihrer Nichte so liebevoll 
vermißten. Der Leichnam des armen 
Thieres, das davon getrunken, legt 
Hengniß davon ob!" 

Doktor Ramon's herrlicher Bronze-
Teint wurde um einen Schein fahler, 
aber seine Züge behielten unverändert 
ihre eherne Ruhe und um seine Lippen 
schwebte es fast wie ein Lächeln. Er 
schwieg einige Augenblicke, dann sprach 
er gemessen: 

„Da» sind brutale Anschuldigungen, 
deren Beweisführung Ihnen schwer 
fallen dürfte, Lieutenant de Briendt! 
Aber Sie haben Recht, wozu unsere 
Familienwäsche vor aller Augen 
waschen? Es ist selbstverständlich, 
daß ich nicht unter einem Dache mit 
hewjenigen bltiben kann, der mich 
so tödtlich beleidigt hat. Brin-
•en wir die Angelegenheit ins Reine. 
Ich nehme an, daß Sie nicht 
gesonnen sind, auch meinem guten Bater 
da» wundersame Histörchen, dos Sie da 
eben zum Besten gegeben haben, aufzu-
tischen?" 

„Es würde den alten Mann tödten, 
wenn er erführe welche Biper aus sei-
nem Blute entsprossen! Um seinetwil-
len schweige ich. Doch wird meine 
Schonung von Ihrem Verhalten abhän-
g?n. Lassen Sie vor Allem jeden wei
teren Versuch einer Bemäntelung Ihres 
Verbrechens vor mir fallen, Doktor Ra-
mon van der Straeten. Meine Bedin
gung, unter welcher ich Sie frei aus die-
fem Hause gehen und auf Ihrem ferne-
ren Lebenswege unbehelligt lassen 
will, ist, daß Sie ein schriftliches 
vekenntniß Ihres Mordversuchs an der 
Tochter Ihres Bruders in meinen Hän
den zurücklassen! Ah, da» steht Ihnen 
nicht an? Nun, da werde ich Hendrick 
Henkes hereinrufen, der vor dieser Thür 
Wacke hält, und er soll Zeuge sein, wie 
ich Sie beschuldige, Ihren Busenfreund 
und Wohlthäter. Sennor Vasco h Mense 
in Los Angelos heimtückisch vergiftet zu 
haben, um seine Reichtümer an sich zu 
reißen. Vergiftet, Ramon van der 
Straeten — ein häßliches Wort! Daß 
Sie derselbe sind, der dort den Namen 
Santos trug, kann ich durch jeden Eid 
erhärten. Mag das. Gesetz dann das 
Weitere thun! Jetzt noch einmal, wollen 
Sie schreiben? 

„Und wenn ich es thue?" 
„Dann will ich Sie laufen lassen und 

mich nicht weiter um Sie kümmern." 
Ein sonderbare» Licht flimmerte 

für einen Augenblick in Doktor Ramons 
Auge. 

„Und mein ehrwürdiger Bater? 
Wird ihm — habe ich Ihr Wort, 
daß—" 
U „Um seinetwillen schweige ich, nicht 
um Ihretwillen. Nur.?" 

Die beiden Mannet maßen sich etne 
Sekunde lang mit festem Blick. Doktor 
Ramon sah wohl, es gab kein Entrinnen 
— und was konnte eine Flucht 
ihm nützen? Wortlos wandte er sich 
und schritt zu einem Schreibzeug, das 
euf dem Tische stand; er nahm ein Blatt 
Papier aus der dazu gehörigen Mappe, 
sttzte sich davor und begann zu schreiben. 
Bor der Thür hörte man den schwer-
fälligen Schritt des Jäger», der in 
stiller Verwunderung, was sich hier 
eigentlich abspiele, in dem Korridor auf 
und ab marschirte. 

„Genügt das ?" sagteRamon nach eini
ger Zeit dem Lieutenant das Papier dar-
reichend. Dasselbe Lächeln schwebte 
unverändert auf seinen Lippen, aber sein 
Gesicht war aschfarben, als er sich mit 

y- diesen wenigen Zeilen in die Hand seines 
Feindes gab. 

Der junge Offizier überflog das Ge-
schrieben« mit raschem Blicke: „Jetzt 
Ihre Namensunterschrift — ich werde 
dieselbe mit Hendrik beglaubigen." 

Er öffnete die Thür: „Komm herein, 
.Hendrik", sagte er, .Du sollst die Hand-
schrist Doktor Ramon van der Straa-
ten's bestätigen und dann seinem Diener 
beim Packen der Sachen helfen. Myu-
beer wird noch diesen Morgen übteü 
fen." 

Doktor Ramon verhielt sich schwel-
gend, aber seine flippen bewegten sich— 
nicht zu Segenswünschen, wie der Au»-
druck feinet Züge schließen ließ» al» er 
seinen Ramen auf-da» Papier setzte. 
Die beiden Anderen folgten, den» schritt 
man zu den Gemächern de» Etstettn. 
Einige spanische Worte on Pedro Hit« 
ten diesen Uber die Situation auf. 
Schweigend, mit rollenden Augen, ein 
böse» Grinsen um die wulstige« Lippe«, 
begann der Schwarze unter Ramon'» 
Anweisung, der e» sich in einem Fau-
teuit bequem gemacht, mit Hilfe de» 
robusten Jägerburschen die nothmndig« 
sten Sachen tn Koffer und Kisten zu 
packe«. Der junge Seemann lehnte 
finster zuschauend am Thürpfosten. 

„Beeilt Euch", rief er «ach «erlauf 
emer halben Stunde ungeduldig »alle» 
Nebensächliche kann «achgeschickt werde«. 
Ich will nicht, daß Major va« der 
Straate« «seinem Morgeaschlaf gestört 
wird." / 

„Ich bw fertig", sagte Ramm mit 
seiner melodische» Sterne, «und gehe. 
Sie bleiben im Besitz» Lieütenant de 
Briendt. Erfreuen Sre sich seiner!" 

„Brauchen Sie Geld?" schnitt Ger-
hard kurz die höhnische Phrase ab. 

„Geld braucht mon immer," erwie-
derte der imposonte Schurke lächelnd, 
immer!" 

Der junge Seemann warf ei« Packet 
Banknoten auf den Tischt die der Erster« 
mit Würde aufnahm und in sei« Porte-
feuille legte. 

„ES drückt wich nicht, da» von Ihnen 
zu nehmen," sagte er tichig; „die Hand 
meiner Nichte macht Sie zum Herrn 
von AmerSfoorth und so j Aber 
da Sie schon jetzt Ihre künftige Rolle 
hier zu spielen für gut finden, so würden 
Sie mich unendlich verbinden, wenn Sie 
einen Wagen «zur Fortschaffung meiner 
Effekten beordern wollten." 

Gerard zog die Glocke und befahl dem 
eintretenden Diener eine Kalesche und 
einen Gepäckwagen sür Doktor von der 
Straaten anspannen und vor dem 
äußeren Hosthor halten zu lassen, auch 
beim Hinabschaffen des Gepäck» jede» 
überflüssige Geräusch zu vermeiden. 

Der Diener verbengte fich mechanisch, 
seine verblüffte Miene schnell wieder 
hinter der unbeweglichen Ma»Ie ver
schwindenlassend. wie sie dem geschulten 
Domestiken eines vornehmen Hanse» zu
kommt. 

Mit vollendeter Höflichkeit und Grazie 
verneigte sich Doktor van der Straaten 
vor seinem Todfeinde. 

„So bitte ich Sie nur noch, meinem 
theuren Vater mein Lebewohl zu Über
bringen, das ich ihm leider nicht selbst 
sagen kann. Sie werden e» der Situa-
tion gemäß einzukleiden verstehen, däsür 
habe ich Ihr Wort !* 

„Da» ich zn halten gewöhnt bin. 
Leben Sie wohh Ramon ban der 
Straaten und kehren Sie nie wieder an 
diese friedliche Stätte zurück." 

Gefolgt von Pedro und eslortirt von 
Gerard und Hendrik, schritt Ramon an» 
seinem Baterhause und bestieg den 
Wagen, der bereit» vor dem offenen 
Hofthor hielt. Die Diener brachten 
das Gepäck. Mit vornehmer Sicherheit 
zog der Abenteurer, dessen unerschütter
lich- Selbstbeherrschung Alles, was in 
seinem Innern vorgehen mochte, mit 
entern undurchdringlichen Schleier deckte, 
vor den Zurckbleibenden den Hut, die 
Pferde zogen an und in wenigen Augen
blicken waren die unheimlichen Gäste von 
Amersfoorth bei der nächsten Biegung 
des Wege» deren Blicken entschwunden. 

XIII. 
Es sollte ein Morgen voller Ueber-

raschungen sür Major van der Straaten 
werden. Als der alte Herr, der einen 
langen Morgenschlaf liebte, gegen zehn 
Ubr in das FrühsiückSzimmer trat, bltfb 
er mit erstauntem Blick auf der Schwelle 
stehen, denn die erste Person, auf die sein 
Auge fiel, war Lieutenant de Briendt 
von Seiner Majestät Schiff „Prins 
van Oranje", der ihm lächelnd entgegen 
eilte. 

„Himmelkreuz—! Was sind denn 
das jetzt immer für Überraschungen?" 
stammelte er nun, noch vollständig kon-
sternirt, unter der herzlichen Unter» 
mutig des jungen Manne». „Wie in 
aller Welt erscheinst Du da auf einmal 
wie aus der Erde gestampft vor mir, 
Junge?" 

„Auf die natürlichste Weise von der 
Welt, per pedes apoatolornm," lachte 
der Angeredete; „ich bin schon in der 
ersten Morgenfrühe angelangt, e» war 
so langweilig, den Tag in ElShous zn 
erwarten!" 

„Sonderbare Mode, wie ein fahren-
der Schüler bei den Leuten anzulangen, 
während bier ein halbes Dutzend Pfetde 
im Stall stehen, die ihren Hofer in Sün
den fressen! Ronton hat es ebenso ge
macht. Warunt telegrafierst Du denn 
nicht? Es würde mir doch solche Freude 
gemacht haben. Dich abzuholen, und ich 
hätte auch Zeit gehabt, Dick vorznberei. 
ten, denn, mein armer Gerard — Ge
sida —" 

Und die eben noch so freudestrahlende 
Mieqc des alten Herrn verdüsterte sich 
forgetttoü. 

„Ader komm, wir müssen selbander 
frühstücken, denn unsere Kranke kommt 
immer erst in der Mittagsstunde her-
unter. Ach, Du wirst Sie sehr verän-
dert finden, mein Sohn! Wir haben 
schwere Zeiten durchgemacht, Du hast 
öas Alles nicht so erfahren dürfen — 
und noch jetzt zittern wir für ihr Le-
ben." 

Aber Gerard hatte bereit» eine 
lange, ernste Unterredung mit dem 
Doktor Hemke*: gehabt, der auf seine 

Botschaft -mit dem vom Bahnhof zurück-
kehrenden Wagen herüber gekommen 
war. 

„Rei«, nein, lieber Bater, ängstige» 
Sie sich nicht mehr; wir dürfen da» 
Beste hoffen. Fragen Sie nur Doktor 
Hemkerk!" 

Der Genannte trat au» der Fenster-
Nische hervor. 

„Wa»? Doktor! Sie auch hier? 
Wa» hat denn da» Alle» z» bedeu
ten?" 

„Ich b«*». lieber Major, i» Fleisch 
und Bein und »och dazu mit einem 
schauderhaften Hunger bewaffnet denn 
ich bin nüchtern von El»hon» leegge
fahren. Lassen Sie ««» erst unseren 
leiblichen Mensche» befriedige», bann 
sollen Sie Alle» erfahren!" 

Major van der Straeten schüttelte 
sein graue» Haupt We»» ich «nr be-
griffe —" 

„Kommen Sie, ich werde die Ho»« 
neut» mache«, dann brauchen wir 
Brouw Marti» nicht zu bemühe». Sie 
wisse», ich alter Junggeselle verstehe t», 
einen exzellente» Thee z« macben, besser, 
wie ein Frauenzimmer." 

Die Herren setzte» fich und der Dok-
tor lenkte während de» Frühstücks, so 
lange die Dienerschaft ab und zu ging, 
mit seiner gewohnten freundlichen Ruhe 
da» Gespräch auf Gerard'» letzte Reise 
und Erlebnisse. Doch war seine Selbst-
beherrschung nur eine äußerliche, denn 
Gerard'» Mittheilungen hatten ihn tief 
erregt. Der gleißnerische Mann, wie 
hatte er ihn zu umgarnen, zu täuschen 
verstanden! War e» möglich, daß so 
viel Kenntnisse upd Bildung sich mit so 
niederen Leidenschaften paaren konnten, 
ja, ihnen nur al» Handhabe dienten auf 
der Bahn de» Verbrechens? An w-l-
chem Abgrunde hatten« sie Alle gestan-
den! Auf diesem friedlichen terdenfleck 
spielte fich da» Leben so ruhig und ein-
sach ab, baß es schwer war, an eine 
Tücke zu glauben, die selbst die engsten 
Familienbande nicht schonte. Der ehr-
liche Landarzt schauderte. Jetzt ver-
mochte et zu helfen, jetzt konnte feine 
Kunst noch retten, dank einem gnädigen 
Geschick! Er wagte das Schreckliche 
nicht auszudenken, wenn es ander» ge
kommen. wenn das liebliche Mädchen 
dos Opfer diese» Schurken geworden! 

Aber Fassung war vor allen Dingen 
nothwendig, um dem alten Manne die 
entsetzliche Wahrheit zu verbergen, die 
ihn sür den Rest seines Lebens in den 
Staub beugen und jeder Lebensfreude 
beraube» mußte. Hierin stimmte der 
treue Freund des Hauses mit dem 
jungen Manne, der im entscheidenden 
Moment so tatkräftig und richtig zu 
handeln verstanden, vollkommen Über-
ein. Unselige Dinge verlangen einen 
Schleier. Die beiden Verbündeten er
kannten Vax, daß auch der Welt gegen
über da» Bübenstück verhehlt werven 
mußte, wollten fie den bedauernd' 
werthen Bater vor schließlich» Ent
hüllung schützen, und so galt es, eine 
Maske über die eigene Erregung zu 
decken und vorsichtig zu Werke zu gehen. 
Gerard hatte dem Sohne des Gärtners 
und der Dienerschaft zu verstehen gege-
ben, daß ein Ehrenhandel zwischen ihm 
und Doktor Ramon, den er von Ja-
maika her kenne, zum Austrag gebracht 
worden wäre und daß Letzterer es vor-
gezogen. Das Haus zu verlassen, um 
dessen Gastfreundschaft nicht mit seinem 
Gegner theilen zu müssen. So war der 
Reuzier der Leute nach einer Richtung 
hin Genüge gethan; das Uebrige hatte 
Doktor Hemkerk übernommen. 

„Nun, lieber Freund", sagte dieser, 
als der Bediente das Zimmer verlassen, 
„will ich Ihnen erzählen, warum Sie 
mich heute so früh hier sehen. Zunächst 
müssen Sie wissen, daß ich eigens geholt 
worden bin." 

„Geholt? Was ist geschehen? Ist 
meine Enkelin kränker geworden?" 

„Wer wird denn gleich Schlimmes 
denken! Sehe ich aus, als ob ich eine 
Hiobspost verkünden wollte? Ganz im 
Gegentheil! Mehr als bisher hat sich 
meine Hoffnung gefestigt, die Patientin 
gänzlich wiederherzustellen, seit ich den 
wahren Ursprung des Leidens kenne, 
das" — mit einem Blick zu Gerard hin-
über— „bis jetzt so tief verborgen lag." 
Hier machte der Doktor eine kleine 
Pause, dann fuhr er fort: „Aber es 
wird Sie überraschen, zu hören, lieber 
Major, daß die junge Dame mondsüch-
tig ist! Erschrecken Sie nicht, das ist 
nichts Ungewöhnliches und kommt bei 
jugendlichen Personal häufig während 
odei nach der Entwickelungsepoche vor. 
Ich selbst bin als halbwüchsiger Junge 
eine» Nacht» ans dem Fenster gestiegen 
und auf die große Linde in meines Ba-
ters Garten geklettert, wo ich mich, als 
ich erwachte, auf einem ziemlich unsoli-
den und noch dazu beschneiten Zweige 
wiederfand, in einer Bekleidung, die, 
wie Sie sich denken können, der Winter-
lichen Nachtluft durchaus lernen Wider
stand entgegensetzte." 

„Ja, ja, schon gut, aber was ist's 
mit Gesida?" drängte ungeduldig der 
besorgte Großvater, der nicht ahnte, 
wie mühsam der Doktor seine Barke 
zwischen der Skylla und Charyddis von 
Wahrheit einerseits und weiser Zurück
haltung andererseits hmdnrchzumhren 
beflissen war und dazu Zeit gebrauchte. 

„Ich bin ja mitten m meinem Be
richte, Major! ES scheint also, daß 
unsere Patientin in dieser Nacht im 
Schlafe von ihrem Balkon in den Gar
ten gestiegen und in schnurgerader Rich
tung, über Beete, Rasenplätze und aller-
Hand Hindernisse, wie dies so recht den 
Zustand des Schlafwandelns kennzeich-
net, auf das östliche Thor zugegangen 

ist. Glücklicherweise wer der Gärtner, 
der seine Gewächshäuser heizte, noch 
auf und bielt sie, in richtiger Erkennt-
«iß ihre» Zustande», on. Er weckte 
seine Frau und die verständigen Leute 
nahmen unsere kleine nächtliche Spazier-
gängerin sür die Nacht, um keinen Lärm 
zu schlagen, in sichere Obhut, brachten 
fie zu Bett und Fron Henke» wachte 
mütterlich über fie. Zunächst erfuhr 
dieser junge Seeheld zu feinem grenzen-
losen Erstaune» da» Geschehene, al» er 
gegen Morgen, von El»hou» kommend, 
am Gärtnerhause klopfte, »« »«ch den 
Seiteneingang de» nähere» Weg zum 
Hause zu gewinnen. Erschreckt und 
rathlo» sandte et noch mir, gerade, olS 
ich mich i» meinem Bette noch auf die 
anbete Seite drehen wollte, und so 
sehe» Sie mich zu so »»gewöhnlicher 
Stunde und mit nicht minder nnge-
wohnlichem Appetit an Ihrem Früh-
stück»tisch, lieber Major! Jufvrou» 
Gestdo holt die beeinträchtigte Rocht-
ruhe mit Hilfe einiger Beruhigungs
tropfen, die ich ihr gegeben, jetzt 
in tiefem Schlafe nach und bald 
wird Alle» ausgeglichen fein! Einer 
gxiederkehr solcher Anwandlungen wol-
len wir schon vorbeugen; da« »st etwas 
ganz Nebensächliches, wie ich schon be-
merkt. Aber auch die Hebung de» 
Houptübel», das mit hierbei durch ei
nen Umstand klar geworden, soll uns 
jetzt keine Schwierigkeiten mehr machen. 
Sie können die feste Ueberzeugnng he
gen, mein liebet alter Freund, daß ba» 
gute Kmd außer aller Gefahr und auf 
de« besten Oege zur völligen Genesung 
ist." 

„Sonderbar, höchst sonderbar!" tnnr-
melte der alte Herr; „welch ein Glück, 
daß mein arme» Mäuschen in seinem 
unbewußten Znstand» nicht den Weg 
nach dem Flusse genommen, ©ie halte 
den Tod davon haben können! Nehmen 
Sie da» nicht so leicht, Doktor. Der 
guten Frau HenkeS bin ich für ihre ver
ständige Handlungsweife z« wahrem 
Danke verpflichtet. Gesida soll ihren 
LieblingSwunsch aus kundschaften, damit 
wir unS erkenntlich zeigen können. WaS 
sagt denn Ramon dazu? Ich will dock 
hinaufgehen und seme Meinung hö-
ren." 

Die beiden Männer wechselten einen 
schnellen Blick. Jetzt kam das Schwer-
sie. Wenn der Greis ahnte, daß sein 
Sohn als ein verfolgter Mörder und 
Dieb über den Ozean geflohen war, um 
sich im Vaterhause vor dem Arm der 
Gerechtigkeit zu verstecken, ja, daß er 
fich nicht gescheut, hier neue Verbrechen 
ans die alten zu häufen —! 

„Ihr Sohn ist heute morgen abge-
reist," sagte Gerard schnell; er fühlte, 
daß er einen rothen seht rothin Kopf 
bekam. 

„Abgereist? Schon wieder so Plötz-
lich? Wohin denn diesmal?" 

„Das weiß ich nicht, lieber Vater," 
entgegnete Geraro, innerlich froh, diese 
Frage beantworten zu können. 

„Was sagte er? Hast Du ihn noch 
gesprochen?" 

„Ich traf ihn beim Aufbruch und er 
bat mich, Ihnen ein herzliches Lebe-
wohl zu bestellen, da er Sie nicht stö
ren wollte." 

„So macht er's immer, verschwindet 
auf Tage, ohne Abschied, ohne Bot
schaft. Nun, morgen oder übermorgen 
wird er ebenso plötzlich wieder hier 
sein." 

„Diesmal wird es wohl länger dan-
ern; lieber Vater; er hat all sein Ge-
pack und auch seinen schwarzen Diener 
mitgenommen." 

„Dann muß er sehr wichtige Nach-
richten erhalten haben, daß er so jäh-
lings ohne Lebewohl sür seinen alten 
Bater, ausbrechen konnte. Hm, hin, es 
muß eine Depesche "vder Dergleichen 
gekommen sein? Sagte er nichts da-
von?" 

„Ich habe ihn nicht gefragt, da er 
sehr eilig war. Aber es läßt sich an
nehmen." 

Der alte Herr zeigte sich tief ver-
stimmt. 

„Sonderbarer Mensch! Immer ru
helos, immer versteckt! Was kann ich 
thun, um ihn an uns zu fesseln — er 
ist wie ein Irrlicht! Aber es müssen 
diesmal ganz besondere Umstände ge-
Wesen sein, die ihn von bannen gerufen 
und zu solcher Eile genöthigt haben. 
Hoffentlich schreibt er mir bald darü
ber." 

Fortsetzung folgt. 
Eine Statistic scr Pariser 

vrechen. 

AnS einer Statistik, welche die vet-
schiedenen Pariser Polizei - ComMissa-
riete veröffentlichen, ist ersichtlich, daß 
in jedem Quartier von Paris jährlich 
durchschnittlich 1800 Verbrechen und 
Delicte vorkommen. Berechnet man 
dies nun für die 80 Quartiere, so er
gibt fich die Zahl von 144,000 Fällen, 
über welche die Pariser Gerichte jährlich 
zu verhandeln haben, ohne daß hierin 
auch schon jene strafbaren Handlungen 
inbegriffen sind, welche mit Umgehung 
der Polizei-Cominissariate vom Gericht 
direct untersucht und verhandelt werden. 
Eine eigenthüittliche Erscheinung ist es, 
daß die meisten Verbrechen — durch
schnittlich 2459 im Jahre — in dem tm 
Centrum der Stadt und den großen 
Boulevards zunächst gelegenen Quartier 
Montmartre vorkommen. 

Kostspielige Feuerung' 
Verehrer: „Wie kalt Sie sttiä. 

wenn ich nur toiisite, womit ich Ihr C.-e-
fühl für mich erwärmen könnte." 

. Ballerina: „Na, Probiren 
l'ntol mit krystallisirter Kohle?" 

ZUSM der stanMchen Kriegs-
gefangenen aus Wetz. 

Die großrnäuliche» Prahlereien, in 
denen fich seit dem Kronstadt-Tonmel 
selbst da» offizielle Frankreich gefällt, 
die ober keinen Mensche» in Deutschland 
schrecken, fordern zu Erinnerungen an 
die vergangenen Tage de» Kampfe» 
herau». £)* die Franzosen jemals 
wieder einen Gambetta finden, ist sehr 
fraglich, sicher aber ist, daß gttßere 
Anstrengungen, als sie 1870 gemacht 
baben, kaum möglich sind. E» ist nur 
eine diesen Herren schon so oft eigen-
thümlich gewesene Vergeßlichkeit, daß 
fie jetzt glauben, mit den Deutschen 
leichtere» Spiel zn haben, al» in jenen 
Tagen, wo zum ersten Male alle deut
schen Stämme vereint auf französischem 
Boden die grimmigsten Schlachten 
schlugen. Niemand kann wünschen, deß 
ähnliche Tage wiederkehren, denn Wun-
den, die der Krieg schlägt, brennen viele 
Jahre long; aber allezeit gilt das alte 
Sprichwort: „Wie e» in den Wald 
schallt, so schallt e» wieder heraus", und 
wenn die Herren jetzt so oft ihr Säbel
geraffel und ihre Bramarbaserien 
hören lassen, so muß man ihnen sagen: 
Denkt an Gravelotte! Denkt an Metz!— 
Damal» haben fie es auch möglich ge
macht, die schwersten Niederlagen in 
Siege umznlügen, wie fie sich heute zu 
der Stellung von Schiedsrichtern 
Europa» hinaufzulügen suchen. 

Am 18. August 1870 hatten die deut
schen Truppen in Folge der gräßlichen 
Nothwendigkeit, die festen Positionen zu 
erstürmen, fast 20,000 Tobte und Ver
wundete, die Franzosen 13,000 in Ver
teidigungsstellung, sie waren total ge
schlagen und meldeten noch Siege nach 
Paris. Damal» sagte der preußische 
Staat»anzeiger: „Legen wir den wohl-
verdienten Lorbeer und wohlverdiente 
SiegeSpalmen aus die erblaßten Hel-
densöhne und H?ldenbrüder, welche für 
König und Baterland starben, und um 
welche ihre Waffenbrüder und das ganze 
deutsche Volk in Trauer stehen! ES 
find GotteS Gerichte, die fie mit ihrem 
edlen Blute besiegeln, GotteS (Berichte 
gegen ein Volk, das in Ueberhebung und 
Verblendung beharrt und von dessen 
sittlicher Verkommenheit der Lügengeist 
Zengniß giebt, welcher jetzt die wil-
besten Leidenschaften -aufruft und ent
fesselt'" 

Zur Einschließung der i» die Festung 
Metz zurückgeworfenen französischen 
Armee mußte neben den Linientrnppen 
preußische Landwehr in» Feld und ihre 
wuchtigen Schläge waren es besonders, 
welche am 22. und 27. September und 
7. Oktober die in schweren Massen aus
fallenden Franzofen zurück und in ihr 
Verließ trieben. Die ganze Umgegend 
von Metz war verwüstet und ausgesaugt, 
das Wetter war naßkalt, unsereTapferen 
hatten Tag und Nacht keine Ruhe, sie 
mußten in schauerlichen Biwaks aushal
ten, im Schlamme waten, das Stroh 
des Lagers faulte unter ihren Leibern, 
Taufende litten an den unausbleiblichen 
Krankheiten. Nuß bis auf die Haut 
hatten fie ihren Posten als Wächter 
einer Armee zn behaupten, die vom 
Hunger zur Verzweiflung getrieben 
gourde. Bis an die deutschen Borpo
sten kamen hungernde französische Sol-
baten und siebten um ein Stück Brod 
und unsere Brüder und Söhne theilten 
willig mit ihnen das wenige was sie 
selbst nur hatten. 

Nach neuuwöchiger Einschließung er-
suchte der Marschall Bazaine, der nach-
her als Süudendock für alle Fehler der 
Regierung und Kriegsleitung dienen 
mußte, den Prinzen Friedrich Karl um 
Erlanbniß, den General Boyer als 
Unterhändler ins Hauptquartier des 
Königs nach Versailles senden dür
fen, um eine Kapitulation abzuschließen. 
Boyer durfte reisen und überbrachte das 
Anerbieten Bazaines. sich und die Feld-
armee zu überliefern, wogegen die 
Festung mit der Besatzung in den Hän
den der Franzosen bleiben sollte. Selbst
verständlich wurde dieses Anerbieten 
ohne Weiteres abgewiesen; es blieb den 
'Eingeschlossenen weiter nichts übrig, als 
entweder länger zu hungern, oder sich 
sammt der Festung zu ergeben. Die 
Führer der Armeekorps und Divisionen 
in Metz waren darüber nicht ganz einig, 
alle aber halten die Ueberzeugung ge
wonnen, daß ein weiteres Beharren in 
der Bertheidigung nur etne Verlänge
rung ihrer Qualen bedeute, dean daß 
die Deutschen, ein zähes Volk, ihre Beute 
festhalten würden, das erkannte schließ-
lich auch der luftigste Prahler. 

Am 25. Oktober erschien endlich der 
General Changarnier als Unterhändler 
im Hauptquartier des Prinzen Friedrich 
Karl, immer noch in dem Wahne, einige 
Vergünstigungen dem deutschen Bären 
abgewinnen zn können. Es wurde eine 
Zusammenkunft der KapitulationS-Be-
vollmachtigten für denselben Tag im 
Schlosse Frescaty verabredet; die Be
sprechungen dauerten am 25. und 26. 
Oktober fort, aber am 27. unterzeichne
ten. nach langen fruchtlosen Redereien,. 
General Jarras für Marschall Bazaine, 
General von Stichle für den Prinzen 
Friedrich Karl die Kapitulation Bei 
dieser Gelegenheit zeigte sich auch die 
Revanche für die französischen Brecher 
ihres Ehrenwortes, während des Krie-
zes nicht mehr gegen Deutsche fechten zu 
wollen — es wurde kein französischer 
Offizier mehr auf Ehrenwort entlassen, 
sondern alle mußten in Gefangenschaft 
spazieren. 

Nun begann der große Auszsz der 
Gefangenen aus Metz in Kriegsgest«-

genschaft. Seit viele« Jahrhundert,» 
kannte die Geschichte nicht solch Schau-
spiel; nur bei Geda« war el ähnlich 
degewesen. ^ 

Nahe bei der Chaussee hielt Pri«z 
Friedrich Karl mit seinem Stöbe end 
ben Generalen, zu beiden Seite» der 
Straße war die deutsche Armee oufge-
stellt. Sobald die gefangenen Mar» 
schälle: Bazaine, Eanrobert, Leboeuf 
sowie die Generale herankamen, cotoyir» 
ten fie, in tiefen Zügen marschirte» 
150,000 Gefangene an ihre« Uederwin» 
Dem vorüber, um mit den Eisenbahnen 
»ach deutschen Plätzen befördert zu wer-
den. Mehr al» 6000 Offiziere und 50 
Generale gehörten z» den Gefangene». 
ES wurden 53 Adler und Fahnen, 541 
Feldgeschütze, 66 Mitrailleuse», 300,* 
000 Gewehre, 2000 Wage» erbeutet. 
Ju Metz bliebe» etwa 25,000 kranke 
französische Soldaten zurück. 

De« Ueberwindern rief der Staat»* 
anzeiget damal» die Worte zu: „Sie 
hoben da» Bewußtsein, doß fie in dem 
erkämpften Waffenplatze das stärkste 
Bollwerk für Deutschland» künftige Bet-
theidigung im Westen und eine vorzüg
liche Bürgschaft zur Sicherung de» Frie-
den» errungen haben. Wir wollen aber 
auch heute der Helden gedenken, die ihr 
Leben hingeben mußte» in dt« blutige« 
Kämpfen um Metz. Hunderttausende 
dabei« werden schmerzlich bewegt bei 
diesen Namen. Ihre feuchten Blicke 
richten fich nach der großen Grabe»-
statte, wo ihre Väter, ihre Gatten, ihre 
Söhne und Brüder schlummern. Da» 
Baterland trauert mit ihnen. Es 
bringt den gefallenen Helden ihre Lot-
beerfrone mit der festen Zuverficht, daß 
sie auch sicher ruhen werden in der mit 
ihrem Blut wiedererkämpften deutsche« 
Erde!" 1 

Denjenigen Deutschen aber, welche, 
mehr unerfahren und eigennützig als 
verrätherisch, unsinnigerweise Verlan« 
gen» Deutschland solle, um die Franzo
sen zu „versöhnen", ihnen Elsaß-Lotb-
ringe« und vor Allem auch Metz zurück-
geben, sei zum hundertsten Mal gesagt, 
daß einst französische Könige dies 
deutsche Land raubten und daß ihre 
Minister damal» die schönsten Güte« 
für fich und auch für ihre Familien stah
len. 

Kardinal Mazarin z. B., dessen Fa
milie, herzoglich geworden, heute noch 
im Besitz eine» Theils der geraubte« 
Schätze sich befindet, eignete sich damals 
dreizehn große elsäjsische Guter ohne 
Weiteres an. — ES ist thöricht, von 
einer Rückgabe zu sprechen. Nicht eine 
einzige Scholle kommt den Franzmänner« 
zu! 

Herr Schulz tom in1* Mormsue«» 
reich. 

Herr Schulz kam in's Mormonenreich' 
Und nahm fich fünfzig Frauen gleich •„ 
Sie waren lieblich anzufchau'n, 
Die einen blond, die andern braun, •> 

Doch bald die Ehe ihn genirt: ~ „ 
Sein Recht durch fünfzig dividirt j„ 
Und feine Pflicht verfünfzigfacht — ? 
DaS bat er vorher nicht bedacht. ? 

D'rnm gab'S manch hitziges Gefecht, 
Sie wac'n die Herrn und er d- r Knecht; 
Da rief vor Gram der arme Wicht: 
„Was Schlimm'res giebt's auf Erden 

nicht!" 

Und dennoch kam per Eisenbahn 
Gar bald etwas noch Schlimmere» an: 
Es tonten nämlich, ihm zum Fluch, 
Die Schwiegermütter zum Besuch. 

Um den Radau zu schildern, ach! 
Ist meine Feder viel zu schwach; 
Denn daß sie fuhren sich in's Haar, 
Ist doch wohl Jedem sonnenklar. ; 

Die Chignons flogen von dem Kopf, 
Hier lag ein Schuh und dort ein Zopfj 
Es ward gepufft, gerauft, gezerrt, 
Und jeder Nagel dient als Schwert. 

Da schlich Herr Schulz bei Nacht und 
Grans 

Sich so ganz sachte aus dem Hau» 
Und flöh zurück in's deutsche Land, 
Wo er nun endlich Ruhe fand. 

Und die Moral von der Gefchicht' ? 
Ob einer Schwieger murre nicht 
Und preise dich zu jeder Frist, 
Das; du nicht ein Mormone bist. 

Bou  f en  g rauen .  
Von den Frauen sagt Rosegger i« 

seiner erschienenen Gedichtsammlung: 
Das Weib ist eine Nuß, ; 
Die man aufbeißen mug. 
Dem Manne Gott genad, 
Der keine Zahn7 mehr hat." 

etuaru»fl. 
„Wundern Sie sich nicht auch darüber, 

daß der Rittmeister Hnpser dem mtyi 
mienhaften Stiftskränlein von SJlooi* 
bach einen Heirathsantrag gemacht 
hat?" 

„Keineswegs — Eavallerieoffizier» 
hoben einmal faible für alles Le
derne!" — 

Im Erziehungseifer. 
Lehrer (ben kleinen Franz, der de» 

jüngeren Hans geprügelt hat, mit dem 
Rohrstock züchtigend): „Damit Du. 
Dir's merkst, daß es immer eine Feig-
beit bleibt, einen Kleineren zu schlagen!" 

Verzwickte Preisfrage. 
Wer ist uneigennütziger: Der Untier-

heirathete, der sich eine Frau wünscht, 
oder der Verheirethete, der dem UiUWk 
he ira the ten  e in -  wünsch t?  


