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Zwei Geichövfe von felieiier Winzi -

is« vnäztitezieen fiel) gegenwärtig ff«e nein nee Lietgniigun Seiablii es
rneut. Es find vie an« Dknietindienssatnmenden Geschwister Fauna nndStatut«, ein Zwergen-use, das von tei-nem anderen beinnnien Lilihuianee der
Welt »Aber-treffen« wird.

»Ja-stunk« ein Wink-eben, ifi ikoh ihre!i7 Jahre nur 20s Zoll hoch unt; wiegi j12 Pfund, ihr ntn ein Fahr jüngere!Bruder isi um dkeivietie gut( ilemeeund wiegt nur 10 Pfund. ie Beiden «

tragen den versillfchlen un« der
dindurasie tut-ils lvei en keins-weg« die
bei Zwergen so häufig vorkommendeabflo ende, kritnllichh vermitterie Phy-
siognomie anf.

Wenn bei der Vorflellnn der Vor-
hang in die Döhe geht, so siegt tnanint
Dintergrrinde ein Pnppetthclltschety tiichthdher, als das; es eln wohlgewachsenes
zweiiiihrlges llind ilberragett würde.
Das Ihiicchett öffnet sich, nnd man
traut feinen Augen kanns, wenn nran
die zwei winzigen Pkenichen herauslrips
peln fleht. Beide können unter jedem
Seffe durchlaufen.

Die zierlichen nnd wvhlgeflalleteri
braunen Aiettschleln beginnen ihre Pro-dnllietreti damit, das; fie eine Art drol-
ligen Tanze-s ausführen. Dann ver-
schwiitdeti fle wieder flir cincn Aionrenl
in dein Pappdeckellfattschem und Sntann
crscheint nun in Tritt-l, wie ein Arlisi.
Nachdent ihn der Jntpresario anf den
lifch gehoben hat, arbeitet er ganz
fchlslmäfzig in rtmischest Ringen. Fatmaflehst daneben nnd onst nach jeden( Trick
niit nnwidersiehlicher Kann( die ver«
Itieteltert Ringe blank. Schließlich wer-
.den die kleinen Lenle ins Parlelt herum«
getragen, la das; nran ihre klugen Ge-
llehier nrit den fnnleitrdetlilleitglein aus
intchsier Nsxlhe sehen kann.

Ein Zwisehenfaliwillesz das; Smnun
gerade so heil) ist wie der berilhinkelothringifelje Zwerg Bein, der bei strittig
Staniglaiis in fo hoher Gitnfl stand,
»das; er rvahrend der Plahlzeiieti aufdessen Tafel nisthersukiziereii durfte.

Jst-Kinn« ans»Staat««

Admiral Kett-Im.
VI« sonst-Uhu» ein-O Zeilen-l«- msiitiaI

Ist-Nilus. z
Von den 20 zur Zeit der Admiral-

ilosse angehoriqeit deutscher! Seecssizies
een hatte bisher nnr der ittenereiliiiiueti
ienr der Nkkirine nnd Chef der Mnrines
ftation der Ostsee die höchste Stufe, den
Vinnq eins-s tvipslichesi Adniirnlz er-
reichh Vor« sit« m ist nun nnch der
Chef der Ldiaritfztatioii der Hin-vier,
Bizeadistirsit Horcher, zum wirklicher!
Admiral befördert worden. Plan wird
dieie iiisiiikscrhöhisiiq nls eine besondere
Auszeichnung; Karehers anlitßlich der
Hienokgaiiiisrtioci der oberen Rheine-lbehindert, lie in Folge des Forifnlisdes cbertoinsiiaiidorr der Ijinrine noth-
wendig qeroordeii sont, betrachtet: diirssen. Dur» diese anderweitige Glie-
derung hat-in die beiden Statlotistosisi
Inandos der Ost« nnd Nordice in iihns

l! r Wes e wie di« '«"«’"«VI· Dkkxksz «. ·Aenernllonnnandos
Skjtmm »» -e völlig fcllsufnmdige
mjkxcnmk Alter; und tsntetsicheic un-

Gmäk course-fee.
kspz - kCKorchck wurde 1844 als Sohn
«. smcisttalinest Lmtvqeridjtgvtäliveiis

·« Isstchek zu Semrbruckisii geboten,
UIMe das Gymttnsitiiis seine: Vater-
gsdt nnd trat 1839 in vie Plakine ein.

tschdent et auf den Schiifen »Anm-«v,-»·« um: »Den«- vie kksokvkktiche
feesniinnifche Ausbildung; versoffen, et-

sfolute 1865 feine Beförderung zum
Untcrsieutessaiit znk Ser. Er cwancltte
dann seh! fchtiell Mitte. Bereits) 1807

Hontoe er zuin Lientcnnnt zu: See de-
sid»rdekt, 1871 suns Raultän.«ientetsant,
: 1870 zum Ikorveitentnpitüm 1883 zum
Ikaviiijsi znk See, 1889 zum Kanne·
adntitnl und 1895 zum Osizeadqiktqb

Schou at: junges: cffizskk wurde

i (Z Katchet häufig« alc ckziehef det Fidei-’ten verwendet. Jn den Jahren ISGbis 1869 inaeiste et mit dem Kadeiiene
Ichttlfchiif »Viel-e« drei Uebangstetien
nach Lgstindien nnd wntde note der«
Heiinie an Batd det Fteqatie «, illa-iheilt· ionitnattdith die an der St·

, öffnung des Snezianals theiinagnh si Jn den Jahren 1881 bis! 83 be-
fehligie et die in Australien siationitieiiatvetie -(satala« nnd übernahm im
detdfi ists-l das liommanda det Fre-
qaite -Bitintatkt,« die als Fiaggichiff
des dem Admiral iinate nntetfleliten
Geichtoadets znk Diimpfunq det lin-
tnhen in den neuen Befisztfngennach West« nnd cllaftita ging. idet
Niedetivetfitnq des Kametnnet Ausstan-
des befehliqle Katehet das Landungss
ivkpih s «

Naeh der Niitiieht in dieheimaihfand Katchtt in hervorragenden Zinsn-
mandas an! Lande Verwendung. Nachsdetis «« dont Detbsi 1885 dis dahin1888 als« Ohetwctftditeitot an det
Spise det Wetit zn Wiihelmsitadett ge-
standen hatte, ismgitte et im Anichlußhietan als Chef des Stabes det Adntitas
litiit nnd nach feiner Befiltdetttng snntKontteadtstital als Chef des Stabes des
cdetivntiitandas det Mariae. Dann
ililytte et 1892 nnd 1893 das Uebnttgss
qeikhwadet nnd ttat int cltobet 1893
in das RtichsslliiatineiAttti als Dei-at-
lcttsttitsditeitot undflelirettteteudet Be-
vollmetchtiqtct xntn Bnndestath An!
l. Olngkft 1890 iidetttnltttt et dann das
Kontmaitdo det Liiettiitcfiatictt det
Nat-dies

Olhniikul Guid«

Ein Itsskksass Dunst-Diamant.
I;- ehsitttlses Grimasse-i Ist Issflaslcs

111 Mai« osusststltlmms entom. l
ZitrErinnerung an Jeffeefoct Tod«, I

den Präsidenten! der KonföderirtkrissStaufen während des Blirqeekrieqrsvon ;1861 bis 1865, wird lm Frilhherbfi dJJ. auf dem dollvwoodiFriedlpofe zus
Archive-nd, Bei» eine Statt« enthüllt
werden, dle erste, mit dee man den ie-

1889 verstorbenen berühmten Staats-smann bedacht.
Die Statue ist von George Juliaif

Zoinad in New York ntodellirt worden.
Si· hat eine Diihe von 71 Ins; nnd
wird ans einen! Piedestal von entspre-
chenden Grdszenitiaiieii stehen. Leptercs
wird von einem Black siidlichen Grauits sausgehauen. Aus der Borderseite des
Piedestals wird der Name nnd das
Alter DavisC sowie eine passende Jn-lschrist eingravirt werden. Die Kostensiir das Tenlnsal werden von der Wittwe

i des Verewigten und deren Tochter, Frau
Daaes in boloradm getragen.

Die Figur zeigt den ehemaligen Pra-iideuten der Siidstaaten in denselben».illeiderii, in den« er wegen angebjicher
fMitcoisiesisklsast an Liucolns Ermor-
dung in 1865 bei Jrwinsvillq Ga.,
qksaiigen genonnneii wurde. FrauTavisz hatte diese interessanten histo-rischen iiieliaitieii sorgfältig aufbewahrtund sie Zolnau zur Verfügung gestellt.
Thntsitchlich versah sie diesen tnit allein
dein Material, das ihm bei dein Ent-wurse der Statue non Nasen sein
tonute, und die Folge hiervon ist, date·Ei; statt-je gnelaugzelrgetwbhttlich treu«ie erga e ad s’ ide.

Arn gleicher! Tage niit dein Derskspkkk
Dur-is' wird eine Statne sehn» »»einiger Zeit verstorbenen« TgchkkWinnie Dabis aus denssekwl Fkz,k,g·,s· «
enthüllt. Anch diese Pmjue wmzkx w»
Vom« UMMCY Sie· bildet eine Gabe
V« ANY« V« KousbderirtenÆ und
nsan glaubt, spms H· Enzhgksuzm pkk
hält« Dspaiimente einen ttsiklttttchtnFZTLPÆ iscvousiiiississi Evas-»·- ««

J VIII.
a to tete Deutschland dersgoqkäliirigle Kriegk Visgsschhätt«es besser, wenn man es gar n wet ;

:denn inan siiliit sichsastverbittetd Wtlkll
tnau in tdie enctiesliltckiltåtäkgkikgskkzizilsitzäneindrin , die ie er «angebligi der Religion wegen gefühlt-
im Gefolge hatte. Was er den! dama-
li en Derzogthttiti Wurttenrlierg loitethersahreii wir aus dein lurzirch trittst-M-
-nen ersten nnd zweiten Pest· VI« IF!Adilrtteiiibergiicheir ViertelxabrsiitftkN!
Laudesgeschittitc Ixo tiifxbsxlnsjktlåtächäkisrat o. Stäliu na roei , a e!den? Lande von» 1628 bis i650 erwach-sene Schaden tlch Mit 3-502-28-1-920
Mart nach heutigen! Geldtoerth Wiss«
Hierinit ist aber Sitze? bei Westen(
aller S aden e e . wenn nianBcisvielckeirnsitgtkdirsz von drn 1623 vor-
handenen 4«..).-3,288 Lrinuiohiiern nach
1050 riicht weniger als Cis-stät! sehiitelttnnd i dort) in der «cit on veewieder! Sei! tiiederkselasseit hatten. Erst
nach 100 Jahren liatte Wiirtteuibersk
die Einwohnkrzalil oonSiFZZ roieder g;rei t. lind welcher aden erwu

« ais:vertraut» daß ltssgstovch pek gräbt;T eil des andes w , ruinir uni arPbebaatdalag, weil es leine MenichM »«
gab, die die Vierter u. s. ro. bedauert;Monaten! Auch tagen Miso— noch 58tStadte und Dårser gänzlich nieder-gebrannt am Boden, zahlreiche siirchen ,
uud viele kaustelndetvon biftttiätiktistlHäuser-i. s ng» gar» on et ar-
wenn inian iliästöh dagkwiviilwfentfuklcpötlsand n ene an aru -Tal« litt, DFerzog Eberhard der Dritte in
Straßburg saß unddort auch hesratttttti

Jesserloit Das-It« Statut.

In! Kinn» dkr Styuld
Irrt— Its) den des Vom-It du

l Dei-gehst» Fudsvls Wes-ster- l

. OOUMUIOO " «

»Du laiinft vollendenz Lange, i.scheue die blutigen Worte nicht-a:s W! Ist Mstder de« bsiereetehts
l« Grasen Freude-seid, Hm nurbei dein eitlen eisvlel hu eibenisiedet-is, der tu Iblbesenhe tltls Obstderartiieiltet-soderich. den vie set:langen bertthnit use-nasse hol-eng«

siedet-its, den die olizeibeanlten ttichttil-Billet en drei-one« Heil-desto, see
m! bald der Ecke« sieht, und derich an der Gesell ft durch die kee-onen tacht, die das tlngltlcl ha en,
hin in den Wehen kommend«

Lange utid llder waren in den-u-
-thiger Daltung nahe! stummen und
murlnelten fest einige orte der Ver«
lounderung wahre-ev er, hocherhoveneupauvtes dasiehend, sich der kurehtbaren3"««is«s«elss"leio"«chl«sft Eilig-VI«If« ilcilkc 111 U
vollendete.

««

solltet Ihr, lneine lieben Freunde, ««

begann er fest, -gesonnen sein, eines.Selbstlnordzu begeben«
»Sieh nein, durchaus nicht i« rief111-r mit deutlich hervortretendenlx

il.
»Nleiuals--nieinals l« lief; sichLange-».

lnitbezeichnender Grimasse vernehmen.»Ist gestehe Euch« fuhr titodertckiists. »das ein dieibezllgliclzer inifiluns
ilsmt Berlin? mich fiir alle Zeiten von:
dieser Art dsung avgeschrect hat.Wollen wil demnach· vom Selbstlnordi
nichts wissen, so mllssen wir da« Leben« ««
mit all' seinen Konsequenzen altes-liest. l
Wollt Jhk aus) vollen« laut, still-«(

nd, voller Genufi und Vergnilgeiiges IiialtenW ««
»O, wenn das nidgliclz solltet«
~Welch schdnrr Trauml«
»Nein, ed ist lein Tranpiiidpieid

Eueh bereit« gesa i, weiß der Zufallsehr gut, was er Mut. Indem er uns.Drei hellt' zusainuiengefiihrt hat, hat:er den Cliundsteiii zu einer Menge zu-tlinftigtr Trauerspiele gelegt-Milliar-
delll elltzliclt es mich, dieses Leben von
Neuem beginnen zu Mienen, denn ins
Derzen verachte iiiz die Niltnney ver.-
absaielle ieb die Frauen, hoffe ich die
blöde lacheriiche esellschaft, die uns
verwundet und von sich gestoßen hat.
Wollt Jhr mir folgen, lnir gehorch-
und unter meiner Beihilfe eine Brei?in diese verwirrte, schadenfrohe liJiafschlagen? Wollt Jhr Cuch vereinen,
ulli Etsch der liieichthiiiller derselbenu beiuactitigen iliid sie sodann anssicherer Entfernung zu verhtihneni
Dann folgt inlri - Jch nehmeEuch lilit uliri Wir werden dh
Schlechteiu die Schrelilicheiy die Unen-bittlichell sein l —— Unser WahisdrsCwird lauten: ,Vorwilrts, imliler sur
uorloarit.’——Wrlches auch die Miit-J!sein indirekt— nichts wird uns aufbaltrlulind locull gir voll der Sohle is suiuKopf· in illt getaucht sein werden,
wird der Mantel, in den wir und bill-leil«, aus so viel Goldsiides bestehen,
drin inaii dag Blut nicht wahrnehmenwird !—Seid Jhreinem solchen Kampfe
gespart-teil? Habt Jhr ikiae Jst-eint—-Seld Jhr nicht erschreTtP»Forme- richtete fin mn geualluu
Fausten eilst-or, seine tiefsten Augen
funtelten wie gllihenbe Kohlen, nnd
fein Mund wurde von ein«» LkichktnOTHER)- Wslchks das ellige llinn und
die sinnen welueu Zahne hell herum.treten ließ.

»NCIII- ich hält( lciue Furcht lind
Wkkbk JIWIIJUIP en l« rief er wild.

»Viuill llltlll Pcrz ist voll Das; ge·
schklikllb »lill’llls. Seele lechzt nach Rache.
-—Wssl tcki Klein, haßnaz ssku la) um:
MAX- litlk lnail iuich verspottet, ver-
lklsilkth g« peinigt !—Jch habe gelitten.
W« di! Verdauliuteil in der Hölle.NIIU lkiili ich deil Audereii Leiden be-reiten !—Jch loill iiieiiie tiiache ge-
nieße n, ilnfehlbar, unerdittlichl--Sielbntlen auf illich reehileiu la) werde ilichtlchcoach fein-«»Und lag« ilnterbrach ihn Lange liiit
leideufchliftiicher Haft; »ich will Gold,
Frauen, will alle Freuden des Lebens
geniefzeu——etilig-—ohiie Unterlas- !—illid«
daruul blll ich zu Ollleul bereit lllid
iuerde stets( iliierslittliih fein l«

»Gut l« rief Roderich aus; ~so habe
sch Mk! Glut) dargestellt nnd gewünscht;
dcr Slisitt ist abgrfililoiscil !—chlle Be-
VMEril und fitr alle Zeiten i«

»Ohne Bedauern inid sur alle Zei-
k.-tl l« wiederholten Lange uud Faudei
entschlossen.

lind die drei Mit-mer, dijse dein
Schiechten gewrihtell lirafte, we ehe das
Verliljiigllifz zu eiiieiii furchtbareil
Bunde zusamiuenfiihrtm reichte« lind
schlittclteii sich die Oliude voll luilder
Energie.

~Aii’ö Wert denn, die Zeit driiugt
Wir liiusseli dicfe Nalht beniihclu um
den cinicitiiideli Schritt zu thun, uul
und die ilöiiiigell Niittcl zur tilufllahuie
des groiieli Kampfes zu verschaffen«

~9lilcrdinkig,« sagte Sange. «uorcrst
aber uilisfell wir wisseii——teiiiieil——«

»Ich wein-und ich kenne-«
»Wiriiictf?«
»Wlrd est schwierig sein'»
«Neiii.«
»Ist es weiss«
»Ctwazwei Stunden entfernt-«
~Nach welcher Richtung l)ili?«
»Torth·ili.—Dort befindet fich eiiie

Kolollie Namens S.-—-und riublind.
welches ich nie ilnLeben vergefflu werde,
da sich dort lett gestern, innerhalb
weniger Stiludeiiganz furchtbare Dinge
ereigllet haben-Ja) werde Euch iii
dieses Haue fuhren. und wir werden
dort so viel Gold, Silber, Schluulli
fachen lind Werthvapiere finden, das;
wir nicht wissen werden, was daluit
anfangen-Dann werde ich Euch zel-
gen, wie sitt) eill Mann nicht, wenn er
liiodcrich heißt l«»Vravo. « rief der tleine Failder aus.
»Da-«- Piograliiiil ist iiu wunderbarksi
Gold, Silber, Schiliilaslichen Wirth«
vol-irre, das; man. nicht loeifh was daluil
anfangen i«

Jllkincr Treu? sagte Lange; »ich
tenue die sioionie S. Es ist dort eine
vorziigiiche Schantc wo ich in uleiiien
guten Zeiten luehrniald getneibt habe.
Jchwerde schnurftralls lilit geschlosfeuen
Augen vorwärts marschiren.«

»Gut, Du wirft uns leiten-«
»Seht wohl! Wir werden fest unse-

ren Angiisstvlan elltwersen nnd deil
iiiiictilig uach vollendetem Wert fuhren.
Der Schnee, der sicherlielz bis zum klärt)-
fteil Morgen anhält, wird unsere Spu-
ren verwischen-Wir haben deulnaeb

alle Aussichten at« est-sesahen wir zeinszsissnnseP ion
lieuenran; es ist des-Eritis nahe«

-c-tH-o

T. Kapitel.
·

ue Zeit, da unsere cezlihlunganpheb? wurde die Schar-le zu· Jason
einen« derlegiageiien Bauern dein alttn
Im« Si gerettet, i»- seiie weist-XHause, dagegen in Geschllsten sehr l
unterwegs war. Seine beiden dande
sinken beinahe immer in den Taschen
seines lastantenbrauneniieberroaes der
nur dre Spannen llinger als seine

inuslge Fast· war, während ihrs-seineSizii-like nnner bis ties in die Stirn
I - . .

Der Mannhatte eine TarailerisiisdePhysiognomie; ein roth raunes, voneineni gelbliehen Barte unirahmtes Oe·
staat, eine niedrige Stirn «auf welcher,

de anders gegen die schlafen zu die
blauen Ader dicht bestimmten, Eine,
runde, durädringende Augen, die les
sind beharrliss unter den W mbern her«
versagten, Des Mannes, von zahllosen
Zureden gelreuzte Zitge driickten Geiz
Ind Dabgier aus«· Es war ein Besteht,das its-ten, einmal gesehen, nttht w eder
dktg .

Vater Steth besehitftigte sieh tntt allen
Arten von Geschäften, nur nicht mit Hei«lier Schand. Er verkaufte Pelz, a-

Bem Pslasterfieiny Pferde, Esel, Silbe,
konnt-irre, Dunde und Dosen Mk:ausgenommen; als elhler rechter lio

länfeher laufte er Alles, was sich taufenläßt, und versagt-Bill« was vertaus-lich war. Jni te, vvr degeeaucinsnng seine Srhiinte lag, e te erixlch keines guten Leuniundek
An diefeni Abend war Vater Stets)

sehr spät heimgekommen.
Seine Frau und Tochter hatten ihnungeduldig erwartet, um das beseheidenetilbendessen einzunehmen; und diegrosse Wanduhr verllindeig die zehnteStunde, als der Dausherr sein Zusehen-

nielser zullavpte uiid feinen Stuhl an
den liasnin rilette, in welchem ein helles
Feuer brannte.

Wehe i« inaehde er, indem er sieh mit
heiterer Miene die fände rieb; »dieGeschäfte gehen nicht chleeht—-gar nichtichlecht——ich bin zufrieden, Mutter—-
ganz znfriedeii.-—Dol’ uns doch 'nial
’ne giiteFlasche ans dem Keller. heutefoll’sho hergehen«

Und während die Alte ganz erstaunt
tiber diese unerwartete Redseli lett, die
in starlem Gegensätze zii den fonsti en
Gewohnheiten des Mannes stand, fiel)
iieeilte, den erhaltenen Befehl auszu-führen, iicherte er still vvr sieh hin und
tronimelte niit den dickeii, inotigen Fin-
geriieinen Marsch aus derKaniinplattr.f

Seine Tochter stand aufrecht, fnrchtssain und zaghaft hinter ihin.
Sie war bleich wie Schnee, bit-nd,

hatte große blaue Augen, eine zierlicheGestalt und nsar lieblich, wie der
Traum einer Friihlingsnacht Dessen
ungeachtet, fchien sie ernst, traurig,
iiberlegt zu sein, als kenne sie mit ihrenachtzehn Jahren bereits die Bitternissedes Lebens, als hiitte ihr heranbliihens
des Derz bereits unter dem Drucke see-lifchet Pein zn leideii gehabt. Zudemwaren ihre Augenlider geröthet und
angeschwollem und ans deiii zarten
Flaume ihrer Wangen hatten die Thra-
nen ihre deutlichen Spuren zuriicksgelassen. Das alte Haus blieb offenbar
den fiel) an dasselbe knüvfenden lieder-
lieferuicgeii hartniickig treu, und inmit-
ten seiues eisigen Schweigeiis seinerJsoliriing, feines laugiviihrendenTodess
tambfes hatte es noch tttauui fiir ein
Braula, fiir ein innerliches verschiviesgenes, darum aber vielleicht nur noch
fehrecllicheres Traum.

Ein einziger Blick geniigts um die
Rollen zu vertheilt-it: die Opfer wareii
ohne Zweifel die beiden nrincn Frauen,
Ntiitter nnd Tochteh Beide zitternd« und
von Furcht ersiillt iii Gegenwart ihres
Herrn uiid Gebietrrs des Tyrannen
qranz Stroh.

Die heitere Stiniinnng des Geist-
wirthes schieii die Beiden indessen ein
wenig aufgerichtet zu haben. Tie Mut—-
ter iaiu zuritck niiteinern Schimmer von
Heiterkeit auf dem abgemagerten Ge-
sisz nnd in den Augen des jungen
Vjtiidcheiis liliszte etwas wie ein Hoff·
nuugsschimiiier ans.

»hehc, Nimmt« sagte Stech nnd
ninchte eine halbe Schtrsenkiing auf sei-
neiii Stuhle; »Du bringst uus da
Nufzfclialeii znin Trinken; dass ist nur
siir die iiisndeii——ich aber will aus
eineni groszeiicijlafe trintcii—ivill einen
tuchtigeii Sitjliiit iuaehen—iiiaii ist nicht
jeden Tag gutgelanut—-"

lind niit den llciiieii Augen blin-
zelnd, folgte er achtsam den Bewegun-
geii der MiniterVetter-es war das eine
Abkürzung flir Elisabeth—die init zit-ternder Dand die Glaser füllte.

~Also,« sprach er, indem er sich vor-
neigte, iiiii sein Glas zu nehmen, tvubei
er seine Tochter sdöttisch nat-Mir, »auf
Dein· Liebe, Frei-leis! hedivig!«

liiid er trank laugsaui, in Adsttyeih
wobei er mit der Zunge fchiialzth wah-
rend hedivixz faytoeigend zitternd ver-
harrte, und eine ledhafte itiöthe sich
ltber ihr Gesicht ergoß.

»Hm er fich vielleicht iin Laufe des
Tages hier herum sehen lassen« fragte
Sie-eh blos-lich indem er sein Glas aufdie siainiiivlatte stellte.

Bei der unerwarteten Frage steigerte
sieh die Befangenheit der beiden Frauen
bis zur Verwirrung, und sie wechselteii
einen raschen Blut.

»Nun? Seid Zhr mit einem Male
stuniiii geworden « fragte der Gast-
toirth heftig imdrichtete einen inquisito-
rischeii Blick auf Miitter iiiid Tochter.»Wir haben Herrn Sauerbachnichtgesehm« beeilte sich Mutter Betta zu
antworten.

»Konntet Jhrdas nicht gleieh sagen's»
Und besanftigtey diieh mit ironiiisiitkBetonung fuhr er fort: »Das find
zwei getrene Liebestone. Jeh wette, der
große Schneefali hat unseren zukünf-
tigen Schwiegersohn zurückgehalten,
hierherzuioniniem Jeh eriiiube Dir,Kleine, ihn tiichtig anszuschellen und
ihm sogar eine Strafe aufzuerlegen.
Es ist ein unverzeihliches Verbrechen,
seine Zulilnftige am Vorabend der Ver·
lobuiig zu vernachlassigeri.«

»Ani Vorabend der Verlobung»
wiederholte Dedwig init den Ausdrucke
der Verzweiflung.

»Gewiß-habe ich es Euch denn nicht
schon initgetheiltk Gewiss-M) diel ich
mich erinnere; solltet Jhr es vergessen
haben? Wenn ja, so wiederhole ist, das
morgen die Verlobung, übermorgen,
Sonate-a« das Linien-bot und in vier-

Mut« dieshchjeii aissindeti VI!
inte nichts in vie Lange
nein. aaesMspukkiexiigik iUnd wieder epili seiner trete·

."IteEutnlidet-licheie, ironismeirsieise tior
aeh ntsslith unteebrathee sieh, nnd

Wottingntd Tochter mit etneni heim-
lielischen kdlijebetrathteniy sagte er:

»Nun nnt Jhe zu Bette gehen;
is; bleibe noch wach, denn ich habe ver-
schieden· soviel-e« in Ordnung zu brin-
gen—oh, sehr iiledlielfy schone Pariere.--Sich aber X) ort verbessernd, sllgtese Einzel: Hi ollt aber nicht me nen,
da rote eh leid-reich, um nicht
mehr arbeiten zu mittlern-Oh nein»es handelt sich blos unt eine kleine
donation, die geglilett ist-nur eine
einzige i—Des Weite-en sind iote arti:
wie Diohhset Ihr? Du kannst die

Flasche mit dem Weine hlee lassen,
ttaz das halt einem die Augen way,

wenn man schlaskig wird. Gut·
Rath«

eedioig hatte die leiten Worte ihres
Wo rs nicht mehr vernommen; seitdemer gesagt: »Borgen ist die Berlobun ,
in vierzehn Tagen die Dochzetts ioar sie
leblos gewesen, ohne Stimme, ohne
etwas zu hseen oder zn sehen. -

Jhre Mutter, die arme Sklavin, ge»
wohnt, einem Blute, einer Finger·

bewegt-ne zii gehorchen, hatte den von
ihremlite ieter ausge prochenen Abschieddeutlich vernommen, demgimtlsi sofort
eine tletne Lampe angezündet und sieh
angesrhielh da« Zimmer zu verlassen.
Als sie jest sah, das; Dedioig regungs-
los oerharrte und mit den ioeltanfgerisisenen Augen starr vor sieh hie-blickte,
nitliferte sie sieh ihr lang am und sagte
an i: «

« »Du tomnisi nichti« «
Das junge Miidihen zurlte zusam-

men ; ihr irrer Blia schweifte durch das
jsfimnieyund sofort nahm ihr Gesicht

e nen Ausdruck verziveifelter Angst an.
Mit einer Bewegun schien sie die

»Beslirehtiingeii zu oersgeuchen, welcheaus ihrer Seele lasteten, iind entschlossen’sehritt sie auf Franz Sterh zu, der zer-
streut in dieFlacnmen desliamins blirltr.

»Vater—« begann sie mit bitteiider
Stimme. »

»Sieh da—-sieh da—-« sagte jener,
sieh niiieinem heftigen Nur! ismioeni
deiid; »was gibt’s denn, Manisell?«»Ja; wollte Dir sagen-bezüglich
dieser Heirath, die Du vorbereiten—-
Dieh bitten-«·

»Ach, aihl das ist’s also! Die Sache
gefällt dem Fräulein wohl nicht«t«

Und Stech hestete die lleineii Augen
mit hartesii, diohendem Blirl auf das·nnge Mädchen, während seine Stimmeirharf und srhneidend wurde. ~Was
soll ich denn thisn?«

Oedwig fand nicht sofort eine Ant-
ioort, sagte aber nach turzeni Zögern:
»Du vermagst Alles, denn Du bist der
Verm-Oh! ich flehe Dich aii—und
dann gedachte irh noch lange bleiben zukönnen-Ich bin ja nach so jung.—-
Was habe ich Dir denn gethan ?-—Wes- .
halb willst Du mich von Dir entfernen?
——Jrh war Xets eine gehaisanih unter-
wilrsige Tochtey habe iuirh Deinem
Willen niemals widerseph niemals
eine Klage laut werden lassen--ich be- !
schivsre Dich, lasse niirh noch bei Dir;
sein, bei Dir und Meiner-«· «

Stech bliate seine Tochter mit so
spottender Miene an, das; dem armen «
Kinde die Worte auf den Lippen er-

storben· Dann zucite er die Achseln und sagte:
»Papperlapapp! Das leimen wir,

dieses Geschioittz·-Jch bin so gliicklichl
—Jch will Dtth nicht verlassen !——Jrh
silrchte mich nor dem Heiratheii!—iindso weiten-Als wurde ich nicht llar in
Dein Spiel sehen.—Als wüßt« ich
nicht, das; es nicht die Heirath, sondern
der Gatte ist, der Dir uiißjiillh oder!
habe ich etwa iiichi RechtW «

Oedwig richtete sich empor, und mit i
einer Heiligkeit, die den Gastiuirth in
Erstaunen seste und zugleich reizt» er-
widerte sie:

~Ja, das ist wahr.'
»Aha, mein Frliuleiii Dochnash da

haben wir ja die gehorsaniey unter-
wiirsige Tochtee!-—ilsid nieehalb hat
Derr Joses Sauerbarlj nicht das Glück,
JhrenBeifall zu finden, Fraulcin Prin-
zessiliPJ » ·

»Weil er schlecht und häßlich ist,«
erwiderte das junge Mädchen entschlos-sen; ~ioeil er bedeutend alter ist als ich,
uud weil cr fiir einen ehrlosen Nienschrii
gilt«

»Ah! so sirhtdieSacheP schrie Stech
in einein jenerLziisthiiniiilik die ihn so
ichrerltich erscheine« liessen. »Das sind
also Deine lstedanieiil LOehe denen, die
sie Dir in dcn Kot-s geseyt haben! Ja!
Wehe ihnen! Ah! Sauerbach ist alt?
Wohlam Du wirst ihn heirathen, soalter auch sein wagt-Er ist hasZlichP
Und wäre er es noch hundert Mal
mehr, so würdest Du ihn desuioch hei-
rathen !—Ahl Sauerbiicti ist ein ehr-
loser 9Jiensch?—ch—und was biii denn
ich, der ich niit ihin iaglich liieschaftrinache?«

Jn seiiirr Wall) hatte Steih das un-
gliniliche Aiiidrlseii an beiden Ariueii ge-
sasit und er schiittelte es derb. während
er ihm seine Bsartr in’s Gesicht same.
Das arnie Kind wagte gar nicht, ihn
anzublicleiu cs senlte den Kopf, und
Thraiien sicierten zwischen den langen
Wiindersi herab, iuahrend ein unter·
dritrttes Schlcsrhzeii übcr die znsaniuiens
gepreßte« Lippen trat

»Habt Erbarme« s« inurnielte sie!endlich. »Lnsi inikhl Jchsehn-die Dir.
das; ich Dich nicht berlekiczi wollte-« l

Der Schautwirtlj ließ sie los, doch
sein Zorn war noch lange nicht btfiinsi itat.

»So« ich Dir sagen, warum Die!
Sauerlmclj nieht heirathen willsti« suhrer niit uuveruiiiidertrr Oestigleit fort-,,Jhr haltet niich wohl file blind und
denkt, irh sei blind. Deine Mutter undDis? Urteil iuan diesen Thunichtgichl
diesen Oabeiiichts heirathen will, der
im Walde die breiten Leinwandiahineii
heschiiiierh als ware es nicht besser undseinfacher, sie ganz weis; zu lagen: den,
Deren Liilaler Alsred Schbnfe l——Todi
und Teiljrh wenn inir der Wiudbelitel

l nochmals in den Weg loiiinit, so nidge
er rasch das Weite fassen, sonst zerbreche

Hei) ihni die ()tlieder!--llcid sollte er
Jemals in nielner Abivcseiilielt einensizicsi in ineiu Haus seyen, so gnadeTun) Gott !—Merte Dir also, morgeniist Verlobung, und in zwei Wothen

« Dochzeit !—Und nun inarsch zu Bett l«
Diutter Nella, die während dieser

ganzen Szene zitternd nnd lvortlos an
der Thlir gestanden hatte,-sasite Dedniig
jetzt an der Dand und zog sie mit sich.

Bevor das junge Niiidrheii iiber die
Schnirlle trat, wandte sie sieh noeh ein-
mal um, als wiire noch nicht jede Dass·
nuiig in ihrem Herzen erstorben. Tag;
die gerunzelten Brauen und der errten
Zlige des Vaters sagten ihr, das hedesweitere Wort vergeben« set« Glef hlte
M West; werden, und ssluehsend

sehnte iie sitt)an die Sihuiierder Mut·
let, die sie mit fiel) M und ihr dabei
leise Teoliipokte ziislii te.

Slilein geblieben. ver-leblos OR)
sorgfältig diesThtir. Er fluchte ttvckl
immer uiid marhtkseiaem Ingrimm»Darin) ein halblautes Selb gefpriich

il c

»Bei manfe solch 'ne DirneFefeKitsE« wahr, dafi Sauerbach ni ts -

Llihrerifches an sich hat, und dann tft er
einahe doppelt fo alt ioie sie. Was hat

das aber« zu bedeuten, Schoitlfdioeresnotl), sobald er nur Geld hats nd das
Wichtigste file inich ist dabei, das ith
teinen Pfennig ssitgift zu ben
brauche, und rat seinem Chef, FerrnSthrtldey fortan nofbessete Oe thiifte
werde inacheii weinen: sechs iztpeeundSauerbach hat eine gii It( e inne
iind tanii feiiieni Sthtoiegetdater in
manchen Dingen von Vartheil
Morgen tomuieii die Papiere in ed-
nung; das ist einmal abgemacht.—
Gern-g Mrechnet find dabei dreißig«
taafend arl zu gewinnen. hehr, das
verlqhnt fiel) schon der Milbe, und Ded-
ioig macht ganz vergebens ihre Mann«
chen; in vierzehn Tagen ist fte das)
Frau Sauerbach—« ««

Dabei war sein Gefitht wieder heiter
geworden, und seine Augen funleiten.

»Und niin zu unseren lieben, schbnen
Zaviercheafiiniirmelte er leise vor siehn.

Er riickte den Tisch vor den can-in,
fehle fis) bequem nieder und, nachdem
er fein Glas von Neuem gestillt, zog er
aus der Tasche feine« lafiaiiienbraunen
llederroites eine umfangreichr. mit Pa-
pieren geftiilte Brieftafche sodann
iinter seinem Jacket einen, mittelst
zweier ftartet Riemen um seinen Leib

efchnallten Beutel aiis diisein Ledergervor und legte das Alles vor fiel) hin.
s. Ko blies.

Durch die Mutterin ihr Zimmer ge-
leitet, war Vedioig traftlos an; einen
Stuhl gesunken, wo das arme ind in

einen trom von Thriinen onst-roth.
Ehre Brust hob und senkte fiel) trampf-

ast, und ihr ganzer Körper liebte und
zitterte von innerliiher Ilufre ung.

Vergebens suchte Mutter Lfetta sie zu
trbsteik

»Mein Gott i-iiieiii Gottl« sagte
sie; »meine does) nicht so, mein armes
Kind. Es ift ja noch nicht Sllleszn
Ende, und viellricht gibt es does) nocheine Oaffnung.—ilierzweisle nicht, let)
flehe Dis) unt-Ja pierzehn Tagen
tann sich nach Manche« ereignen—«

Doch Dedrvig hörte nicht. Jhr
Srhinerz war beredter ais der Mund
der Mutter, iind ihr Schluchzem ihre
Thriiiieii brachen fiel) Bahn mit derganzen verl)alteiieii Deftigteit ihrer
überaus eiiidrucksfiihigem enivfindlicheiiNatur.

Als die Mutter sah, das; aller Zu—-
fpruih vergebens sei, nahm sie ihre
Tochter in die Reine, gleichivie sie es ge-
maiht hatte, ais Dedwig noih ganz llein
war; nnd sie an sich del-activ, begann
iie still mit ihr zu meisten. lind ihre
niit liüffen untermifxteii Jhritnen tru-
gen mehr ale alle « iaftesivoite dazu
bei, das arme Kind zn beruhigen.

Lange verharrten sie, fiel) derart
uiiifchiungen haltend, in tiefem Schweb
gen, welches nur durch das zeitweilige
Auffchluchzeii Dedinigs iiiid das Pfeilen
des Windes unterbrochen wurde, der den
Schnee gegen die Fenster zagte.Als Dedwig lange sti l vor sich hiii-
gemeint hatte, niaihte sich eine große
Ruhe, eine tiefejsrfrhöbfiing in ihr
geltend· Sie schlang die beiden tilrine
um den Ratten ihrer Meiner, uiidfie
lange an fich bettete-ro, iiiiiriiielte sie:

~Jth baute, o is) danke Diri Du
bift gut-Du liebst wiss. und wie sehrliebe its) Dich i«

»Mein liebes Kind, Du roarfi ja
mein einziger Trost, ineinr einzige
Belohnung nnd nun) das einzige Varro.
welches inith an das Leben fesselte.
Ohne Dies) iotlre ich schon langft ge-
darben.-
« »Wenn Mutter i«

-Gott verhiite,das; Du zu dulden
hattest, ioas ich bereits zu dulden
hatte-«'

Eine lange Pause trat ein, roiihrend
welcher die alte Wiiiidiihr niit drbhiiens
dem Ton elfmal zum Schlage ausholtr.

Dediaig erhebt«
~O!« sagte sie bei fich; ~fchoii—«

Und laiit fuhr sie fort:
»LT«.icif;t Du, 9)iiitter, was sich mor-

gen hier ereigneii iuird«.««
~-f«)cdiiijfi, ich lsefiiiiiiore Dich, wider-

fetzc Dich Deiiieni Vater naht; begehe
teine Iliorhciteii—«

Das! iiiiige Liiiidchen frhiitteile mit
bitterer Uieiignatioii das lilonde Baum.»Am, ilikiittm ich habe Dich so unfags
lich iiiel leiden gescheit, das; ich deii Tod
tiefem Leben noli Qual iiiid Thrtineii
vorsieht. Schiiii seit langer Zeit steht
ineiiie lleberzriigiiiig fest, ist iuriii Ent-
fitiliisi gefaßt. Ich ioerde geradeaiis vor
mirs) l)iiifci)reiteii, gleich viel, was fiel)
ireigiieii iutlge-—«

~«Ls.ielct)e sonderbaren Worte i——liiud.
Du slafitft mir Furcht eiii i«

»Wenn ist) niorgen,« fuhr Dedioig
fort; ~fobald alle lilaste verfainuielt
find, rufen, fchreieisfiuiirdec —Neiii.
nein. ich will nicht! it) will nicht-«

~ilngii·iisiiche. Dein Vater würde Dies)
tiidtrn!«

»Ja) wäre es zufrieden-«
»Nein-O! nein-das ist fa nichtnioglichz derlei fürchterliche Dinge führt

iiinii nicht so gleiihgiltig aus«-Aus
Dir furicht augeublirlliche Verzweif-
lung; doch werden diefeschwarzen lite-
daiileii voii Dir iveiiiien.—Tie Ueber-
legiing ivird iviederiaiiiinen.——Dii inusztDis) lieffer verftelleih uni Zeit zu ge-
wiiineii."

»Nein! Wenn inan vom ersten Mo-
meiit aii feige ist, fp ffelit inan feiiier
ganzen Zukunft oerliist g«

»Er wirdfchreillith nnerbittlieh fein-«
»Ja) ioerde iein Bedauern empfin-

deii, leine Throne vergiefzen.«
»Und was soll daiin aus mir wer-

deine«
»Ari- Miitter, nieine gute Miitter.

verzeihe nun-Ja, aiii schlimmsten
wird daiin Dein unfchiiidigesFaupt zu
btifzen habest. Dein ganze« eben be-
ftaiid aus Opfern uiid uiiverdieiiten
Leiden, iind nun soll im, Deine einzige
Tonne« Dir deii lierbften aller Schmer-
zeii zufügen i——Ach, hat fiel) denn der
Oiiiiiiiel von iiiis abgcioeiideti hat
mich Gott schon bei meiner Geburt zuiiiilngltia beftiingit"s«

Uiid Vedioig brach iieiiexdiiigzs inTlkriinen aus.
Gviifeh iingsoigt.) «
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