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Kluft, die mäu von hier äuS fast bis au
Kurz nach Mitternacht laugte ick end,
Blakte hin übersehen konnte, zeigte lich am Nu Griep au, nachdcA ich eine
sich von ihr oder ihrem Pferde auch nur halbe Stunde zuvor mein eigenes Thier,
die geringste Spur! Was in aller Welt das völlig erschöpft war. seinem Schick
mochte hier geschehen sein ?
sale hatte überlassen viüffeu.
Doch auch am Flusse war meines
Ju meiner rathloscn Bestürzung
Ities; ich eine wilde
crwüuschung aus, Bleibens nicht. Ich hatte mich mit
so daß Munter, der eben mit einem Pferd und Kleidern in'S Wasser gestürzt
letzten thränenvcrfchleierten
Blick von und nun die Folzeti dieser Unbedacht-samkectncrn verlorenen Paradiese Abschieds
zu fürchten. Zum Glück
genommen hatte, erschrocken auöries :
ich mich zu oriennren : ich hatte
.Um Gottes willen, was ist Ihnen, den Strom in unmittelbarer Nähe des
Akazicogestrüppes erreicht, das Bande,
verehrter rncintö ?"
Inmeinfliegender Haft theilte ich ihm loo mir vor vier Tagen bezeichnet hatte.
jett
Zusammentreffen mit feiner Anderthalb Stunden später langte ich
glücklich auf dem Plaat
u
Verlobten nno die Begebnisse des
an.
A"f
TageS mit. Der Ärme wurde mein Rufen ofsnete jedochv.icht Bande-loo- ,
bleich bis au die Kippen, erwiderte aber
sondern sein Freund sym Srurre
kein Wort, während ich nunmehr aus die Thür.
Leibeskräften
Anna! Anna Schöne-man- n
Um Gott, Doktor, wie seht Ihr
!" ;u rufen begann. Doch nichts,
aus ? Und wo sind die Linderen ?" rief
nicht einmal daö Eebo gab Antwort. der junge Mann bei meinem Anblicke
Jiur ein Uklager wnrdc durch meinen ganz erfchrocken.
Ruf herbeigelockt und höhnte uns mit
Welche Anderen?" fragte ich. mich
leiuem gellenden (Gelächter.
vom Pferde gleiten lastend.
mühfam
rser ?lllhanr?si(r;tn
'Hsf
r,
IVlliiV tlllV
Bandeloo und das ganze
mwwuhii jiy tiffimi
tu den Schilf feiner Hände," betete
Seid Ihr nicht mit ihnen
Munter leise. Dann rügte er lauter
?"
brechen wir 'auf. lieber
hinzu
den Kopf. Ein
schi.ttelle
Ich
iV;r frv?iirit fi;r
ttii4tti
nirfiv
ivri'ltli
v"-.nujiv
"
'
Schwindel
überfiel mich, und
V,
tnorSirnVi.
während Sturrc das Pferd in den Stall
. i. V
-,.Oi'H' i.ui.lilll.
... . ... 3.. führte, taumelte ich in'ö HauS und warf
n,(:...t,:.;..i
u; uiuiiuj. . ui ioui,ii.
inau. mich in den L chnstuhl Bandcloo'S, wo
- "
rau 3nna' Afoer der größte ich auf dc. Stelle einschlief, aber auch
l! unseres
errathes. au B.a,'cr bald wieder geweckt wurde.
vMchlM'ndcn war. und dv mcme dalc.
Aber Doktor. I.)r habt Euch ja auf
'trer der Hut und Mantel der fremden Frau
ni:rTi t.i'ttti tiiv-t- i piu
vnn
kostbaren Flüssigkeit enthielten!
!" .icf Sturrc vorwurfsvoll
oey weneres Zögern konnte u nfere indem er
d' genannten Kleidungsstücke
.
u,
iyir setzten unter mir wegzuziehen versuchte.
l1:v ver chlmunern.
uns alo ungesäumt ,u Manch. jchln.
Ho. von wem sprecht Ihr da ? ' rief
",läl
uu'.iiui, iiUu .)dem wir die luit ich auffahrend.
iiiv hattet:, eine mehr südöstliche
Nun. wut wem fönst al? ve.i der
:;.V!,;::i:f) ein, nin die Dasberge nicht
die uachHimmclsborn wollte.
Fremden,
dein Gesichte zu verlieren.
fingen sie mit dem durchgegangen'. ..
Wir
?c) i:i:ch :?vei Stunden schon
Pferde auf. a!ö wir gerade in die DaZ
fich meine Befürchtungen wegen
berge einbiegen wollten, und erfuhren
de
Wassers : nnfer
orrath war bis von ihr. daß die Kaffern Himnielöborn
let.ten Tropfen crfchöpft. und
überfallen hätten. Da ich etwas Deutsch
ato
'efährtc von Neuem um einen verstehe, mußte
ich sie hierher bringen,
k.mnte ich nicht nmhin, ihm
Trunl
Baudeloo
mit den Uebrigen
unsere Vagc ;n eröffnen.
Einige Bro- - während
15 ch 311 Hilse ziehen wollte."
cken Kandiszucker, defscn Genuß zum
Auf weitere Fragen erfuhr ich nun
cntg'teu eine augeublteilichc ,'tudc-run- den ganzen Zusammenhang.
Während
gewährt, war AllcS, was ich ihm
ich dem bedrängten
und
Nahnm
zü bieten hatte.
zu Hilfe eilten, war daS Pferd
..orwärts denn !" keuchte Munter der jungen
Frau plätzlich scheu gcwor-de- n
mit heiserer
tiu'me.
Der Allgütige
und
hatte mir seiner machtlosen
wird uns nicht vor dcn iiaffcrn errettet
in wilder Eile den Rückweg
Reiterin
haben, nm uns hier in der Wüste
und zwar gerade wie Munter
zu lassen."
ich langS der DaSberge hin.
und
Wieder ging cS eine Weile fort. Auch
hatte daS Znfammcntreffcn
ich begann jetzt vom Dnrst gepeinigt zu
dem Kommando stattgefunden, das
mit
werden, lil, aber doch weit weniger als
in der Abficht, durch die Daskluft gegen
""r 10:11 Lieber verzehrte Miffionar, das Kaffrrngcbiet
vorzudringen, um
n
die

ßrzshknng aus Südafrika.
W.3UttiH.

Siliert

S

Der Bocr sprengte mit ?ahum da
von, und ich wandte mich wieder zu der
jungen Frau, die sich inzwischen in dem
"

it

ver-moch- te

Anblies der milchweißen Blnnunriöpe
einer im Äuftluhcn begriffenen Stre
liyie versenkt hatte. 2i?ir kamen auch
bald in ein reges Gespräch, und ich er
fuhr nun, das: Anna Schöncmann

I

taS war der Name meiner Schuybefoh-leiic- n
ittitic
schon seit vier Ialztctt
und in der That durch das voo$ zur
Gattin Munter'S ausgewählt worden
icar, den sie nur wenige Male in
Teutscliland zu Gesicht Icfommcn hatte.
Zchen bei dieser oberflächlichen 2k
kanulschast aber gewann ich die
das: da Vccc kaum günstiger
hätte fallen können, denn aus den grauen
Äugen der jungen ,sr&n forsch ebenfo
viel Ansicht wie iinkergkei!. und ihr
ga:i;eS Wesen verriet!) jene klare
lieber-zengiln-

heu-tige-
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Kom-mand-
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schilderte
i'ebctt
rauhe, aber ti!:e.:;ou; f.:;;i-i;ttitb Treiben in diesen i''.iüistüften
:::;.i)ii.f-lichund kam dabei r.tch aus

as

c

e

audelov'c zu
Schicksal der ,rau
sprechen, da?, wie nicht anders denkbar,
lebhafteste Theiinah'.ne ci i te.
dachte ich
Aur der .'cafferngcsahr
nicht, dazu war morgen
Zeit ge-

n

j

nug.

Tie .ii.v't verstrich ohne .t'N'nng.
Zonnc fand uns

Mis-siou-

a::f.-,eheud- c

jeisieit

bereits

?ic

Stromes.

de

lalte vei seilte atierdii-gauch
auf Anna Schvnemann ihres beklcm
nicnden Eindrucke i!i.!,t. durch allerlei
Erzählungen aber wi:stc ,) der jungen
ftrau darüber hinwegzuhelsen. und
Thiere griffen sa munter ane, das:
wir gegen drei Uhr Nachmittag-- bereite
Uuft
die nach Himmelsborn führende
erreichten." Gemächlich zogen itii
Höhe des Paffes zu, als der ;ei:ciitoit
plötzlich Halt machte und gleich eiuem
witternden Jagdhunde die Nase in die
todte

Vust reckte.
,
.Ich fchmcc'e ?cna--

vcr-derbe-

e

tut-ser-

?ei..t Gesicht einen geradezu

'

, Feuer?"

fragte ich mehr verwundert
Doch längst mit der t:;t-alS bestürzt.
aemeineu
Anovilduug ec-ein
bei
Leuten
seines Schlage?
siilnö
iiiit
verlor ich keinen Aug'.-nlic.'ersnche,
dem
sc'ber dcn
nutzlosen
wolicit,
Brandgeruch wahrnehmen
'eg!iite.-et :cu
sondern jag e meinen
voraus der .'i'.e de-zu. Dort
abernten ich tu.. ., .m.... e.ue.t cjui
attS bei dem Anblicke, den da-- Tizal tu
diesem Ang vH' c b,st
t)i,umels',orii" stand an
vicr
Enden in Aiiimmen, und die
yeer und
farbeiicti (,i;atte?t, tie tt:it
Keule Zwisten den brennenden Hütten
-

?

'

rer-trau-

I

a'-e-

ic:-iu-

'as

k

n

bemühteu.
i;,wu-4.ließen mich einen
.....Geisel, wer dort itntcn ?ct:t fürchterliche?
Handwerk trieb.
,D süßer JesnS. . die Kasten: !"
stöhnte Nahum, der inzwischen init
Zrau Anna cbensalS die Hebc erreich!
hatte.

Momente kam unfern dec
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ne
zustrebte, wahquerfeldein dem
5el;wcrze in wci
rend sechs rder itel-eten (ätzen chm na;;i;:i:.'i !cu.
t-a-

o;i

ei-!-

ü'rm'c

Huf-schla-

in wilder Eile mit l.
kamen unten :::: re,i:ei?
Munter hatte beinalie den 'i::ga
abe'. ..lioben
Passes erreich.
sich hinter den ,veicblr-.ke- n
zur Se:te "er
.Haiüin nr.d
Straße vier oder
Itünnten tüm mit acKliiviutaeneii vcereu entgegen. ;Ydi ivar jedoch bereit?
ordeisklü der
nahe genug, mit den
inottt mit einem BuchKnichni; meeei za
strecken. Bestürzt hielten die Uebrigen
inite. ttitd inzwischen kam Mutter
der Paßmiindung um fünfzig
etzt aber sahen die
schritte näher.
Halunken, daß wir mir unserer Zwei
waren, und stürzten von Neuem ans
den Missionar lo?.

?

Pii-lic-

im

-

ich
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S

dem

mciueS
üchfenkolbenS ans die beiden .Gaffern
smfprcngte. die den Missionar von
skchis her bedrängten.
Dik beiden Gaffern crgriffeu in der
die Flucht, und Munter konnte
ungehindert in den Paß cinrcilen. da der
afser inzwischen mit dem Pferde
dcS armen Nahnm bcschästtgk war. der
seinen Gegner gefehlt und dies Berfeheu
dem rcbcn 'bezahlt hatte : Der Kaf- hatte ihm den Sveer durch dic Kchlc

Beben dnrchfeinen Kör- eS
iopf fank zur cite
war vorüber. Die furchtbare Anstrcu- gung hatte den dlceft feiner graste
t
gezehrt, und der letzten Enttänschnng

!

lief ein leise?

J

per, fein

auf-Tha-

waren Geist und Körper nicht mehr
wachsen gewesen.
attsc bettele ich dcn Leichnam ans
den Boden und breitete ihm mein Ta-mr
fchcntuch über das Geficht.
Dann
tcrsuchtc ich das (Gestein, das unö mit
so surmterticuem
gcussi yatie. e?

!
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.V'cttetitiMtci: ;u raelieit,
blieb jedoch ferne Zeit, denn jetzt langten die Verfolger" M unter's auf dem
ampfplätzc an. nttd ich mußte eilen.
$emc. eigene Haut in Sicherheit
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nnbe-stechltch-

aber auch die Nacht brachte

nur wenig

Alles Eigenschaften,

er

die sich

Erleichterung. Der Durst quälte mich mit dem Grundzngs sciucS Gemüthes,
einer prächtigen" Jovialität, sehr wohl
bis znm Wahnsinn, und nur dxr
und beliebt
Hochverehrt
daß sich in meinen: Mantel ein vertrugen.
Abendrot!)
der
Amtmann
war
deshalb
Stück Kautabak vorfand, und vor
Um-stan-

Allem, daß

ich

von

d,

Stunde zu stunde

vcr-zweif- elt

e,
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Ge-lasse-
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blic-be-

Mann-fchaftsstli-

anch im ganzen Landchcu.

Nur mit Einem hatte er cS bei den
das Pferd wechseln konnte, rettete mir
Bürgern des Städtchens nicht besonders
das cbctt.
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Den

Die Chicagoer Freie presse" ist eine nach allen Leiten hin unabhängige Zeiwng,
welche deutschem Geiste, deutscher Sprache und deutscher Sitte hier thatkräftig cSeltung
zu verschaffen sucht, damit das im v?erden begriffene amerikanische Volk in seinen Cha
rakter möglichst viel von deutschem U?esen aufnehme, z seinem kzeile und zu des Deutsch

thums Ehre l
Die Chicagoer Freie presse" befürwortet lesen vernünftigen Fortschritt auf xoli
tischem, wirtschaftlichem und sozialem Gebiet.
Sie ist ein RUtgkeitenVlatt
erste RangeS und eine Familien.ZeitUUg, die über alle Vorgänge so anständig
berichtet, daß jeder Vater die Freie presse" getrost seinen Kindern in die kzand geben
darf. Jede Verletzung de, religiösen Gefühls der keser ist strengstens ausgeschlossen.
9 Das achtseitige und fiedenspaltige Tageblatt, welches Morgens und Abends
erscheint und demgemäß je nach U?unsch Morgens oder Abends versandt werden kann,

jährlich,

orauSbezahlung SS.

kostet bei

bei

Nachzahlung

$.X; also

nur etwa die Hälfte von dem, was andere gleich große Zeitungen zu berechnen pfle
gen.
Außerdem geben wir unseren Abonnenten noch das doppelt so groke, 16
Daheim" gratis.
Daheim" allein kostet $2.00 per Jahr.
kostet 51.50 jährlich. Ebensoviel das Sonntagsblatt

seitige SonntagSdlatt
Das
Das

ht

Sonntagsvlatt

Wochenblatt

tagSbote."
Das

SonntagSbote"

Wochenblatt und Sonntagsblatt

Sonn
zusammen

kosten

bei Vorausbezahlung $2.00, sonst 53.00.
lvir halten es für die Pflicht jedes
zunächst sene okal
Zeitung durch Abonnement und Anzeigen zu unterstützen. Zlber denjenigen lesern,
welche außer ihrem kocal Blatte noch eine grobstädtische Zeitung mit auSführ
lichen Nachrichten über alle Vorkommnisse und mit zuverlässigem Markt
bericht halten wollen, ist die Chicagoer Freie Presse" in jeder Einsicht zu em.
fehlen.
n
liefern wir auf lvuusch unentgeltlich. Agenten stellen wir überall
zu liberalen Bedingungen an. Man schreibe an die
Ventsch-Amerikaner-

s,

Probe-Nummer-

?Iiicgocr Freie Presse,
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vergnügt
bannen.
Fran Amtmännin. die doch fo refpek-tabEtwas verwuudcrt zwar sah der
bejahrt bereits
und auch fo
vor dem Gewehr die ganze
war. daß sie gewiß keiner Wache
nach und nach ausrücken ;
Oder sollte der Posten vor indefscn. da auch er, trrtz der Strenge,
dem Eingange zu den Kanzleistuben mit welcher der Herr Amtmann-Majo- r
vielleicht den alten Aktuarius Engelbert den Dienst handhabte, von der Bcr
PiperS vor einer Entführung durch eine
eines Wachtpostens
schöne Eldnixe hüten, oder Acht geben, nur sehr unbestimmte Begriffe hatte, so
daß nicht der Wind den klapperdürren zögerte er keine Sekunde, als die alte
Herrn selbst davontrage ?
Schloßuhr die siebente Abendstunde v:r
lind nun gar der dritte Posten vor kündete, womit die Zeit seiner Ablösung
dem
chloßeingang. der zn der Küche gekommen war. sich selbst abzulösen, da
nnd den Bedietttenstttben führte !
ja eben kein einziger Manu mehr, außer
Dieser Posten, so spottete Alles, sei dem Kommandanten und ihm, ans der
doch nur dahingestellt, damit er mit den Wache war.
Er stellte sein Gewehr in
Mägden der Fran Amtmännin schäkern die Mücke" nnd ging in die Wachtstnbe.
sich

el

Gisler.

Po-ste- n

Wacht-Mannscha-

(Schluß solgt.)
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M alzHaus.
HUC0 KROPP,6'
'

könne, weshalb

denn auch der

wacht-haben-

de

Offizier den strengsten Befehl
habe, ihn steiS nur mit einem
unver-heiralhete-

bürgerlich angemessen sitnir-te- n
Mann zn beseven.
So witzelten nnd spöttelten die Bürger über Amtmann Abendroth'ö Leiden
schast, seine Ritzcbüttclcr mit aller Geinachen ;
walt zu KommiSknöpfen"
so witzelten und spötrelteu fie selbst in
Seiner Wohlweicheit Gegenwart. Daö
heißt, nur dann thaten sie daS, wenn
Seine WohlweiSheit nur Amnnann, fie
Bürger waren, und der Amtmann
S
nahm dann diese Redensarten auch
ungnädig ans. Sobald jedoch der
Amtmann in Uniform, a'.so Major war.
dann duldete er anch nicht den
scherz über die Kriegsmacht
Ritzebüttel's, vielmehr konnte er dann,
ganz entgegengesetzt seiner sonst immer
milden nnd leutseligen UmgangSart.
sehr majormäßig böse werden, und er
bestrafte daun solche Ungehörigkeit
alS vorgehen gegen die Subordination" nach den .Kriegsartikeln, die er
mit wahrkast drakonischer Strenge
nie-mal-

n
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Lager- - u.Flaschcn-Bie- r
Andersen's Geburt.
derseu. der
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Fertige Särge in großer Auswahl und
maßigen Preisen.
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Mr Gcrstc wird

Nachdem sie vorerst vorsichtig iu da?
Fenster der Ofstzierstubc hineingelngt j
uns gcscycu tiarieu. oa; cer .perr
in dichte Rauchwolken gehüllt,
sinnend am Tische saß, traten sie sachte
hatte.
Obgleich e? also, wie bemerkt, für die ein. und Einer bat für alle Bier um
..Hauptwache" eigentlich so gut wie Erlaubniß zum Austritt auf einige
nicht? zu beioachen. gab. so mußte die- - Stunden," welchen '.vöglichft dehnbaren
Zcitbcgriff klüglich auch sie gleicherweise
selbe, zum Aergcr der Bürger, dennoch
gebrauchten.
Tag für lag Don einem ..Wachtkom.
ter Herr vtentenant snmtc wleoer
mando." bestehend au? einem Offizier, tust einen dritten :)ce:m uns zwar cen
einem Uutcrossizier uud zwölf Mann. in einem Klsgegesarge schwierigen ans
Lpielmann und Kalfaktor eingeschlof-fettTaufe." nachdem er bereits als zwei-tebezogen werden. betrübt, wie
..Hohenstanfe"
An einem trüben, naßkalten und rc
geKonradin, der Hohcustaufe"
gnerischei! Novcmbcrsonntagc. Mittags
braucht hatte.
ein Ül,r. war die ncne Wache soeben
Er sah deshalb auch wcder. noch hörte
aufgezogen, nicht mit allzngroßcr Lust, er die Pctcntcn.
Er murmelte nur vor
wie 'man wobl denken kann.
Traufe, kaufe, raufe, saufe.
sich hin :
Iwsbesondetc der Kommandant der Haufe. Schlaufe
geht Alles nicht!
Wache, der Lieutenant Gisler Benk-hard- . schnaufe, laufe! laufe!"
seine? bürgerlichen? Zeichens ein
Da cr laufe, laufe!" fchr stark be
junger, sehr wohlhabender Brauereibe-sitzcr- . tont vor sich hin sprach, weil es ihm der
war unverkennbar allcrschlcchtcster allein hier mögliche Reim schien, fo nahLaune.
men die Leute dies laufe, laufe" für
Und zu verübeln war ihm da? durch-audie gegebene Anstrittscrlaubniß, mach-te- n
nicht.
ebenso schleunigst und leise Kehrt
Mit seiner Braut, der hochachtbaren nnd trollten sich sonder bäumen davon.'
Jungfer Stina Rcinfelder. war er
Bevor sie aber um AllSlrtUSerlanv.
für heule bei einer befreundeten niß baten, hatten 'sie, in der sicheren Er
Familie ,zn einer großen Feier, der Wartung einer Gewährung derselben,
Taufe deö Erstling, schon vor acht alS sorgliche Bürger die Gewehre und
Tagen, wie cS Sitte war, eingeladen die Trommel, die ja ihr Stcucrsäckcl
vor acht lagcii, wo er noch bezahlen znußtö. in' die Wachtstnbc geworden
nicht gewußt hatte, daß 'ihn gerade heute tragen nnd das vordere Schloßportal,
der Wachtdieust treffen tvjirde, sonst das der Wache wegen sonst immer offen
hätte man schon seinetwegen ja gern die stand, sowie auch die Thür dcr Wacht-stn'o- e
Feier noch itm eine Woche verschoben.
vorsichtig zugemacht.
Des Lieutenants Bitte nm Urlaub,
Der Herr Lieutenant aber, der nun-mediese geziemend angebrachte Bitte, hatte
mutterseelenallein auf der Wache
der Herr Major als unverträglich mit war. mühte sich wieder gerade ab, zu
dem Tienstreglcmcnt rundweg
dem dritten Reim auf Taufe," zu
laufe" deu passenden Gedanken zu finder Thränen den, als plötzlich ans dem Nehell von
Höchst mißgestimmt,
gedenkend, die seine Braut über die zer Tadaksqnalm. der ichn umhüllte, heitestörte Festfreude vergossen hatte, saß res Lachen aus weiblichen Kehlen an
der Lieutenant iu der OfnzierSwch-stub- e sein Ohr schlug, so daß er erstaunt sich
und versuchtt, '..achdeN! die Posten umwandte.
besetzt waren, sich durch Lesen zu
Drei geputzte und iu überaus
zu welchem
Sweck er sich
timmung sich hefinduide junge
Goethe'S unlängst erschienenes EpoS: Frauen stände vor ihm und wollten
Hermann und Dorothea" mitaebrackt sich über sein verdutztes Gesicht halb
hatte.
todt lachen,
Indessen ein so scinbcsaitctcs,
Lieutenant Gisler Beukhard hatte
sonst auch Herr GjSlcr Beukhard Über seinem Dichten völlig vergessen,
für die Schönheiten eines Goethefchen wo er sich befand. Erst jetzt kam shm.
Werkes besaß, heute wollte ihm trotz-denach und nach daS Bewußtsein, zurück,
die rechte Lesestimmnug. das rechte
daß cr als Wacl)tkWima?kdant auf Wache
Gefühl für die in Anmuth und
fei und damit dämmerte auch eine dunkle
gekleidete Gedankentiefe der Dich-tnn- a Erinnerung in
ihm auf, daß ihn Leute
nicht Kommen.
Bcrdrießlich legte verschiedentlich um Austrittscrlaubniß
er delS Auch beiseite und lehnte sich, sei- gebeten
hatten. Ob er diese Erlaubniß
nen ärgerlichen Gedanken nachhangend, in allen
Fällen gegeben, darüber gger-dinin ben Stuhl zurück.
wurde er sich zunächst noch nicht
Da trat der Unteroffizier ein nnd bat, klar; w,eit;r aber dem nachzugrübeln,
da er mit seiner Frau zu einem Essen
dazu ließen ihm die lachenden jungen
n
geladen sei, ans ein paar Stunden
Frauen keine Zeit.
zu dürfeq.
welch' ernstes Nachdenken warst
Mißgelaunt, wie er war. wollte der Du nur
vertieft. Better ?" fragten sie.
Lieutenant dem Bittsteller schon ein Tu erschrakst
ja dermaßen bei unserem
Nein hart und heftig zttschlettdern. aber Anblick, als sähest Tu Moorgeister!"
er gedachte seiner eigenen gestörten FestWorüber ich nachdachte?" stotterte
e
freuden, und so siegte denn seine
der Herr Lieutenant höchst verlegen.
Gutmuthigkcit. und er gab die
Ah!" rief da die eine der Damen,
erbetene Erlaubniß, zumal der Unter-osfiziLife Stcnzlcr. Herrn Ehrcnfried
Frau
seine? Zeichens im Civilleben
deö größten Kornhändlers
Stcnzlcr's.
ein wohlhabender Böttchcrmeistcr war, in
Rttzebüttel schmucke junge Gattin,
der anch iu Gislcr Bcnkhard'ö Braue-rc- i das Papier,
auf dem Gisler seine, Berse
fast täglich beschäftigt wurde.
geschrieben hatte, vom Tische' aufnch-meu- d
DaS Beispiel dcS Unteroffiziers schien
und damit z.nr Lampe tretend.
fo-fo-

entspringt dieser Brauerei.
ahlhaft und wird on krl nem adercn Zadrlka

Christian An

Vater des berühmten

dertroffkn.
Dichters, war mit neunzehn Iah
ßlaschkntlkr rcn trss,dkrs atix Qualität timed und unateamed.
reu, nachdem cr kurz zuvor Gesell
cr hatte das Schuhmacher
der höchste
gcwcrbe gelernt
auf die Wanderschaft
gegangen.
Er hatte gehofft, in der
Fremde so viel zu erwerben, um sich
demnächst in seiner Vaterstadt Odeose
als Meister niederlassen zu können.
s
Aber seine Hoffnung erfüllte sich nicht,
und mittellos, nur in Besitz eines guten
Anzugs und dreier Hemden, kehrte er in
Da es übrigens, ungeachtet der
Tienststrcuge deö Herrn Ma- - die Hcimath zurück. Trotzdem beschloß
n
jorS, dennoch nicht gar so selten vor-ka- er, von der Sehnsucht nach einem
.XJG-US- T
n
wenigstens
ersüllt,
daß der Unteroffizier einmal die
Hausstände
Ablösung der Posten vergaß, so dachten
bescheidenen Wunsch zu verwirklichen.
Händler t
die drei anderen Posten, als auch bei Und so heirathete er denn mit zwanzig
ihnen die Ablösung ausblieb, ganz wie Jahren ein nicht minder armes Mäd Möbeln, Nähmaschinen, Teppiche. Tapeten, Matratzen.
der Posten vor dem Gewehr : auch sie chcu. Sie brachte ihm zwar ein Bett
Wasch- - und Vntter
Springbetten. Fcnsker-VorbSnalösten sich einfach selbst ab, daö heißt, in die Ehe, aber kein Gestell, nm dasselbe
Maschinen, u. s. w , u f. w.
fie begaben sich mit ihrer Muskete hineinzulegen.
Dafür mußte der junge
in'S Wachtlokal.
Ehemann felber sorgen. Und er wußte
zu
sie
verwundert
und
fanden
Erstaunt
Rath. Wenige Wochen vor der Hochhier nur den einen Manu, und nachdem zeit des Pärchens war ein begüterter
fie von diesem die l!H che seiner
Einwohner Odeuse'S gestorben, dessen
ut
erfahren, bcfehlofsen auch diese Sarg auf einem Bohlenbelag geruht Nah-Maschin- en
erden
tmnxu
kq
Bier, deu Wachtkommandanten nm hatte. Diesen letzteren kaufte Ehriftian
AnStrittSerlanbniß zu bitten, denn, so für wenige Groschen und zimmerte dar
sehr Vitale
Möbel usw. wcrven auch auf monalliche Zahwnga
meinten sie. waS sollten sicallein, nach-de- aus die ihm fehlende Bettstatt. Auf Bedingungen verkaust.
sie bereit ihre zwei stunden Po- - diesem Gestell erblickte am 2. April 1805
Sprecht vor und prust meine yxnt tji ror auuer
9.
sten gestanden, hier herumstehen, zumal Hans Christian Andersen, der berühmte
Die
doch auch die Anderen jetzt bald wieder-- ! Dichter, das Licht der Welt.
OefHilft5föhre?.
Heckmann.
j schwarzen Tranerlcistcn
der Bettstelle,
kommen mußten.
mehr-bemerkte-

n.

2v0,

XeX322Ll32JCL,

DaS vorzügliche Hermanner

te.

froh-lich-

umfaßt, gehört
den Felsen eingesprengte Quarzader, iu zum Gebiet der freien Reichs- - und
deren laufend und aber taufend Krystal
Hamburg, und seine
Haupt
lcn sich die mitleidslose sounc spiegelte. statt," daS jetzt mit Cufhaven
e
Dn hattest Necht, armer Lands-mann.- "
Ritzebattcl mit seinem altcnSchloß.
lixv AFwissen-hci- t liegt an der Mündung der Elbe.
mnrn.elle ich.
vermag vor dem .ruge der Fata
Ueber durchweg behaglichen
sich erfreuende
Bürger und
Morgana zn schützen. Uns aber ist
S
sie heute zum Bcrdcrbcu geworden."
Bauern' herrschte hier zu Anfang
r
der
Amtmann
als
Leben
hing
mein
Jahrhunderts
Denn auch
einzig von der Ausdauer der alte Herr Eoban Abendroth, dcS Staa-jscnator
Hamburg wohideställttr
Pferde ab. Ich saß wieder auf und
jagte, das ledige Thier am Zügel füh- und .Landherr.?
Er war ei vom Geiste bester und
rend.' nach Süden. tinc halbe Stunde
später traf ich unweit einer in die Das-berg- e schönster
Humanität durchdrungener
hineinführenden Kluft auf zahl Mann, dieser Amtmann ?lbendroth ;
nmfich-tigc- r
reiche Hufspnren. die in gerader Linie ein kluger. vcrftandcSfcharfcr.
und zugleich allcrweas praktischer
vom Flusse herzukommen schienen, und
,
ein Charakter von ebenso
folgte fortan der dadurch bezeichneten Verweser-strenger, als unbeugsamer nnd
'liicht'.lttg.
Rechtlichkeit und Rechtschaf-feuhe- it
Znzwischcu aittg die isonuc utttcr,
L
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n,

nun-meh-

b

-

Sine Geschichte an? der guten alten
Zeit.

un-scrc-

Niedergeschlagenheit.
zehn

f

iöim

Ihr

abge-schlage-

Wohl-staud-

ich
schweißdc-deck- t

nun noch der arme Nahum." keuchte
f( snocm er m:r die Hand druckte
.Denken Sie jetzt' nicht daran und
solkmcn Sic!" faatc ich.
Wir werden
uzn wohl auf dem Niickzuge yiiihc hattn. Ich glaube, das Schicksal hat
iZhukn mich soviel Herzeleid auch eine
hfcude Kettle zugedacht."
kx Aufstieg ging bei der Ermüdnng
uuscrrr Pferde Ziemlich langsam von
stattktt. Endlich hatten wir die Höhe
erreicht
vcracbenS aber iab ich mich
ach Anna
chöuetnann um : weder
.us detn.klcincn Plateau, noch in der

cviv wtj

vcrei-itigt-

Der hagere
auf mich warten.
Mann im schwarzen Anzüge ttud mit
dem runden, schwarzen Läppchen auf
dein laugen, wincu
Haar bot ein
Bild äußerster trschöp-(nrii'".D, Herr Doktor,

O- -

Han-scsta-

Mgc.'

zurückkehrend,
keuchend und

lliirn SfrtttiWrlit

un-fe-

gerannt.
ö iicu tjrui-f-

Paß

.

?

Lerlraücn auf die Festigkeit

In

.

n

Ho'tletttcttctt zu. ltdem ich selber meiirit
lycltlu Schtin
feuerte uud dann im

den

i

,!',:

met-ne-

jvir

schrie

,

i

ich

""Schieß. Nahnm!"

yU

glänzte und glitzerte wie von hundert- ls; tfl s!ldfti1
k,i,'?i',,,
ci'ri.stollrn si
.... ,... ""ir""'"'
iici!ei:dct die Angelt janon und CS
Pferde übetiieß, der Spur meine?
ieiährten zu folgen. Erst alo der
vor mir verstnmnite. blickte ich
wieder auf. ? ichk vor mir erhob fich
die ersehnte Wand. Munter aber war
bereit-.- '
und
vorn Pferde gesprungen,
o,k!-ceijieut ür!rndcn mit der geballten
,vamt gegen da? weiße Gestern schla
gend, da? wir sür Waner angesehen
hatten, schrie er mit gellender stimme:
der
..Hv. V.r.td?;;niitit, cinlietstci-strcicWorten :
tkin I.IMt ,11
..1.
!
Alles Blendwerk
S teilt
..Hurrah. wir find glücklich. Doktor!
Traum . Trng. . Fata Morgana. . . Meine Jungen haben eine ucne Mutter, nnd der Acltcste kaun bereits seinen
?ata Morgana !"
Plorlich aber fuhr er mit beiden Hän- Namen schreiben.
den nach der Brust, stieß einen gurgeln-deJoost Bandcloo. Anna Bandcloo.
Vant au? nttd sank stöhnend znsam-tneit- .
Hendrik Bandcloo."
Zch war im Nu ans dem Sattel
Nun. daS wenigstens ist keine Fata
und hob ihn ans. Ans feinen Kippen Morgana!" dachte ich bei mir. indem
zeigte fich blutiger Schaum.
Herr, in ich da-- Blatt iu meine Brieftasche
etne Hunde bctchle ich meinen Geist,
legte.
hauchten feine cntfgrbtcn Kippen. Dann

:

aber-lual-

n

e

-

zrni'.d.

Bcr-ge-

i:m so schärfer zeichnete der
u
aden
nch aus derselben ab.
treibe
fettbar schien die Sonne gegen die ftür-zendund daS blitzte,
Waiiermasse.
I)crxioi

.o;;tei'
Eattcltafchc nnd dtückte
sotten in die Hand.
Vorwärts. NVaüm
::ik;:
hem Missionar ;:: Hilfe
Und der juüe.cu ,vra:i :t :i!i luuckkiterweiterken Auge:, a:if die wilde
Scene hiiiabstarrte. cu: gebieterischcs
Warten cic liier!"

nun den

näher wir kamen, nm so
beiii.nmtcr traten die Umrisse der Wand
;n.

au? der

ii'tol

Sa.u'

cS

feine Marschrichtung zu ändern, um unö zu Hilfe zu kommen, und
nur weil Munter und ich, durch die
Fata Morgana verlockt, um dieselbe
Zeit den Bergen zusagten, als Jene sich
von denselben entfernten, waren wir
nicht mit Bandcloo nnd feinen Leuten
zusammengestoßen.
Durch diese Nachrichten beruhigt,
schlief ich sofort wieder ein, um erst am
Abend dcS nächsten TageS wieder einigermaßen zur Besinnung zn kommen ;
ich hatte cm uugemeiu hcsligcö Ficbcr
und verdankte es in der Folge nur der
wie nnermüd-lichc- n
ebenso einsichtsvollen,
Pflege Anna Schöncmann'S, daß
.age das Bett
ich schon am sechsten
wieder verlassen konnte. Da nämlich
die junge Fran durch den Tod Mun-tcr'völlig verwaist und vereinsamt
war, so hatte Bandcloo kurzer Hand ihr
ans dem Wagen mitgebrachtes Eigen-thnauf deu PlaatS bringen lassen
und fie'. auf diese Weise zu seinem und
meinem Besten bei sich heimisch gemacht.
(vrern Anna hatte sich auch migenicttt
mtiirtnnhiTtfn Bcrkälknissc
...
U(..v .:.
gefunden nnd erfüllte die Pflichten
einer HanSsran mit einer Ruhe und
Sicherheit, die dem Haushalte nur znm
Segen gereichen konnten.
Meine völlige Genesung nahm volle
zwei Wochen in Anspruch.
Während
dieser Zeit aber beobachtete ich mit
heimlicher Genugthuung, wie Bandeloo.
der dock von mir kein Sterbenswörtchen
Dentsel) gelernt hatte, jevt bereits ganze
Sätze anzubringen wußte, und wie
Fran Anna ihrerseits nicht minder
schnell im Holländischen heimisch wurde.
Als ich fie' eine? Tages damit neckte,
zeigte sie auf deu siebenjährigen Heu
drik und den fünfjährigen KlaaS und
Da sehen Sie
erwiderte lächelnd:
meine beiden Vehrmeister. Herr Doktor.
Indem ich zn erziehen suche, werde ich
selber noch erzogen."
Und zwar zur Liebe und zum
Glücke, wenn mich, nicht Alles trügt."
war mein Gedanke.'
Nach
zivanzigtägigem
Aufenthalte
verließ ich den Plaats. um nach der
Kapstadt zurückzukehren und mich von
da aus nach Angra Pequcna zn begeben.
trt empfing ich im November mit anderen Briefen, die mir aus
der Kapstadt nachgeschickt wurden, ein
schreiben Bandcloo'S mit den wenigen

lai

indessen

Sein immer thätiger Kopf war näm

antwor-tungöschwer-

m

!

wilder Hast ging

p

S

wurde.

. DaS tonnte :inua:.d .'...
''.-v-

andSmann i"

dort,

ich

ich'S nicht? Gott verlaßt sei- .uü?r!,t ini iit " rrer neunter, aver
init einem leampfhe.fi en. beiseren Vachen,
bei dem mir unheimlich zu Mnthe

chi'idach eine die!:',.dessen
..I
Wolke weiizlichen Rauches zu:-,schickte, ein Neiter zum Bortchein. der

Munter fei,:.
Ich riß mein

ie

bedächtig
eitteit Bach, der zn Thal stürzt,"
war die bastige Antwort.
Eine subjektive Täuschung war alsc
dieSuial abgeschlossen, da wir Beide
danclbe saben. Aber auch an eine Vnfr
spieaeluug war nicht zu denken, da diese
schwebend hätte erscheinen müssen, die
Felswand aber klar erkennbar innerhalb
unsere? lLiichtskteises ans der Blakte
aufstieg. Wir hatten mithin wirklich
Wasser vor .:nS - Wasser,' daS heißt
da? kostbarste Gut. das Veben.

sich

Bethauses,

N'heu

fragte

n

Gbahrcn de? scheu gewordenen
Biehs. daS einige dieser schwatzen Bnr-fche-

diesem

Nn-Garic-

.

i

daS

zusammenzutreiben

grauen-hafte-

Wette ritte.
Plötzlich ftieß Munter einen Schrei
au? und deutete nach deu Bergen hin-- !
über.
Jn der Ttzat, dort ;ur sinken
sich in bläulicher Ferne
vor i:;k. zeigte
'
neue
clswaitd. an vcr cm
CIC
wallender
ankernder,
kreisen gleich
u Wajiermirzc ur Büste Öinablief.
?ic ern kürzlich erlebte Täuschung
halte mich tedoch uilzUrautich gemacht.

,

L

wuidcn. iic markdurchdriiigen-dkRufe. ! ie zi: mir emvorgkliten.

n

feine Nase
knochicht hervor wie ein Bvgelschnabel.
seine vipve'l aber schienen schmaler g,e- worden und liesen schauerlich grinsend
die . äi;:ic fehen - in der sinnverwirrcu
een Sli.ie und Einsamkeit der blakte kam
eS mir bei diesem Anblick vor. a!S ob
ich mit deut leibhaftigen
Tode nm die

ir." sagte er

sichtbar

är

aufgebrochen
Mittag von
Aucdrnck angenotumen
hotte, war. Die Mittheilungen der jungen
cine Aug?u waren tief in ihre Höhlen
Frau hatten dann das Kommando
zurückgesunken,
stand spitz und

unruhig.

den

!

g

und iic
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eigen-thümlich-
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inmfeit

ob sie
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elbllbewnticin

starkem
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TScnfttch ansteckend ausübte
Ist koi'tltch!
'Er macht
.Ah.
Wachtmannschafr zu wirken, denn nach Berse, er dichtet, dichtet stina an ! Hört
lich auf die Idee gekommen, nach dem Bcrlauf von kaum einer Biertelstunde nur, hört doch nur l"
Muster des Hamlmrgischen anch für nahte ein Mann dem Wachthabenden
Und sie wollte die Berse vorlesen,
mit der Bitte, ebenfalls aus ein paar doch Gisler gelang cS. trotzdem die bei
Ritzebüttel ein Bürgermilitär" zu
und seine Energie und seine Stunden auötrcteu zu dürfen.
den anderen Frauen ihn daran zu ver.
Gleich der des Unteroffiziers wurde hindern suchten, ihr daS Papier wieder
Rührigkeit hatten denn auch diese Idee
trotz des Murrens der Bürger unge sein Gesuch bewilligt.
zu entreißen und eS in die Tasche seines
säumt Thatsache werden lassen.
Sich den Aergcr etwas von der Seele UniformrockeS zu stecken.
Zwei Kompagnien Vügermilitär zn schaffen, war der Herr Lieutenant
eigentlich ?" fragte
WaS wollt
wurden eingerichtet, nniformirt und un inzwischen auf ein Mittel versallen, das er sodann.
ter Beihülfe eines herbeigerufenen
mitunter gar nicht fo übel ist. Er hatte
der Verwirrung darüber, als
preußischen Unteroffiziers nämlich begonnen, Bcrfe zu machen, ein
ertappt zu sein.' fiel ihm diese
Dichter
cincrereirt. Den Oberbefehl führte als an seine Braut gerichtetes Klagelied Frage nur so von den Lippen. Von
Major" der Herr Amtmann in eigener über die gestörte Kindtaufsfestsreude.
der geringen Höflichkeit derselben hatte
Person, nnd da das Soldatspielen seine
Die Beschuldigung ist zwar eine sehr er im Moment kein Bewußtsein. Desto
Liebhaberei war. so hatte er natürlich harte, aber eS kann nicht geleugnet wer
mehr dagegen die Frauen.
keine Mühe gescheut, den Dienst selbst den: GiSler Benkhard war in seinen
Ei, zeht doch deu höflichen Herrn !"
ans dem Grunde zn erlernen.
Mußestunden Dichter, er war eS sogar fuhren sie
mit gutgespicltcr Entrüstung
mit Fanatismus !
Gar schlecht aber gefiel dies, wie
an.
GiSler
Drei junze
doch!
dcn Bürgern. Sie fanden nm
Der Herr Wachtkommandaut also Frauen laufenSeht
durch Nacht und. Nebel
fo weniger Gefchmack daran, als der dichtete, und da er zu seinem Klagelied von
der Kindtanfe.fort, nm den Herrn
den Dienst
alS Form die, dafür fönst nicht gewöhn-lichHerr Amtmann-Majo- r
Lieutenant
auf der Wache zn besuchen,
ernst nahm nnd die Dicnftzügel
der Ottaven gewählt hatte, so und der fragt : Was wollt
Ihr eigent
fo stramm und straff führte, als feien nahm die Sache seine ganze Aufmerk
das
lich ? Indessen, einem Dichter"
die Bürger, sobald sie die Uniform an. samkeit in Anspruch nnd hatte trotzdem
einem Kuif
Wort
wurde
mit
letzte
zogen, gar nicht mcl)r freie Bürger dcS nur langsamen Fortgang.
und unter sclielmischcm Kichern
Als nun nach einiger Zeit abermals hervorgehoben
Freistaates Hamburg, sondern wirkliche
einem Dichter muh'
Soldaten.
Leute der Wachvnannschaft. und zwar man in
begreiflichen Zerstreutheit
seiner
Der Amtmann halte seine Wohnung diesmal gleich vier Mann, um Erlaub-ni- ß etwas Unhostichkeit zu Gtttc halten. Es
im schlösse, und dort bcsand fich uatür-lic- h
baten, ein paar stunden austrctcn sei Dir also gromnüthig verziehen.
auch der Sitz der Regierung," denn zu dürfen, rief er ihnen ärgerlich über Aber waL wir wollen ?
mein Gott,
diese Regierung war ja eben, mit einigen die Störung ein heftige? :
Macht, was denn sonst, als DichJa.
zur
Kindtaufc
Engel-bcrt daß Ihr fortkommt !" zu. was die Leute
Schreibern nnd dem Aktuarius
abholen!"
PipcrS. allein der Herr Amtmann. natürlich zn ihren Gunsten anSlegteu
Was ?" lief Herr Gisler fast betäubt
diesem Schlosse, lind zwar in
und sogleich ohne Zögern befolgten.
und
sah die lachenden, übermüthigen
die unmittelbar neben dem Haupt-portDa. wie schon bemerkt, die Äache im Frauen starr an, was? Mich zur
n
desselben, lagen, befand fich auch Ganzen vier Posten ausstellte, so
Kindtaufc abholen? Ihr wißt doch,
das Wachtlokal. Offizier- - uud
jetzt in der MannschastSstube noch
daß ich bis morgen Mittag ein Uhr ans
der Hauptwache."
drei Mann, Trommler und Kalfaktor Wache bin !"
Obgleich cS eine weitere Wache nicht mitgezählt.
sehr wohl wissen wir das und eben
gab, blieb doch der Amtmann, trotz dcS
Nachdem der Letztere, da eS bereits deshalb kommen wir.
Denn Du sollst
GcwitzclS der Ritzcbüttclcr. bei der
dämmerig werden wollte, dem Herrn eben Wache Wache sein lassen und uns
Hauptwaehc." Klang eS doch Lieutenant noch in aller Stille die folgen.
Das alte Schloß tragt Dir
so militärisch stolz !
Lampe angezündet hatte, überlegten auch kein Mensch fort, wie es Niemand fort
Besagte Hauptwache besetzte außer dicfe Drei, 'daß es für sie ebenfalls
getragen hat. che der Amtmann mit
dem Gcwchrposten vor dem Wachtlokal
fei. ein paar Stunden nach
wovon
einer Haufe zu gehen, als hier in der Wacht-stub- e feinem Soldatenspiel die Nitzcbütteler
noch drei weitere Posten,
quälte !"
vor jedem der Schloßeingänge stand,
sich zu laugweilen.
Daher baten
Herr Gisler murmelte etwas von
deren eS nächst dem Hanptportal, dessen auch sie den Wachthabenden um
was aber die drei
Weibcrübermuth,
rückseitiges, in den chloßhos führendes
juugcn
überhörten.
Frauen
drei
geschloffen
gab.
war. noch
Thor stets
Des Dichters Aug', im schönen
Stina." sagte Frau Life Stenzler,
Was diese Posten eigentlich bewachen Wahnsinn rollend"
er suchte gerade
sitzt daheim im Staat und zählt
Stina
sollten, das fragten nntcr zahllosen den dritten Reim auf Sliua
sah die Minuten, daß Du kommst und sie
guten uud schlechten Witzen jnimcr und die Bittsteller gar nicht, fein Ohr hörte
jetzt noch auf das Tauffcst führst. Wir
immer wieder die Bürger, sollte etwa nicht, was fie sprachen.
Mechanisch
der Posten, der vor dem Hanptportal schleuderte ihnen nur sein Mund ein: haben ihr zugeschworen, mit Güte oder
Dich zu ihr zu bringen. Also
stand, das zu seiner WohlweiSheit. deö
Macht, daß Ihr fortkommt!" zu, nnd Gewalt
!"
vorwärts
Herrn Amtmanns Wohnung führte, die braven Baterlandsverthcidigcr troll-te- n
Aber der Herr Major !" stammelt
die Frau Amtmännin bewachen?
Tie
von
getrosten.

fein Vater nicht zu beseitigen
vermocht hatte, gaben noch nach fahren
Kunde, zu welchem Zwecke die Bretter
einst gedient hatten. Bei der Taufe
äußerte der Säugling sein Mißfallen in
derartigen Tönen, daß der darüber er
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Gelegenheit

zur Ueberfahrt zwischenDeutschland und Ame
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