
Fnndesrnthsucrordiiung über Vcr-
trägt mit feindlichen Staats-

augchörigc.
(Vene Prenhische Zeitung.)

Tie feindlichen Limiten, iutzbe-
sondere Eiigland, Franlreich und
Italien, haben durch ihre gegen den

deutschen Handel gerichteten Mas;
nahmen nicht nur den Abschluß
neuer Verträge zwischen den Deut-
scheu und ihren Angehörigen verba-
len, sondern auch in die taufenden
Verträge eingegriffen, indem sie
abgesehen von den für die Dauer des
Krieges erlassenen Erfüll,ingöverbo
le durch besondere Verordnun-
gen ihren Angehörigen die dauernde
Auslösung nnbegnciuer Verträge er-
leichtern haben.. England erlief; zu-
nächst Verfahre,worschriste, die es
den britischen Verteagsthcilen ermög-
lichen, bor den britischen Gerichten
Fesilleüuiigsllggen über die Ejwvir
tnng des .ltriegeS ans lausende Ver-
träge mit Feinden zu erheben. Fn
achlicher Hinsicht konnte sich Eng
and aus die Anwendung deS von

altersher dort geltenden Ausnahme
rechts gegen Feinde verlassen, ans
denr die Gedichte für das Gebiet des

Handels insbesondere der, Grundsatz
ableiten, das; Verträge, die irgend-
wie während des Krieges einen Ver-
kehr mit einen, Feinde zur Folge ha
ben, als durch den Nrieg aufgelöst zu
gelte haben. Auf diesem Wege ha-
ben die englischen Gerichte in weitge-
hender Weisb laufende Verträge zwi-
schen Engländern und Teutschen ans
Antrag der englischenPartci für nich-
tig erklärt.

Die Möglichkeit einer Auflösung
im gerichtlichen Wege wurde jedoch
im weiteren' Verlause des Krieges
nicht mehr - ausreichend erachtet,
vielmehr dürch ein Gesetz vom Ja-
nuar 1616 danebei's das Handelsanu
ermächtigt, Verträge mit Feinden
auszulösen, venu sie nach Ansicht des
Amtes gegen das öffentliche Interesse
Verstoßen. Schon früher hatte die

australische Gesetzghlmng jeden vor
Kriegsbeginn geschlossenen, noch nicht
erfüllten Vertrag mit einem Feinde
für nichtig erklärt. In Frankreich
sicht cs seit dem Dekret vom 27. Sep-

tember 16!4 in dem Ermessen des
Präsidenten des Civilgerichts, Ber
träge mit dem FÄnde, deren Erfül-
lung noch iiiclst begonnen hat, ans An-
trag auszulösen. Die französische Re-'
gicrnng hat überdies inzwischen die

Beschlüsse der Pariser Wirthschafts-
Eonfer'enz ratifizirt, nach denen die
verbündeten Regierungen nach dein
Vorgang des.englischen Gesetzes von;

Januar >616 sich Mnßnahnüm zun;
Ziele setzen, welche eine einfache Auf-
lösung von Verträgen mit dem Fein-
de, die den öffentlichen Interessen
schädlich sind, ermögliche. Italien
bat ein diesem Beschlusse der Wirth-
schasts-Eonfcrtmz entsprechendes Ge-

setz bereits erlassen. Es hat außer-
dem zu Beginn des Krieges eine Gc-
setzesanderüng angenommen, nach der
sich ein Schuldner ans eine anßerar-
deutliche Erschwerung der ihm oblie-
genden Leistung'in gleicher Weise vie

ans die Unmöglichkeit berufen kann.
Deutschland hat bisher von dem

Erlasse besonderer Vorschriften über

---.-.m-u-.-Z Arhwergeprukt

die Auslösung von Verträgen mit
Feinden abgesehen. Bei der Entwick
lnng der Verhältnisse in den feindli-
chen Staaten lies; sich indessen dieser
Standpunkt nicht mehr aufrecht er
halten. Auch in den betheiltgten Krci-
sen ist der Wunsch nach Vergeltungs-
maßnahmen immer stärker hervorge
treten. Der Bnndesrath hat daher
durch eine Verordnung betreffend
Verträge mit feindlichen Staatsan-
gehörigen dem Reichskanzler oder ei-
ner von ihn, zu bezeichneirden ande-
ren Stelle die Befugnis; gegeben,
aus Gründen der Vergeltung einen
Vertrag, den ein Teutscher mit einein
Angehörigen England's, Italien's
oder Frankreich's geschlossen hat, ans
Antrag des Teutschen für aufgelöst

zu erklären.
Im einzelnen ist die Anflösnngs-

„erklär,,ng zugelassen für Kaufver-
träge, mit Ausnahme der Börsen-
teriningeschäfte, ferner für Werkver-
träge. Seefracht- lind Eharterver-
träge. Tie Vergelkungsmaßnahme
richtet sich zunächst nur gegen Eng-
land, Frankreich und Italien, doch
taun sie, ivenn die Entwicklung in
anderen, feindlichen Ländern zu ei-
ne! entsprechenden Eingriffe nöthi-
gn sollte, durch eine Bekanntma-
chung des Reichskanzlers auf andere
feindliche Staaten erstreckt werden.
"Tie Anflösiuigserklärnng kann ans
einen Theil des Vertrags, z. B. etwa
Wie in der Vergangenheit fälligen ge
genseitigen Ansprüche, beschränkt wer-
den. Sie soll Verträge oder trenn-
bare. Theile vM Verträgen, die von
einer Seite' so weit erfüllt sind, daß
nur noch eine einseitige Gpldforde-
rnng übrig ist, nicht berühren: um
dies auch für Fülle sicher zu stellen,

sin denen der Sachverhalt nicht ohne
weiteres klar liegt, ist bestimmt, daß.
soweit bei einem Kaufverträge der
Vcrkgufer die ihm in Bezug auf die
steistiing der verkaufte Sachen ob-
liegenden Verpflichtungen schon er-
liegenden Verpflichtungen schon er-
füllt hatte, eine etwa ergangene
AnfhebungSerl lärmig ohne Wirkung
ist. Ein von dem Verkäufer och
nicht erfüllter Vertrag kann auch
dann Wirksam aufgelöst werden,
ivenn der Käufer den Kaufpreis schon
ganz oder theilweise bezahlt hat; der
Käufer kann aber in einem solchen
Falle die Rückerstattung des Kauf-
preises verlangen.

Der wirthschaftlichc Niedergang

Italiens.
Aus Berlin wird geschrieben: Mit-

ten in die immer wieder fanfaren-
artig gegebene - Versicherung der
Staatsmänner der Entente von ih-
rer „unerschütterlichen Hoffnung"
auf den Endsieg, die angesichts der
thatsächlichen Kriegslage eine psycho-
pathische Form angenommen hat,
klingt wie ein herber Mißton in den
Parlamenten und der Presse des
Vierverbandes che Sorge um das
liebe tägliche Brod und gleichzeitig
ein zunehmendes Gefühl allgemeiner
wirthschaftlicher Unsicherheit. Diese
Erscheinung läßt sich, sofern man
versteht, nicht nur die Zeilen, sondern

s auch zwischen diesen zu lesen, in Eng-
land wie in Frankreich, ganz beson-
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dcrS aber in der wirthschaftlich
schwächste der Westmächte, in Ita
lien, feststellen.

Was zunächst die drohende Ge-
treidenoth betrifft, so ist vorauszu-
schicken, daß schon in normaler Frie-
denszeit das im Lande selbst erzeugte
Getreide nur bis zum Ende Januar
ausreicht. Tann sehte die Massenein
fuhr aus Rumänien, Rußland und
Argentinien ein. Tie beiden erstge-

, nannten Büzugsancllcu kommen
durch die Kriegslage schon seit 10l l
nicht mehr in Betracht. Argentinien
und Nordamerika, wej.che das feh-
lende Getreide 1015 und 1010 gesandt
hatten, können aber für 1017 nichts
liefern. Tie außerordentlich nngün
füge Ernte in diesen Ländern vor
bietet fast jegliche Ausfuhr nach En
ropa. Man ist daher in Italien. übri-
gens ebenso in England und Frank
reich, auf den Uebcrschus; Australiens
angewiesen. Tie Ausfuhr Anstra-
lien's an Getreide wurde lOU! ans
IGI Millionen Mark bewerthet, wäh-
rend Italien allein für .">OO Millio
nen Mark in demselben Jahre ein-
führte'. Ter Bedarf Italien's über-
steigt also das Doppelte dessen, was
in Australien verfügbar ist, und wird
anch heute troh der Erweiterung der
Getreideanbaufläche in, australischen
Bundesstaat immer noch bedeutend
höher sein als die Menge, welche von
dort im besten Fatl nach Europa ein
geführt werden kann. Dazu kommt
noch, daß Italien infolge seiner Ab
hängigkeit von England nur auf je-
nen Rest des australischen Getreides
Anspruch machen darf, welchen ihm
England und Frankreich nach Befrie
dignng ihrer eigenen Ansprüche be-
lassen.-

Allein nicht nur die geringe Menge
des verfügbaren Getreides erregt das
Bedenken der italienischen Staats-
männer, sondern anch die Art des
Transportes desselben nach Italien.
Tie kühnen Thaten der deutschen .

österreichisch - ungarischen Untersee-
boote verringern Tag für Tag de
verfügbaren Schiffsraum der' Han-
delsflotten des Viervcrbandcs wie
der Nentralep. Tie nn und für sich
kleine italienische Handelsflotte ist
nun einerseits durch die Reynirirung
zahlreicher Schiffe für die Marine,

andererseits durch starke, allerdings

sorgfältig verheimlichte Verluste
durch U-Boote derartig in ihrem Be-
stand zusammengeschmolzen, das; die

Schiffsraum - Frage für die Getrei-
de-Transporte ernstes Kopfzerbrechen
verursacht, ui so mehr als der weite
Weg von Australien, bei welchem so-
gar mit einem eventuellen Umfahren
des Laps gerechnet werden muß, den
vorhandenen Schiffsraum viel län-
ger in Anspruch nimmt, als der Ge
treidcverkehr von Argentinien nach
Italien in den vergangenen Jahren.

Wahrscheinlich bleibt Italien nichts
übrig, als zn fabelhaften Miethprci-
sen englische oder neutrale Schiffe zu
chartern. Ta auch die Schiffsversi-
chernngssähe für -diese Transporte
ganz ungeheuere sind, jo wird der
ToPPelccntncr Weizen in Italien
sehr theuer zn stehen kommen. An-
dererseits will jedöch die Negierung

>im Lande, um das Volk nicht noch
> mehr lriegsmüde zn machen, den
Höchstpreis des Toppelcentners von
lü Lire nicht überschreiten. Tie Fol- !

! ge davon wird sein, das; der Staat >
die Differenz selbst bezahlen mns;.

! Hand in Hand mit diesen Sorgen
! geht jene einer immer drückender

werdenden finanziellen Nothlage.
Tie neue .Kriegsanleihe ist zwar be-
reits eine beschlossene Sache, abor
wie gros; einerseits der Geldbedarf
der Regierung jst und wie gering ihr >
Vertrauen ans diese Anleihe ist, geht
am besten ans der Thatsache hervor,
das; neuerdings, um die Mitte No
veinber B> Millionen Livre in
Gold von Rom nach London über-
führt wurden. Ans Grund dieses
Depots gewährt England an Ita-
lien einen neuen Eredit von 750
Millionen Livre. Tie Kehrseite der
Sache liegt aber darin, das; durch
diesen Abtransport von Gold der ita-
lienische Notennmlanf, der bisher
mit 17.5 v. H. gedeckt war, seht nur
noch eine Deckung von ist v. H. aus-
weist. Wenn man bedenkt, das; die
beschliche Deckung 00 v. H. -zu betra-
gen hat, so wird man das Mißver-
hältnis; genügend beurtheilen kön-
nen. Angesichts des Umstandes, das;
Italiens Kriegskosten über eine Mil
liarde Livre im Monckt betragen und
davon nur ein kleiner Theil durch!
das ordentliche Budget gedeckt ist, stch
läßt sich erkennen, das; anch diese!
Geldbeschaffung lediglich Tropfen l

s äns den heißen Stein sind. Es über
rascht daher Niemanden, daß die Re-
gierung alles, was nur immer mög-

! lich ist, an England zu verpfänden
sucht. Wenn, anch die in der Presse-
wiedcrgegebene Nachricht der Verm

! psändnm> Siziliens nur eine lieber
itreihnng des, italienischen Eredibbe-'

darfs ist und die Regierung sich auch
immer noch nicht zur Verpfändung s
der Fälle entschließen kann, so be !
steht zur Feit der Plan, die Staats !
cisenbahneinnahmen, soweit sie nicht!
zur Bezahlung der Finser der bereitesans ihnen lastenden' Hypothekarobli
gationen (00 Millionen ichre) die
neu. an England zu verpfänden.

Tn ist cs denli begreiflich, daß die
Regierung ans allen Seiten zu spa

> rcn sucht. Die Maßnahmen hierzu >
sind mannigfach und stets werden!
neue Verordnungen herausgegeben;
aber dieselben verfehlen zujii großen
Theil ihren Zweck. weil dem italieni-
sche Volke jeder Sinn für Disziplin
abgeht und daher jede Verordnung
nur dahin studirt wird, wie mau sie
umgehen kann. Unter diesen Uni-
ständen ist es von besonderem Inte-
resse, wie Italien über seinen zwei
ten Kriegswinter hinwegkommen
wird.

Schlauer politischer Plan.
Zn der Thatsache, daß die erste Ab-

lehnung des Friedens - Angebots der
Mittelmächte von Petersburg kam,

schreibt Georg Bernhard in der Aus-
gabe. der „Vossischeu Zeitung" vom
1!). Dezember:

„Die englischen Staatsmänner
wollten, daß die erste klare und!
scharfe Absage von Petersburg ans !
gesprochen wurde. Die Nüssen stehen i

seit Langem in dem Verdacht, mit
Deutschland zn techtelmechteln. Var
aller Vielt ms; daher >it möglichster
Entschiedenheit nd Feierlichkeit fest
gestellt werden, das; gerade Rußland
leinen Frieden will. Das war nö
thig, nn, dir Entente - Genossen zn
hernhigen, ader auch, nm ivenn
möglich —in Deutschland zn verle-
hen und nach schlauen, politischen
Plan die deutschen Friedensgedan-
ken ivieder in die ivestliclie Richtung
zn dringen. Daran liegt England
augenblicklich am „leisten. Und wenn
die Schlauen um Lloyd George die
Wirkung shrer Regiegrbeit betrach-
ten, so tön neu sie sich heute schon die
Hände vergnügt reiben. Wie mögen
sie, ivenn sie die Sonntage Bctrach
tnngen ei'ner Reihe deutscher Blätter
lesen, über die Einsalt der deutschen
sogenannten Poliliter lache, die ans
jeden Bluff hineinfallen, Thatsächlich
hat bereits Pokrowsky's wilde Rede
das Echo in Deutschland erweckt, das
die Männer an der Themse erhofften.
I lärmende Artikeln wird über
Rußland hergefallen. In dem so-
zialdemokratischen Organ der Reichs-
Hauptstadt tonnte man sogar lesen,
das; Rußland seinen Verbündete
nicht geslallet, Frieden zn schließen,
daß Rußland (>vir machen /einen
Scherz!) die Entente regiere, und
das; nun sogar das arme unschuldig.'
England für Russland/svpiler tam-
psen und bluten müsse. Das; dabei
Ivieder das Märchen ansgetischt wird,

Russland habe allein diesen Krieg be
gönnen und damit England in die
blutige Weltfehdc verstrickt, liegt sa
durchaus in der Linie derjenigen, de-
ren grösste Sorge es ist, das; nur ja

nicht England in diesem Uriege zn
hart mitgenommen werde. Tie Lie-
be, mit der man sich geradb in sozial-
demokratischen .preisen vielfach Eng-
lands annimmt, ist so start, das;
man nicht einmal davor zurückschreckt
und die Handlungsweise des eigenen
Vaterlandes in schiefe Beleuchtung, zn
rücken.

kennzeichnend sür dieses System
ist das Vorgehen des Abgeordnete?)
Eduard Bernstein, der ans der von
ihm besorgten Ausgabe des engli-
sche Blanbnches zwei wichtige Stel-
len fortgelassen hat, die zur Genüge
erweisen, das; Deutschland sich be-
müht hat, bis zum lebten Augenblick
die Katastrophe zn verhindern, und
das; England England ganz allein

dieses Bemühen vereitelte. Deutsch-
land hatte den Grey'schcu Vorschlag
angenommen, -Oesterreich - Ungarn
möge Belgrad und die benachbarten
Gebiete besehen, aber nicht weiter
vordringen, bis die Mächte den Ver-
such gemacht hätten, zwischen Oester-
reich - Ungarn und Russland z ver-
mitteln. Gleichzeitig mit der An-
nahme dieses Vorschlages lies; da-
mals der Staatssekretär v. lagow
durch den englischen Botschafter Go-
schen Sir Edward Grey bitten, in
dieser Weise ans Russland einzuwir-
ken. Während Deutschland sehr
energisch ans seinen Verbündeten ein-
wirkte. nnterlies; aber Grey die glei-
che Einwirkung in Petersburg und
brachte damit das Pnlverfas; zur Ech-

NadikalhcililMl der Nervenschwäche.
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Plosion. England selbst bat in sei-
nen; Blanbnch diese Vorgänge wahr
heitsgetren geschildert, obe die Fol-
gen z fürchten. Aber bei nns in
Deutschland sind diese Stellen denen

sehr nnbegnein, die die Schuld am
Ansbniche des Krieges allein Ruh
land in die Schube schieben vollen.
Daß so' Stellen aS einer
Ausgabe des englischen Blanbiichec-
fortgelassen sind, legt gegen dcnHer-
ansgeber solcher gekürzten Ausgabe
den Vorwurf der Fälschung nahe.
Wir möchten aber diesen Borwiws
gegen einen Mann von der ivissen-
schaftlichen > Vergangenheit Eduard
Bernstein's nicht prheben, möchten
vielmehr eher meinen, das; sich hier
die 'Scelenversassnng eines Anglo-
inanen entbnllt. dessen geistiges Au-
ge diejenigen Sätze nicht z schauen
vermag, die sein körperliches Auge

liest. Tic Schuld liegt hier schon in;

Motiv, nicht in der That. Aber die.
Motive Bernstein's sind in; Grunde i
gar nichts Anderes, als eine Exalta-
tion der Gcdnnkengänge, die die
Männer um Scheidest,;,; ebenfalls
haben. Sie leben und webe in der
Vorstellung, das; Rußland 'der Feind
ist, und daß alles Nebel in der Welt
vom Qsten tomnit, und sie kneten l
alle That'achen so lange, bis sie für
sie zeugen."

Rücksichtslose Kricgsfützrnng ver-
langt.

.

!

Der Volksverein für rasche Nieder-!
wcrfling England's veröffentlicht fol- j
gendeii Aufruf:

„iiriser Friedensangebot ist von
de Feinden abgelehnt oder, was
schlimmer ist als Anlehnung, mit hin-
ziehenden Redensarten beantwortet
worden. Mit Hohn und Spott ist,!
wps dem Stolz und der Gute des!
Siegers cntsvrang. als Zeichen der!
Schwäche und Hinterlist gedeutet:
worden. Der VernichtnngMüste hält.'
an. Dieses' Friedensangebot mar
nicht unser erstes, aber es wird nach

der Art der Aufnahme bei den Fei'
den unbedingt unser letztes sein! Un-

ser deutscher Stolz würde nicht dul-
den, das; man uns noch einmal als
Bettler verachtet, nd nicht noch ein-
mal darf einschmeichelnde FriedenS-
ossnnng die harte Seeleiispannung
lockern, die unsere wackeren Krieger

zu Standhalten und Sieg bedürfen-
Was nun? Furchtbarer wird sich der
Krieg erheben als je zuvor! Jetzt
gilt's Kampf bis znm Sieg, rück-
sichtslosen Kampf, besonders gegen
unsere Todfeind England. Jetzt
giit's schonungslose Einsetzung aller,

aber auch aller Kampfmittel, zu La'
de und zu Wasser, in der Luft und
unter der See. Jetzt gilt es Berban-
nnng aller edlen Träume von curo-
päischeu Friedcnsbnnden bis zu den
Zeiten, in denen der Vernichtnngs-
niste unserer Feinde gebrochen ist-
Deshalb schaaren vir nns enger als

,je um unserer bewährte Heereslei-
! tnng und erwarlen in felsenfestem

Vertrauen, das; sicst weder rechts noch
links, sondern gerade auf das Ziel
schauend, uns durch Einsetzen aller
Kräfte, venu auch durch harte Käm-
pfe znm Sieg führt und nn sallei

j durch einen vollen Sieg den MMI
i bereitet, der unseren; Volke die
- cherheit seines Gedeihens gewährtest

§ stet. VolkScmsschuh für rasche Nie-
, derkämpsnng Englgnd's. München,
j Schwanthaler Straße 11."
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Von Äenng Hirsch
(26. Fortsetzung.)

..Bestürmt sie nicht," sagte sie und
trat zwischen Valentine und Konrad,
„behandelt.sie vie eine Kranke oder

besser wie eine Genesende, der man
Zeit lassen muß, sich nach langer Zim-
merbast wieder an Luft und Sonnen-
schein zu gewöhnen. Hört, was ich
mir au-Sgedacht habe: morgen lasse ich
die Koffer packen und fahre mit Va-
lentine in den Frühling hinein."

Ein gleichzeitiger Ausruf der Her-
ren bewies, daß beiden dieses Vorha-
ben Nicht sehr gelegen komme.

„Ihr Herren der Schöpfung seid
doch allzumal große Egoisten," fuhr
sie scherzend fort, „aber ich kann Euch
nicht Helsen, auf ein paar Monate
müsst Ihr uns beurlauben; Sie, Kon-
rad, gehen inzwischen nach Zeckta,
brennen JbreZiegel und bauen Ihren
Kohl, und Du, mein Freund —"

'„Ja. was wird mit mir?" fragte
halb schalkhaft und halb traurig La-
gemaim.

„Tu tröstest Dich mit-dem Bewusst-
sein. dah man ein gutes Werk nicht
halb tun darf, und das; ich mir meine
von einem gewissen berühmtest Ver-
teidiger nur entzogene Hälfte daran
jetzt zueigne; ferner mit zahlreichen
Briefen, welche Deine Braut Dir
sch; eiben wird, und mit der Aussicht
an; die Gerichtsferien, wo Du sie an;

Vierwaldstätter odc-r Thuner Se? aus-
suchen magst."

..Upd darf ich dann mitkommen?"
fragte Konrad beinahe schüchtern,

„Das werden vir uns noch über-
legen. Nicht wahr, Valentine?"

-Diese van sich in Frau von Bee-
eens Arme und sch'liHzte: „O Agl^s,

' ' "k

daS ist zu viel, zu viel I Nach allem,
waS Du für mich- getan, willst Du
auch „och das für mich tun? Du
tvillst Dich von Deinen: eben erst er-
rungenen Glück losreißen —"

„Um es leuchtender wiederzufin-
den," unterbrach sie Frau von Beeren
und schloß ihr durch einen Kuß den
Mund. „Ich habe es so beschlossen,
und Ihr kennt das Wort der Frau:
Es bleibt dabei!"

16. Kapitel.

Ein Jahr war vergangen; wieder-
um blaute der Mai über der märki-
schen Landschaft.

Im Garten der Rechlingschen Zie-
gelei duftete der Flieder, blühten die
Frühlingsblumen, leuchtete der sam-
metgrüne Rasen im ersten frischen
Grün, schüttelten die Bäume jhren
verheiß;,ngsreichen BlÜtenschnes auf
die Erde herab.

Zurückgekehrt Waren die Schwalchen
und die Störche, sowie die Arbeiter
and Schlesien und den LiPPeschen Für-
stentümern.

Kerzengerade, zum untrüglichen
Zeichen anhaltend beständigen Wet-
ter:-, ließen die Ringöfen ihre Rauch-
säulen znm wolkenlosen Himmel em-
porsteigen, aber in den Erdgräbereien
wie ans den Arbeitsplätzen herrschte
sonntägliche Stille, obwohl es ein
Wochentag war. Tonschneider und
Lokomobilen feierten: keine Hand
rührte sich, NM die hach ansgeschichte-
ten fertig gebrannten Steine nach den

Kähnen zu schassen, welche der La-
dung gewärtig im Kanal vor Anker
lagen.

Und auch diese

ein Festkleid angelegt. Eine ganze '
Reihe bunter Fähnchen, an Schnüren '
aufgereiht, flatterten V-M ihren So-
gcln und Masten, von einem leichten i
Wind bewegt, um die Wette mit der
großen schwarz-weiß-rotcn Fahne,
welche vom Dach deS stattlichen Her-
renhauses schon aus weiter F-rne
sichtbar herabwehte.

Tannenreiser, Guirlanden, Blumen >
schmückten das Haus vom Dach bis
zmn Keller, Ehrenpforten waren er-
richtet, und noch immer schleppten die
Gärtnergehilfen Pflanzen in Kübeln
herbei, welche unter der Aufsicht des
Gärtners in die Zimmer verteilt wur-
den, während der Ziegelmeister und !
die Vorarbeiter Wohl schon zum zehn-
ten Male die in ihre Sonntagsanzügs
gekleideten Arbeiter anwiesen, wie sie
Aufstellung nehmen, vie sie die Müt-
zen schwenken und wann sie Hurrah
rufen sollten. War auch die Freude
und Teilnahme sämtlicher Zugehöri-
ger eine aufrichtige und nichts weni-
ger als eingelernte und anempföhle- :
ne, so erschien es doch angezeigt, ih- '
reu Aeußerungen eiii Gepräge zu ;
geben, würdig des Festtages, den sie
verherrlichen wollten. !

Und-dieser Festtag galt dem Ein-
zng deS Ziegeleibesitzers mit seiner
juügen Gattin/ welche nicht für we-
nige Sommer-Monate sich hier nieder-
lassen, sondern wieder dauernd ihren '
Wohnsitz in Zeckia nehmen wollten. :
Mit den neuen Möbeln nnd"Gerät- -
schäften, welche die seit lah- '
rön nur Provisorische Einritt,' !
tnng zu einer für einen stän-
digen Aufenthalt - erfoderlichen
ningestalten sollte, waren auch Luise,

Minna und Heinrich, das ehemalige
Didnstpersonal der Frau Rechling,
jetzt im Dienst der jungen Herrschast,
eingetroffen. Mit hochroten Wangen
stand Luise in dewKüche und bereitete
für die Ankommenden das erste Mahl
im eigenen Hein;, immer wieder lief
Minna durch die Zimmer, um sich zu
vergewissern, dah auch nirgendwo et-
was vergessen sei, während Heinrich,
neben dem Kutscher auf dem Bock deS
blau ausgeschlagencn Landauers
sitzend, mit nach der Station gefahren
war, uni die Ankommenden abzuho-
len.

Ja, Konrad Rechling konnte heute,
wen, er seine junge Gattin über die
Schwelle seines Hauses führte, sie mit
vollem Rechte mit den Versen Gott-
fried Kinkels begrüßen:

>
„Nun endlich ist cZ doch gekommen,
Was uns die Welt so schlver gemacht I"

Agnes von Beeren Hatto mit der
ihr eigenen Energie und Umsicht den
von ihr entworfenen Nciseplan zur
Ausführung gebracht. Schon -an
Tage nach Valentines Entlassung wa-
ren beide Damen unterwegs, so daß
Valentine erst viel später erfuhr, daß
und ans welche Weise Adolf Bäuerlich
sich der irdischen Strafe für seine Frc-
veltatcn entzogen hatte. Auch daß
Tante Konstanze sich des behaglichen
Aufenthaltes in einem Dcmienstift, in
welches Rechling sie eingekauft, nur
wenige Wochen erfreut hatte, teilte
AgneS ihr nicht sofort, sondern ganz
allmählich und schonend mit. Die
alte Dame war den Erschütterungen
der letzten Monate nicht gewachsen ge-
wesen. Die Spannung und ErrcMNg

hatte sie noch aufrecht gehalten; als
diese aufgehört hatte, Ruhe ndFriede
sie umgab, sank sie zusammen. Man
fand sie eines Tages in ihrem Zim-
mer im Lehnstuhl sitzend, sanft, still
und schmerzlos entschlafen.

Agnes von Beeren führte ihre
Schutzbefohlene zunächst nach den Ge-
staden des Lago maggioro und des
Eomer Sees, und als infolge der fort-
schreitenden Jahreszeit dort der Auf-
enthalt nicht mehr erfrischend war,
vertauschte sie ihn mit dem in den
Bergen der Schweiz.

Das stille, beschauliche Leben, der
Anblick der lieblichen und großartigen
Natur, die würzige, stärkende Luft
und der milde, sänstigende Einfluß,
den die Nähe der Freundin auf sie
ausübte, waren von der wohltätigsten
Wirkung ans Valcntines Nerven.
Mehr und mehr verblichen die Schreck-
bilder, welche ihre Seele erfüllt hat-
ten, die Vergangenheit mit
den und Qualen wich zurück, freund-
lich und beruhigend zeigte sich ihr die-
Gegenwart, und itmner schwächer
wehrte sie sich dagegen, wenn Ahnes
jetzt nicht nur die eigene Zukunft in
lichten Farben ausmalte, sondern auch
der der Freundin einen rosigenSchiin-
mer verlieh.

Frau von Beeren glaubte es end-
lich vagen zu dürfen, an KonradNech-
ling zu schreiben: „Kommen Sie, und
verscheuche,; Sie durch Ihre Anwesen-
heit die letzten Schatten, welche die
Seele unserer teuren Valentine noch
verdunkeln "

Unterhalb des Niesen an; Thuner
Sec, in einem kleinen, wenig von dem
gtzitzen Schwarm der Rahden be-

rührten Logierhanso, traf Lagemann
im Juli mit seiner Braut zusammen,
und die Verlobten hatten einander so
viel zu sagen, das; selbslvcrstänhllch
das andere Paar, Valentine und Kon-
rad Rechling, fast gänzlich ans einan-
der angewiesen blieb. /

lind sie tonnte sein/l Bitten und
Beschwörungen, sie tonnte den ver-
nünftigen, klaren Auseinandersetzun-
gen Lagemanns, den tosenden Zure-
den AgneS von Beerens um so weni-
ger widerstehen, als das eigene Herz
ja nur gar zu sehr Partei für die sie
Bestürmenden genommen hatte, Tie
Schatten wichen, es wurde Licht; Le-
bensfreude und Lebentzhafsnung be-
haupteten ihr Recht. Als man sich
nach einigen Wochen trennte, da nahm
Konrad das Versprechen mit, dah Va-
lentine ihm angehören wolle in Freud
und Leid, als sein liebendes, geliebtes
Weib. .

Sie kehrte nicht mit AgneS nach
Berlin zurück, wo diese schon iniHerbst

- ihre Vermählung mit Lagemann
feierte; es dünlte sie unmöglich, -bie-
der in der Stadt zu wohnen, wo sie
so entsetzliches durchlebt hatte, wo, Wie
sie fürchtete, die Schrecken der Ver-
gangenheit sie wie Gespenster angrin-
sen würden. In Dresden nahm sie in
einem Damenpensionat Wohnung,
fern genug von der Neichshcmptstadi,
dah sie nicht von deren gewaltigem
Hauch atembeklenimend berührt ward,
und doch so nah, dah Konrad sie
häufig daselbst aussuchen konnte, wenn
auch nicht so häufig, wie seine Sehn-
sucht ihn zu ihr treiben wollte.
>ln Dresden hatten sie denn auch

Miiz der nur in Gegenwart,

von Doktor Lagemann und Frau. an-
angs Ri'ärz ihre Hochzeit gefriert, und
noch einer Reise im Sonne,ilcmo Jra-
lien kehrten sie nun zurück, uni factauns eigener Scholle zu wohnen, Noch
immer hotte Valentine ihre Scheu vor
Berlin nicht überwunden, und Konrad
erfüllte gern ihren Wunsch, für LoM> , h
mer und Winter ihren Wohnsitz aus
der Ziegelei zu nehmen, der er durch >

Ankauf noch bedeutende Ländereien :

zmu Betrieb einer ausgedehnteren '

Feldwirtschaft hinzngesngt Halle, so
das; der Besitz, dem er den Namen
Rechlingshasen gegeben, jetzt den Um- '

sang eines recht ansehnlichen Ritter-
gutes besah,

Ans der Station erwarteten die
Heimtehrcndrn die Freunde und sich-
r, mit ihnen nach RechlingShosrn,
um, wie Lagemann scherzend sagte, in I
bescheidener Herne, wie eS schlichten
Bürgersleuten gezieme, .an dem Eme-
sauge des jungen Herrscherpaarcs
teilzunehmen, .

Schnell rollte der von zwei pracht-
vollen Pferden gezogene st
gene Wagen ans der Landstraße da-
bin, und die vier Insassen hatten ein- M
ander so viel zu erzählen, das; sie we-
nig ans die überdies wenig Abwechs- -
lung bringende Gegend achteten, D

Plötzlich rief aber Konrad Ren-
ting: „Jetzt bitte ich aber auszu-
schauen, wir gelangen in da Gebiet
der Ziegeleien. Seht Ihr die weihen
Segel sich dort am fernen blauen Hv-
rizont abzeichnenV Sie gehören zu
den im Kanal liegenden SMmkätz
neu." <j (Schluß
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