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»Der Herr Säten,* lautete die kurze Antwort. 
»So?— Berger? —desto besser-— und nun 

kemm', mein alter Kreund, jetzt wollen wir einmal 
den Bären in seiner eigenen Höhle überrumpeln", 
und ohne weiter Notiz von der alten Wirthschaftet-
in zu nehmen, die ihre friedliche Wohn»ng plötzlich 
von einem Schwärm geputzter Menschen gestürmt 
sah, ohne die Macht zu haben, sie zurückzuweisen 
oder abzusperren, stiegen sie die Treppe hinauf. 

Der Professor hatte auch nicht zu viel versprochen 
— er wußte, in welcher Stube er den Freund zu su-
chen hatte, und als auf sein etwas derbes und te« 
sches Anklopfen ein erschrecktes »Herein" antwortete, 
riß er die Thür weit auf und führte lachend die klei» 
ne Armee in die Stube hinein. 

Der Medieinalrath saß in der That beim Kaffee. 
88 war ein kleines, hageres, etwas gebücktes 
Männchen — dessen Kopf — obgleich er selben kaum 
fünfzig Jahre zählen mochte, schon eisgraue Haare 
spärlich deckte» ; er hob sich auch etwas verlegen,aus 
seinem Lehnstuhl, da er sich plötzlich in seinem 
Schlafrock und Pantoffeln den fremden Damen, die 
er nicht gleich erkannte, gegenüberfand. — Was 
hatte denn nur die sonst so aufmerksame Hauâhäl« 
term heute gemacht, da sie doch nie Besuch unange» 
meldet herein ließ? 

»Hehl Medicinal- und Sanitätsrath!" rief ihn 
aber der Professor freundlich an, »kennst Du uns 
nicht mihi 'l wo hast Du denn Deine Brille, Mann?" 

»Ja, lieber Professor," stammelte der Ueberrum» 
pelte, indem er seinen Schlafrock warm zusammen 
nahm und die Damen noch immer unsicher anstarr« 
te. Da fiel fein Blick auf den Justi^rath, und ihm 
die Hand entgegenstreckend rief er herzlich und er-
freut ihn bei seinem alten Spitznamen auf der Uni« 
versität — 'Raps I' Junge, wo kommst Du her? 
und das — das sind doch nicht. ..?" 

#Mein< Töchter, alter Schwede," lachte der Ju« 
stizrath vergnügt, „nicht wahr, die Mädel sind her« 
angewachsen? Aber wo ist die Deine? —ah, Fräu
lein Klara — nun das muß ich sagen," setzte er 
rasch hinzu, »zurückgeblieben sind Sie auch nicht. 
Sie blühen wie eine junge Rose," und ohne weitere 
Umstände ging er auf sie zu, nahm ihren Kopszwi-
schen die Hände und küßte sie auf die Stirn. 

Jetzt erst bemerkte er den neben ihr stehenden jun-
gen Herrn, der sich mit ihr zugleich vom Stuhl er-
hoben hatte. 

»Ein Freund unseres Hauses," stellte ihn der Me-
dieinalrath vor, »Baron Berger, der Bräutigam 
meiner Tochter, und das, lieber Berger, ein alter 
Jugendfreund, Justizrath von Hochweiler aus Hoß-
bürg." 

Die beiden Herren verneigten sich gegen einen« 
der. 

„Und hier/ fuhr der Professor fort, »da wir doch 
einmal im Vorstellen sind, um die langweilige Ge-
schichte gleich abzumachen, Fräulein Elisabeth und 
Katharina von Hochweiler, besagten Justizraths 
liebenswürdige Töchter — so, jetzt kennen wir ei« 
nandtt, und nun, ihr MädelS, steht nicht da wie 
die Stöcke und fallt euch üblicher Maßen um den 
Hatt." 

»Daß hast Du mit dem Herrn Justizrath auch 
gemacht, Papa," lachte Rosa. 

»Ich bekenne mich schuldig/ nickte der Vater, 
»also da sind wir Medieinalrath." 

»Herzlich — herzlich erfreut," rief dieser, noch» 
malS des Justizraths Hand schüttelnd, »und nun, 
alter Junge, wie geht's — jetzt erzähle; wir haben 
uns ja, glaub' ich, in einer wahren Ewigkeit nicht 
gesehen." 

Die jungen Mädchen halten fich indessen schon 
rascher mit einander verständigt und plauderten zu^ 
sammen; Elisabeth aber bemerkte bald, daß die 
Röthe, die Klara's Gesicht überstrahlte, alS sie ihr 
Vater anredete, nicht ihrem Antlitz natürlich war 
und rasch wieder »erschwand. Sie sah eher bleich 
und angegriffen aus, und um ihre Lippen lag ein 
recht weher, schmerzhafter Zug — aber sie war 
freundlich und lieb, und, wie w»r daß ja oft im Le« 
ben haben, daß unS der erste Anblick eines Men
schen wohl thut, so fühlte sie sich gleich vom ersten 
Moment ihrer Bekanntschaft hin zu der ernsten und 
finnigen Elisabeth gezogen, als ob sie schon seit vie-
ten Jahren Freunde gewesen wären. 

Elisabeth theilte das Gefühl, das in solchen Fäl« 
ten fast immer gegenseitig ist, und doch war ihre 
Aufmerksamkeit in dieser ersten Zeit mehr betn jun« 
gen Fremden als der neuen Freundin zugewandt, 
der fich auch rasch und leicht in ihr Gespräch mischte 
und die jungen Mädchen bald zu fesseln wußte. — 
Aber Stimme wie Ausdrucksweise desselben blieben 
ihr vollkommen fremd, und doch fühlte sie sich von 
seinem ganzen Wesen angezogen und mußte fich 
selber gestehen, lange Niemanden getroffen zu ha-
ben, der sie so in Anspruch nahm. 

Berger zeigte fich auch in der That unendlich lie« 
benSwürdig; er war die Aufmerksamkeit selber, und 
als der Vater endlich zum Aufbruch mahnte — denn 
sechs Uhr war h-rangekommen, und der Medicinal-
rath wurde schon unruhig — glaubten Alle, daß 
ihnen die Zeit noch nie im Leben so rasch verflogen 
sei, als diese zwei kurze Stunden. 

Aber man wollte sich wieder sehen, und de" Pro-
fessor, der sich selber in das Gespräch gemischt und 
Freude daran gefunden hatte, fetzte dazu den kürze« 
sten Termin. 

»Wie wäre es, meine jungen Herrschaften," sagte 
er, »wenn wir uns garnicht trennten, sonde»n heute 
Abend gleich zusammen blieben? Freund Medicin-
aliath ist unzurechnungsfähig, der muß pflichtschul
digst in fein langweiliges Kasino und L'yombre 
spielen, sonst wird er von seiner Partie in den Bann 
gethan ; uns Andere aber bindet kein solcher Zwang, 
und wenn wir nun Alle zusammen heute Abend in 
unseren Garten gingen uiffc dort vergnügt eine Tasse 
Thee - respektive ein Glas guten Wein — trän, 
fen, so glaube ich, daß wir uns noch vortrefflich 
amüsiren könnten. Was sagen Sie, meine Da-
men 1" 

»Ach ja, Papa, d»s wäre zu herrlich," tief Rosa 
rasch und freudig — âiu<$t wahr. Du gehst mit, 
Klara?" 

»Und Herr von Berger begleitet unS vielleicht 
ebenfalls?" setzte der Professor hinzu. 

»Sie find außerordentlich liebenswürdig, verehr« 
ter Herr," entgegnete der junge Mann, „und ich 
selber bin viel zu schwach, um einer solchen Verlo« 
ckung zu widerstehen — vorausgesetzt natürlich, daß 
ich die Damen in ihrer Unterhaltung nicht störe." 

»Sie könne» auch boshaft fein, nicht wahr?" 
lachte Rosa, »als ob wir so Wichtiges zu verhan« 
deln hätten — und dann gehen wir gleich, nicht 
wahr, Papa?"' 

»Ja, Kinder," sagte der Medieinalrath etwas 
verlege», »das ist Alles recht schön und gut, und 
Klärchen — aber die alte Bella ist dann ganz. 
er wollte nicht recht mit der Sprache heraus. 

»Ganz allein?" ergänzte der Professor lachend, 
»und Klärchen soll doch nicht etwa der alten Person 
zur Gesellschaft zu Hause bleiben? — daS wär' der 
Mühe werth. Alter. Alter, laß mich Dich nicht 
auf einem fahlen Pferde erwischen. — Und nun vor« 
Wärts, Kinder — Donnerwetter, da schlägt's schon 
EechS — Medieinalrath — mach' daß Du in Dein 
Kafino kommst, sonst mußt Du Strafe zahlen." 

Der kleine ängstliche Mann wagte in'der That 
keinen weiteren Einwand, und Klärchen, die rasch 
ihren leichten Shawl umgeworfen und ihren Hut 
aufgesetzt hatte, war in wenigen Sekunden gerüstet. 
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Fünftes Capitel. 
Das Loch in der Hose. 

Unten an der Thür begegnete die kleine Gefell« 
fchaft allerdings wieder der alten Frau, die hier im 
Hause nicht allein die Wirthschaft, sondern auch die 
Herrschaft zu fuhren schien. Mit eben nicht freund« 
lichen Blicken betrachtete diese den Professor, der 
triumphirend an ihr vorüberschritt. Berger bog sich 
«ber zu ihr über und flüsterte ihr etwas iu's Ohr, 
wonach sie freundlicher wurde und ihm zunickte — 

Elisabeth hatte daS bemerkt — dann traten sie hin» 
aus in die sonnige Straße und wanderten lachend 
und plaudernd dem Garten des Professors zu. 

Rosa und Käthchen, beide fast in einem Alter, 
ein paar »ufknospende Rosen, vor denen die Welt 
in ihrem ersten wunderbaren Glanz geöffnet lag, 
hatten auch noch keinen Schatten in dieser weiten 
Blumenau entdeckt, Alles, was sie umgab, diente 
nur da*», ihnen neue Freude zu bereiten. —Glück
liche Jugendzeit, daß Du so rasch vergehen mußt, 
und wenn geschwunden —- nie im Beben wieder
kehrst ! 

Elisabeth wie Klara waren Beide um drei Jahr 
älter — und deßhalb auch ernster und ruhiger und 
hatten sich, wie schon gesagt, sogleich vom ersten 
Augenblick zu einander hingezogen gefühlt, daß fie 
auch jetzt, Arm in Arm, wie zwei alte Jugeudfreun« 
binnen, hinter den jüngeren Mädchen herschritten, 
während ihnen der Justi^rath mit dem Professor 
und dem jungen Berge^folgten. 

So erreichten sie den Garten und wurden hier 
auf das Liebenswürdigste von der Frau Professorin 
empfangen. Ihr wäre es auch am liebsten gewe« 
sen, wenn sich die Gäste gleich wieder zum Essen und 
Trinken niedergesetzt hätten, was aber von Allen 
auf das Entschiede».ste abgelehnt wurde. — Kaffee 
war auch schon getrunken, aber sie ließ es sich we
nigstens nicht nehmen, Obst und Wein aus den Tisch 
in der Laube zu stellen, daß sich davon nehmen konn
te, wer eben Lust hatte. 

Eine Stunde verging etwa so: die Herren hat« 
ten sich um den Wein gesetzt, die Mädchen gingen 
plaudern* auf und ab, bis ein paar junge Leute 
mit ihrer Schicester, einer Freundin Rosa's, noch 
tum Besuch herüber kamen. Jetzt ließ Käthchen 
keine Ruh' mehr; es sollte ein Gesellschaftsspiel ar« 
rangirt werden, denn das ewige Schwatzen war zu 
langweilig. 

Das junge Volk ging natürlich rasch daraus ein, 
und Berger zeigte fich dabei so unerschöpflich im 
Anordnen neuer interessanter Spiele, daß man sich, 
als der Aufenthalt im Garten zu kühl wurde, noch 
nicht dazu entschließen konnte, auseinander zu ge« 
hen, sondern einstimmig entschied, das Spiel oben 
im Zimmer sSttzusetzen. 

Vorher mußte allerdings erst etwas zu Abend ge
gessen werden, das ließ sich die Frau Professorin 
nicht nehmen, wenn auch die Letztgekommenen er
klärten, das schon erledigt zu haben. Der Tisch 
wurde mit kalten Speisen gedeckt, aber das junge 
Volk versäumte nicht viel Zeit damit. Nachdem 
nur etwaS verzehrt worden, um die Hausfrau zu« 
frieden zu stellen, halfen die jungen Damen selber 
mit abräumen, daß die Tafel nur rasch wieder bei 
Seite geschoben werden konnte, und jetzt begann das 
Spiel von Neuem. 

Natürlich war bunte Reihe gemacht worden, und 
Berget kam dabei zwischen Elisabeth und Klara zu 
sitzen. Mehrere der früher gespielten Spiele hatte 
man auch schon wieder durchgenommen, als Berget 
ein neues vorschlug, das die muntere Schaar rasch 
aufgriff Ja so ansteckend schien ihre ausgelassene 
Fröhlichkeit zu sein, daß sich sogar die Eltern mit 
dem Justizrath nicht länger davon ausschließen 
mochten und unter Jubel deS jungen Volkes mit 
Platz im Kreise nahmen. 

Das neue Spiel hieß: »Gedanken errathen," und 
Berget selber machte den Anfang als »Rathender." 
Vorher erklärte er natürlich der kleinen Gesellschaft 
den Sinn des Spiels und verließ dann das Zim-
mer, um den Zurückbleibenden Raum zu lassen, fich 
etwas auszudenken. 

Jeder mußte ihm nämlich — wenn er wieder her
eingerufen wurde, drei Worte nennen, die auf das, 
an was er gerade dachte, Bezug hatten, und danach 
hatte et nachher zu rathen, womit sich die betreffende 
Perjon in ihren Gedanken augenblicklich beschäftig« 
te. Natürlich lag es dabei in Jedes Interesse, die 
Worte so vieldeutig als möglich zu wählen, um den 
Rathenden nicht zu rasch auf die richtige Spur zu 
bringen. 

Rathen durfte er dreimal—rieth er es dann nicht, 
so mußte er ein Pfand geben, und damit der Ge
fragte (den man, im Fall seine Gedanken wirklich 
getroffen wurden, ebenfalls um ein Pfand strafte) 
nicht wirklich leugnen konnte, hatte Jeder vorher 
der Gesellschaft zu sagen, an welchen Gegenstand 
oder an welche Handlung er in dem Augenblick den
ken wolle. . 

Das Spiel war außerordentlich amüsant, denn 
Berger kannte außer den drei erst hinzugekommenen 
Gästen, alle ziemlich genau. Mit vielem Scharfsinn 
dabei begabt, wußte er so geschickt zu treffen — nur 
Elisabeth's Aufgabe konnte er nicht lösendH»ß er 
fast rund herum Pfändet einsammelte. . 

Wie er durch war, mußte geloost werden, wer 
jetzt hinaus solle, um das Spiel von Neuem zu be-
ginnen, und cö traf Elisabe.h, die in's Nebenzim-
met ging, während die Anderen die Wahl ihrer 
Worte verabredeten. 

Es dauerte dießmal ein wenig lange, denn daß 
Berger vorher Alles sogleich errathen hatte, schien 
die kleine spottlustigte Geiellschaft empört zu haben, 
und man beschloß, dießmal vorsichtiger in der Stel
lung der Worte zu sein. 

»Darf ich hinein ?" hatte die ungeduldig werdende 
Elisabeth schon dreimal gefragt, und immer tönte 
es »nein, noch nicht 1" zurück. Endlich schien Je-
der mit sich im Reinen, Berger half noch hie und 
da aus und dann mit den Worten: »Jetzt können 
wir die arme junge Dame von ihrem Posten erlö
sen", sprang et zur Thür, um diese zu öffnen und 
ElisabUh einzulassen. 

Während er zur Sate fahr, um ihr Raum zu 
geben, blieb er mit dem Knie an einem der Stühle 
hängen und bekam einen wohl sechs Zoll langen 
Riß in das Beinkleid. Rosa hatte es gesehen und 
rief bedauernd, indem sie zu der Stelle trat: „Siehst 
Du, Papa, so lange habe ich gepredigt, das Du die 
altnlvdischen Stühle mit den Messingknöpfen ab
schaffen oder doch neu überziehen solltest—aber Gott 
bewahre, bis ein Unglück geschehen ist." 

»Nun das Unglick ist diesmal nicht so groß, mein 
Fräulein," lachte Bctger, indem er aber doch et
was bestürzt den angerichteten Schaden bedachtet«. 

»Richtig," tief Rosa, zu dem Stuhl niederknie-
end, »da hab' ich'ss. Der eine Knopf,von dem 
Nagel ist abgesprungen und der jcharfe Stift steht 
lang vor. — Ich bin neulich am Sopha ganz ahn-
lich mit meinem Kleid hängen geblieben." 

»Machen Sie sich deßhalb keine Sorge, mein 
Fräulein," rief abet Berger, sein Taschentuch um 
das K.-ie schlingend, »die Wunde blutet niit und 
kann verbunden werden. Lassen Sie uns das Spiel 
nicht stören ; sehen Sie, der Schaden ist schon wie-
der ausgebessert. Bitte, mein gnädiges Fräulein, 
fangen Sie an " 

Elisabeth hatte ganz vergessen, waS sic sollte. 
Wie ein Schleier fi.l es von ihren Augen — das 
war der nämliche Herr, den^ sie am erste» Mai in 
Hößburg auf der Promenade gesehen, und zwar mit 
einem ähnlichen Uebel. Derselbe, der dann in eine 
Droschke gestiegen war und sein Tuch übet das Knie 
haltend, um den erlittncn Schaden zu verdecken, da-
von fuhr. — Wo hatte sie bi>? jetzt ihre Gedanken 
gehabt, daß ihr das nicht gleich bei seinem ersten 
Begegnen eingefallen war? Sie miethete jetzt or
dentlich, als fie Berger in diesem Augenblick anre
dete. 

»Mit wem fang' ich an ?" frug fie zerstreut. 
»Gleich hier an der Reihe," rief Rosa, »mit Herrn 

von Berger." 
»Ich sehe also, mein gnädiges Fräulein," rief 

der junge Mann, im Begriff, ihr die nöthigende! 
Worte in einem kurzen S»?tz zu sagen. 

»Halten Sie ein," lachte aber Elisabeth, von ei« 
nem plötzlichen Gedanken erfaßt, »ich sage Ihnen, 
woran site in diesem Augenblick denken, ohne daß 
Sie mir die geringste Andeutung geben." . 

»Und Sie wollen wirklich meine Gdanken erra-
-then?" lächelie Berget, während cni spöttischer Zug 
um seine Lippen zuckte. 

»Stellen Sie mich auf die Probe" 
„Gut — also mein gnädiges Fräulein, an waS 

denke ich in diesem Augenblick? Sie dürfen drei-
mal rathen, aber machen Sie sich auf ein Pfand ge
faßt." 

»Ich beanspruche nur eine Chance/ sagte Eli
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sabeth, indem sie ihn fest ansah, „Sie denken in 
diesem Augenblick an einen ganz ähnlichen Un-
fall, der Ihnen vor etwas übet vier Monaten — 
am ersten Mai — in Hoßburg begegnete. Hab' ich 
Recht ?" 

Es war fast, als ob in dem Augenblick Berget's 
Wangen die Farbe verlassen hätte. Er sah das 
junge Mädchen für einen Moment stier, fast wie 
bestürzt an — aber es war auch wirklich nur ein 
Mcnent, de.in schon im nächsten schüttelte et lä
chelnd mit dem Kops und sagte: „Ahr Pfand ist 
fällig, mein gnädiges Fräulein, ich war nie in Hoß« 
bürg." . 

»Sie waren jite in Hoßburg7* frug Elisabeth 
rasch. 

»Nie," erwiderte Berget ruhig, »obgleich ich mich 
erinnere im vorigen Iaht einmal mit der Bahn vor-
beigefahren zu sein. Keinesfalls ist mir etwas Aehn-
Itched dort begegnet, ich konnte also auch nicht da
ran denken. Sie haben Ihr Pfand verwirkt, mein 
gnädiges Fräulein." 

„In der That V sagte Elisabeth, jetzt selbst wie« 
der vollständig irre gemacht, »dann hab' ich mich 
allerdings geirrt." 

»Aber so mach' doch, daß Du herum kommst, 
Lily," tief Käthchen, die ungeduldig wurde, »ich 
vergesse sonst wahrhaftig wieder, an was ich gerade 
denke." 

Das Spiel hatte feinen Fortgang, aber Elisabeth 
war sichtlich zerstreut und erst beim dritten oder 
vierten Fragen konnte sie ihre Gedanken nun so weit 
sammeln, um nicht gar zu verkehrt Erklärungen ab« 
zugeben. 

Serger schlug bald darauf ein anderes Spiel vor. 
Die Herren nämlich mußten sich auf einen Seiter» 
wassecklug setzen und mit einem Fuß über den an» 
deren geschlagen, ein brennendes Licht in der einen, 
et» unangezündetes in der anderen Hand, das bren-
nende an die Flamme des anderen tu bringen su
ch n, was zu höchit komischen Stellungen Veran
lassung gab, und als sich selbst der Professor dazu 
einschloß, den Spaß mitzumachen, wollte der Jubel 
kein Ende nehmen. 

Es war fast Mitternacht, ehe sich die kleine fröh-
liche Gcscllichafl trennte, und so a-nüstrt hatten sich 
Alle, daß man beschloß, an einem der nächsten Aben
de wieder zusammen zu kommen. 

Es mochte zehn Uhr am anderen Morgen fein, 
als Klara herüber zu Professors kam. Sie hatte, 
wie sie sagte, gestern Abend ihre Handschuhe ent ve-
der hier vergessen, oder untewegs verloren, und wollte 
nun einmal nachfragen. Die Handschuhe waren 
nicht da, aber sie blieb noch eine Weile bei den Freun« 
Vinnen und ließ sich auch Rosa's Baumgärtchen 
zeigen, das diese mit besonderer Sorgfalt pflegte. 
Rosa teat auch stolz darauf und wußte fast von je-
der Blume von denen keine abgepflückt werden durf
ten, eine kleine Geschichte zn erzählen. 

Endlich nahm Klara, während Käthchen von Ro« 
fa das Okuliren lernen wollte, Elisabeth's Arm, 
und die beiden jungen Madchen gingen langsam in 
den breiten Wegen des Gartens auf und ab. 

»Sag' einmal Lily," frug da endlich Klara — 
denn das steife sie der ersten Anrede war schon lange 
dem freundschaftlichen Du gewichen, »was ich Dich 
fragen wollte — hast Du den Herrn von Berget 
schon früher gekannt ?" 

»Nein, mein Hetz," erwiderte die Gefragte, leise 
mit dem Kops schüttelnd. Sie sah dabei sinnend 
vor sich nieder. 

»Aber Du deutetest doch gestern Abend ein Be-
gegiun in Hoßburg an." 

»Ich muß mich geirrt haben," sagte Elisabeth; 
,es war nut ein flüchtiger Moment auf der Prome-

nade, wenn ich auch auf die Ähnlichkeit geschworen 
hätte. Käthchen aber, die damals bei mir war und 
die ich gestern Abend noch darum frug, will Nichts 
davon wissen, oder sagte wenigstens, daß sie sich auf 
jene Persönlichkeit viel zu wenig besinnen könne, um 
sie jetzt noch im Gedächtniß zu haben. Aber weß-
halb fragst Du das, Klärchen?" 

Klara schwieg, ihre Gedanken waten jedenfalls 
wo anders, aber sie mußte die Frage gehört haben, 
denn nach einer Weile erwiderte sie: »Ich weiß es 
selber nicht, Lily, aber gestern — und ich habe mich 
dabei auch jedenfalls geirrt, war es mit fast, als ob 
Berget bei deinen Worten erschrack. — Bitte, er
zähle mir doch dein Begegnen mit ihm oder jenem 
Anderen, der ihm gleich sah." 

Elisabeth lächelte: »Sein Unglück gestern brachte 
mich darauf," sagte sie, »denn jenem Herren war 
ein ganz ähnlicher Unfall pafsirt," — und nun er
zählte sie der Freundin mit kurzen Worten das Be-
gegnen an jenem Tage auf der Promenade von Hoß
burg, das allerdings viel zu flüchtig gewesen war, 
um ein Wiedererkennen der Persönlichkeit mit Ge
wißheit behaupten zu können. — »Nun," setzte sie 
ernst hinzu, muß ich dir gestehen, daß es an.y mir 
gestern Abend — aber auch nur für einen Moment 
— den Eindruck gemacht hat, als ob et bestürzt über 
meine Antwort wäre. Doch wie sollte das möglich 
sein, und ein Mißverständniß muß da jedenfalls zu 
Grunde liegen. Wer weiß, an teas er in dem Au
genblick gerade gedacht, dad zufällig flüchtig mit 
meinem Worte zusammenstimmte. Abet sage mir 
Klärchen," setzte sie berzlich hinzu, „ist es wahr, daß 
tu mit Herrn von Beiger verlobt bist?" 

»Ja," hauchte Klara leise. 
»Du sagst da I a so wehmüthig," flüsterte Elisa» 

beth, indem sie ihren Arm um die Freundin schlang, 
»bist dn nicht glücklich, Herz 7" 

»O doch, Lily," wehrte Klara ab, »gewiß bin ich's 
— Bergcr ist ein sehr tüchtiger, geistvoller Mann, 
und — es ist ja meine freie Wahl —" 

Elisabeth schwieg; sie fühlie, daß hier nicht Al-
Ics war, wie eS sein sollte, aber hatte sie ein Recht, 
sich in das Vertrauen der Freundin zu drängen, 
wenn ihr dieses nicht freiwillig angeboten wurde 7 

Lautlos wandelten die beiden Jungfrauen eine 
Weile neben einander hin. — Jede mit ihren eige
nen Gedanken voll und reichlich beschäftigt. End
lich sagte Elisabeth wieder: »Oer Professor hat 
heute Morgen davon gesprochen, daß >r sny Don
nerstag Abend wieder eine kleine Gesellschaft von 
ju? gen Leuten bitten will; et scheint sich gestern 
rotirefflich amüsirt zu haben, und die Frau Profes-
so» in sagte, sie wisse sich de: Zeit nicht zu erinnern, 
daß |te so viel gelacht hatte. Herr von Berget ist 
wirklich unendlich amüsant bei solchen Gelegenhei
ten." 

»Ferdinand ist freute Morgen abgereist," sagte 
Klara leise. 

»Ferdinand?" 
»Berget mein' ich." 
»Herr von Berger ist abgereist? so rasch? rief 

Elisabeth erstaunt. 
»3a — er rollte eigentlich noch länger bleiben, 

fand aber gestern Äbend, als er nach Hause kam, 
noch einen Brief von feinem Verwalter, der ihn 
rasch zurückrief, um auf feinem Gut Manches zu te-
gulireti. Et hat einen Baumeister draußen, der 
ihm viel Atrgcr zu machen scheint. Vor einer 
Stunde etwa war er noch bet uns, — und ist dann 
gleich mit dem Zehnuhrboot stromauf gegangen." 
' »Das thut mit wirklich leiv," sagte Elisabeth, 

»und Professors werden es besonders bedauern." 
»Et hat mir noch herzliche Grüße für euch Alle 

aufgetragen," sagte Klara. »Gr wäre auch gern 
noch selber hierher gekommen, aber zu so früher 
Stunde ging das doch nicht, und et konnte feine 
Abreise nicht verschieben. Möglich war, daß er bis 
dahin wieder zurück ist. Er hat meinem Vater ver« 
sprechen, er wolle seinen Aufenthalt auf dem Gut 
so viel als nur irgend möglich abkürzen. Man 
reist ja jetzt so schnell." 

»Deinem Vater hat et das versprochen?" lächelte 
Elisabeth, »das hätte et eigentlich dir versprechen 
sollen." 

Wieder zeigte sich der schmerzliche Zug um Klara's 
Lippen, und Elisabeth fühlte, wie sich der Atm der 
Freundin festet um sie legte. 

»Klara," sagte sie da herzlich und von einem plötz
liche» Gefühl ergriffen, »du bist nicht glocklich — 
nicht so glücklich wenigstens, wie eine Braut sein 
sollte — du kennst mich noch so wenig, aber wenn 
tu mein Herz sehen könntest —" 

»Ich weiß nicht wie es kommt, Elisabeth," flu-
stette da das junge Mädchen; »ich habe dich gestern 

zum erste»: Mal gesehen, aber mir ist, als ob wir 
Schwestern wären, — Schwestern, die lange, lange 
Jahre von einander getrennt gewesen und jetzt erst 
zusammen kämen, um sich Alles zu vertrauen." 

»Meine liebe, liebe Klara." 
»Das ist ein Gefühl," fuhr aber da? junge, erreg» 

te Mädchen fort, »das wir nicht ungestraft tnißach« 
ten dürfen, — du sollst Alles wissen, und dann — 
rathe mir, wenn du rathen kannst, — wenn nicht, 
so habe ich wenigstens den Trsst, irgend Jemanden 
zu wissen, der mit mit fühlst, feet mich begreift und 
— liebt." 

»Aber Klärchen, wie sprichst du, hat dich nicht 
Rosa auch von Herzen lieb?* 

»Ja, aber fie ist zu flüchtig — zu oberflächlich, 
möchte ich sagen. — Sie hat noch nie, feit sie den« 
ken lernte, einen tiefen Schmerz erlitten — wovor 
sie auch Gstt recht lange bewahren möge — und ihr 
fröhlicher Sinn schimmert nut in Sonnenlicht und 
Freude." 

»Und dein Bräutigam V 
»Das ist es ja gerade," seufzte Klara. ,w»8 mit 

so schwer und drückend auf der Seele liegt, ich weiß 
nicht, ob et mich liebt." " 

»Du närrisches MiDchen," lächelte Elisabeth, die 
natürlich glaubte, daß nur eine eingebildet? Sorge 
die Brust der Freundin füllte, »und hat er dir nicht 
feine Liebe gestanden und deine Gegenliebe erbe
ten ?" 

»Ja/ hauchte Klara, »aber nicht, wie ich es mit 
früher gedacht, wenn ich mit einen solchen heiligen 
Augenblick im Geist ausmalte. — Mißverstehe mich 
nicht," bat sie rasch, als sie das Lächeln in Elisa-
beth's Z ige i bemerkte, „ich bin keine träumerische 
Schwärmerin, die uderschwingliche Worte und Em-
pfindungen verlangt und sich verletzt fühlt, wenn 
das Leven in trockener Wirklichkeit an sie herantritt 
— nur Herzlichkeit und Gefühl wollte ich haben und 
— so süß und lieb seine Worte klangen, mit welch' 
heißer B redsamkeit et das Geständniß seiner Ä.ebe 
in mein Ohr flüsterte, mein eigenes Herz blieb (alt 
und unberührt." 

»Und doch hast du ihm dein Jawort gegeben V 
»Ich bat mir Bedenkzeit aus, nur bis zum ande

ren Tag, und rü.i ichlsvoll gestand er mir das zu ! 
und dann — dann kam unsere alte Bella, der er es \ 
muß angethan haben, denn in ihren Augen scheint 
et ein Gott, so unerschöpflich war sie und ist sie stets 
in seinem Lob." 

»Aber was hat eure alte Bella mit deinem Her
zen zu thun, Schatz? Du wirst dich doch nicht von 
ihr haben überreden lassen?" 

»Du kennst die Verhältnisse in unserem Hause 
nicht, Lily," seufzte Klara. »Meine Matter habe 
ich nie gekannt, und der Vater war von da an im
mer in fremden Händen. Et ist auch seelengut, 
aber entsetzlich sch «ach, und die alte Bella, die uns 
nun schon seit fünf Jahren die Wirthschaft führt 
und ihn einst in einer schweren und bösen Krank» 
heit mit wirklicher Aufopferung gepflegt, gilt Alles 
bei ihm. Sie selber hängt dafür mit seltener Treue 
an ihm, und daß ich, die eigene Tochter, von ihm 
geliebt werde, hat sie ordentlich eifersüchtig gegen 
mich gemacht. Ich fürchte auch fast, ihr Drängen 
und Treiben gilt eben so viel dem Wunsche, mich zu 
entfernen und ganz allein Herrin im Haufe zu sein, 
als ihrem Entzücken und ihrer Bewunderung für 
meinen Bräutigam." 

»Und du willigtest ein?" 
»Vater und Bella drängten mich, feinen Bitten 

Gehör zu geben — ich selber war ihm ja gut, denn 
feine glänzenden Eigenschaften hatten mich besto« 
chen, es schmeichelte meiner Eitelkeit, daß er mich 
vor Allen bevorzugte — ich wußte, wie ich feinet« 
halben beneidet wurde, und — als et am nächsten 
Morgen kam —" 

»Da willigtest du ein ?" 
»Ja," hauchte Klara. 
»Und bereust du es jetzt?" flüsterte Elisabeth. 
»Ich weiß es nicht," sagte Klara, aber so leise, 

daß die Töne kaum zu dem Ohr der Freundin dran-
gen, „es ist ein wunderliches Doppelweftn, das in 
mir lebt — ich fürchte, ich würde mich unglücklich 
fühlen, wenn ich ihn missen müßte und - fürchte 
wieder, daß ich mich nicht glücklich fühle an feinet 
Seite." 

»Aber, liebe, beste Klara," bat Elisabeth, sie fest 
an sich ziehend — »sei mit nicht bös, wenn ich dir 
vielleicht herbe Worte sage, doch ich kann wahrlich 
nicht anders — bist du da nicht wie ein thörichtes 
Kind, das sich mit Grillen plagt, die nicht einmal 
eine bestimmte Form und Gestalt haben?" 

»Ach wenn du Recht hättest!" sagte Klara. 
»Und kannst du dir einen vernünftigen Grund 

nennen, weßhalb du deinen Bräutigam, wenn du 
ihn je geliebt bast, nicht noch lieben könntest V 

Klara sah sinnend vor sich nieder. 
»Einen vielleicht," sagte sie — »et spielt, und ich 

habe ihn oft gebeten, das Spiel mit zuliebe zuun« 
terlassen, trotzdem ist er wieder, wie ich aus ganz 
sicheret Quelle weiß, in voriger Woche in Ems ge
wesen." 

»Das Spiel ist freilich ein böses, böses Laster," 
nickte Elisabeth, »und eine Schmach für Deutsch
land, daß es noch geduldet wird, aber glaubst du 
nicht, daß du als Frau Macht genug übet ihn ge
winnen wirst, es zu unterlassen?" 

»Nein," schüttelte Klara mit dem Kops, »das ge« 
tade ist es, was ich fürchte, daß ich als Frau jede 
Macht über ihn verlieren werde, denn fein Charak
ter ist ft st und hart wie Stahl, — et mag brechen, 
aber er wird sich nicht biegen, um eine andere Form 
anzunehmen." 

»Und ist das nicht schön von einem Mann ?" 
»Ja gewiß, und das gerade gewann ihm zuerst 

meine Achtung — später meine Bewunderung und 
— L ebe." 

Elisabeth schüttelte mit dem Kopf. 
»Ich plaudere nun schon eine geraume Weile mit 

dir," sagte sie lächelnd, »und kann noch immer nicht 
dahinter kommen, was du eigentlich gegen ihn hast. 
Daß et spielt, — ja ich gebe zu, das ist bös, aber 
dir zu liebe läßt er es doch vielleicht — und sonst? 
— denn du wirst mir zugeben, das allein ist (ein 
(Stund, an feiner Liebe zu dir zu zweifeln." 

»Ich kann dir auch keinen bestimmten Grund wei-
ter dafür nennen, Herz/' sagte Klara seufzend, »es 
liegt in so tausend kleinen Einzelnheiten, die an fich 
vollkommen unbedeutend scheinen, und nur im Gan
zen und Zusammenwirken dieses Gefühl der Furcht 
in mir hervorgerufen haben. Ich wollte, du selber 
könntest ibn einmal einige Zeit beobachten — und 
vielleicht ist das möglich, wenn et bald zurückkehrt." 

»Und kannst Du mit keine einzige dieser kleinen 
Einzelnheiten nennen, Klärchen? vielleicht wäre ich 
dann jftzr schon im Stande, deine, wie ich sestglau-
be, grundlose Befürchtung zu zerstreuen." 

»Du wirst mich auslachen, weiter nichts," sagte 
Klara, »denn an und für sich find sie auch nichtig; 
nut eben im Zusammenhang beunruhigen ̂ le mich." 

»Sc fang' ein mal an. — lachen werde ich gewiß 
nicht, denn es handelt sich ja hierum eine ganz ern
ste Sache," sagte Elisabeth. 

»Siehst du/ berichtete Klara, und sah fich dabei 
scheu um, ob sie auch nicht von Jemandem beobach
tet würden; „vor allen Dingen grüßt er, wenn et 
in's Zimtnet üitt, — nie mich zuerst, auch nicht 
den Papa, sondern Bella, dann den Papa, dann 
mich, — überhaupt hat er mit Bella viel zu reden 
und oft sogar flüstern sie miteinander." 

»In der That — und dann?" 
»Dann macht er mir wohl viel Geschenk, —viel 

mehr als ich beanspruche, — so hat et mit erst ge
stern wieder ein Paar wundervolle Brillantohrringe 
mitgebracht, und doch hätte er mir mit einer einfa
che» Blume mehr Freude gemabt, aber — er 
schenkt nie Blumen, ja, kann die Blumen sogar 
nicht leiden und ihren Duft nicht ertragen." 

»Und dann?" 
»Er spottet über die Religion und weiß, wie Weh' 

er mir damit thut." 
»Das ist häßlich von ihm." 
»Das Schlimmste von Allem aber IfL. 
»Nun, Schatz?" 
»Er bat kein Gemüth/ 
»Kein Gemüth? 
»Nein, und ich habe schon viele Beweise davon 

gehabt, tët gibt den Armen, aber in einer Art, 

daß es den Entpfänget mehr verletzen als erfreuen 
muß und im Theater, wo wir mehrmals zusammen 
waren, bleibt er bei den rührendsten Stellen kalt 
und theilnahmlos — ich habe noch nie eine Thräne 
in seinem Auge gesehen." 

„Aber liebes Herz, das ist (ein Beweis gegen sein 
Gemüth, sondern nur gegen feine Phantasie." 

»Gegen feine Phantasie?" 
„Nun ja. Im Theater siehst Du eine Menge 

von Menschen und ganz besonders junge Mädchen, 
kalt und ungerührt bei den ergreifendsten Stellen. 
Wesen, die keine Fliege können martern sehen, blei
ben bei den furchtbarsten Scenen, in denen mensch-
liche Leiden und Leidenschaften auf das Treueste 
dargestellt werden, — vollkommen theilnahmlos. 
Uns gerinnt das ©tut dabei in. den Adern, und fie 
sehen vielleicht mit lächelndem Äuge zu. Aber deß-
halb darfst da nicht glauben, daß ihnen das Ge« 
müth fehlen würde, wenn ihnen im wirklichen Le
ben etwas Derartiges begegnete und sie selbst oder 
einen der Ihrigen träfe. Nur dort läßt es sie un« 
berührt, denn sie haben keine Pha »taste, um sich 
hineinzudenken, und «« deßhalb bleiben fie (alt 
und theilnahmlos." 

»Vielleicht datz du recht hast," seufzte Klara; 
'„aber bann fLtb f«m« selbst nz.'nn er bei 
mir ist, fast immer mit andern Dingen beschäftigt. 
Er kann minutenlang fi tster vor sich niederstieren 
und fährt oft wie erschreckt empor, wenn ich ihm 
leise die Hand aus die Schalter lege." 

»Aver, liebes Kind, er hat Geschäfte; du selbst 
sagtest mit, daß ihn fein Baumeister jetzt gerade är« 
gert; wer weiß, was ihm noch sonst im Kopfe her
umgeht, und das darf die doch sicher keine Sorgen 
machen." 

»jch habe es dir ja vorhergefagt, Lily, daß es im 
Einzelnen lauter Kleinigkeiten fiyd, und Viele?, 
Vieles läßt sich sogar nicht einmal mit Worten aus« 
drücken. Wenn das H:rz erst etnmil mißtrauisch 
gemacht ist, verletzt oft ein Blick, ein gedankenloses 
Wort, eine Nichtachtung, die wir sonst vielleicht 
nicht einmal bemerken wurden. 

„Sag' mit einmal, Klara l" frug da Elisabeth 
plötzlich, indem sie stehen blieb und der Freundin 
fest in's Auge sah, „lajf jetzt das, was dich berührt : 
und sorgt, daß Berget dich vielleicht nicht lieben I 
könnte, und beantworte mir die eine Frage wahr , 
und ehrlich — oder beantworte fie dir vielmehr sei- ! 
ber: Liebst du Berger mit all' der aufopfernden ' 
Zärtlichkeit, die nothwendig ist. um ihm dein gau« i 
zes künftiges Leben zu weihen ?" j 

Klara schwieg und sah sinnend vor fich nieder, i 
Endlich, nach einet langen Pause sagte st«leise; 
„Ja — ich glaube es." 

»Du glaubst es nur, Klärchen?* | 
»Ich glaube es gewiß." . ! 
Elisabeth wollte etwas darauf erwiedern, aber in J 

diesem Äudenblick kamen Käthchen und Rosa ange- ' 
sprungen, und das Gespräch war dadurch total ab« ( 

gebrochen. Klcra konnte auch nicht länger bleiben, i 

ihr Papa hatte sie gebeten, bald wieder zurückzu« I 
kommen, und die Mädchen trennten fich mit dem J 
Versprechen, einander recht bald wieder zu besuch«. 

Sechstes Capitel. 
D i e  H e i m f a h r t .  

Mehrere Tage vergingen indessen, bis der Pro
fessor seine erste Absicht ausführt und fich wieder ei« 
ne kleine Gesellschaft von jungen Leuten einlud. 
Man hatte sich so außerordentlich an jenem Abend 
amüsirt, daß eine Wiederholung von Allen auf das 
Sehnlichste gewünscht wurde, und als fie stattfand, 
mißlang die ganze Absicht. 

Es ist eine eigenthümliche Thatsache, daß sich sol-
che Dinge nun einmal nicht wiederholen lassen. 
Man kann sich eben nicht vornehmen, vergnügt zu 
fem ; es muß in dem unvorbereiteten Moment aus 
uns heraussprudeln und im Geiste zünden, dann 
theilt sich der elektrische Funke von Einern dem Au-
betn mit; sobald es aber künstlich gemacht werden 
soll, geht es nicht. 

Mag es fein, daß dießmal Berger fehlte, der ja 
die Seele des vorigen Abends gewesen. Er war 
nicht allein nach Bonn zurückgekehrt, sondern hatte 
sogar an Klara geschrieben, et müsse nach Mainz 
und von da nach Paris fahren, um dort ein etwas 
verwickeltes Geschäft zu ordnen, das ihn zur Vet-
zweiflung bringen würde, wenn et es durch Briese 
erledigen solle. Er hoffte allerdings in acht Tagen 
wieder in Bonn zu sein, konnte aber feine Rück(unft 
noch nicht gewiß auf den Tag bestimmen. 

In der jetzt geladenen Gesellschaft befanden sich 
allerdings ein Paar junge lebenslustige und auch 
geistreiche Leute, aber — sie trafen den rechten Ton 
nicht — ober lag es vielleicht an den Mädchen? 
Elisabeth wie Klara waren heute Beide ungewöhn
lich still, — kurz, es ging eben nicht, und bald nach 
elf Uhr trennte sich die Gesellschaft mit dem eben 
nicht angenehmen Gefühl, einen etwas langweili
gen Abend verbracht zu haben. 

Der Justizrath, bet anfangs die Zeit seined 
Aufenthaltes in Bonn auf acht Tage festgesetzt und 
dann noch acht zugegeben hatte, rüstete sich jetzt ernst
lich wieder zur Abfahrt. Elisabeth und Klara abet 
waten unzertrennlich geworden, und jede Stunde 
däuchte ihnen lang, die sie nicht mitsammen verle
ben kennten — und doch siel ihr Gespräch nie mehr 
auf jenen Gegenstand zurück, der ihre Freundschaft 
eigentlich erst geknüpft. Es war ordentlich, crtë ob 
fich Beide davor fürchten. 

So lieb Klara aber Elisabeth hatte, so schien fich 
sonderbarer Weife im Herfen der alten Haushälte
rin ein entgegengesetztes Gefühl eingenistet zu ha
ben. Sie war allerdings nicht abstos-end gegen das 
junge Mädchen, das so bescheiden und ansptuchs-
los auftrat, aber tue zeigte sie Elisabeth ein freunb-
lich Gesicht und dadurch wurde der Medizinalrath 
— der in feinem eigenen Hause saunt mehr Wille», 
hatte als ein Kind, auch ängstlich und zurückhal-
t.nd. 

Das sollte jetzt Allest ein Ende nehmen. Auf 
morgen früh, und zwar mit dem ersten Boot, daS 
stromab kam, war die Fahrt nach Köln beschlossen, 
um dort den Dom zu besichtigen und dann weitet 
hinab nach Amsterdam zu gehen. Beide Mädchen 
hatten noch nie eine Seereise gemacht, und der Va-
ter wollte mit ihnen, von Amsterdam bis Hamburg 
den Dampfer benutzen. 

Berger war noch immer nicht zurückgekehrt. Er 
hatte dreimal geschrieben, einmal von Paris, ein
mal von Brüssel aus, der bittte Brief datirte wieder 
aus Paris und seine Briefe ließ er sich auch dorthin 
senden. Mit der Abwickrlu g seines Geschäfts 
ging es vortrefflich, wenn auch entsetzlich langsam. 
So seht er sich nach Bonn zurücksehnte — aber jetzt 
war et einmal da und mußte aushalten. Jeder 
Brief brachte übrigens auch Grüße für die liebend» 
würdige Familie des Justizraths aus »Haß bürg" 
wie er den Platz immer itanine, und er bedauerte» 
es in jedem, daß es sich mit seiner gezwungenen 
Abreise so getroffen, dieser charmanten Familie ver
lustig zu gehen. 

Es war spät am Nachmittag, als der Justizrath 
mit seinen beiden Töchtern noch einmal zu Freund 
Paßiritz hinüberging, um Abschied zu nehmen. Kla-
ra weinte biiteilich und küßte Elisabeth wieder und 
wieder, und als der Vater schon mit Käthchen vor
aus war, standen die beiden Mädchen noch im 
Hausflut und hielten sich umschlungen. 

»Und Du schreibst mit bald, Lily, nicht wahr?" 
»Recht bald, liebes, liebes Herz — aber Du mir 

auch und noch eins — den Tag Deiner Verbin-
dung zeigst Du mit vorher an, daß ich in bet Zeit 
recht vietaa Dich denken kann." 

(Fortsetzung folgt.) 

— Eine Frau war in's Wasser gefallen. Man 
brachte die Nachricht ihrem Manne, und dieser hatte 
«ichts Eiligeres zu thun, als am Flusse auswärts zu 
laufen. 

So könnt ihr doch unmöglich Gute Frau wieder-
finden , tief man ihm zu ; fie wird doch wohl den 
Strom hinunter geschwommen sein. 

Gewiß nicht,lautete dieAntwort, denn sie schwamm 
stets gegen den «Streut und wird es sicher auch bies-
mat thun. 

Der Kohlenvorrath der Erde. 
Die größten Steinkohlen Becken Europas find, 

nach einer Mittheilung ber »Berliner Montag! 
Post" das im Süden von Wales in England, reel* 
ches 4 geographische Meilen breit und 20 Meile» 
lang ist, ferner das belgische Becken, das sich vi» 
Aachen bis nach Valenciennes ausbreitet, das in der 
Pfalz zwischen Saarbrücken und Kreuznach, welches 
3 -5'/4 Meilen breit unb 15 Meilen lang ist. Aber 
das größte dieser europäischen Becken verschwindet 
ganz, wenn man sie mit denjenigen vergleicht, wel
che in Nord Amerika vorkommen. Da« ausgedehn
teste der nordamerikanischen Becken ist daSjenig^. 
welches in einiget Entfernung süvlich vom See Erb 
seinen tinfang nimmt und stch übet Ohio, Penn» 
iqloanien, Vitginien und Tennessee bis an den FliD 
Tennessee fortsetzt. Es trägt den Namen Apal»« 
chisches Kohlenseld und hat eine Breite von 37 ur# 
eine Länge von 130 aeographischen Meilen, wrihk 
rend die Oberfläche 28Ü0 geographische Quadrat» 
metlen einnimmt. Um Wenige» kleiner sind die 
Becken von Illinois, von Canada und Michigan. 

Um eine Vorstellung zu geben von der ungchei» 
ten Quantität Pflanzenstoff, welche in diesen Stdnjjfr 
kohlenbecken aufgehäuft ist, stellt eines unserer Wechd 
selbläiter folgende Betrachtungen an : r 
In dem so eben erwähnten Saarbrücken» BeckeA 

haben die Steinkohlenschichten eine Dicke von |_. 
Zentimeter bis zu 14 Fuß. Die Zahl der dickere* 
«chichtku, welche die Mähe der Bearbeitung lohlfc 
nen, beträgt 130 und ihre ganze Dicke zusammen^-
genommen 373 Fuß. Nach der Berechnung vol 
Dechcn's enthalt allein der zwischen Saatund Blieâ' 
auf preußischem Gebiet liegende Theil, die ungehet# 
te Masse von ungefaßt$25,180 Millionen Zentnef 
Steinkohlen, so baß, wenn, wie jetzt geschieht, jähr« 
lich 9 Millionen Ze 'wer davon verbrannt werden, 
man dort noch für 20,000 Jahre einen hinreichen
den Vorrath hat. Dies Beispiel mag zugleich zur 
Beruhigung für Diejenigen dienen, welche befürch-
ten mochten, daß dies Brennmatecial, welche? eil 
so mächtiger Hebel bet Industrie ist, ja bei beiB 
zegenwärtigen Zustanbe unserer Bildung fast uisl 
nitbehrlich genannt werden (ann, in einiger Zeit er« 
'chöpft werden könnte. 

Nach der Berechnung von Tatnall ist die jährlich» 
Produktion von Steinkohlen übet die ganze Erti! 
2000 Millionen Zentner, die an den Kohlenminetz, 
selbst einen Werth von mehr als 240 MillioneK 
thatet haben. Durch den Transport steigt dieses 
Werth auf mindestens 360 Millionen Thaler, waI-
siel mehr beträgt, als der Werth alles Goldes unU 
Silbers, das-sährlich auf der ganzen (Erde gewonU 
nen wird. Die Z»hl bet Arbeitet in ben sämmtli« 
hen Kohlenminen kann auf ungefähr 600,000 ge
schätzt werden, und rechnet man dazu die Frauen 
und Kinder derselben, dann finden dadurch 21/a Mil# 
Honen Menschen ihren Lebensunterhalt. 

Die Ausdehnung des Kohlengebirges über dE 
ganze Erde kann auf wenigstens 8000 geographisch^ 
Quadratmeilen gesetzt werden, also 1/3 Prozent drit 
ganzen Oberstäche des Feülandes und der Insel* 
.usammen genommen. Rechnet man nun 48 FuL 
für die mittlere Dicke der Kohlenlager, so gibt dieM 
16 Kubikmeilen feste Kohlenmasse. Eine KubiH 
meile Kohlenmasse wted beim gegenwärtigen GM 
brauch für 5000 Jahre und 16 Kubikmeilen also fâ 
80,000 Jahre hinreichen. 

Berechnet man, wie viel Holz nöthig fein würdG 
im diese 16 Kubikmeilen Kohlenmasse zu bilden, sG 
ludet man, daß dazu die ganze Erdoberfläche, bav' 
Meer mit einbegriffen, mit einem 134jährigen Wal
de bedeckt fein müßte. 

j Aus dem Missouri Paradiese. — H. T. Me. 
I (£une, von Springfield, Mo., ein Bruder von Johi». 
S. MeCune, betn Präsidenten der Keokuk DampS?' 
schiff Compagnie, wurde am Samstag ben 8. b. 
auf bet Straße von Sedalu nach Osceola ermor
det. Et war zu Pferde unb auf dem Wege nach 
Haufe, als et etwa sechszehn Meilen von Sebald 
einen Wagen mit brei Männern auf bemfelfcen ettfe 
holte. Als et vorbeiritt, befahlen ihm diese LeuÉf* 
*u halten und abzusteigen. Er hatte $10,000 iß' 
(Md und Wechseln bei sich und befürchtete, daß bis 
Leute ihn berauben wollten. Er gab daher seine» 
Pferde die Sporen, um dem zu entgehen, wotaijf 
die Männer auf ihn feuerten. Sein Pferd truP 
ihn, obwohl er tödtlich verwundet wurde, bis zuq>.. 
nächsten Farmhause, in welchem er aufgenommen 
wurde und kurz darauf starb. Ob seine Mörder ih»; 

wirklich betauben wollten, scheint übrigens zweifeM 
haft zu fein. Man kennt sie; es find Fuhrleutj^ 
welche mit Waaren von Sedalia nachdem <Éübit?è»', 
sten des Staats auf dem Wege waren. Sie maH» 
ten keinen Hehl aus der Sache, sondern erzählten in 
Osceola ganz kaltblütig, daß fie einen Mann a 19* 
der Straße erschossen hätten, weil fie ihn für ein«U 
Rebellen hielten. Da es in jener Gegend de« Stacw' 
tes als eine ganz erlaubte, wo nicht als eine preil« 
würdige Handlung angesehen wird, wenn irgerch 
Jemand, bet sich für radikal ausgibt, irgend einen 
Mann erschießt, den er für einen Rebellen auszuge
ben beliebt, so ließen die radikalen Behörden i« 
Osceola die Mörder auch ruhig ziehen, als wen» 
die Sache so ganz in Ordnung sei. Inzwischen ist 
Herr John S. MeCune von St. Louis hingereist, 
um, wenn das möglich ist, Gerechtigkeit gegen dpi-
Mörder seines Bruders zu erlangen. A. d. W. 

Der Flächeninhalt des Union Gebiets. — Aus 
dem statistischen Bureau des Departements des Ith-
nein in Washington sind die solzenden AngabM' 
üben den Flächeninhalt des Uniongebietes, feigst 
Bevölkerung und deren Dichtigkeit hervorgegangeW» 
Der Flächeinhalt umfaßt 3 250,000 Q iadratmeilM 
(englische), wovon 240,000 auf Wasser kommen! ^ 
die Staaten enthalten 1 804,351 QnadratmeilM 
Land, die Territorien angehören. $)ie (StntcohnejF 
zahl der Ver. Staaten belief sich im Jahre 18W 
auf 31,443,321, wovon 31,148,046. ben Staates 
die übrigen den Territorien angehören. Es foul» 
men demnach in den Staaten durchschnittlich Ist* 
Einwohnet auf die Quadtatmeile, während in ds» 
Territorien vier Quadtatmeilen auf je einen Ein
wohner kommen. In Massachusetts kommen a*f 
die Q'iabraitncile 157, in Rhode Jslqnd 138, W 
New Asrk 82 und in Pennsvlvanien 62 Einwoh
ner. Wäre die Bevölkerungs-Dichtigkeit des gar» 
zen Unionsgebi.tes die von Massachusetts, so mürl» 
das eine Gefammtbevölkernng von 472 Million» 
ergeben. Bei der Bevölkerung*Dichtigkeit von 
Frankreich würde die Union 52b Millionen Seelen^ 
bei der von Großbritannien 824 Millionen und bei. 
ter von Belgien gat 1185 Millionen, d. h. mehr 
als derzeit auf der ganzen Erde leben, enthalten. 

Arthur MMurrough Kavanagh. ; 
fftir das Coiintv.Wexford, in Irland, tjlffotflfi* 

wisset Arthur McMurrough Kavanagh in das btt* 
tische Parlament gewählt worden, bet webet AriM 
noch Deine hat. Statt der Beine hat et zwei sechs 
Zoll lange Stumpfen, statt der Arme hat er et we 
vier Zoll lange Fleischklumpeu. Er wurde auf diefc. 
Weise verkrüppelt geboten, aber was bas Erstaun» 
lichste dabei ist, et soll seht gut schreiben, zeichn# 
und schießen können und ein geschickter »Sports 
man" fein. Der übrige Theil des Körpers ist voll-
fommen entwickelt; er hat ein hübsches Gesicht unb 
in dem verstümmelten Körper wohnt ein stark#-
Geist, wie wenn die Natur ihn in geistiget Bezii» 
hung für die mangelhafte Ausstattung des KörpeM 
hätte entschädigen wollen. 

Kavanagh ist vierzig Iahte alt, besitzt eine hüb» 
('che, intelligente und liebenswürdige Frau und vielt 
hübsche, wohlgewachsene Kinder. Er stammt vo» 
einer alten irländischen Familie, hat vor einigen 
fahren eine Reise in seiner eigenen Auch: gemacht 
und eine Beschreibung dieser Reise geliefert, die 
mehr als mittelmäßige literarische Begabung bekuH» 
bet. Beim Schreiben hält er die Feder im Munde 
unb fuhrt sie mit den beiden Armstümpfen. Auf 
der Jagd sitzt et in einer Art Korbsattcl unb führt 
sein Pferd mit erstaunlicher Behendigkeit. Judas 
Parlamentshaus wird et sich natürlich tragen las
sen müssen. Gr ist jedenfalls das mer(roürbig|* 
Exemplar eines Parlamentsmitgliedes. daS je im 
britischen Unterhaufe gesessen. (N. U. Jour.) 

D a s  9 3 e t .  S t .  O b e r g e r i c h t  w i r d  v o n  F o r 
ney's Washington Chronicle ein »Bruinest deß 
Vcrraihs" genannt. 


