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Fortse^mg. 
Und wäre ich Gutsherr, versetzte er, zu Erika ge-

wendet, indem er deren lange, von den Schläfen 
niederhängende Haarflechten spielend durch seine 
Hand gleiten ließ, ja, wäre ich Gutsherr, möchten 
die Wilderer auf einige Meilâ im Umkreise weniger 
gute Zeiten haben; es sei denn, ich stieße auf einen 
Burschen, dessen Geschicklichkeit mir Achtung ein
flößte und die meinige überträfe. 

Wähnst du, der Gutsherr drüben im Mövenhorst 
^ würde aus Achtung vor-deiner Geschicklichkeit dir 
' auch nur die kleinste Wilddieberei verzeihen? fragte 
/ Erika, die vor der Entdeckung der gesetzwidrigen 
, Handlung ihres Bruders noch immer zitterte. 
j t Stephan schleuderte die in seiner Hand befindlichen 
X Zöpfe zurück, seine Augen funkelten wild, eine sei-

nein verletzten Stolze entsprechende Antwort schwebte 
auf seinen Lippen, als Karpet ihm zuvorkam. 

Still, Kinder, begann er, und es schien als hätte 
I der kurze Zwist der beiden Geschwister ihn mitTrauer 

erfüllt; warum hadert ihr um Dmge, die des Ha-
derns nicht werth sind? Du, Stephan, solltest nicht 
vergessen, daß deine Schwester das einzige Wesen m 
der Welt ist, welches, ausser mir, mit der herznch-

l jten Liebe an dir hängt; und du, Erika, müßtest all-
t mählig gelernt haben, größeres Vertrauen in die 

Gewandtheit deines einzigen Bruders tu setzen. 
Und im Grunde, was ist daran gelegen, ob wir, ob 
der neue Gutsherr ober der alte blinde Edelmann 
und seine Tochter das Reb verzehren, welches da 

, drüben verendete? Das heiligste Stecht an die Jagd-

und die Dunkelheit dieselbe Wirkung auszuüben ! armer Kesselflicker, zu Grunde gingen. Auf deinem 
schienen, wie auf die Irrlichter, die nur unter dem j Heimwege umgehe ebenfalls Mövenhorst; ich selbst 
Schutze der Nacht an.geheimnißvollem Orte ihre j werde mich vielleicht den Tag über m der Schmiede 
lustigen Reigen ausführen. ^5"» mrtr fm,m aushalten. "••• - - â-Eine Stunde war kaum 
verronnen, seitdem sie zum ersten Mal mit ihren 
Ladungen in die Schonung eindrangen, da befand 
sich das letzte Stück ihres Eigenthums, sogar ein mit 
frischem Wasser gefüllter Lederschlauch, auf der ver
steckten Lichtung, hinter ihnen aber lagen Spuren, _ 
die ebenso gut flüchtigem Wilde wie vorsichtig ein- flicker weich, du hast ja Bücher, im 
herschleichenden Menschen zugeschrieben werden könn- Neigung zum Arbeiten verspürst 

aufhalten 
Ich soll wieder vom frühen Morgen bis in die 

späte Nacht allein bleiben? fragte Erika traurig, je-
doch nicht mit einem Ausdruck, als ob dieser Um-
stand etwas Beunruhigendes für sie gehabt hätte. 

Es geht nicht anders, Kind, entgegnete der Kessel-
Falle-'du feine 

ten. 
Bald darauf brannte auf der kleinen ^ Waldblöße 

ein Feuer, bei dessen Schein, immer mit derselben 
Geschäftigkeit, Einrichtungen getroffen wurden^ als 
hätte man die Absicht gehegt, daselbst zu überwin
tern. 

Bei der Wahl dieser Stätte war offenbar einst 
die Bodengestaltung maßgebend gewesen. Die Licht-
ung stieß nämlich gegen Norden an eine stufenartige 
Erhebung des Erdreichs, in welche Karpet mit ge-
ringer Ä?ühe eine ziemlich geräumige Höhle hatte 

Und zu fürchten brauchst du dich nicht, so lange 
die Hunde dich bewachen, fiel Stephan sorglos ein. 

0, ich fürchte mich nicht, unterbrach ihn Erika er
zwungen lachend, hege ich indessen überhaupt Be
sorgnisse, so geschieht das für dich - ich meine, dein 
heimliches Jagen — 

Stephan hatte wieder einen Tannenzapfen in die 
Glut geworfen; doch sichtlich gerührt durch den 
Schrecken, welchen Erika über das unvorhergesehene 
Emporwirbeln der aufgestörten Funken empfand, 
sprang er sogleich auf, um ihr mit munterer Zuvor-

worrenen Haselgcbüsche empor-da spiegelte sich so ' Bäuerin eifrig ein, und Bücher und Zeitungen wird ! getragenen Filzhute steckte, und endlich mehrere 
hph,trtlirf) eilte Reibe schlanker Erlen in âinem mun- er dir bringen — 'â können freilich nur alte sein, j Waldblumen, welche Stephan, während er in seinem 

allein der Pastor gibt sie nicht früher heraus, doch j Versteck saß, in feiner Nachbarschaft mechanisch ab-
du verstehst es ja, Alles so klug einzutheilen, daß er gebrochen und in der Hand behalten hatte 
jeden Morgen sein neues Blatt findet. str'= - r !" - r ' 

Auf Helenes Antlitz zuckte es schmerzlich 

behaglich eine Reihe schlanker Erlen in hinein mun 
ter vorbeirieselnden Bächlein, da zirpte« so fröhlich 
die Weindrosseln, die Rothkehlchen und ein regsamer 
Zaunkönig, daß man das zerfallene GHöft für ein 
verzaubertes Schloß hätte halten mögen, welches 
geduldig seiner Erlösung entgegenwartche, und mit 
dessen Entzauberung sich Alles ringsum in einen 
prächtigen Park verwandelte, über wel^en das alte 
verlassene Storchnest als ein mit tief «erbten Zin
nen geschmückter Söller weit in das Hnd hinaus-
schaute. _ -

Eine Stunde war verronnen, seit die Sonne hin-
ter der herbstlich grauen Wolkendecke ihren Tages-
laus begann, als die beiden übereinander befestigten 
Flügel der sehr gebrechlichen Thüre des Wohnhauses 
sich leise öffneten uv.d eine hohe, schlank gewachsene 
Frauengeftalt ins Freie trat. Nachdem fie die un

der Thüre wieder behutsam herangedrückt 

. . .  6 t i  d e r  
letzten Andeutung der alten Frau 

Ja, ich verstehe es, gab sie bitter zu, und mein 
treuster Bundesgenosse ist die Blindheit des schwer 
heimgesuchten Mannes. 
.. An eine Operation denkt erwohl nichtme^ ebet 
ist die geeignete Zeit noch nicht gekommen? 

Zeit wäre es schon längst gewesen, und nur mit 
größter Mühe gelingt es mir, ihn vom Gegentheil 
zu überzeugen. Du weißt ja, Dore, es fehlt uns 
am Nothwendigsten, und dann — wähnst du etwa, 
es sei ein Segen für meinen Vater, wenn er plötz
lich die Sehkraft zurückerhielt und den ganzen Um-
fang unseres Elends kennen lernte ? Es ist ein ent 

eingraben, diese aber mittelst junger Bäumchen und | kommenhcit beim Anrichten der nunmehr fertigen 
stärkerer Stämme gegen den Einsturz und das Nach-! Speisen behülflich zu sein 

tere.^alste.. . , , . _ _. 
und den hölzernen Fallriegel eingeklinkt hatte, lausch- j fetzliches Wort, welches ich ausspreche, aber sage sel 
te sie eine Weile ins Haus hinein, um sich zu über- j 6er: gibt es eine andere Hülfe in unserer traurigen 
zeugen, daß nichts in demselben sich rege. Dann i Lage ? 
kehrte sie sich dem mit Gras bewachsenen Hofraume j Wenn man sich dennoch an den neuen Gutsherrn 

ttstrfi dem Dorse hiaSeruinbte, welches sich bereits 
in Dämmerung zu hüllen begann. 
In Erika's Augen waren Thränen gedrungen bei 

den Lorwürfen Dv ;enigen, zu welchem sie mit hin-
qebendfter kindlich Liebe, wie zu einem ihr Geschick 
lenkenden höhern Wesen emporschaute; aber hold-
selig lächelte sie, als Stephan, obwohl es um seme 
Lippen trotzig zuckte, ijr schmeichelnd ein eigenwilli
ges Löckchen von der Stirne strich. . 

* ' Wollen wir hier übernachten? kehrte der wilde 
Bursche sich gleich darauf ehrerbietig seinem Vater 

. gu, der robber ernst über den See hinstarrte. 
Der Kesselflicker schrak empor. : 

7t Nein, nicht hier, antwortete er hastig, indem er, 
wie um sich bei Olldach zu verabschieden, diesem die 
Aanb reichte; wir suchen unsere alte Zu^^chtsstätte 
auf; ich wollte nur die Dunkelheit abwarten, wer 
weiß, drüben mögen scharfe Augen wachen. Vor-
roärts daher, Kinder, rief er sodann Stephan und 
Erika zu, die sich fast augenblicklich mit dem Fuhr
werk in Bewegung setzten und die Richtung um den 
steinen See herum nach der Stelle einschlugen, auf 
welcher Stephan seine Beute versteckt hatte. Dann 
trat er neben Olldach hin, der nicht recht wußte, ob 
er der kleinen Karawane folgen oder Zurückbleiben 
sollte. 

Wenn ich Sie auffordere, mich nicht weiter zu de-

rollen des Sandes hatte schützen können. Die Höhle 
fand er zu seiner freudigen Ueberraschung in gutem, 
wohnlichem Zustande; das harzreiche Holz hatte dem 
Einflüsse der Atmosphäre getrotzt, und da, wo einst 
die Füße tief in lockeres Erdreich einsanken, hatte Jndianerhorden unterschied, machte steh in ihrem 
sich jetzt, die Annehmlichkeit der einfachen Häuslich- j Verkehr untereinander, m ihren Bewegungen wie m 
seit erhöhend, eine'feste Grasnarbe gebildet. i 'hren Gesprächen ein Grad von Ordnungsliebe und 

Mit lautem Jubel wurde jeder unerwartete neue j Sittlichkeit bemerkbar, der kaum m Einklang mit 
kleine Vortheil begrüßt, und wie durch Zauber ord- j thw Gewerbe gebracht werden konnte. Es war 
nete sich Alles unter den fleißigen bänden, die mit! augenscheinlich, daß bei den Geschwistern veredelte 
wunderbarer Gewandtheit für 'jeden einzelnen Ge- religiöse Anschauungen und strenge Pietät neben ei
genstand der geringen ftabe stets einen Platz zu sin- »em tief gewurzelten Stolze zu Grunde lagen und 
den wußten, aus welchem er nicht hinderte, zugleich ! 'hr Thun und Denken regelten, wogegen bei Karpet 
aber leicht erreichbar war. ! die Triebfeder aller seiner Handlungen, gleichviel ob 

Wiederum eine Stunde war verronnen, da lagen | tabelnsmcrthcr oder freundlicher, vorzugsweise in der 

zu: doch als hätte die sie umgebende trostlose Ein
samkeit sie mit Grauen erfüllt, blieb sie nach den Bald darauf saßen die drei Familienglieder heiter 

plaudernd um das dampfende Malil, zu welchem der , . ^ . 
dichte Rasen Tisch und Stühle lieferte. Obwohl rigen, entsagenden Blick um sich werfend. 
ihre Lebensweise sich nur wenig von der wandernder j schönen, tiefblauen Augen, aus welchen eine 
- • ' - - ' ° schreibliche Milde, eme rührende Ergebung hervor-

strahlte, umflorten sich und Thränen rollten lang
sam über ihre bleichen Wangen. Ihre Hände, 
schmal und tadellos geformt, rangen sitfcinemcmder. 

wendete, versetzte die Bäuerin, nachdem sie eine Wei
le schweigend vor sich niedergeschaut hatte. Sie 

die von den Abfällen des zâlegten Rehbocks gesät 
tigten Hunde abseits vom Feuer, mit blinzelnden 
Augen behaglich in die Glut stierend. Enka be
schäftigte sich mit der Zubereitung der Speisen, wäh
rend ihr Vater und Stephan wenige Schritte von 
ihr unter dem Dache der offenen Höhle saßen, ihre 
braun gebrannten Thonpfeifen rauchten und die 
nächste Zukunft besprachen. 

Der Kesselflicker hatte mehre Briefschaften aus sei
ner Wandertasche hervorgeholt, sie ihrer wasserdich
ten Umhüllung entledigt und neben sich auf den Ra
sen gelegt. Bevor er indessen aus den Zweck seines 
Verfahrens überging, fragte er seinen Sohn, ob er 
sich getraue, einen ihm besonders bezeichneten Punkt 
in der weitern Umgebung abzufinden. 

Stephan lachte und warf muthwillig eilten Tan
nenzapfen ins Feuer, daß die leicht erregbare Erika, 
die sein Thun nicht bemerkt hattet erschrocken zurück-
prallte. • 

Sage, wohin ich gehen soll, und ich werde mich 
zurecht finden, antwortete er sodann nachlässig, je-
doch nicht unehrerbietig, schlimmsten Falls begegnet 

r' L' " " ' ' " eine 

Erinnerung an längst entschwundene Zeiten und in 
der zärtlichsten Liebe zu seinen Kindern gesucht wer-
den mußte. 

Dieselbe Ordnungsliebe trat freundlich hervor, 
als nach Beendigung des Mahls die benutzten Ge-
räthschaften gesäubert und beseitigt wurden und Je
des sich unter dem einfachen Obdack in die' für ihn 
ausgebreiteten Decken hüllte. 

9iur noch wenige, schlaftrunken gemurmelte Wor
te, ein herzliches Gute Nacht, und geheimnißvolle 
Stille umgab da« niederbrennende, von den behag
lich seufzenden Hunden gleichsam bewachte Feuer 
der versteckten Lichtung. 

Aber auch in weiterem Umkreise herrschte Schwei
gen, selten unterbrochen durch das Leben und Weben 
der Natur. 

Der Himmel war noch immer mit schweren Wol-
kenschichten verhangen, welchen der unsichtbare Mond 
eine graue Färbung verlieh. In der Ferne kläffte 
ein Fuchs ; in entgegengesetzter Richtung bellten ab-

Hofhunde ihr Leid und 

ersten zögernden Schritten wieder stehen, einen trau- wollte weiter sprechen, als Helene sie mit Heftigkeit 
v I.™ si* Ihre 1 unterbrach. 

unbe- Ich oder mein Vater sollen uns bittend Demjeni
gen nahen, dem wir unser Unglück verdanken? rief 
sie aus und ihre sonst so milden Augen erhielten ei
nen leidenschaftlichen Ausdruck, nein, nie: lieber 
sterben, als sich so tief erniedrigen! 

Sie wußte sich unbeachtet, und dennoch^rief es den ! Es ist wahr, lenkte die Bäuerin ein, es wäre eine 
Eindruck hervor, als habe sie sich gescheut, die zer-1 Erniedrigung; so weit sind wir aber noch nicht ge-
fallenden Baulichkeiten, die grünen Baumwipfel und | kommen, daß du dergleichen über dich ergehen lassen 
den eintönigen Himmel zu Zeugen ihres Grames zu mußtest. Doch da vergesse ich vor lauter traurigen 
zu machen fals habe sie schmerzlich empfunden, daß . Gedanken die Hauptsache — und sich umkehrend, 
ihre ganze Erscheinung ähnlich in ihre Umgebung ! eilte sie schnell an den Wagen zurück. 
hineinpasse, wie die weiße Rose, die in der Nähe des I Nachdem sie ein Weilchen zwischen dem Stroh ge-
Gartenzauns noch einmal mit genauer Noth den wühlt hatte, brachte sie eine kleine blecherne Kanne 
Sieg über die sie umzingelnden häßlichen Giftpflan- mit Milch, ein bereits geschlachtetes und gerupftes 
zen davongetragen und schüchtern und ängstlich auf i junges Huhn, außerdem ein Pfund Butter und meh-
dieselben niederschaute. Und mit einer weißen Rose,' j rere Bündelchen Gartenvegetabilien, welchen sie noch 

wechselnd zwei wachsame 
Freud in die Nacht hinaus. Gedämpft, fast geister-

- leiten redete er diesen an, so geschieht dies nicht j man Menschen, die nicht abgeneigt sind, aus eine | hast tönte es herüber. Auf den Seen meldete sich 
aus Besoraniß Sie könnten den Leuten meinen j höfliche Frage Auskunft zu ertheilen. j hin und wieder durch lauten Ruf eme verschlafene 
Aufenthaltsort verrathen, sondern weit ich unsere! Mit dem Fragen ist mir eigentlich nichtsehr ge-! Ente; andere Enten durchschnitten mit pfeifendem 
Spuren auf das geringste Maß beschränken möchte; j dient, wendete der Kesselflicker ernst ein, du darfst j Flügelschlage die verdunkelte Atmosphäre. Zwischen 
und Sie müssen ja ebenfalls aufbrechen, wollen ( 
den Kasper und seine FamAie nicht in der Nachtruhe 
stören. Aber noch ein Wort, bevor wir uns tren
nen. Haben Sie vielleicht in den letzten Tagen in 
der Nachbarschaft einen fremden Herrn bemerkt, der 

ie I vorläufig das Dors nicht betreten. 
du 

Ich selber werde 
allerdings gelegentlich bei unserm alten Freunde, 
dem Schmied, vorsprechen oder, Arbeit suchend, von 
Thür zu Thür gehen, euch dagegen möchte ich davor 
bewahren, von dem neuen Herrn - - wir kennen ihn 

den Nadeln der Tannenwipfel sang der Westwind; 

vor vielen Jahren in sehe naher Beziehung zu dem I ja nicht — kurz und gut, wir wollen jo lange wie 
blinden Baron stand 'i 

Nein, antwortete Olldach entschieden und so Höf-
[ich, als hätte der größte Marstallbâer vor ihm 
gestanden, ich bin übrigens erst heute Vormittag in 

möglich verborgen oder wenigstens unbeachtet blei 
Sen, denn — hm, ja — denn es ist zu schön in die 
sem abgeschiedenen Winkelchen. 

So schön, daß ich bis ans Ende meines Lebens 

wie leise geflüsterte Erzählungen aus einer wunder
baren Märchenwelt klang es, oder wie Träume, 
welche die kleine Lichtung umschwebten, um sich end-
lich auf dieselbe niederzusenken. 

jungfräulich und rein, hätte man sie vergleichen mö-
aen, sie, die während der fechsunddreißig Jahre, die 
bereits über ihr von reichem blonden Haar bedecktes 
Haupt dahingezogen waren, ausser den Freuden ei-
ner sorglosen Kindheit, nur des Lebens bitterste 
Seiten "kennen gelernt hatte. Eine seltene Anmuth 

mg- j zierte, trotz des vorgeschrittenen Alters, noch immer 
auf j ihre Gestalt. Es war, als fei dieselbe, nachdem sie 

die äußerste Grenze einer holdselig erblühenden Ju
gend erreichte, unverändert geblieben; als verdank
ten die auf betn stillen Antlitz ausgeprägten Spuren 
der entfchnumbenen Jahre ihr Entstehen einzig unb 
allein bem heimlich getragenen Kummer, welchem 
sie nur unter Aufwand ihrer ungeteilten geistigen 
Kräfte zu gebieten vermochte. 

'Und daß Letzteres geschah, dafür zeugten der Stolz, 
der auf ihrer klaren Stirne thronte, und ein Zug 
ernster Entschlossenheit um die leicht zusammenge-
preßten Lippen, welcher ihrem Profil mit der sanft 
gebogenen Nase einen überaus regelmäßigen, edlen 
Schnitt verlieh. 

Schön war Helene von Seedorf noch immer; wer 
aber auf ihr von Gram scharf gezeichnetes Antlitz 
hinsah, der versuchte gewiß unwillkürlich sich dasselbe > 
^ntlitz zu vergegenwärtigen, als es noch in dem 

3. Auf dem Dachsbrink. 

In der oben geschilderten Gegend stößt man viel-
dieserGeqend eingettoßën,' obwohl ich vor vierzehn j hier weilen möchte, bemerkte Erika, die dem letzten | fach auf Ausbaue oder Vorwerke größerer ländlicher 
Tagen auf meiner Reise zum Viehmarkte Möven-1 Theil von ihres Vaters Rede mit Aufmerksamkeit i Besitzungen, von welchen man sich beim oesten Wil 
hnrfr ffürfitifl berührte t gefolgt war. | sen nicht zu erklären vermag, welchen Umständen sie 

Damals sann er noch nicht hier gewesen sein, be-! In der That, sehr schön, bekräftigte Stephan ; ihr Entstehen verdanken Umgeben von sumpfigem 
merkte Karpet sinnend, höchstens seit twei oder drei j spöttelnd, im Walde die Rehe, auf den Seen das : Daldlande ober unfruchtbaren Haiden, rufen sie den 
Tslstptt • doch das ist Nebensache, ich werde m feiner ! Vogelwild; und wäre der Himmel nicht so hoch und t Eindruck hervor, als wären die ^amtlten, welche sie 
ÄsGelegenhei ftn^n mit ch^ZLenzutres- die^elt nicht so groß, dann möchte ich, gleich' dir, < als Eigenthümer zuerst bewohnten um dem Htm 

men zu müssen — o mein Gott, ich bin ja nicht Herr 
meiner Empfindungen, und geschähe es nicht mei
nes unglücklichen Vaters wegen, rote gern legte ich 
mich in's Grab — heftiges Schluchzen er- stickte 
ihre Stimme; im nächsten Augenblick aber hatte 
die Bäuerin wieder beide Arme um ihren Hals ge
schlungen. 

Ins Grab legen, mein liebes, liebes Kind? sprach 
^ , n.., sie zitternd vor schmerzlicher Bewegung, und es wi-

Glanze eben erschlossener Jungfräulichkeit' strahlte: j derstrebt dir, von deiner alten Dore etwas anzuneh-

ein Dutzend frischer Eier beifügte. Alles dieses leg 
te sie vor Helene nieder, und jeden einzelnen Gegen
stand besonders preisend und lobend, packte sie den 
ganzen Vorrath in den leeren Korb ein. 

So, Lenchen, schloß sie endlich, indem sie sich er
hob, dies wird wohl so lange ausreichen, bis ich wie
der vorbei komme — ich meine übermorgen um die
selbe'Zeit — aber Lenchen, Lenchen, was ist dir? 
verfiel sie plötzlich in einen klagenden Ton, als sie 
gewahrte, wie Helene schwer athmend und mit flie-
genden Pulsen auf den Korb nieberftarrte. 

Es ist nichts, meine gute Dore, antwortete Hele
ne, unb eine tiefe Glut überzog ihr Antlitz, es er
schien mir nur so — so traurig, von bir, bie in mei
nem älterüchen Hause diente und nicht immer die! aernd entgegen; sie fürchtete, von dem alten Kessel 
rücksichtsvollste Behandlung erfuhr, Almosen anneh-! flicker auf schriftlichem Wege um etwas gebeten zu 

Als er bis auf wenige Schritte vor Helene einge-
troffen war, zog er höflich den Hut. 

Gebrauchen Sie keine Deckel ober DraftffalTen, 
ober haben Sie gesprungene Töpfe, welche Sie um
flochten haben möchten ? fragte er mit einer gewissen 
Verlegenheit, denn gegenüber den schönen, schwer-
müthigen Augen, die seltsam forschend auf ihm ruh-
ten, siel es ihm peinlich auf die Seele, Helenens Zu-
fanunenkunft mit der Bäuerin beobachtet und theil-
weife sogar belauscht zu haben. 

Nein, ich bin noch mit Allem versehen, antwortete 
Helene, während ein fast bitteres Lächeln um ihre 
Lippen spielte; aber ich wundere mich, daß Sie, ein 
Ausländer, solch reines Deutsch sprechen. 

Ich lernte es von meinem Vater, erwiederte Ste
phan schnell, mein Vater ist ein Deutscher, der vor 
vielen Jahren nach Ungarn verschlagen wurde. Er 
kennt das gnädige Fräulein. 
. Heißt Ihr Vater Karpet ? fragte Helene, offenbar 

nicht unangenehm überrascht. 
Karpet ist sein Name, Stephan Karpet; und er 

ist es, bet mich beauftragte, hierher zu gehen. 
Wenn er wußte, baß ich nicht mehr auf Möveft-

horst lebe, konnte es ihm unmöglich fretnb fein, baß 
ich in meinem befcheibenen .^ausstände feine großen 
Bedürfnisse habe. * 

Sie sinb Fräulein von Seeborf? fragte Stephan 
jetzt, sich ber Warnungen feines Vaters erinnernd. 

Allerdings bin ich das, lieber Freund, antwortete 
Helene, wiederum schwermuthig lächelnd fiber die 
ihr ungerechtfertigt erscheinende" Vorsicht. Doch er
zählen Sie mir von Ihrem Vater; ich hoffe es geht 
ihm gut; es ist lange her, feit ich ihn nicht sab. Er 
äußerte damals viel Anhänglichkeit für diese Gegend. 

Und er besitzt sie noch, erwiederte Stephan schnell, 
und besonders für Sie, die Sie einst so freundlich 
waren, ihm einen Freibrief, auf Ihres Vaters Be* 
sitzungen lautend, auszuwirken. 

Ich entsinne mich dessen sehr wohl; leider wird 
ihm derselbe bei dem jetzigen Eigenthümer von Mö-
venhorst nicht viel mehr Helsen. Wenn er sich in
dessen persönlich bei ihm meldete, vielleicht — 

Das thut er nicht, siel Stephan mit flüchtig auf-
wallendem Trotz ein, und er braucht es auch nicht zu 
thun. Wir find ehrliche Lente und gehen, wohin es 
uns beliebt — aber gnädiges Fräulein, ich habe ei
nen besonderen Auftrag an Sie, und nur um nicht 
zu irren, war ich so frei, nach Ihrem Namen zu fra-
gen. Hier ist ein Brief, welchen ich Ihnen sicher 
einhändigen soll. 

Während dieses Gesprächs hatte Helene sich wieder 
dem Gehöft zugewendet; Stephan ging neben ihr. 
Als er ihr den Brief reichte, nahm sie denselben zö-

bedauerte gewiß tief, daß so viele Reize bestimmt 
seien, einsam zu verwelken und zu verblichen, ähnlich 
der letzten weißen Rose, die in dem verwilderten 
Garten traurig ihr duftendes Haupt neigte. 

Ein Specht, der in einer nahen Buche laut auf 
morscher Rinde hämmerte, weckte Helene aus ihrem 

men ? Fragtest du damals, als du an meiner Brust 
ruhtest und ich dir Nahrung reichte, von wem diesel
be komme? Fragtest du, ob es deine Mutter fei, 
oder ein geringes Bauernmädchen, welches dich auf 
den Armen trug ? Ach Lenchen, ich habe ja noch im
mer ein Anrecht an dich, und glaube mir, es wird 
mir weit leichter, bich jetzt in beiner Armuth zu pfle-

roerben, was zu erfüllen nicht mehr in ihrer Macht 
lag. Stephan mochte ihre Gebanken errathen, benn 
er fügte nunmehr mit scharf vorklingendem Mismu-
the hinzu: 

Mein Vater hat kein Anliegen an Sie; ein An-
derer schrieb den Brief und übergab ihm denselben 
zur Besorgung. Ich glaube, es würde gern gesehen, 
wenn ich ^shrè Antwort mitbrächte. 

Helene öffnete das Schreiben; kaum hatte sie in-
dessen einen Blick auf die Unterschrift geworfen, als 
ihr Gesicht einen leichenhaften Ausdruck erhielt. Ih
re Augen schienen zu erstarren, sie schwankte, und 
wie um sich vor dem Umsinken zu bewahren, stellte 
sie den Korb neben sich auf die Erde, in gebückter 
Stellung sich auf den Bügel desselben stutzend. 

Stephan entging keine einzige ihrer Bewegungen; 
er erschrack über die lähmende Wirkung des geheim-
nißvollen Briefes, dessen Ueberbringer er gewesen. 
Als sie aber unter der Wucht der sie bestürmenden 
Empfindungen zusammenzubrechen drohte, schwand 

sen. Der alte Baron und seine ^ockter wohnen 
also aus dem elenden Vorwerk? 

Auf dem Dacksbrml. 
SSaben sie Dienerschaft mitgenommen? 

in diesem Winkel versteinern und mit Moos über-, gertode zu entrinnen, geflüchtet, bie 
wachsen. ; Acker bem nächsten begüterten Nachbarn zur freien 
- Der Kesselflicker warf einen mißbilligenben Blick j Verfügung ftellenb, für welchen sie mbessen keinen , . . , 
auf feinen Sohn, bann sah er wehmüthig zu Erika ! andern Werth hatten, als baß er gelegentlich feine j ^urch baS freie ?velb^ntgegen)chimmertc. 

trüben Sinnen und mahnte sie an den Zweck, zuwel- ... ., , _ . ... 
chem sie das Haus verlassen hatte. Hastig entfernte! gkn und dir wie meinem leiblichen Kinde beizuste-
sie die Spuren der Thränen von ihren Wangen und \ hen, als das gnädige Fräulein nur heimlich mein 
einen neben der Hausthüre stehenden Handkorb er-1 Lenchen zu nennen und ihm vor den Leuten wie ei-
greifend, begab sie sich vom Hofe hinunter in einen i ner fremden Dame zu begegnen. Ja, das ist mir ] die trotzige Scheu, welche ihn gewöhnlich in feinem 
fast zugewucherten Weg, der auf dem Ufer des Ba- j oft recht schwer geworden, und bittere Thränen habe j flüchtigen Verkehr mit höher gestellten Leuten beseel-

........ (hes nach der nahen grauen Haide führte. Mit be-! ich geweint — aber das ist nun Alles vorbei und ! te, plötzlich aus seinem Wesen, nur noch eine bisher 
unVankbar^n ' flügelten Schritten eilte sie dahin, die Blicke gesenkt! deßhalb denke, ich fei deine leibliche Mutter, und Z ni?. gekannte Weichheit zurücklassend. Ohne mit den 

' und nur zuweilen flüchtig in die Richtung spähend, : willst du von mir nichts geschenkt nehmen, so kannst ; Formen einer verfeinerten Weltbildung vertraut zu 
in welcher ihr zwischen lichteren Waldgruppen hin-1 du mir's später ersetzen — _ j sein, trat er schnell aus Helenend andere Seite, und 

Was unt«| Ersetzen ? rief Helene schmerzlich ans, ersetzen, ich, vorsichtig den Korb ergreifend, auf welchen Jene sich 

Ucht einmal ein Gänseiunge steht zu ihrer Ver- hinüber, und erst nach längerem Schweigen hob er ' roeidenben Hcerbcn über sie hinziehen ließ. 
• tAauttsl 1 i wieber an: Diese Beschreibung paßt un Allgemeinen auf ben 

Gut das ist Alles, was ich zu wissen brauche;! Wir konnten uns freilich, im Falle der Entdeckung, ! Dachsbrink, dem kleinsten und am weitesten abge-
macken Sie also meine Bestellungen an den Kasper;! auf den Freibrief berufen, hier nahm er eines der ^leg^en Vorwerk von Mövenhorst. 
wenn Sie länaer bei ihm bleiben, werden wir uns ! Papiere zur Hand, und dasselbe auseinanderschla-; Wo der gewaltige #or)t der genannten Herrschaft 

1 wohl wiedersehen j gend betrachtete eres prüfend; „ gestatte ich ! an eine umfangreiche Ebene grenzt, aus welcher nur 
Dann reichte er dem biedern Landstreicher noch ! dem Kesselflicker Karpet bis auf Weiteres in Ver-: röthlich blühendes Haidegraut üppig gedeiht, spärlich 

einmal die 5>and, worauf er mit langen 'Schritten ! folgung seines Gewerbes von Zeit zu Zeit mit seiner , zerstreute Birken dagegen kümmerlich ihr Dasein fri-
feinen Kindern nachfolgte, die bereits den kleinen j Familie auf meinem Grund und Boden fein Lager! ften, sind vor vielen Jahren gegen sechzig Morgen 
See erreicht hatten und auf dem mit dichtem Rasen aufzuschlagen. Freiherr von Seedorf auf Möven-

V dedeckten theil des Ufers an demselben hinzogen. horst", las er, wie in Gedanken, laut; dann fuhr er 
£ [Ibach sah ihm ein Weilchen kopfschüttelnd nach, in seinen Betrachtungen fort: Ja, so schrieb der al-
Ein wunderlicher Mann, offenbarte er unbewußt te hochmüthige Edelmann damals, nicht ahnend, daß 

seine Gedanken, auch aus ihm hätte gewiß etwas i er selbst einmal ein Fremdling auf feinem eigenen 
Bpfipres werden können, als ein wanbernber Kessel-! Grunb unb Beben werben könne. Unb bennoch, ! —, —- , rf( , , ,r . , r, 
flicker wenn s in feiner Jugenb an ihn gewendet j hätte Fräulein Helene nicht für uns gesprochen und ! selbst, Zugvieh und Pflugschar mit den wenigsten ; siltcrbelchtagcnen Wanttertafche 
worden wäre, .fim, hm, dieser Karpet erinnert mich | diesen FreilN's eigenhändig ausgesetzt — der Baron | Schwierigkeiten zu kämpfen hatten. Entgcgenge 
an Jemand und doch weiß ich nicht, an wen. Viel-! war ja schon bald blind — möchte man weniger ! setztenfallS hätten sie einen Streifen des nahen Wal 
leicht an sich selbst wie er aussah, als ich vor zwan-; Nachsicht geübt'haben; Gott segne es der guten Da-' des seiner Baumvegetation entkleidet und m ? 

kiesigen dürren Ackers der trostlosen Ebene abgerun
gen und unter den Pflug gebracht worden. Man 
erkennt leicht, daß Diejenigen, die einst zur Urbar
machung ausgeschickt wurden, anstatt das Erdreich 
und dessen Tragfähigkeit zu prüfen, mit vielem Be
dacht eine solche Stelle auswählten, auf welcher sie 

sie her vorging, beachtete sie nicht; sie sah nicht die 
altehrwürdigen Bäume, die hin und wieder mitlei
dig ein gelbes Blatt zu ihr niedersandten; sie sah 
nicht die mit schwarzen Früchten reich beschwerten 
Brombeerranken, welche die dornigen Armee nach 
ihrem dunkeln, aus dem bescheidensten Stoff besteh-
enden Kleide ausstreckten, sie gleichsam zurückhaltend 
unb eiitlrtbenb, nach Herzenslust von ben erquickenben 
Beeren zu pflücken. Noch weniger sah sie bie Reb
hühner, die furchtlos unter ben Ranken hinschlüpf
ten, ober bie Wanbcrbrosscln und Nußhäher, die zir
pend und kreischend ihre Anwesenheit verriethen. 
Am wenigsten aber bemerkte sie einen blondgelockten 
Burschen mit breitrandigem Filzhut und abgetrage
nem kurzem Mantel, von dessen Schulter neben einer 

ein Vorrath von 
I Drahtfallen und Blechdeckeln niederhing, und der am 
' Rande der Haide, sobald er ihrer ansichtig wurde, 

selber ! schnell in bas Bett bes Baches hinabglitt unb sich 

res breiten Schuhes ebnete. Recht theilnahmlos er
schien sie bei dieser Bewegung. Wer aber in ihr 
ehrliches Gesicht zu sehen vermocht hätte, ber würde 
bemerkt haben, daß es krampfhaft zuckte und große 
Thränen über ihre harten Wangen auf das grellfar
bige kattunene Halstuch niederrollten. 

:;ö"iab«n mit ibm mm ersten Ä«l iulammcntraf.! me. Doch ich wiederhole, dieser Paß darf mir "im ! wrroanMt, und sich mit einer kleineren, aber dank- j dasâ, »-schM durch das dicht bewachsene Ufer, j ^luch H-len- betrachtete schweigend die Heine 
Ä ?o âdÄin !^nd den Hunden pfeifend be-' äußersten Rothfalle unsere Zuflucht fem, und darum, j baren Flache begnügt. Da nun, wo eigentlich der! «m Rande de» Wassers auf einen stein niedersetzte.' Handfläche, auf welcher d.e breite -chuhspitze * 
aab er sich zu feinem Trakehner, der, trotz seines sehr ' mein Sohn, vermeide jeden Verkehr mit den Leuten : Acker hätte beginnen sollen, also zehn Minuten 
iuat'ndlichen Pferdehalters, mit der ruhiaen Ergeb-! des GutShofes. Kennst du die Tochter des .Ba-!Wegs von den sechzig Morgen und etwa drei-, . _ - ., , 
S einto im 5unlHter«eroorbenen W>eterancn ; »n4 ? . ' 1 hundert Schritte weit in den Wald hinein, -r-! Waldweg m d.e Haide,nundete. zugleich emen Theil! deckchsten K.guren zetchnew 
aus die voraehaltene verrostete Trense biß. Bald j Ich entsinne mich nicht, sie oder ihren Vater in: hebt sich das unscheinbare Gehöft. Ein strohge-
darauf trabte der gute Olldach auf seinem Schaukel- { der Nähe gesehen zu haben. : decktes Gebäude, zur Hälfte Vieh und Pferdestall, 
vferdchen munter um den großen See herum aus! Es ist wahr, bei unserer letzten Anwesenheit hier | zur Hälfte Wohnhaus, ferner eine.wenig geräumige 
Mövenhorst tu Wie ein langer Kometenschweif i hielt ich dich und Erika fern von ihnen. Es ist um I Scheune, waren bei der Anlage als ausreichend er-
schlossen sich die neun 5unde, je nack der Länae ihrer , so besser. Bist du vertraut mit der Lage des Vor- i achtet worden, die Erträge der sechzig Morgen Hai- i 

Weine in kleineren und größeren Zwischenräumen, I werks Dachsbrink? I deland und die zur Erzielung derselben erforderlichen I 

':r.M (frttttsts flinkere Beweaunacn, etwas i Kaum eine halbe Meile weit auf jener Seite des ! Arbeitskräfte zu bergen. Damit soll indessen nicht 

die — noch immer stützte, richtete er sie mit diesem sanft em-
Still, still, Lenchen, mir ist'S schon genug, roten por. 

du mich als deine Mutter betrachtest, mich, die ich Lehnen Sie sich fest auf mich, sprach er zutraulich, 
zuerst dich nährte; und dann Lenchen, du hast mir j ich werde das gnädige Fräulein nach Hause beglei-
ja bewiesen, daß du weit größeres Vertrauen zu mir j ten, und können Sie mir bie Antwort nicht gleich 
hattest, als zu deiner leiblichen ; mitgeben, so warte ich sehr gern einige Stunden.. --

O, nicht weiter, bat Helene mit ersterbender Stim- f ich habe durchaus keine Eile. 
me, und die Farbe des Todes breitete sich über ihr j Ich danke, versetzte Helene, sich mit Gewalt er-
Antlitz aus, erinnere mich nicht an jene Zeiten, die ; mannend und fest einherfchreitend; doch gestattete sie 
eine Quelle des unsäglichsten Kummers für mich ge- ! Stephan, den Korb zu tragen; leider habe ich jetzt 
worden sind! i keine Zeit, den Brief zu lesen — drinnen im Hause 

Die Bäuerin blickte vor sich nieder in den Staub, wartet vielleicht schon Jemand aus meine Hülfe 
welchen sie, wie vor Verlegenheit, mit der Spitze ih- wollen Sie indessen eine Weile verziehen, würden 

umgekehrt. Ilm dieses zu bewirken, wird die Höhl-
ung mit Wasser gefüllt und vermittelst erhitzter Steine 

I zum Siedepunkt gebracht, dann mit Matten zugedeckt, 
; damit das Holz gehörig durchgedampft wird, wonach 
das Strecken beginnen kann. Die Seiten werde« 
durch Cuerbretter auseinander gehalten, die den 
Ruderern zum Sitze dienen. Sie gebrauchen ketflf 
Nägel, sondern befestigen das Hol^werk mittelst Win
zeln und Weiden. ' 

Sie machen Löffel und andere nützliche Artikel att£ 
den Hörnern des Argalis oder den Hauern des WaA' 
rosses. Sie verbrennen Ihre Todten und bewahr^ 
die Asche in kleinen Gewölben auf, die große Aehil-
lichkeit mit einem altmodischen Bienenkorbe, odét' 
einem Hühnerkorbe haben. Sie bauen einen »ie#; 
eckigen, hohlen Holzstoß und wenn derselbe lichtet«, 
loh brennt, werfen sie den Körper, mit dem Kopfer 

voran, hinein, wobei die trauernden Verwandten mit 
den aussteigenden Wohlgerüchen von gebratenem ° 
Jndianerfleifch sich trösten müssen. 

Die Tarnen verschönern ihre Teint mit Ruß unh»' 
rother Farbe und vergrößern ihre Reize noch mcljjrl 
dadurch, daß sie ein beinernes Stäbchen in der Ut|r 
terlippe tragen, dessen Größe von Jahr zu Jahr et-' 
höht wird, bis es bei Frauen von reiferem Alter eine 
Wette von 2 Zoll erreicht. Eine Indianer Ladt^v 
solchergestalt geschmückt, mit ihrem krausen, schwa^ ^ 
zen, ungekämmten Haar, da3 in malerischer FülÄ ' 
ihre schönen Ferkelaugen und langen Ohren itbewl; 
flutet, ist für jeden Jntucmer-Jüngling unwidcrstek^'' 
lich, dessen Herz noch nicht vergeben ist. Das Ver- * 
gnügen des Courmachens wird noch durch das an
genehme Aroma des Lachses erhöht, das ihre Wohnfc>« 
ungen und, wie ich gehört habe, auch ihre Personell-' 
durchdringt. • 

Die Krähen und Raben teetden heilig gehaltet 
und flattern unbeläftigt um ihre Hütten. Jhrfe 
Hauptnahrung sind Fische, auch haben sie das Mo»/-: 
nopol für Fallensteller ei; der einzige weiße Trapper-
in diesem Lande lebt in „Cooks Inlet", BOOMeiletf^ 
West-Nordwest von Sitka: •: 

1 Zur Geschichte des Pianoforte. 
• Pianoforte wurde wahrscheinlich durch 
Verbindung des Clavichordes und Spinnets voâ 
Bartolome!) Christophen urn's Johr 1711 erfunden y. 
feinen Namen erhielt es jedoch erst einige Jahre spä
ter vom deutschen Jitftrumentenmacher Christoph 
Schröter; dessen Name besagt, daß man auf diesem 
Instrumente sowohl forte als auch piano spielen 
kann. Dieselbe Benennung findet sich auch in einem 
englischen Patente, welches im Jahre 1730 einem 
gewissen John Harris für ein neu erfundenes Harp-, 
fichorb ertheilt wurde, auf welchem, da es 2 Saiten-, 
bezüge hatte, entweder einfache vder doppelte Ein-" 
klänge und Oetaven, oder Forte und Piano oder um- v. 
gekehrt, mit momentanem Wechsel gespielt werden 
konnten, ebenso wie mit doppelten Bässen, indent 
mar. dabei nur einfache Tasten zu drücken brauchte! 
Das erste in England benutzte Piano wurde 1757 
aus Deutschland eingeführt und 10 Jahre später 
wurde ein solches zu London im Coventgarden Thea-
ter als ein neues Instrument angekündigt. Daser-
ste bezügliche Patent nahm in England Stobart 
1777, unb basnächste Broadwood 1783. Später wur
de die Zahl der bezüglichen Patente sehr groß. Das 
erste verkaufte Piano ist in Broadmoors Büchern 
1771 eingetragen. Zu dieser Zeit wurde das Harp
sichord — eine Harfe, die mittelst Holzstäbchen ge-
spielt wurde — rasch von dem Piano aus der Mode 
gebracht und das neue, erst durchâus nicht sehr po
puläre'Instrument wurde bald allein angefertigt. ^ 
Das erste Patent für ein aufrecht stehendes Piano ' 
(Pianino) wurde W. Stodart im Jahre 1795 er
theilt ; 1807 machte Southwell dasselbe etwas hând-
licher und gab ihm den Namen „Cabinet", welchen' 
es seitdem tn England führt. Von 1831 bis 1851 
verkaufte die Fabrik von (Sollart» circa 32,000 Pia
nos, die von Broadwood 15,803. Im Jahre 1853 
sollen in England 1500 Pianos per Wocke gefertigt 
worden fein. 
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Sie mir dadurch einen großen Gefallen erweisen 
ich will das Frühstück bereiten, Sie müssen hungrig 
sein und für Ihren Gang - • (Forts, folgt.) 

Sitten der Indianer in Sitka, ttltif«. 
Sitka enthält vierzig oder fünfzig Häuf er und ist 

von einem Tausend Indianer und zwei Tausend 
Hunden bewohnt. Die Hunde sind alle mit einer 

Grillparzer's Tod. 
Die Wiener „N. Fr. Pr." bringt folgende Schil

derung der letzten Lebensfwnden des verehrten Dich-
ters, Franz Grillparzer: 

Seit seinem Geburtstage, am 15. Jan., war Grill
parzer noch recht heiter gestimmt; keine neue Erschei
nung, aftßer der schon seit Anbruch des ihm sehr em
pfindlichen Winters größeren Hinfälligkeit, ließ die 
Nahe einer Gefahr ahnen, obwohl der bewährte 
Hausarzt und Freund Dr. Prcyß erst kürzlich der 
Beforgniß Ausdruck verliehen, er könne für Grill-
parter gar nicht rasch genug den Frühling herbei
wünschen, den er „zum Leben braucht". Vorgestern, 
bei einer leisen Klage GriUpaner'S, sagte der Arzt 
zu ihm: „Es fehlt Ihnen ja nichts", worauf Grill 
parzer mit der wehmüthigen Antwort zur Hand war: 
„Nur junges Blut". Den Samstag hatte Grillpar
zer noch in gewohnter Weise verlebt; die vier Stock 
hoch gelegene Wohnung in der engen Spiegelgasse 
härterer schon seit Wochen nicht verlassen, aber da
heim las er noch bei der Cigarre Tag für Tag feine 
Zeitungen, kochte sich selber seinen Morgenkaffee und 
empfing auch, wenn gleich seit acht Tage» mit kriti 
scher Auswahl, seine näheren Freunde. Samstag 
Morgens regte er sich noch zeitlicher als sonst im Bet
te und klagte über erhöhte Athemnoth. Sein Arzt 
vermochte "nicht, ihn im Bette zu halten. Grillpar
zer siedelte sich auch gestern Vormittags im gewohn
ten Lehnsessel an; ;u rauchen versuchte er nur, die 
Zeitungen rührte er nicht an. Ein Diener vom 

Er vermochte von dort aus die kaum dreißig Schritte j nend hin und her fuhr und sogar mittelst eines im j Ausnahme von derselben spitzohrigen Rafce, wie sie j Burgtheater brachte ihm die letzte Vierteljahrs-^an= 
weit entfernte Stelle zu überblicken, auf welcher der ! Erdreich verborgen gewesenen Steinchens die wun-1 bei den Indianern auf den Prairien gefunden wer- i tieme, und die Unterschrift auf der Quittung ist das 

der Landstraße, die sich durch die baumlose Ebene 
schlängelte, den Waldweg in sich aufnahm und in 
mancherlei Windungen durch das hohe Holz nach 
Mövenhorst führte. 

Die Schilderungen feines Vaters erleichterten 
Stephan, in der einsamen Wandrerin Helene von 
Seeborf zu erkennen; et zögerte mbessen, sogleich 

j ben.' Die Ausnahme war ein krummbeiniger, lang- j letzte Wort, das Grillparzer spöttelnd wedergeschrie-
einfachen j Bärtiger Köter, von civüifirter Herkunft, und war I ben, indem er sagte: ,.xshr werdet s nicht lesen tön-

*en Gesicht bes kühnen Reiters haschte, und man i Reichthume blieb; und wer weiß, unter welchen 
hätte den mißglückten Roßkamm und fein Gefolge | traurigen Bedingungen er daselbst lebt. Jedenfalls 
' fir den im nächtlichen Dunkel einberbraufenden wil- j erfreut er sich keines so guten Obdachs, rote ich, der 
den Jäaer halten können. . : »eracht - doch fort mit der Vergangenheit; Stra-

Der Kesselflicker hatte unterdessen längst feine : sen unb Belohnungen werden schon tn dieser Welt 
Kinder eingeholt. Eine kurze Strecke noch ^verfolg- zuerkannt, und auch derjenige, ber jetzt auf Mooen-
ten sie ihren Weg an bem See hin. Nachdem Ste-; horst ben großen Herrn spielt unb sich mit bem be-
phan aber feine ^agbbeute herbeigeschafft unb hin- j trügerisch erworbenen Gute feiner Mitmenschen mä-
ten auf bem Waaen befestigt hatte, bogen sie seit-1 stet wirb seinen Richtern nicht entgehen. Du wirst 

wesen. Zu ber Zeit, zu welcher ber Kesselflicker mit 
seinen Kindern bei dem kleinen See eintraf, also sehr 
balb nach der Ernte, hätte man wenigstens auf bem 

Minuten verrannen. Die Blicke der , 0 , . , . 
Bäuerin wie ber hochgeborenen Dame waren fortge-: ber einzige unter ben Zweitausend, ber feinen Man- j nen, thut nichts, 's ist ohnedem nicht viel". Bis 
setzt mit derselben Regungslosigkeit auf die formlo- j gel an guter Erziehung dadurch bekundete, daß er i gegen Mittag nahm seine Müdigkeit stark zu. :^et 
sen, flüchtig entstehenden Linien und Figuren gerich-1 uns anbellte. Die Häuser gleichen mehr den halb-! Arzt sah das Ende voraus, aber auch der Greis fühl-
tet. Ob sie dieselben wirklich sahen 'i Wer konnte | unterirdischen Hütten der Lappländer und Eskimos, i te, daß seine stunde nahe. Er verlangte nach eineift' 
es errathen? Ihre Seelen wanderten weit, weit ab-j als den Wigwams der amerikanischen Indianer.! Priester. Ein Pater von den Augustinern kam, mB 
roärts, zurück in die Vergangenheit, um sich auf ei- j Gleich der Eiche, wie sie der amerikanische Dichter j dem er eine Viertelstunde allein blieb. Er sprach 

ei- j nein bestimmten Punkte zu begegnen, in Kummer j befingt, erstrecken sich die Hütten gerade so weit in j darauf noch mit den Damen des Haufes, dem Arzte 
und Sorgen gleichsam ineinander zu verschmelzen, j die Erde, als über dieselbe. Eimge derselben ines- j und seinem Neffen Dr. ̂ onnleitfmer. Er war wort 

Du hast nie wieder von ihm gehört? fragte die j sin von zwanzig bis dreißig Fuß im Geviert und \ karger denn je und schlief ein, etiva um 1 Uhr Mit-
Helene hatte den Rand der Haide'erreicht, woihre I Bäuerin endlich, die Augen aufschlagend. ! sind mit sehr breiten Cederplanken gezimmert, man» I tags. Bald nach 2 Uhr hob sich sein Athem in kur-

Blicke alsbald dem Wagen begegneten. Sie schien : Nie wieder, antwortete Helene in einer Weise, als j che davon haben mehr als vier Fuß in der Breite j zen, raschen Zügen, Grillparzer schlug die Augen auf, 
denselben erwartet zu haben, denn mit einem innig i wäre das begonnene Gespräch nur eine Fortsetzung j und sind von diesem roben Naturvolk selbst mühsam I sah melancholisch auf feine „ewige Braut", neigte 
geflüsterten „Gott sei Dank!" schritt sie nach dem ! ihrer beiderseitigen Gedanken gewesen; es ist auch zugeschnitten. i den Kopf noch tiefer zur Seite als^sonst und entschlief 

1 

ytycituui living umiuuujcHtau vtuuyju' , v«,vi*v*v |tv vw ,Vv*v.»v o ~v-y- " " 
gende Eindruck wurde erhöht, wenn man in den hin-1 die willig folgende zärtlich herzend und küssend, 
ter dem Wohnhause befindlichen Garten trat. Seit i O, du mein lieber Gott! rief sie klagend aus, soll 
Jahren vernachlässigt, überwucherte das Unkraut ihn i ich mein armes Kind denn nie wieder froh und glück
glänzend ; sogar die alte weidengeslochtene Umzäun- • lich sehen? Lenchen, mein gutes Lenchen, wer hätte 

Und 

väris in eine von den Mügeln'gebildete schiuchtar- i also, ohne vorher Erkundigungen einzuziehen, den! dem Dachsbrink nichts zu verschließen oder zu füttern 
tiae Thalsenkung ein, wo alle Drei kräftig mit Hand i Dachsbrink findenV I gab, so hingen die Thüren und Fensterläden nur 
anleaten um den Hunden die Arbeit nack Möglich-! Mit verbundenen Augen, wenn es sein müßte. 1 noch aus Gnade und Barmherzigkeit an ihren halb 
feit 'u erleichtern - So nimm diesen Brief, hier suchte der Kesielfli-1 losgerissenen, verrosteten Angeln, oder sie lagen 

Obgleich Karpet feit fünf Jahren nicht in ber Ge-1 cker ein sorgfältig versiegeltes Schreiben zwischen fei- j auch, vom 2türm fortgeschleudert, modernd auf der 
aend qewesen war, außerdem bie sich schnell verdich-: nen Papieren hervor — und trage ihn morgen in 1 Erde, während die meisten Fächer zwischen dem ver-
tenbe Dunkelheit,' trotz des hinter Wolkenschichten ; der Frühe hinüber, so, daß du bald nach Sonnen- i gehobenem Balkenwerk der Wände ebenfalls als Ein-
verbotenen, beinahe vollen Mondes, das Unter-; aufgang dort bist. Rüste dich aus mit Allem, was ; gänge benutzt werden könnten. Nur der Gebäude-1 
scheiden in dem hohen Tannenwalde erschwerte, j unser Gewerbe kennzeichnet; tritt frei und offen in i theil, welcher zur Wohnung von Menschen bestimmt i 
verrieth er doch nicht die aeringften Zweifel über die j das Haus ein, als wolltest du deine Waaren feilbie-1 war, erscheint noch ziemlich erhalten, obgleich die an I 
iimeuihaltende Richtung. Etwa zehn Minuten be- i ten, und erspähe die Gelegenheit, dem Fräulein den | demselben vorgenommenen Ausbesserungen gerade! 

wcsttcn sie sich schweigend zwischen den schlank ge- i Brief einzuhändigen, ohne daß es Jemand bemerkt. | nicht von sehr kundigen Händen zeugten 
wachfenen und doch' mächtigen Stämmen einher,! Auf etwaige Fragen erkläre, dein Vater hätte dich 
worauf sie vor einer undurchdringlich erscheinenden abgeschickt, und eine Antwort auf den Brief möchte 
fünfzehnjähriqeu Schonung Mt machten und ohne = sie, wenn sie dir eine solche nicht anvertrauen will, 
Säumen ans Werk gingen, die Hunde auszufpan- j beim Schmied Kasper hinterlegen, wo ich ste zur 
nen den Wagen zu entladen und in feine einzelnen | Weiterbeförderung abholen würde. Aber höre, 
Theile auseinander zu nehmen. Nach diesen Vor- j Stephan, und der Kesselflicker heftete ferne Blicke 
?edrunaen dränate Karpet sick eine kurze Strecke in j durchdringend auf d?n jungen Mann, du bist auf- 0 , . ... . .^ jx é , . ^ , r, . . 
das Dickicht hinein* aber schon nach wenigen Minu- brausend, du bist heftig ich tadle deinen trotzigen j ung war nicht mehr zu unterscheiden vor den hoch ^5 gedacht vor sechsundreiftig fahren, ab deine 
ten kehrt er z7 seinen Kindern zurück, ihnen mit-! Muth nicht, denn auch ein Kesselflicker kann feine und üppig emporgewach enen Brennneyeln und mit > Zeltern dich mir an d,e Brust legten!^ Du armes 
theilend dan trotz des wesentlich veränderten Cha-! wohlbegründete Ursache haben, stolz zu sein - aber | unzähligen riesigen Köpfen geschmückten Klettenstau-1 ^nd, da begegne ich dir beinahe alle ^age - - und 
rakters der Schonuna die einst mit vielem Bedacht! deine Empfindlichkeit, weitn du sie nicht mäßigst, j ben. ÄèehreApfelbauine überragten b^efe Wüstenei, ^ ware ich bestanbig bei bir, würbe ich mich boch nie 
ausgeschnittene Bahn noch offen sei unb burch Aus-1 wirb bir noch viel Ungemach bereiten. Beherzige Wasserreiser, tn Fülle den knorrigen stammen ent-, an dem trauriges Aussehen gewöhnen können. 1 
breiten der zunächst stehenden Bäume sogar an j daher meine Worte: wenn du mit der Tochter des ! sprossen, hatten sie ihrer besten ^äste beraubt; ^r | ^"te du nur sogar noch e{tmt>cr, ab je 
Sicherheit aewomten habe. Freudig begrüßten die ! Barons sprichst, tritt höflich und bescheiden aus,! saß ein Aepfelchen, dort ems, das war Alles, was ^ ist denn schon wieder em itei 

swm'p <i?nAriAt. und schnell be-; denn sie hat ihr hartes Loos am wenigsten verdient, i von dem Blütenlchnee des Frühlings ubng geblieben., heremgebrocheii; Vertraue 
höchste Verehrung auch dann, wenn ih* | Schwindsüchtig geröthet lugten die ivcitigen unaus-1 alten »Imme, deiner getreuen 

mc fit«?fÄff*-» Snvrfi \ npfnihptcn >vrücfitc ziviichen den dutikelarünen Blät-1 ren »lrnien und an ihrer Bn 

icbeèmal "einen anb'crn Eingang wählend, drängten ! welche du vielleicht t 
ftc sich zwischen ben bicht beftanbenen Bäumchen hm-, herabgesetzt wahnst. 
durch bis sie, balb kriechend, bald einherschreitenb ^ Stephan schob de 
unb forafältia bie Hinbernben Zweige zur Seite b»e-; unb lächelte, als hatte er bie ihm ertheilte Ermahn- , ,7 , . 
aenb einen Pfab erreichten, auf welchem sie verhält-; nungen für überflüssig gehalten. j scheu ben ste erfttrfenben Nachtschatten unb echter-
mfemäfetsl beauem unb in mancherlei Winbungen j Deinen Auftrag werbe ich pünktlich ausrichten,; lingsstauben hmburch, ohnmächtig dem dickst entge-
fich mit ihren Bürden unaefähr vierhundert Schritte > antwortete er ruhig. Was könnte mich überhaupt, genstrebten. Die allergewöhnlichften Gartenktnder 

einherbetveaten. Am Ende dieses Pfades ge« j veranlassen, einer fremden Dame unhöflich zu be-- j waren es: gelbe, übel duftende Afrikaner und rothe 
irttirttpn sie auf eine kleinere Lichtung, die einst fünft- j gegnen oder mich durch ihre Bemerkungen beleidigt; Flocksdolden, auch mehre verspätete Mohnblumen, 
lick durch das Fortschneiden einer Anzahl junger j zu fühlen? Ich sollte doch allmähtig gelernt haben, ! die sich bei jedem leistn Lufthauche demüthig ver-
R^llnichen heraestellt worden war. Nur hin und ; daß ich in den Augen höher gestellter Renschen stets I neigten, als hätten sie den auf starrem Stengel ruh-
wieder hatte man ein Stämmchen geschont, infolge j der bettelhafte Kesselflickerjunge bleibe, dem man I enden braunen und famengefüllten Kopsen ihrer^al-
dessen, namentlich jetzt, nach Ablauf einer Reihe ; nicht gern traut. ' ' 
von Jahren, die Lichtung sich ausnahm, als set beim . Wiederum betrachtete Karpet feinen Sohn mit ei= 
3lnfäen der Bäume ein Fehler begangen worden. | nem jener seltsamen Blicke, die zugleich Zweifel und i 

Schwierig, wie der Weg nach ber^verhorgenen ! eine Art Befriebigung ausdrückten. ; 
Statte war, unb weniq, wie bie brei Familienmit» i Ich baue auf bein Rechtlichkeitsgefühl, sprach er ' 
ckieber mr Zeit fortzuschaffen vermochten, waren sie j enblich leise, inbem er die übrigen Papiere mit pein« 
dock munter und guter Dinge. Selbst der alte > licher Sorgfalt wieder »ernährte, als guter Sohn 

Dachsbrink nicht so viel Korn, Stroh und Heu auf-. . . , . , . , ,. n, . -., • .., . . .« , , . . . .... .. 
zutreiben vermocht, wieL lldach gebraucht Hätte, seinen Prellsteine hinüber, welcher die Vereinigung der bet-1 beyer so — um fernen Preis mochte ich ihn wieder- j Wir betraten mehre dteier Hutten ; nachdem wir 
wenig wählerischen Trakehner auch nur vierund-! den Wege bestimmte, und auf demselben Platz neh- ^ . 
zwan^iq stunden lang anständig m ernähren. Auf mend, stellte! sie den leeren Korb vor nch nreder. ^ re Anklage entgegen zu schleudern. 
den feclutQ Ä!l)r<^en Kie^a^er wucherte bereitö seit! Aöer auch sie niar von dein âöagen öuö entdeckt • Auch ven deut jungen 4p ernt feine j £ ex et) r x cp t •* 
Jahren wieder yuiibefraut. Da es infolge bessen auf j werben, benn sie unterschieb beutlich, baß bas Pferb ; Keine. Was ich ihm auftrug, wirb roohlltnmög 

sehen; wäre ich boch gezwungen, ihm eine furchtba-1 durch Ceffnungen (theils viereckig, theils runb unb 
' feine über drei Fuß Durchmesser) gekrochen waren, 
führte eine Treppe in bas einzige große Zimmer hin
ab. In ber Mitte jebes solchen Zimmers war aus 
bem Boben ein Feuerplatz gebaut unb in ber Mitte 
bes Daches ist ein Luftloch angebracht, burch welches 

ohne jebes sichtbare Zeichen bes Kampfes, genau 20 
Minuten nach 2 Uhr. Zu feinem Testamentsvoll
strecker ist Dr. Sonnleithner ernannt, zur Verfügung 
über feinen literarischen Nachlaß soll er H. Laube 
unb I. Weilen bevollmächtigt haben. 

Das Testament Grillvarzer's, von des Dichters 
eigener Hanb geschrieben, ist vom 2(5. Mai batirt 

ein kleiner Theil bes Rauches feinen Ausweg nahm,' unb lautet: „Mein testament. Zur alleinigen 
ber größere Theil besselben verblieb mbessen im Zinv Erbin meines gestimmten Nachlasses mit Einschluß 
mer^ einesteils um bie über unseren Köpfen häiv I meiner schriftstellerischen Arbeiten, bereits gebrückten 

tn ihrer treuen Anhänglichkeit, ihren vortrefflichen 

schärfer angetrieben würbe unb bas Fuhrwerk mit liches gewesen fein, ober er hätte ein Lebenszeichen 
vergrößerter Schnelligkeit herbeirollte. von sich gegeben. Ich fürchte, es ergeht ihm nicht 

Nach einigen Minuten hielt 5er kräftige Bauern- besser, als so vielen Anbem, ine gleich ihm mit küh-
klepper vor ihr in ber Landstraße an; ein herzliches; nen Hoffnungen und hochfahrenden Plänen in die 
„Guten Morgen" tönte unter bem auf Tonnenreifen ; Welt hinausstürmten. 
gespannten Verbeck hervor, unb eine alte Bauerfrau, 
bie sich mit einer Milch- unb Butterfuhre auf bem * ebnete 
Wege zur Stadt befand, kletterte über das Vorder-! nicht I „... „„ .... 0 _ _ , 
rad aus dem mit Stroh ausaefütterten Wagenkasten. ! mehreren Drosseln, flog unwirsch krächzend über die! wo der Feuerplatz ist. Zu den beiden weiten ftnp . 

Sobald sie festen Fuß auf der Erde gefaßt hatte, i stille Gruppe hin. Fast gleichzeitig sahen Helene die Schlafstellen, mit Fellen und Decken bedeckt, und j Charaktereigenschaften habe ich, besonders m der 
, reichte Helene ihr beide Hände. Die Bauerfrau da- j und die Bäuerin empor. ' in einigen Fällen durch niedrige Abtheilungen von ; letzten Zeit, meinen einzigen Anhaltspunkt tn all 
i gegen warf, bevor sie die Begrüßung erwiderte, ei-; Lenchen, ich muß fort, sprach Letztere, wie im \ einander getrennt. Im Hintergründe unb auch auf bem Kummer gcrunben, ben mir meine Jnyertvanb--

ilnd so  b o t  d e n n das Gehöft ein "traurige* Bild ' nen spähenden Blick um sich, und dann erst, nach- Traume, ich komme sonst zu spät zur Stadt. Lebe Gestellen unter den Schlafstätten waren Kartoffeln ; U;n von^ ^ 1 II" bafe & 
der Verqänqlichkeit und einer den zufalliq Vorüber- • dem fie sich überzeugt, daß Niemand sie beobachtete, wohl, mein Goldkind ; vielleicht erwartest du mich , und geräucherte Lachse tn kleinen sacken aufgefpet-; rettet haben, ougieicy dm ifii uberzeugt, day sie 
ÖMtii, m.(,«ud,Cnb,n Ctbt. ! brn.de sie vi. ».„'̂ lenean sicĥ ichendund ; ĥ .-Ab-nd â hier. ch-rtund mit hatten bebeft. Jhr-gM.-n̂  : Um«4 ê enrn 

' "" ' ' •• •' - ' ^ebe wobl. Tore, erwiedene Helene kaum ver-j feln smd von der Große einer ausgcschalleii ̂ allnuß.! (.rnicsien und <?utvunru! auch mun?£UU?vei 
nehmbar. indem sie ihr- alte Amme liißte, grüß« I Die Frauen sind entweder mit «»che» beschäftigt, d-niemg-n meiner Änvenpandten vertreten wird d.e 
deinen ^Jianit und deine Winder. Ich danke dir nicht; oder mitAnsertigung kleiner Körbe und anderer Hauc- einer Unterstützung bedurfttfl und würdig sein soll-
für deine (üiite und Liebe, weil du nicht willst. | «etil* aus getrockneten Gräsern, in deren Bearbeit-; ten." „rau, «atharma «whli» roar fonllpan« » 

Bet den letzten Worten kletterte die Bäuerin, trotz ung sie eine nicht zu übertreffende Geschicklichkeit zei-1 »vreundm fett mehr als o Jahren. Cmer Che 
ihres Alters, aewandt in den Waaen und ebenso ! gen. Die Männer waren entweder ausserhalb mit j beider standen Anfangs ^ennogensichwiengkeiten ,m 
schnell ergriff sie Leine unb Peitschet ; ^oothauen beschäftigt ober schnitten seltsame Figu-1 Wege; bann iahen betbe em, das, ste zu Eheleuten 

tu erbe Slttcè au^ricfctcn, tief ftC/ bent Klepper reu oud ober 3i>dütoj)-(Slfenbein, roeld)e sie öti fiid)t püpten, lueu^fic Qeftcnfcitip tieftiß sunt, |o 
einen leichten Schlaa versetzend, worauf dieser so- solche neugierige Reifende, wie Ihr Correspondent j blieben sie treue /xreunde. ^m Jahre 1848 trat das 

! gleich anzog. Zurück sah sie nicht mehr; sie glaub- j einer ist, verkaufen. Ich machte eine Menge kleiner ; Fräulein m des Richters Hausstand als Pf eqerm 
ist denn schon wieder ein neues Unglück über dich i te, daß ihr Herz brechen müsse beim Anblick so tiefen j Einkäufe, als einige Pfeifen^kleine Boote von Hau- j ein. ^.er Nachlaß besteht aus etwa 1 o,0( (nuden 

t -V tu :x •.•j.. s^rtAriffat und schnell be-: denn sie hat ihr hartes Loos am weniasten verdient, i von dem BMtemcynee oes,vrui)iingsuvriggeoueoen. j hereingebrochen? Vertraue es mir an, mir, deiner j und doch mit so viel Ergebung getragenen Herze-1 ten, Bogen und Pfeile, um Seehunde damit zu schie-: Baarvcrmögen m Papieien, aber auch aus wert )vo -
beiden Geschwister s oststen einaetkeilte Sabe I Holle ihr die höchste Verehrunq auch dann wenn ih» j Schwindsück)tig geröthet lugten die meitiaeit unaus- j alten Amme, deiner getreuen Dore, die dich aus ih- j leids. Zwei Minuten später bog der hart trabende I ßcn und aridere Artt^l ohne besonderen Nutzen. Da - len Manusenpten, unter denen sich drei vollstandta 
ffÄI SSÄ \ gebildeten Früchte zwischen den dunkelgrünen Blät- ren Annen und an ihrer Brust groß gezogen hat, Braune mit seinem polternden Wägelchen in den . Zeit für dieses Völkchen keinen Werth hat, so thun, ert^e Trauerspiele:.„Muna", „Em Bruderzwist 
tnb.e Schonung hmemzuicyaffen. ^ ̂ ^ welche du vielleicht deine Person oder dein Gewerbe ^ tern hervor, schwindsüchtig und größtentheils vom ! und was m unsern Kräften steht, das wollen nur! Wald ein. ^ ste sehr viele Arbeit fur eine kletne^Belohnung. Eine 
h ... I v.,. hll.>,inh(,nPn Yiaumaien mn- herabaesetzt wähnst ! Wurm angebohrt und den schwarzen Tod im Herzen i thun, mein Mann und ich und unsere Kinder und Helenens Blicke hafteten noch eme Weile auf der j Grasmatte, ober eme Elfenbeinschnitzerei, die meh-
sie sich zwischen den ewhe^chr^itend' Stephan séo " den ©rief in seine W°nder.°sch-i tlaqend. Ein S-it-nstÜck ,U den Aepseln bildeten! mein Schwiegersohn, der Kasper. Dein Pat« ist St/lle. aus welcher ihre mütterliche Freundin ver- . 

- ' • - ' ' - • zerstreute Herbstblumen, die, wie Hülse rufend, zwi- ^ doch nicht schlechter geworden ^ schwunden war. Dann nahm sie den Korb, und das 
'' 1 w I Helene, aus welche bie Liebkosungen der alten reb- „sSaupt tief geneigt, schritt sie langsam bem Ge

seligen Bäuerin offenbar einen wohlthätigen Einfluß Höst zu. " *" ; Ihr Bootbau ist einer Erwähnung 
ausübten, lächelte ber einzigen Freundin, welche sie Etwas über die Hälfte des Weges hatte sie zurück-: einem großen Fichten- oder Eebemitamme 
noch besaß, schwermüthig zu. gelegt, ba vernahm sie hinter sich ein Geräusch, als | sie 

Schlechter, als aewöhnlich, ergeht es meinem Vater ob «ne Anzahl blecherner Deckel leicht aneinanber , von 
wohl nicht, entgegnete sie sodann, allein ich bin kaum : geschlagen würden. ! Stamm im Walde gefällt und roh zugehauen haben, 
noch im Stande, unsere wahre Lage vor ihm zu ver- Betroffen blieb sie stehen, und sich umkehrend ge-1 schleppen sie ihn an Tauen nach ihren Wohnungen, 
heimlichen. Er will durchaus nach Mövenhorst hin- wahrte sie einen jungen Trahtflechter, der sich ihr mit; die immer nahe an dem Strande sind, um dort nach 

té'ren Geschwister ihre Hochachtung beweisen wollen. ; über; er verlangt nach seinen Pferden, er vermißt großer Eile näherte. : ihrer Bequemlichkeit daran zu arbeiten. Ein Jndi-
Mitten im Garten aber stand eine unförmliche : die alte Bedienung, er schilt auf die Aerzte, kurz Anfänglich flößte ihr derAnblick des schlanken Bur- ^ aner übereilt sich nicht gerne. Ick sah viele solcher 

Sonnenblume • auch sie hatte ihr breites Haupt ge- er wird mit jedem Tage ungeduldiger. ; scheu in seiner zwar malerischen, jedoch fremdartigen Kanoes im Bau begriffen. 
neigt wie trauernd, über eine so trostlose und lang-; Soll ich dem Doktor sagen, er möge steh wieder; Tracht Beforgniß ein ; sobald sie aber sein offenes, ; Die merkwürdigste Operation 
roetlige Umgebung herrschen zu müss'en. ! einmal nach ihm umsehen und ihn beruhigen ? 

Hinter der Scheune dagegen, um den kleinen Hof- Rein, nein, aber wenn du den Schullehrer dazu 
raunt und in noch weiterem Umkreise sah eS freund- bewegen könntest, uns recht bald einen freien Nach 

rc Tage Arbeit gekostet hat, ist für zwanzig ober 
dreißig Gents zu haben unb ein gut gegerbtes Hirsch 
fell ebenfalls für eine Kleinigkeit 

,Ein 
in Habsburg" unb „Die Jüdin von Toledo", befin
den. Der Bildhauer Karl Vanini hat d^ Todten-
rnaske des Dichters abgenommen. ^ -

I n te ressan te  Kuns twerke .  - - -  Im  Bureau  
werth. Au5; des Sheriffs zu St. Paul, Minn., sind einige recht 
mme machen j interessante Arbeiten, wozu ein Sträfling die 2/iuße-

ein Schiffchen von vollkommener Symmetrie und ; stunden feiner mehrjährigen (Gefangenschaft v er wen? 
i 5 bis 10 Tonnen Tragfähigkeit. Wenn ste den det hat, zur Besichtigung ausgestellt, ite eine die-
nmm im Walde aefällt und rnti iiirtpfiniicn hslfeen. kr Arbeiten ist ein Schiff unter vollen regeln, IN 

Ssrvet aina aeleaentlich auf die Scherze feiner Kin- j wirft du nicht vergessen, daß burch ungerechtfertigten ! licher aus. Da ragten bie hunbertjährigen Buchen mittag zu schenken ~r G„r t,-
be/eih, a«f »elche die schnmgsame Mche» so stolz und selbstbewußt über die ver-, Er soll kommen, -enchen, et soll kommen, fiel die 

daran ist, wie sie 
jugendliches Gesicht genauer zu unterscheiden ver-; die Boote strecken, (d. h. in die Breite ausdehnen) 
mochte, schwand jede furcht. Sie beobachtete sogar < sobald der Stamm so weit ausgehöhlt ist, daß die 
mit einer Anwandlung freundlichen Wohlwollens die: Schale nur noch einen Zoll oder darüber dick ist. Vor 
sichern und elastischen Bewegungen des jungen Man*; dem Strecken ist das Boot 1 Fuß tief und oben nur 
ne?, den grünen Tamtenzmeig, der auf seinem ab«; 2 Fuß breit, nach der Operation ist da4 Verhältnis 

fer Arbeiten ist ein Schiff unter vollen Segeln. 
allen feinen Einzelnheiten in höchst kunstvoller Wei
fe ausgeführt. $ie Außenseite davon ist mit zahl
losen kleinen Holzplatten von den verschiedensten 
Farben ausgelegt/welche u. A. die nationalen Eni-
bleme mit steinen, Schilden und Bannern darstel? 
len. Die andere Arbeit ist eine noch kunstvollerem 
Es ist eine Batterie Artillerie mit Kcmoiien, 5lugeir
und anderen Paravhernalicn des Kriegs, die ein 
Thurm überragt. Das ganze ist mit einem gewöhn*' 
lichen Brvdmeffer aus einem einzigen Stück Holz gq» ? 
schnitzt. 

••'Vj 
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