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V Erste» Kapitel. 

..' ."ten 'Fenstèm und Thüren Gamcket-
' vorhänge, weiche Teppiche über den ganzen 

Boden des mittelgroßen Gemaches, unter der 
Decke ein kostbarer Lustre, von dem drei ange-
zündete Arme unter matten WaÄkuppeln den 
warmen durchdufteten Raum fraulich erhellen, 
ein Bild des gediegenen Hevchthums, das 
Wohn- und FamilienzimmerW Banquiers 
Gottfried Kirstner, eines der geartetsten Kauf-
leute der großen Handelsstadt. 

Auf dem Sopha von schwellendem dunklen 
Sammt sitzt eine Dame in einem Hauskleide 
von schwerer Seide. Es ist die Gattin des 
a lücklichen Besitzers, eine geborene Baronin 
Marquard, die èinst mit ihrem Adel ihre ganze 
Mitgift zugleich ihrem Gemahl zubrachte. 

Jetzt waren vier und zwanzig Jahre seit 
jenem Tage verflossen. Der Vater Kottfried's, 

- ein schlichter Mann, der mühsam und nach 
rastloser Thätigkeit den Glanz des Hauses er-
rungen hatte und nur ungern in die Verbind
ung des einzigen Sohnes willigte, trotzdem 
seine Schwiegertochter sich ihm als Muster der 
Bescheidenheit vorzuführen wußte, ruhte längst 
im Grabe. Großartige Unternehmungen, zu 
denen der alte Herr mißbilligend und abweh-
rend den Kopf geschüttelt hatte, beschäftigten 
die Firma; Millionen kamen und gingen; der 
neue Zeitgeist kam donnernd mit Dampf und 
Locomotive gebraustund rüttelte an den star-
rett aber sichern Mauern des Althergebrachte»: 
das Kirstnerische Haus wetteiferte an Glanz 
mit fürstlichem Vermögen und aus der beschei-
denen einstigen Gouvernante war eine stolze, 
hochmüthige Dame geworden, deren fünf und 
vierzigster Geburtstag am Abend mit einem 
Balle gefeiert werden sollte. 

Nur noch wenige Stunden waren bis zum 
Beginn desselben übrig und wohl war es in 
den Räumen, die zu Festlichkeiten dienten, 
lebendig, wohl flogen die Diener hin und wie-
der, aber Frau Kirstner durfte dies keine Stör-
ung verursachen: wozu hatte sie eine Haus-
hälterin, der sie obendrein am Morgen noch 
einige Weisungen zu geben geruht hatte? 

Frau Kirstner wäre keine unangenehme Er-
scheinung gewesen, hätte ihr Antlitz mit den 
blaugrauen Augen nicht den kalten, stolzen 
Ausdruck angenommen, der den Grundzug 
ihres Charakters bildete. Und dieser Ausdruck 
spiegelte sich auch in den Zügen des jungen 
Lieutenants wieder, der neben ihr in einem 
Fauteuil lehnte und den Dampf seiner Ha-
vanna von sich blies, nur trug das Antlitz deS 
angehenden Generals zugleich den Stempel 
der Blasirtheit und zeugte von Uebermaß des 
Lebensgenusses. 

Die sonst bleichen Wangen der Dame des 
Hauses hatten sich bereits geröthet. „Ich 
sage dir, Otto", fuhr sie eben fort und ihre 
Stimme verrieth lebhafte Bewegung, „der 
Papa weigert sich entschieden, zum dritten Mal 
deine Schulden zu bezahlen. Du weißt, 
welche Kämpfe es mich kostete, ihn vor einigen 
Jahren dazu zu bewegen. Armer Junge, wo-
hin hat dich dein Leichtsinn geführt!" 

Der Sohn des Banquiers zuckte phlegma-
tisch mit den Achseln. 

„Papa muß zahlen, wenn er nicht den 
Schimpf erleben will, daß sein Sohn und 
Sprößling aus dem Ofsiziercorps gestoßen 
wird", sagte er gleichmütig; „wozu ist er 
Banquier, wenn er meine Schulden nicht be
zahlen will? Eine Schande ist's über seinen 
Geiz, freilich von seinen Schreiberseelen mit 
Ealicoärrneln, um ihre Röcke zu schonen, kann 
•er nicht lernen, was ein Cavalier braucht — 
«er hätte mich auch lieber gleich in sein ver-
räuchertes Comptoir stecken sollen." 

„Es war Papa's Wunsch, aber du weißt, 
baß ich Alles aufbot, mich ihm zu widersetzen. 
Du bist von noblem Blut, Otto; deine Ahnen 
glänzten in den Annalen der Kreuzzüge und 
ein Sprosse der von Marquard hinter dem 
Zahltisch, es wäre ein borreur!" 

„So thu' du denn ein Uebriges und hilf 
dem Sprossen der von Marquard aus den 
nichts weniger als sauberen Händen der Spros-
sen Abrahams und Israels", unterbrach sie 
der junge Offizier dringend. „Hast du kein 
baares Geld, so verkaufe oder versetze deinen 
Schmuck." 

Frau Kirstner seufzte. 
„Lieber Otto, ich befinde wich seVH «brin

gender Verlegenheit. Dein Vater ist seit eini-
ger Zeit so seltsam geworden! Er fordert, ich 
sollte mit dem, was er mir gibt, auskommen, 
klagt über Verluste, schlechte Zeiten, pah man 
muß nicht darauf hören, das treibt er oft so; 
aber er hat mir noch gestern Summen verwei
gert, deren ich dringend für meinen Juwelier 
bedurfte. Ich wargenöthigt, einen Brillant
schmuck Martha's deiner Schwester Kammer
zofe zum Versetzen zu übergeben. Das Mâd-
chen, mit derartigen Geheimnissen und Be
dürfnissen vertraut, ist anstellig und verschwie
gest." 

Der Lieutenant murmelte einen Fluch. 
„Laß Martha das nicht erfahren", sagte et 

dann, „sie hat die kleinbürgerlichen Ansichten 
unseres Alten geerbt und wäre im Stande, ihr 
Mädchen zu entlassen; ich hoste, ist sie erst die 
Braut des Grafen Hallenburg, wird sie schon 
anders werden. Ich erwarte meinen Freund 
jede Minute. Er will dir, da et in unserem 
Hause unbekannt ist, noch vor dem Balle seine 
Aufwartung machen; er traf diesen Nachmit-
tag erst von seinen Gütern hier ein. Sein Er-
scheinen macht hoffentlich der Schwärmerei 
Martha's für den Musiklehrer Gerhardt ein 
Ende, den auch der Vater mehr protegirt als 
Noth thut." 

„Es ist entsetzlich, daß zvir ihn zu unseren 
Fetten bitten müssen, allein was ist zu thun? 
Freilich muß Kirstner mir die Opfer solcher 
Einladungen theuer genug bezahlen." 

Das Gespräch zwischen Mutter und Sohn 
ward durch dasOeffnen einerSeitenthüre unter
brochen und leicht ihren Arm um die Gestalt 
des Vaters geschlungen, erschien Martha mit 
Gottsried Kirstner im Familienzimmer. 

Wie zwischen Mutter und Sohn waltete, 
der Negel der Natur entgegengesetzt, eine auf
fallende Ähnlichkeit zwischen Vater und Toch-
ter. Martha besaß dieselben sanften dunklen 
Augen, dasselbe feine Antlitz, nur bei ihr von 
dicken blonden Flechten umrahmt, während 
des Banquiers dunkles Haar bereits stark mit 
Grau untermischt war. 

War Gottfried Kirstner, der reiche, geehrte 
Mann, der gesegnete Familienvater glücklich? 
Er war's in diesem Augenblick, da sein leuch-
tendes Auge sich mit liebevollem Ausdruck 
aus seine Tochter heftete: da war seine sonst 
etwas gebeugte Gestalt höher ausgerichtet, da 
hatte sich die tiefe Furche in seinem Antlitz ge-
glättet. Waren es die Jahre allein, die ihr 
'<'memento" in des Kaufherrn Antlitz geschrie-
Ken hatten? 

Nun aber flog ein Schatten über Gottfrieds 
Stirn. Er hatte seinen Sohn erblickt, der, 
ohne sich zu erheben, ihm mit ungeziemender 
Vertraulichkeit entgegen nickte; der junge Of
fizier schien in keiner besonderen Gunst bei ihm 
zustehen. Dagegen begrüßte Martha ihre Mut-
ter und ihren Bruder mit unverkennbarer Herz-

tiStt 

wenn der Accord voll und rein erklingt, berührt' Augenblicke sind selten im vielbewegten Men-
er Herz und Seele — ich kenne Otto's Freund, i schenleben." 
den Herrn Grafen Hallenburg, nicht." Den sich Erhebenden hielt dèr Lieutenant 

„Aber desto besser den sanften und schwach- j zurück. 
tenden Musiklehrer, den Gerhardt, dem meine 
holde «ÄHwester gewiß dies musikalische Gleich-
mß abgerutscht hat. Frau Musiklehrerin Ger-
' errfct, wie das klingt, wie Stadt und Land 

artha Kirstner beneiden werden!" 
Das junge Mädcheit erglühte und warf ei-

nen bittenden Blick auf ihren Vater; auch die 
Wangen des Banquiers färbten sich höher. 

„Emil Gerhardt, der Sohn meines braven 
früheren Buchhalters, ist ein ehrenwerther jun
ger Mann, den ich hochschätze" sagte er strenge, 
„und ich verbiete dir jede Anspielung, Otto." 

„Uebrigens finde ich es sonderbar, deinen 
Freund kurz vor Beginn des Festes zu intro-
duciren. Doch ich habe ja heute keinen Wil
len. Liebe Laura", wandte et sich an seine 
Gemahlin, „du bist die Königin des TageS — 
und hier der Tribut deines allerdemüthigsten 
Vasallen." 

Mit diesen Worten überreichte er seiner 

wähnt hatte und das Martha als Kammer-
mädchen diente. 

Louis kannte die Schwächen seines Herrn 
und stand bei diesem in hohem Ansehen. Er 

„Bleiben Sie, Gras," sagte er, „wie ich ? war ihm und seinem Freunde bei ihrer Toi-
sehe, sind Sie bereits in Balltoilette — eine j leite behilflich, und als beide das obere Stock-
Cravatte finden Sie leicht unter den meinen.' werk verließen, sich in die festlichen Räume zu 
Begleiten Sie mich auf mein Zimmer und ! begeben, blieb er in dem Zimmer zurück, Alles 
lassen Sie uns bei einer Cigarre gemüthlich j darin auszuräumen. In seiner Beschäftigung 
plaudern, bis zum Beginn des Festes." ward er durch den Eintritt Sophien's, seiner 

Hallenburg gab seine Zustimmung und ver- Schwester, unterbrochen, die eben dazu kam, 
abschiedete sich von der Familie. Ernst und als er im Begriff stand, einen in derWestenta-
gemessen erwiderten der Banquier und Martha , sche seines Herrn gefundenen Thaler in seine 
seinen Gruß, während Frau Kirstner die höchste; eigene Tasche zu stecken. Erschreckt wandte er 
Liebenswürdigkeit, der sie sähig war, gegen 
den Gast aufbot. 

Aber sobald sich hinter ihr und ihrem Sohne 
die Thür geschlossen hatte, veränderten sich 
ihre Mienen. 

„Ich finde dich sehr albern," sagte sie ärger-
lich zu ihrer Tochter. „Diesen Klavierlehrer 
Gerhardt werde ich nächstens zum Hause hin-

sich um. 
„Genire dich nicht, Louis," sagte das junge 

Mädchen lachend, „du bist ungestört! Auch 
meine Herrschaften find bereits unten im Saal. 
Doch hier, nimm das Papier. Fritz Born 
hat es mir zugesteckt, als er mir aus dem Markt 
begegnete." 

Die Hand des Dieners zitterte ein wenig, 
als er das schmutzige Schreiben zerbrach. 

über das Allgewöhnliche geht. Was wird's 
sein — eine Bagatelle!" 

Er öffnete das Papier lächelnden Mundes, 
aber mit der Todesangst banger Erwartung 
im Herzen; er fühlte, wie kalter Schweiß über 
sein Antlitz rann, wie seine Hände gitterten.— 

„Nachricht aus Amsterdam", las er, die fe
ste Hand des greisen Buchhalters war kraftlos 
und schwankend, ein ungeübter Kinderfinger 
geworden. „Van der ©tarnten haben sich er
klärt ; 3 Procent oder Banquerott, Gott schü
tze unser armes Haus." 

Wahrlich in dem zarten Körper mußte eine 
starke Seele wohnen, denn kein Zug veränder-
te sich im feinen, sanften Antlitz des Banquiers, 
als er den Brief zusammenfaltete und in seine 
Westentasche steckte. 

„Sage Lichtmann, es sei gut, wie er wolle, 
nicht unter 10,000 Pfund Sterling 
Verzeihung für die Störung, meine Herren." 

„Allen Respekt für diese Störung, meine 
Herren" lachte der dem Hausherrn gegenüber 
sitzendePartner, ein alter beleibter Regierungsaus spediren; der heutige Ball ist der letzte t , , ... „ 

^ t zu dem er mit meiner Einwilligung eine Ein-1 „Sophie", sagte er, nur dem Mädchen ver- rath, „die ein Geschäft von solcher Höhe ver-
§rou**ein elègtotei^ gleich- i ladtmg erhalten hat. Jetzt denke an deine, ständlich, „Sophie, morgen Nacht soll's ge-- ursacht. Nun, ich will hoffen, es soll gut an-
gültig öffnete : es enthielt eine werthvolle j Toilette: keine provocirende Einfachheit, wenn j fchehert — am Abend nach einem Feste pflegt j schlagen; lassen <Sie uns anstoßen, meine Toilette 

ich bitten darf. 
Mit diesen Worten rauschfe sie aus hem 

Zimmer. 

etne 
Brochs von geschmackvoller Form. 

„Necht hübsch", sagte Frau Kirstner; „hof
fentlich sind die Ohrgehänge, die dazu gehören, 
nicht zu lang, es würde nicht Harmoniren !" 

Ein schmerzliches Zucken überflog des Ban- i des , 
quiets Antlitz, etwas wie eine Thräne schim- j der sanft )etne Arme um sie schlang. 
merte in seinem Auge. „Mein Kmd," sagte der Banquier m let* 

„Die Ohrgehänge ?" wiederholte et gedehnt; sem Ton, „wäre es möglich, daß Martha 
„meine Liebe, ich gestehe dir aufrichtig, das! Kirstner, meine Tochter, Enul Gerhardt, den 
heutige Fest kostet viel Geld: mich haben Sohn meines ehemaligen Buchhalters liebt?" 
große Verluste heimgesucht, dte rasch nachzu- „Ich verlange keine Antwort," fuhr er 
holen sind; natürlich", fügte er schnell hinzu, hastig fort, ohne dem jungen Mädchen Zeit zu 
dusollst zum Weihnachtsfeste das Fehlende er-1 einer solchen zu lassen, „der heutige Tag ist 

halten, liebe Laura, vielleicht noch früher, ge
wiß, liebe Frau; auch Martha habe ich längst 
ein Medaillon versprochen." 

„O sprich nicht davon, wenn du mich nicht 
kränken willst, Papa, ich glaube, du hast mehr 
Last zu tragen, als du uns eingestehen willst." 

„Ich will doch nicht hoffen, daß der Name 
Kirstner, sei es auch nur um einen Zoll, von 
der bisher behaupteten Höhe weicht", sagte sei-
tte Gattin. „Du weißt, daß du mir dieses 
versprechen mußtest, als Laura von Marquard 

dazu nicht geeignet, aber ich bitte, ich 
schwöre dich : hat jemals die Zuneigung für 
ihn in deinem Herzen gekeimt, o reiße diesen 
Keim aus bis auf die Wurzel! Der Mann 
deiner Wahl muß reich sein, sehr reich — 
Martha, er muß — hörst du es? Du, mein 
Kind, bist die einzige, die mich versteht unter 
den Meinigen. Nie würde ich dich zu einer Hei-
rath zwingen, welche dir widerstrebt, aber 
Emil Gerhardt zu entsagen, befiehlt dir nicht 
nur der Fluch deiner Mutter, der auf dieser 
Verbindung lasten würde, beschwört dich auch 
des Vaters dringende Bitte." 

Einen Kuß drückte Gottfried Kirstner auf 
die Stirn seiner Tochter, dann verließ er rasch 
das Gemach. 

Die Zimmer des Banquiers befanden sich 
im zweiten Stockwerk. Der Herr des Hauses 

dem bürgerlichen Kaufmann ihre Hand über-
ließ. Doch wir wollen den heutigen Tag 
durch keinen Mißklang trüben, ich will selbst 
die Broche dankbar, ohne Ohrgehänge, anneh
men, wenn du mir einen andern Wunsch dafür 
erfüllst, lieber Gottfried, willst du?" 

„Deine Wünsche pflegen gewöhnlich etwas 
zukostspieligerNatur zu sein, liebeLaura", mein-! schickte sich an, die Treppen empor zu steigen, 
te derHerr des Hauses lächelnd, „um unbedingt! aber plötzlich kehrte er um und betrat den 
ja zu sagen — doch laß hören." schmalen Corridor, der aus der inneren Woh-

Frau Kirstner räusperte sich. nung in die von dieser gänzlich getrennten 
„Es betrifft unseren Sohn", sagte sie nach Geschäftszimmer führte. Er ging m sem Pn-

einer kleinen Pause; „du weißt, Offizielle- vatcomptoir. Schärfer als je erschienen die 
bett in großer Stadt ist kostbar, unser Sohn Furchen seines Antlitzes, gebeugter als zuvor 
hat angeborene noble Sentiments..." seine Gestalt. Hastig erbrach er einige ein-

Der Hausherr erhob sich von seinem Sitze, j gelaufene Brtefe und Depeschen und durchlief 
„Kein Wort mehr, Laura," sagte er fast be-! sie rasch. Sie schienen unwesentlichen In-

fehlend, „ich ahne, worauf es hinaus soll — : halts. Dann zog er die Klingel, zweimal in 
zweimal habe ich bereits die Schulden meines j kurzen Zügen. Nach wenigen Augenblicken 
Sohnes, seine noblen Sentiments, bezahlt; I erschien Lichtmann, der alte Buchhalter, 
ich gebe ihm ein Taschengeld, von dem eine Schneeweißes Haar bedeckte das Haupt des 
Familie anständig zu existiren vermöchte, ob-1 Mannes, der seit vielen Jahren ein treuer 
wohl ich weiß, daß ich hinter meinem Rücken ! Diener des Geschäfts gewesen war. 
ein Filz und Knauser genannt werde. Gott | „Nachrichten aus Amsterdam, Lichtmann?" 
weiß, wie lieb ich meine Kinder habe, aber ich j Der alte Buchhalter schüttelte trübe das 
kann nicht zum dritten Mal etwas für Otto j Haupt. 
thun, — ich kann es nicht." ' „Möge Gott uns gnädig sein, Herr Kirst-

Es lag etwas in den Worten des Vaters, net," sagte er, „und Alles zum Guten lenken: 

fchehert — am Abend nach 
die Familie sich früher zur Ruhe zu begeben; 
ich werde schon Gelegenheit finden, die Hof
thür zu öffnen. Sophie, übermorgen haben 
wir tausend baare Thaler für die kleine Gefäl
ligkeit." 

„O Louis, — Louis mir wird angst und 
bange bei der Sache," flüsterte das Mädchen; 
„von dem Fräulein ein paar Ohrringe oder 
vom Lieutenant ein Goldstück sich anzueignen, 
das ist nichts, aber ordentlicher, regulärer Ein
bruch, mit Polizei im Hause " 

„Wir können nicht zurück, Sophie, unsereins 
will auch leben, dem Herrn Kirstner bleibt doch 
mehr als genug übrig; es bleibt dabei, nächste 
Nacht! Und nun laß uns gehen, in der Do
mestikenstube wird hettffr Mitchw gâ VHc«, 
aufgetischt werden." > ... 

das Martha's Herz erzittern ließ. Sie eilte 
zu ihm, ihm besänftigend das glühende Antlitz 
zu streicheln, aber Kirstner wies sie zurück. 

„War es meine Wahl, meine Bestimmung," 
fuhr er fort, „daß mein einziger Sohn nicht 
zugleich der Nachfolger seines Vaters und 
Großvaters ward? Habe ich nicht deinen 
Wünschen, deinen Beschwörungen nur zu leicht 
nachgegeben? Für wen schaffe, mühe jch mich 
ab? Wer nimmt Theil an meinen Sorgen, 
wer steht mir bei in den furchtbaren Stunden, 
die..." 

Erschrocken hielt er inne. Er bemerkte, wie 
Martha todtenbleich bei seinen Worten ward, 
während Frau Kirstner, ihrer kaum achtend, 
mit ihrer Kette spielte und der hoffnungsvolle 
Otto in einem seiner noblen Sentiments mit 
einer kleinen Scheere aus dem Arbeitskasten 
seiner Mutter in den Sammtüberzug seines 
Fauteuils ein Loch nach dem andern stieß. 

„Verzeih mir, mein Kind!" sagte der Ban
quier, sich fassend, zu Martha; „ich erhitze 
mich leicht. Laß, was ich sagte, dich nicht be
trüben. Ich kenne dich und deine Liebe für 
mich, aber..." 

„Herr Gras von Hallenburg!" verkündete 
der Diener in reich gdonirter Livree, die 
Mittelthür des Familienzimmers weit öffnend. 

Wie mit Zauberschlag veränderte sich das 
Antlitz der Frau Kirstner und ihres Sohnes. 
Otto sprang aus und dem Eintretenden entge
geneilend rief er: 

„Seien Sie uns herzlich willkommen, Graf, 
ich habe meiner Famtlie von Ihnen erzählt 
und von manchen frohen Stunden, die tch 
Ihnen danke." 

„Und die Sie in diesem Augenblick mehr 
als wett gemacht haben, lieber Otto, da Sie 
es dem alleinstehenden Junggesellen vergön-
nen, dieses still trauliche Familienzimmer zu 
betreten und Zeuge des reinsten Familien
glücks zu sein!" 

Er sprach diese Worte mit tiefer Verbeugung, 
worin sich jeder der Anwesenden zu theilen 
hatte. Ueberhaupt war der Graf, der etwa 
dreißig Jahre zählen mochte, in Gestalt und 
Haltung eine aristokratische Erscheinung. Er 
war von dunklem Teint mit kohlschwarzem 
Haupt- und Barthaar und bis auf die weiße 
Cravatte in vollständiger eleganter Ball
toilette. Otto stellte den Grasen seiner Fa-
milie vor und bemerkte mit Vergnügen, daß 
die Augen des Edelmannes sich lange auf 
Martha hefteten. ^ 

„Du wirst in dem Grafen «wen Tänz« 
ersten Ranges erkennen, Schwester," wandte 
er sich an das junge Mädchen; „mein Freund 
entzückte die Damen der Karlsbader und Horn-
burger Bälle, von den Hofbällen seiner Resi-
denz zu schweigen. Ich habe ihm in deinem 
Namen die Franoaise zugesagt und hoffe, du 
wirst meiner Empfehlung Ehre machen." 

„In der That, mein Fräulein," sagte Hal
lenburg, „ich wäre sehr glücklich..." 

Martha warf einen vorwurfsvollen Blick 
auf ihren Bruder. 

„Ich muß unendlich bedauern," sagte sie, 
sich verneigend. „Otto hat vergessen, daß ich 
ihm noch gestern zufällig mitgetheilt habe, ich 
sei bereits zur Frangaise engagirt." 

„Auch ich entsinne mich," rief der junge 

man ahnt bereits, wie es um das Haus Van 
Straten & Co. steht, und da man weiß, wie 
stark unsere Firma bei ihm betheiligt ist, 
munkelt man..." 

Der Banquier fuhr empor: 
„Nichts soll man munkeln, das Haus Kirst-

net & Sohn soll unerschüttert dastehen, wie 
bisher; es hat sich schon durch größere Krisen 
gewunden..." 

„Die ihm Wunden geschlagen, an denen es 
noch blutet," warf der Buchhalter ein. „All-
mächtiger Gott, wer hätte gedacht, daß das 
Amsterdamer Haus am Rande des Abgrundes, 
des Bankerotts schwebe! Aber so lange die 
offizielle Nachricht noch nicht eingetroffen ist, 
ist doch noch immer zu hoffen." 

„Und trifft sie ein, so ist das Haus Kirst
ner d: Sohn in die Luft gesprengt," erwiderte 
der Banquier düster. „Das Versprechen, das 
ich meinem sterbenden Vater gab, stets jede 
waghalsige Spekulation zu fliehen und des 
Hauses alten Glanz und alte Ehre zu bewah-
ren, ist vernichtet. Meine Kinder, die eine 
milde Hand bisher durch's Dasein leitete, 
stößt das unerbittliche Schicksal mit rauher 
Hand durch's Leben, preisgegeben dem Hohn 
der unerbittlichen Welt." — 

Stöhnend sank er in seinen Sessel zurück. 
„Nicht verzagen, Herr Kirstner, nicht ver

zagen," tröstete Lichtmann; „vergessen Sie, 
daß morgen die Ziehung der österreichischen 
Loose stattfindet? Ein paarmal hunderttau-
send Gulden kämen der Firma Kistner & Sohn 
schon gelegen." 

„Hoffnungen, Chimären!" seufzte der Ban-
quier; „o Martha, 0 mein Kind, auf Chimä-
ren baut dein Vater das Glück deiner Zu-
fünft." — 

Er verbarg sein Antlitz in den Händen, die 
hervorquellenden Thränen zu verheimlichen. 
Im kleinen Comptoir war es still. Droben 
aber im blumendurchdusteten Festsaal mit den 
vergoldeten Wanden und den hohen Spiegeln, 
die das Bild des Reichthums wiederstrahlten, 
zündeten Lakaien die Kerzen aus den Krön-
leuchtcm und Candelabern an und die Musiker 
stimmten ihre Instrumente. 

Zweites Kapitel. 
,Die Zimmer des Sohnes vom Hause waren 

mit allem erdenklichen Comfort ausgestattet; 
die Räume, in denen der junge Offizier seine 
Freunde empfing, mußten den Reichthum der 
Firma würdig repräsentiren. 

Otto und sein Gast saßen plaudernd bei 
einander. Der Dust seiner Havannacigarren 
durchströmte das Gemach, dessen kostbare Ein-
richtung Graf Hallenburg mit sichtbarem In
teresse und funkelnden Augen musterte. 

Der Edelmann hatte jene ceremonielle Zu
rückhaltung, die er sich in Gegenwart der Fa
milie Kirstner auferlegt, völlig schwinden las
sen. Unerschöpflich in pikanten Anekdoten 
wußte er den jungen Mann aus das Höchste 
anzuregen und leitete unmerklich das Gespräch 
auf Martha, deren Schönheit tmb Anmuth et 
feurig pries. 

Otto lachte. 
„Sie sind ein Schmeichler, Graf!" sagte er. 

„Ich fand mein Fräulein Schwester höchst 
albern; sie hat eine romantische Grille im 

Im strahlenden Kerzenglanz schimmerten die 
Säle. Brillanten blitzten und wiederstrahl-
ten in den hohen Spiegeln, schwere Roben 
rauschten und nach harmonischen Melodien 
wiegte sich die junge Welt zum Tanze. Die 
Dame des Hauses war stets von einem dichten 
Kreise umgeben, der sie mit Huldigungen Über
schüttete. Am Spieltisch saß der Banquier, 
eine beträchtliche Summe lag vor ihm; aber 
mechanisch nahm und gab seine Hand die Kar
ten. Sein Geist schweifte weit, weit aus die-
sen glanzvollen Räumen. 

Nachricht aus Amsterdam — Tod und Le
ben hing davon ab und nicht straucheln zu düt-
sen auf der Bahn der lächelnden Höflichkeit, 
nicht flüchten zu können in die einsamste Kam
mer ! Man tanzte über die Qual seiner See
le, man lachte, man scherzte über seine namen
lose Angst hinweg, wie die ahnungslose Dorf-
jugend auf dem Kirchhof über die Erde, die 
vielleicht einen Scheintodten, Verzweifelnden 
deckt. 

Aber noch ein Anderer, obwohl das Feuer 
der Jugend feine Seele durchglühte, blickte 
ernst und sinnend aus das glanzvolle Getreu 
be, das sich vor seinen Blicken in immer wech
selnder Bewegung entrollte, wie das Farben
spiel eines Kaleidoskops. Es war ein junger 
Mann von etwa dreiundzwanzig Jahren, von 
schlanker, mittelgroßer Gestalt mit dunklen 
ausdrucksvollen Augen und zartem fast mäd
chenhaftem Teint; seine Toilette war höchst 
einfach, aber völlig tadellos. Martha, die in 
ihrer Robe von schwerer weißer Seide, das 
weißeHaar mit einentVeilchenstrauß geschmückt, 
obwohl auffallend bleich, aber sehr schön aus
sah, tanzte eine Extratour mit dem Grafen 
Hallenburg. Das Auge des jungen Mannes 
suchte ihren Blicken zu begegtiptt, allein Mar
tha ward noch bleicher und heftete ihr Auge 
fest auf ihren Tänzer, als nehme sie den größ
ten Antheil an dem Compliment, das ihr der 
Edelmann so eben zuflüsterte. 

Der junge Mann, der sich in eine Nische 
zurückgezogen hatte, zuckte zusammen. 

„Was ist geschehen?" flüsterte er vor sich 
hin. „Martha vermeidet mich, jener Fremde 
scheint ihre ganze Aufmerksamkeit zu fesseln— 
Graf Hallenburg nennt er sich, man spricht, 
er fei reich, freilich das lockt. Doch nein, 
nein," unterbrach er sich, „ich kenne Martha 
und ihre Treue — ich —" t 

Sein Gedankengang ward dutch das Hinzu
treten des jungen Lieutenants gestört. 

„Sieh da, Herr Gerhardt," .sagte er mit je
ner spöttischen Höflichkeit, die um so verletzen
der wirkt; „nun, bewundern Sie meinen 
Freund, den Grasen Hallenburg ? Nicht wahr, 
ein vollendeter Cavalier?" 

„AeußerUch ja, Herr Lieutenant," entgeg
nete Emil ruhig, „so weit mein Urtheil in die
ser Hinsicht reicht." 

„Meine Schwester ist entzückt von dem Gra-
sen," fuhr Otto vertraulich fort, „sie schwärmt 
für ihn, seit sie in Homburg die erste Quadril-
le mit ihm tanzte; sehen Sie, das Glück spie-
gelt sich ordentlich in ihrem Antlitz wieder." 

„Ich finde im Gegentheil Fräulein Kirst-
ner sehr bleich," erwiderte der junge Mann 
trocken. 

„Sie greifen sie wahrscheinlich zu seht mit 
Ihren Musikstunden an, Herr Gerhardt," sag
te der Offizier boshaft; „Martha wird sich 
stärken müssen, um im besten Aussehen die 
Gratulationen unserer Bekannten zu ihrer 
Verlobung mit dem Grafen entgegenzuneh-
men, denn diese ist eine längst beschlossene 
Sache." 

Mit diesen Worten verließ er den wie be-
tiiubt dastehenden jungen Mann, um sich in 
iinen anderen Kreis zu mischen. 

Da rissen ihn die Töne einer Fran^aise aus 
feinem Sinnen empor, es war der Tanz, den 

Herren, auf die Wohlfahrt des Hauses Gott-
fried Kirstner und Sohn: so frisch und kräf
tig, wie sein Chef, möge es selber bleiben, fest 
auf granitenen Füßen, unerschüttett vom 
Sturm der Ereignisse!" — 

Was ging ein Retuschen durch den Saal, 
was stockte plötzlich die Musik im wirbelnden 
Tanze, was drängten sich die Gäste dem Sei
tenzimmer zu, Fragen — Antworten hin und 
wieder?— 

Ein plötzliches Unwohlsein hatte den Chef 
des Hauses befallen. Im Begriff, dankend 
mit dem hoch erhobenen Glase auf ein ihm 
gebrachtes Wohl anzustoßend war sein Arm 
kraftlos niedergesunken, unzusammenhängende 
Worte entglitten seinem Munde, kalter 
Schweiß trat auf seine Stirn und eine tiefe 
Ohnmacht umnachtete feine Sinne. Die phy
sische Natur hatte über die Stärke des Wil-
lens gesiegt, die Sehne des Bogens war zu 
straff gespannt, sie mußte springen. 

Eine halbe Stunde später hatte sich das 
Kirstner'sche Haus von Gasten geleert, obgleich 
der rasch herbei gerufene Arzt den Zustand 
des Herrn als gänzlich ungefährlich erklärte. 
Martha saß am Lager ihres Vaters, Frau 
Kirstner weilte, grollend über die Störung 
des Festes, in ihrem Zimmer und Otto that 
sich mit einer Anzahl junger Leute an dem 
sehr elegant servirten Souper gütlich, das den 
Ball angenehmer zu unterbrechen bestimmt 
war, als dies durch den plötzlichen Anfall des 
Gastgebers geschehen. 

Drittes Kapitel. 

In einem kleinen, einfach und sauber aus
gestatteten Zimmer eines Häuschens der Vot
stadt ruht in einem Lehnstuhl ein alter Mann. 
Es ist der srühere Buchhalter des reichen Ban
quiers Gottsried Kirstner & Sohn, Thomas 
Gerhardt, der seiner Kränklichkeit halber sei-
ner einträglichen Stellung entsagen mußte. 
Eine kleine Rente und die Unterstützung sei
nes einzigen Sohnes Emil, der als gesuchter 
Musiklehrer sich seinen Unterhalt erwarb und 
seine Wohnung mit ihm theilte, sicherte die 
bescheidene Existenz des Mannes, der im vor
gerückten Alter geheirathet, aber bald seine 
Gattin verloren und in feinem Sohn seine 
ganze Freude, fein ganzes Glück gefunden 
hatte. 

Die Mittagszeit war vorüber. Emil hatte 
wie gewöhnlich nach herzlichem Abschiede das 
Haus verlassen, um feiner geschäftlichen Pflicht 
nachzukommen, und sein Vater war allein. 
Nachdenklich saß der alte Mann da. Das 
Zeitungsblatt war seiner Hand entsunken und 
träumerisch blickte ft vor sich^t. ^Esnste und 
lichte Gedanken Éußten abwechselnd durch 
seine Seele ziehen, denn bald furchte sich seine 
Stirn, bald spielte ein. Lächeln um feine 
Lippen. 

Leise öffnete die Magd die Thür des Zim
mers. . 

„Herr Gerhardt, es ist ein Herr draußen, 
der Sie zu sprechen wünscht." 

„Laß ihn eintreten, Marie," sagte er, sich 
mühsam erhebend; und dem Gemeldeten ent
gegen gehend, rief er vor Freude überrascht: 
„Sieh da, mein alter Helm! Ein seltener Be-
such, eine unerwartete Ehre!" 

Der Besucher war ein alter Herr, wie der 
ehemalige Buchhalter selber; er war in eine 
freilich etwas abgetragene Majorsuniform ge
kleidet, die er, obwohl feit lange in Ruhestand 
versetzt, mit Vorliebe trug. 

Gerhardt hatte betn Gast den Ehrenplatz 
aus dem Sopha augewiesen und setzte sich in 
seine Nähe. 

„Und nun, alter Freund," begann er nicht 
ohne Zögerung, „eine dringende Bitte. Gott 
weiß wie schwer mir der Weg geworden, alter 
Freund! Du hast einen braven Jungen..." 

„Sage, einen unvergleichlichen Jungen an 
Freundlichkeit und Aufmerksamkeit gegen sei-
nen alten gebrechlichen Vater und du über
treibst nicht," redete Gerhardt dazwischen; 
„daß seiner eine glänzende Zukunft harren 
möge, ist mein Denken, mein Sehnen Tag 
und Nacht." 

„Und würdest du ihn weniger lieb haben?" 
fragte der Major, „wenn er, verführt dutch 
leichtsinnige Kameraden, berauscht von Wein, 
eine Handlung begangen hätte, die er bereut, 
aber nicht zurückzunehmen vermag? Nein, 
nicht wahr? Nun, Freund, auch ich, du weißt 
es, habe einen Sohn, er ist Offizier in der 
Garde, lockere Kameraden haben sich seiner 
bemächtigt; mein Fritz hat gestern Abend ge
spielt, verloren, verlören auf Ehrenwort! 

, Diesen Abend sind die vier und zwanzig Stun-
Martha ihm zugesagt hatte. Mühsam unter- den um: zahlt er nicht, ist seine Ehre dahin," 

„Ich habe den Vater mit Gewalt von sei
nen Büchern holen müssen", sagte sie lächelnd; 
„es wäre mir ein schmerzliches Gefühl, ihn 
für uns sich mühen und arbeiten zu lassen, 
während wir uns zu einem heiteren Feste 
rüsten. 

_ Der Offizier warf spöttisch die Lippen aus 
' üftd murmelte etwas von Sentimentalität in 

. das blonde Bärtchen, das Kinn und Oberlippe 
schmückte." ' 

'At f, «5,Es ist gut, daß ihr gekommen seiV, nahm 
: Ine Dame das Wort. „Otto will uns vor Be

ginn des Festes noch einen seiner Freunde prä-
sentiren, der erst diesen Nachmittag von seinen ! Colorit zu verleihen 
Gütern zu einem längeren Ausenthalt in die-1 """ t";"1 

' str Stadt eingetroffen ist. Martha, ich hoffe, 
, im wirst dich bestreben, ihm zu gefallen: — 
:; Gräfin Hallenburg, wie klingt das, Martha?" 

,;,„Wie ein abgerissener Ton aus einer Hat-
m Wnien", entgegnete das jungeMädchen; „nur 

mit hungrigem Magen, der Protege meines 
Vaters und meiner Schwester! Nun, dem 
kaufen wir seinen Anspruch mit einem Louis-
d'or, einer Pastete und einer Flasche Cham
pagner ab und der arme Schlucker wird über-
glücklich sein." 

Der Gras warf einen raschen Blick auf 
Martha und im nächsten Augenblick verdüsterte 
sich seme Stirn. 

„Lieber Otto," sagte er sanft verweisend, 
,nicht hart sein gegen Unglücksel'gen, denn du 
bist ein Mensch,' sagt schon Euripides. Wenn 
Ihr Fräulein Schwester den jungen Mann zu 
ihrem Tänzer gewählt hat, ist dies ein Be
weis, daß er dieser Ehre würdig, und Charles 
Hallenburg bescheidet sich mit.^erHsss«t^tg 
auf eine Ertratnur." ; 

! Martha verneigte sich stumm.;,;n 7 
Mit weltmännischem Takt ging der Edel

mann sogleich zu unbefangenem Gespräch 
über. Er hatte viel gesehen und erlebt und 
wußte seinen Erzählungen ein interessantes 

Aber mitten in einer 
Erzählung von seinem Aufenthalt in Rom 
unterbrach er sich, nach der Uhr sehend. 

„Mein Gott, da plcmdre ich," rief er, „und 
vergesse, daß die Damen mich sehnlichst hin
weg wünschen, um sich in ihre Toilettenzimmer 
zurück zu ziehen ; Verzeihung, aber so trauliche 

ssizier lachend, „ein junger Klavierlehrer! Kops, die wir ihr austoben müssen, mit 
• • ' ' ™ ' ' Güte oder Gewalt, denn es bleibt dabei, Gras, 

Sie werden mein Schwager und ich habe freie 
Jagd auf Ihren Gütern." 

„Jenes Ziel zu erreichen, wäre das höchste 
Glück meines Lebens," sagte der Edelmann j 
emphatisch) „allein ich fürchte, Mademoiselle 
Kirstner wird metner Bewerbung nicht gerade' 
geneigt fein, so lange noch ein anderes Bild 
tn ihr..." 

„Dieser Gerhardt muß von ihr entfernt 
werden," unterbrach ihn Otto hastig; „ich 
habe bereits eine kleine reizende Intrigue ein
geleitet, zu der mir das niedliche Kammer
mädchen meiner Schwester gegen einen Louis-
d'or und einige andere kleine Gefälligkeiten 
ihren Beistand zugesagt hat. _ Der Bursch ist 
empfindlich und hat ein gewisses Ehrgefühl, 
darauf baue ich meinen Plan. Seien Sie 
versichert, das Ideal meiner Schwester wird 
Ihnen nicht lange im Wege sein. Doch es ist 
Zeit, unsere Toilette zu vervollkommnen," 
fuhr er fort, auf die Uhr sehend. „Louis soll 
Ihnen meine Cravattxnschätze zur Auswahl 
vorlegen." 

Er klingelte und im nächsten Augenblick be
trat der Diener des jungen Oshziers das Zim
mer. Es war ein hochaufgeschossener Bursche 
mit listigem Antlitz und rothen Haaren, der 
Bruder des Mädchen?, dessen Otto eben er-

drückte er seine Gefühle, die sein Herz mit na-
menlosem Weh erfüllten, und festen Schrittes 
begab er sich zu der Stelle, wo die Tochter des 
Hauses Platz genommen hatte, sich von der An
strengung des letzten Tanzes zu erholen. Er 
mußte eine Kette vornehmer jungen und alten 
Herren durchbrechen, welche die viel umworbe-
ne Tochter des reichen Banquiers umdräng-
ten, und als es ihm geglückt war, da sah er 
abermals den Grasen Hallenburg hinter ih
rem Fauteuil lehnen, sah sie lächeln über sei
ne Scherze. Martha's Angesicht ward noch 
bleicher als zuvor, da sie sich erhob und, ihre 
zitternde Hand in die seine legend,' mit ihm 
zum Tanz antrat. Graf Hallenburg und ei-
ne junge Dame der Aristokratie standen dem 
schönen Paare gegenüber. Unter den heite
ren Klängen ging ein Flüstern hin und wie
der zwischen ihnen, einzelne unzusammenhän
gende Worte wurden gewechselt. 

„Ich muß Sie sprechen, Emil, zum ersten, 
zum letzten Mal allein, ohne Zeugen."— 

Vorbei der süße Traum auf ewig. — 
Cluutgez los dames! 
„Sparen Sie jede Erklärung, ich weiß Al-

les, bin aus Alles gefaßt." — 
„Sie wissen nichts, können nichts wissen,— 

morgen finden Sie sich zur Stunde ein, So
phie wird Ihnen ein Billet " 

Zierlich kam ihr Hallenburg im Pas entge-
gen, die Paare wirbelten im harmonischen Rei
gen durch einander, berauschend wogten die 
Töne der Musik durch das Meer des Glan
zes. — 

Durch dsn Saal schritt ein Diener, ein klei
nes Papier in der Hand haltend, sein^ Blicke 
flogen suchend hin und wieder — in den 
Spielzimmern verschwand er, in denen der 
Herr des Hauses sich noch immer befand. Jetzt 
trat er ehrerbietig an den Banquier heran, 
der fragend, mit dém Ausdruck der höchsten 
Spannung im Antlitz, zu ihm empor blickte. ̂  

„Verzeihung, Herr Kirstner! Herr Licht-
mann, der sich noch immer im Comptoir auf
hält, sendet dies." 

Der Banquier lachte. 
„Die alte, treue Seele,. Tag und Nacht für 

den Vortheil der Firma sorgend, mit meinem 
vollsten Vertrauen ausgestattet und doch zag
hast, sobald es steh um eine Sache handelt» die 

fuhr der Major dringender fort. „Du bist 
nicht wohlhabend, ich weiß es, aber du hast 
nicht für eine Familie zu sorgen, wie ich; 
leihe mir hundert Thaler, die mir noch fehlen, 
den Rest habe ich bereits zusammen gebracht. 
Daß ich mich an dich wende, mag dir bewei
sen, wie sehr ich dir vertraue. Im nächsten 
Vierteljahr erhältst du dein Darlehen wieder." 

Der alte Gerhardt saß schweigend da, als 
der Major geendet hatte und ihn erwartungs
voll anblickte. 

„Höre mich an, Freund," sagte er nach einer 
Weile. „Du weißt, daß ich nichts besitze als 
eine kleine Rente, die mich nothdürftig er
nährt. Dennoch habe ich gespart, ja gekargt 
und gegeizt, um so viel zu erringe», daß ich 
ohne Wissen meines Sohnes einige Staats
papiere zu kaufen vermochte, woraus, lächelt 
mir das Glück, große Summen gewonnen 
werden können. Nicht für mich hoffe ich, aber 
ihn, meinen Emil, glücklich und unabhängig 
zu sehen, das ist mein innigster Wunsck und 
meine schönsten Stunden sind die, wo ich mir 
seine Zukunft recht glänzend in Gedanken 
ausmale. Nicht in baarem Gelde kann ich 
dir sogleich die verlangte Summe einhändigen, 
aber noch heute gehe ich zu Herrn Kirstner, 
meinem früheren Chef. Gegen Hinterlegung 
eines meiner österreichischen Staatspapiere 
wird er mir hundert Thaler nicht versagen; 
ängstige dich nicht, ehe es Abend wird, hat 
dein Sohn seine Gläubiger befriedigt." 

Eine Thräne glänzte in des Majors Augen 
und feine Hand gitterte, da er die des alten 
Buchhalters innig und fest drückte. 

„Gott lohne dir's, Freund Gerhardt, ich 
vermag's nicht zu vergelten! Und nun muß 
ich fort, meiner jammernden Alten zu melden, 
daß unsere Ehre gerettet ist; schließe deine 
Thür, Junge, wenn d« sie nicht säet auf 
dem Hals haben willst." , ... f 

. .. *. "• 

j|n den Geschäftszimmern des Hauses Kirst-
nér & Sohn herrschte eine eigenthümliche Be
wegung. Zwar ging Alles wie sonst im täg-
lichen Geleise. Die Maschine des geschäft
lichen Kreislaufs verrichtete mechanisch nach 
wie vor ihre Thätigkeit, aber hier und dort 
breite sich ein Rad gegen seine Ordnung. 

An den Pulten flüsterten die jungen Leute 
einander kurze Bemerkungen in's Ohr. Boten 
kamen und gingen. Seit mehreren Stunden 
weilte der alte Lichtmann im Arbeitszimmer 
des Chefs. Daß das fallirte Haus in Amster
dam stark mit der Firma Gottfried Kirstner 
* Sohn alliirt gewesen, wußte ein Jeder: — 
und unheimlich strich die böse Ahnung mit 
schwarzen Flügeln durch die Geschäftsräume. 

Im Privatcomptoir des Chefs, das durch 
doppelte Thüren von den übrigen Geschäfts
räumen abgesondert war, weilte der Banquier 
mit dem alten Buchhalter in tief ernster Ver
handlung. Bücher und Papiere lagen vor 
ihnen aufgehäuft, aber der Banquier überließ 
Lichtmann die Einsicht; er selbst lehnte sich 
todtenbleich und erschöpft in seinen Sessel. 

„Gehen Sie, Lichtmann," sagte er mit 
matter Stimme, „bitten Sie meine Frau, sich 
u mir zu bemühen in wichtiger, geschäftlicher 
"ngetegenheit, und bann, dann versuchen Sie 

rain; bei Begleichung der Resultate ergab 
sich folgendes: 

Auf offenem Lande....i^'.. 92.09Zoll, 
U n t e r  d e n  B ä u m e n . . . 8 7 . 7 4  „  

also ein Unterschied von 4.35 Zoll zu Gunsten 
des offenen Landes. Hieraus geht hervor, 
daß, wahrend ein Theil der Regenmenge im 
Walde den Boden nicht erreicht,, doch, wenn 
man die bis zum letzteren dringende Regen
menge mit dem Ergebniß der Station auf dem 
angebauten Lande vergleicht, also 87.74 Zoll 
Regenfall unter den Bäumen und 82.02 Zoll 
auf jener Station, — daß dann also doch 5.72 
Zoll mehr Regenfall auf den Wald kommt. 

Eine dritte Frage betras den Einfluß von 
bewaldetem Lande auf die Aufrechter 
der vom Boden empfangenen Feu 
Die Antwort ward gefunden in einem Ver
gleich der Verdunstung zweier gleicher Gefäße 
mit Wasser, deren eines im Walde, das an-
dere im offenen Lande aufgestellt wurde. Die 

Innerhalb drei Wochen wurden schon man-
che Grantiten bekehrt — Eingeborne sowohl 
als importirte Nachkläffer. Und warum auch 
nicht ? Zwischen Grant und Greeley ist für 
Deutsche und alle Eingewanderten nur zu ent
scheiden, ob, wenn für Grant, sie sür die denk
faulste, gewissenloseste Puppe der jetzt noch 
existirenden Knownothing Partei gehen — um 

verächtlich machen zu lassen — oder ob sie 
erheben wollen zu dem, wozu sie die Um

stände zwingen, um sich das lästige Joch abzu-
schütteln — wie freie Männer zu thun pfle-

unsere Leute ich habe nicht die Kraft da- Beobachtung während eines ganzen Jahres 
auf die Eventualität einet Stockung 

llmächtiger Gott, daß es so weit kommen 
muß mit dem Hause Kirstner!" 

Tröstend berührte der Buchhalter die Schul
ter seines Chefs, zum ersten Mal seit fünf und 
zwanzig Jahren. 

„Nicht verzagen, liebet Herr Kirstner, nüht 
verzagen," sagte er, „der alte Gott hilft wei
tet. Jeden Augenblick muß die Depesche 
eintreffen, die den Gewinn der gezogenen 
Loose bringt. Sie besitzen ja deren eine An
zahl, vielleicht ist die glückliche Nummer dar
unter. Im Comptoir sage ich nichts, aber die 
Frau Prinzipalin, ja, die könnten Sie doch 
wohl ein wenig vorbereiten, — roemt es sein 
müßte." -

Er eilte, um feine eigene Rührung zu ver
bergen, aus dem Comptoir. 

Mit geschlossenen Augen, regungslos lag 
der Banquier in seinem Sessel. Das Rauschen 
eines schweren seidenen Gewandes rüttelte ihn 
empor. Frau Kirstner, über die ungewöhn-

zeigte, daß die Verdunstung in der freien Luft 
fünfmal schneller vor sich ging, als im Walde, 
zwischen April und Juli von 3 — 6 mal so 
schnell variirnd; im offenen Lande verdunste-
ten 65 pCt. der Regenmenge, während von 
der im Walde gefallenen Regenmenge nur an 
die 22 pCt. verloren gingen. 

Die vierte Frage galt dem Einfluß der 
Wälder auf die Temperatur. Obwohl die 
Versuche dieserhalb nur kurze Zeit hindurch 
angestellt wurden, schien sich doch aus ihnen 
zu ergeben, daß die durchschnittliche jährliche 
Temperatur im Wald geringer ist, als die im 
offenen Lande, und daß der Unterschied ant 
geringsten int Winter und ant größten im 
Sommer ist. Im Juli letzten Jahres war 
die Temperatur ant Morgen 4.35° und ant 
Abend 9.33° niedriger im Walde als int 
offenen Lande, welcher Unterschied bis zum 
December auf 0.48° am Morgen und 0.94° 
am Abend fiel. Dagegen war die durch-
schnittliche Temperatur-Veränderung zwischen 

Uche Botschaft und _ übet deren Ueber bringet Tag und Nacht weit bedeutender im offenen 
erstaunt, hatte sich, ihrer sonstigen Gewohnheit 
entgegen, beeilt, dem Wunsch ihres Gatten 
Folge zu leisten. Hatte hin und wieder eine 
böse Ahnung ihre Seele durchstrichen, so 
durchfuhr es sie bei dem Anblick ihres Gatten 
mit jäher Gewißheit. Blässe bedeckte ihre 
Wangen, und ganz ihrer sonstigen Würde ver
gessend, stürzte sie auf den Gebeugten zu und 
rief, krampfhaft dessen Arm packend: 

„Gottsried — ein Unglück ist geschehen — 
wehe dir, wenn du leichtsinnig die Existenz der 
Deinen auf's Spiel gesetzt hast!" 

Stöhnend bedeckte der Banquier Hem Ant
litz mit den Händen. 

„Auch das noch," murmelte er, „großer 
Gott, auch das noch: Vorwürfe, Härte aus 
dem Munde, der nur Worte des Trostes und 
des Mitleids für mich haben sollte!" 

Dann aber raffte er sich empor, sein Ant
litz nahm eitten ernsten,-fast strengen Aus
druck an. 

„Höre mich, Laura!" sagte er mit fester 
Stimme. „Arm und abhängig warst du von 
dem Mitleid stolzer Verwandten; ich machte 
dich, gegen den Willen meines Vaters, der dich 
kalt und herzlos nannte, zu meiner Frau, 
machte dich reich und geehrt. Das bescheidene 
Hauswesen wich, sobald sich die Augen des 
alten Herrn geschlossen hatten. Meinen herz
lichsten Wunsch, den einzigen Sohn zu mei
nem Nachfolger zu bilden, vereitelte dein 
Vorurtheil. "Dir brachte ich das höchste Opfer 
und ließ den Enkel des alten Kirstner die Mi-
litärlausbahn betreten. Laura, der Augen-
blick ist gekommen, wo du mir Alles vergelten 
sollst, was ich für dich gethan. Ich bin rui-
nirt, Laura. Nicht leichtsinnige Spekulatio-
nen, nein, Bruch des höchsten Vertrauens be
wirkten meinen Fall. Einen Tag, vielleicht 
zwei kann ich mich noch halten. Bereite dich 
vor, morgen in aller Frühe mit Martha die 
Stadt W verlassen; meinem armen Kinde soll 
das Unglück verschwiegen bleiben, bis, bis — 
die Zeitungen es ihm verkünden." 

Stumm hatte Frau Kirstner ihren Gatten 
angehört. Röths und Blässe hatten in ihrem 
Antlitz abgewechselt und das Zucken ihrer 
Lippen verrieth die BeweWttg ihres Innern. 

„Unglücklicher, an deinen Sohn denkst du 
nicht, der, preisgegeben dem Spott seiner ade
ligen Kameraden, dir flucht; denkst nicht 
daran, was es heißt, herunter zu steigen von 
der Höhe, die man behauptet — bankerott in 
dem Augenblick, da Martha aus dem Punkte 
steht, Gräfin Hallenburg zu heißen. — Höre 
mich an, Gottfried; du gabst mir den Reich
thum, ich opferte dir meine adelige Geburt: 
wir sind quitt. Deinem sterbenden Vater, 
mir selber thatest du das Gelübde, stets des 
Hauses Glanz und Ehre aufrecht zu erhalten: 
jetzt erfülle dein Versprechen. Wie du es an
fängst, ist deine Sache, nicht die meine. Nicht 
meinet- nicht Otto's wegen — wir sind ja eine 
Null für dich — greife zum Aeußerften, des 
Hauses Ehre zu retten; um Martha, um dei
ner Tochter willen, raffe dich empor: sie ist 
dir ja an'S Herz gewachsen, ihre Gesundheit 
ist zart, der plötzliche Schlag wurde tödtlich 
auf sie wirken." 

„O du bist grausam, erbarmungslos, 
Laura!"' j» 

„Täusche die Welt, gieb WeäM, verpfände, 
opfere deine Ehre, um die deines Hauses zu 
retten. Nichts sei dir heilig, wo es sich um 
den Kampf füramfere Existenz handelt 1 Jetzt 
verlasse ich dich. Ich will in's Theater fah
ren und Toilette machen; denke an deine 
Tochter, Gottfried, denke an Martha." 

Ohne sich umzusehen, rauschte Laura aus 
dem Zimmer, dessen nach den übrigen Räu
men fuhrende Thür eben behutsam vom alten 
'Lichtmann geöffnet ward. 

„Herr Kirstner, mein früherer College Ger
hardt wünscht Sie dringend zu sprechen. Ich 
habe ihm bedeutet, Sie seien beschäftigt, aber 
er will sich nicht abweisen lassen." 

„So möge er kommen," sagte der Banquier 
tonlos. „Ein Mann, der dem Hause Gott-
fried Kirstner und Sohn treu gedient hat, soll 
nicht ungehört von dessen Thür gewiesen wer
den." 

Wenige Augenblicke darnach erschien der 
greife Buchhalter int Comptoir seines ehema
ligen Chefs. 

„Was führt Sie zu mir, lieber Gerhardt ?" 
„Eine dringende Bitte, Herr Kirstner. Ein 

alter Freund von mir ist in Geldverlegenheit; 
mit Baarem kann ich ihm nicht helfen, aber ich 
habe hier ein österreichisches Staatsloos. 
Wollen Sie mir auf drei Monate hundert 
Thaler daraus vorstrecken? Ich wäre nicht zu 
Ihnen gekommen, Herr Kirstner, handelte es 
sich nicht um eine Ehrensache." 

Wnfluß der Wälder auf Klima. 
Als schätzbaren Beitrag zu diesem ausge-

fungenen Thema entnehmen wir die folgenden 
Angaben einem Berichte M. Matthieu's, 
Professor an der Forstschule zu Nancy inFrank
reich, worin derselbe einige von ihm der Re
gierung vorgelegte Fragen beantwortet. Die 
erste Frage lautet: Uebt der Waldbestand 
eines Landes einen Einfluß auf die Regen-
menge aus, die ihm zu Theil wird? Zur Be
antwortung dieser Frage errichtete Matthieu. 
zwei gleich hoch über der Meeresfläche gelegene 
Stationen, 15—20 Meilen von einander ent
fernt, deren eine in einer bewaldeten, währ-: 
end die andere in einer angebauten Gegend 
liegt und betrachtete den Regenfall. Das Er-
gebniß, in Zollen ausgedrückt, war, daß aus 
der letztern Station der Regenfall während 
der letzten 3 Jahre 82.02 Zoll betrug, dage
gen auf der Waldstation 93.13 Zoll, also ein 
Unterschied von 11.11 Zoll zu Gunsten der 
Waldstation. 

Die zweite Frage war: vermindert das 
Laubdach des Waldes, indem es den aus bet 
Atmosphäre saUenben Regen burchläßt, bie 
ben Boden erreichende Regenmenge wesentlich 
oder nicht ? Dieselbe ward beantwortet durch 
das Aufstellen von Regenmessern unter den 
Baumen und auf angrenzendem offenen Ter-

Lande als unter dem Laubdache des Waldes; 
sie variirte zwischen 10.05° und 8.57° im 
offenen Lande, im Walde abet nur zwischen 
0.04° und 1.22°. 

(Fortsetzung folgt.) 

- «mrespoudenz bei Westiotea. 
C l e v e  l a n d ,  O . ,  i m  A u g u s t  1 8 7 2 .  

Wenn es wahr ist, daß Politik und Laster gleich-
bedeutend sind, so sind wir hier im tzinterviertel der 
Käseregion jetzt entsetzlich lasterhaft; Alles schwärmt 
für Politik, Alt und Jung, Groß und Klein, der Eine 
schwärmt für Grant, der Andere für Greeley, der 
Dritte schwärmt von der Fenz und unser Lieutenant-
Gouverneur Müller hält eine Grant-Rede, die gar 
keine Grant-Rede ist. 

Die Politik steht aus dem Kopfe, meine Herren! 
Im Dienst ergraute Praktikanten behaupten, daß 
etwas Aehnliches nie dagewesen sei, und sie haben 
Recht — Bourbonen und Abolitionisten reichen sich 
die Hand zum ewigen (?) Bunde, politische Freunde, 
die seit Jahren als treue Kameraden Seite an Seite 
gekämpft, manch harten Strauß getreulich bestan-
den und manchen Sieg zusammen gefeiert haben, 
trennen sich in Feindschaft; republikanische Jour
nale verdammen und brandmarken heute Perfön-
lichkeiten, die sie noch unlängst als die Besten und 
Edelsten ihrer Partei darstellten, demokratische 
Blätter hingegen beugen sich in Andacht und lauschen 
mit Bewunderung den Lehren von Männern, die sie 
ihr Lebenlang als Erzfeinde bekämpft. Hiesige 
deutsche Demokraten, die sich mit Stolz rühmen, daß 
sie ihre Heinde niemals mit einem republikanischen 
Ticket besudelten, kurz „Demokraten vom reinsten 
Wassey," machen heute Propaganda für den „Wach-
ter am Erie," der früher täglich einige Demokraten 
zum Frühstück verspeiste, sie bereden ihre Parteige
nossen, die „Germania," das bisherige demokratische 
Parteiblatt, an die Luft zu setzen und auf den „ÄLäch-
ter" zu abonniren. Ein deutscher republikanischer 
48er Demokratenvertilger, in dessen Lexicon das 
Wort „Demokratie" als der Inbegriff aller Glieder-
trächtigkeit verzeichnet stand, sitzt heute in. brüder
licher Eintracht mit „Vallandinghämmern" im 
Committee Zimmer! 

Es ist um sich die Haare auszureißen! 
Dazu gewinnt die Sache noch mit jedem Tage an 

Interesse, an dem einen Tage wirft ein hiesiger 
Bierwirth (Joseph Schlegel heißt der Tapfere) zwei 
prominente deutsche Grantisten (darunter sogar noch 
ein Stabsoffizier) moralisch vor die Thüre, am an-
dern Tage läßt Lieutenant-Gouverneur Müller eine 
Grant-Rede drucken, wie sie hätte gehalten werden 
können, aber nicht gehalten worden ist. 

Jede der beiden politischen Fractionen scheint die 
bekannten geflügelten Worte : „Schlechter als 
sind, können sie uns nicht machen," bewahrheiten P» 
wollen, (Squire, I owe you one) aber wenn erst UN-
sere congressionelle Campagne losgeht, dann wird 
der Spaß noch viel größer. Van Ricardo Parsons 
und Rob Pairte sind die Erkorenen, die in diesem 
Herbst ihre schmutzige Wäsche gegenseitig dem Publi
kum zum Auslüften vorhalten werden und wenn 
Ihre Leser meine Geistesprodukte gehörig zlt schätzen 
wissen, d. h., wenn sie meine Artikel ausschneiden 
und unter Glas und Rahmen bringen, dann werde 
ich ihnen seiner Zeit aus den Reden dieser beiden 
Herren beweisen, wie viele schlechte Menschen es noch 
außerhalb der Zuchthäuser giebt. 

Mit Ban Ricardo werden Sie übrigens bekannt 
sein, er war vor längeren Jahren Sprecher des 
Hauses und als der schönste Mann in Columbus be-
kannt. 

Unsere amerikanischen Grantleute treffen alle An
stalten, um den „Wächter" zu ruiniren, sie kauften 
den „Anzeiger." Diesem werden sie alle mögliche 
und unmögliche Patronage zuwenden, wer ein 
Exemplar desselben kauft, bekömmt zehn zugeschenkt. 

Herrn Thieme, dem Redakteur des „Wächter", ge
bührt übrigens der Dank der Deutschen; weder Dro-
Hungen noch Versprechungen konnten ihn beeinflus-
sen, von dem Wege, den er sich als den richtigen vor-
gezeichnet, abzuweichen, es lag der Opposition na-
türlich Alles daran, das leitende deutsche Journal 
im nördlichen Ohio aus ihre Seite zu bringen, aber 
alle Versuche scheiterten an der Principientreue des 
Mannes. 

Ob die „Germama" heute für Grant ober Gree
ley geht, kann ich Ihnen nicht sagen, ich habe sie 
seit drei Togen nicht gelesen. 

Jetzt noch ein bischen Lokales: 
Unsere vornehme deutsche Welt kehrt allmählig 

von ihren sommerlichen Ausflügen nach Europa zu-
rück, wir begegnen eleganteren Toiletten, hören ein 
feineres Teutsch, und wenn Ihr Correspondent das 
Glück hat, mit einem Touristen zu conversiren, der 
Frankreich oder die französische Schweiz besuchte, so 
erinnert ihn das an seine Schulzeit und wie schwer 
es ihm wurde französische Vokabeln auswendig zu 
lernen. 

Unser Casino (solchen Ihrer Leser, die mit dem 
Worte „Casino" nicht bekannt sein sollten, will ich 

. hier bemerken, daß dies ein Institut ist zur Hebung 
und Cultur feiner Sitten und ästhetischer Conver-
sation und für Solche, die es werden wollen» öffnet 
jetzt auch bald seine gastlichen Thore, d. l>. für Die
jenigen die 20 oder 25 Dollars für Eintrittsgeld er
übrigen können. 

Die Picnics hören auf und Bälle und Kränzchen 
fangen an. Namentlich sind die Kaffee-Kränzchen 
bei denen im Damenkreise die neuesten Erscheinun-
gen der in- und ausländischen Literatur besprochen 
werden, sehr anzüglicher Art. Ziebenbei.wird noch 
etwas Anatomie betrieben, wobei aber nur bekann
te Persönlichkeiten fccirt werden. 

Mit innerem Reib vernahmen wir unlängst, daß 
Sie in Columbus einen echten, wirklichen deutschen 
Prinzen oder Fürsten in Ihren Mauern beherberg
ten, unser Neid stieg aber zur höchsten Potenz als 
wir in den Zeitungen lasen, wie prachtvoll das fürst-
Uche Wappen, in kostbarer Seide auf den Rockzipfel 
gestickt, anzuschauen gewesen, aber verkriechen Sie 
sich, meine Herrn, nur haben Sie „geboten", die 
Waldstadt trägt den Sieg davon! Wenn die Fama 
sich nemlich nicht täuscht, so erwarten wir mit einem 
der nächsten Hamburger Dampfer einen echten Gra-
fen, direct von Deutschland, der seinen Wohnsitz hier 
aufschlagen wird. Drei Barone haben wir bereits 
(wir hatten früher deren vier, aber einer ist uns im 
vorigen Jahre auf unerklärliche Weise abhanden ge-
kommen) und daß ein Graf und drei Barone mehr 
sind als ein Fürst, sieht jeder Unparteiische ein. 

Ziehen Sie den Besen, den wie als Sieges-Tro-
phäe auf die Spitze Ihres Capitols postirt hatten, 
nur ein — unser ist der Sieg. 

Ihr X. 3L .  
yu' >• ——— 
in i:> Korrespondenz des Westboteck. -

D e f i a n c e ,  D e f .  C o . ,  Aug. 15. 1873 

n»§freimd Westbote! Wie auch immer die 
Ernteberichte aus allen Theilen Ohio's lauten 
mögen, so kann doch der ungünstigste Bericht 
nicht unter „ziemlich gut" herauskommen. 

gen. Aber nicht wie jener Deutsche, Jaksb 
Müller in Cleveland. 

Ich könnte Ihnen Spalten auffüllen mit 
Lokalneuigkeiten von Defiance; verübt von 
Grantiten, allein ich schone Zeit und Schreib
material. Defiance und Umgegend steht gut 
für Greeley — wirklich gut, kein leeres Stroh 
gedroschen. Allgemein glaubte man hier, wie 
überall, das Cincinnati Matteuvre wäre ein 
Humbug. Nun sagen wir hier das Gegen
theil. — 

Durch Greeley's Nomination wurde dem 
ganzen falschen Unionheulergesindel ein Loch 
in den Blasebalg geschnitten und die Töne, 
„Traitor", „Copperhead", „Rebel" mußten 
verstummen, aber auf der Registratur jener 
zerstörten Orgel liest man noch die verschiede
nen Eigenschaften des Werkes — Cameron, 
Butler, Murphy, Th. Stevens (längst im 
Tvdten-Register) und Morton auf dem Pedal 
— der Generalbaß auch außer Order.— Drei 
und über eine Halde Million Diebstahl — und 
das die ehrlichste Civil Verwaltung. Kurz 
gesagt, jene Phrasenritter sind kleinlaut ge-
worden, und sie sind nur noch dem Vogel Pfau 
zu vergleichen, der zwar ein herrliches Gefie
der hat, aber beim Anblick feiner Krallen ein 
jämmerliches Geschrei ausstoßt. Sic transit 
gloria in undi. Aber um's Himmels Wisten 
wo war deren (gloria) Glanz ? Sie schmückten 
sich mit den Federn eines Strauß, waren aber 
Kraniche. Sie mußten, um in die Länge zu 
existiren, wieder zurückkehren zur Ehrlichkeit— 
zur ursprünglichen Versassung der Ver. Staa-
ten. Th. Stevens, der derbe Alte, von Penn-
sylvanien, drückte sich seiner Zeit einmal aus: 
Wir sind außerhalb der Constitution. Das 
ginge schon damals — aber es geht man doch 
nich. Das simple Volk der Ver. Staaten 
hat nach arithmetischen Regeln bemessen, daß 
ein vier Jahre längeres Grantsystem am En
de den unergründlichen Ver. Staaten Schatz 
ganz gründlich leer finden lassen würde. Wie 
viele Schulden sind unter betn sparsamen un
eigennützigen Grant bezahlt ivorben ? Jeber 
ehrliche Mann bezahlte vor und unter Grant 
seine Schulden — das kann Grant und Con
sort en nicht verhindern, ebensowenig — als 
daß er dem Gras zu wachsen befehlen kann; 
aber daß Staatsschulden durch Grant's Be
treiben jemals bezahlt wurden oder werden, 
stelle ich so lange in Abrede, bis einmal ein 
Aufruf von Washington kommt, roornach das 
Cash präsentirt wird für jene aristokratischen 
Bonds, welche besser sein sollen als das „klin
gende" alte Hartgeld. 

Hier in Defiance geht es in .geschäftlicher 
Beziehung so leidlich. Unser prachtvolles 
Courthaus geht seiner Vollendung entgegen; 
Überhaupt binnen 5 Jahren tonnen wir schon 
etwas Besseres ausweisen — ich meine hier an 
Verbesserungen int Allgemeinen. Nur der öst
liche (Illinois, Galena) Alp drückt den ehrli-
chen Geschäftsmann. Herr Joseph Bauer 
hier hat Jac. Karst's Brauerei kürzlich käuflich 
an sich gebracht und wird das Geschäft künftig 
unter der Firma I. Bauer & Co. geführt wer
den. Herr Bauer ist den Bewohnern von 
Defiance County als ein reeller Geschäfts
mann bekannt, welcher sich durch Umsicht und 
Strebsamkeit bei seinen Mitbürgern großes 
Zutrauen erworben hat. Ihm zur Seite ^teht 
sein Partner — ein stiller' junger Mann, und 
was das Geschäft anbelangt, einer der tüchtig-
sten Brauer, welcher es sich stets zur Ausgabe 
machen wird, dem durstigen Publikum einen 
ächten labenden Gerstmsaft zu liefern. Herr 
Christ. Diehl besorgte das Geschäft schon vor-
her und daß er seine Aufgabe als Brauer zur 
Zufriedenheit der Desianeer löste, beweist, daß 
nur ein einziger Saloonkeeper fremdes Bier 
importirt. — Aber die Geschmäcker sind halt 
verschieden. , u 

Hochachtungsvoll, ». • 
I h r  l a n g j ä h r i g e r  Leset. 

EATING CROW. tX 
Das englische Seitenstück zu der deutschen 

Redensart „Schuhnägel fressen", ist der Aus
druck „eating crow". Es mag sich dieser nur 
aus den Widerwillen beziehen, welchen jeder 
Mensch vor dem Fleisch der aassressenden 
Thiere hat, doch erzählt man auch eine beson
dere Geschichte, welcher et seine Entstehung 
verdanken soll. 

Während des Kriegs, so lautet die Erzäh
lung, lagerte ein. pennsylvanisches Regiment 
neben dem Parke eines alten reichen Pflanzers 
in Virginien. Ein Soldat schlich sich in die 
Umzäunung, um Geflügel zu schießen, fand 
aber nur eine harmlose zahme Krähe, die der 
Pflanzer sich zu seinem Vergnügen hielt. In 
seinem Aerger schoß er sie vom Baume herab, 
lud sein Gewehr wieder, lehnte es an den Zaun 
und war eben im Begriff, sich einige Federn 
des erlegten Vogels auszurupfen, als der 
durch den Knall aufmerksam gewordene Pflan-
zer verneinten herantrat, das geladene Gewehr 
ergriff und es in höchster Wuth über den Ver
lust seines Lieblings dem Soldaten aus die 
Brust setzte. Der arme Teufel bat und fleh-
te den zornigen Virginier um sein Leben. 
Endlich ließ sich dieser erweichen und rief: 
„Gut, ich will Dich leben lassen, aber nur 
unter der Bedingung, daß Du die Krähe, roh, 
wie sie ist, auffrißst". — Die Alternative war 
peinlich, aber — der Mensch hat nur- Ein Lo 
ben und das ist wohl ein widerwärtiges Ge
richt werth. So hatte denn der Pflanzer das 
boshafte Vergnügen, den armen Kerl untet 
furchtbaren Grimassen einige herzhafte Bissen 
von der Krähe hinunterwürgen zu sehen. Am 
Ende ward es ihm selbst übel dabei. Mit 
den Worten: „Laß es gut sein; aber nimm 
Dich ein ander Mal in Acht!" stellte er das 
Gewehr wieder an den Zaun und wendete sich 
zum Fortgehen. 

Aber die Geschichte ist noch nicht aus. 
„Halt, nicht so eilig", ruft der Sodat dem 

Pflanzer zu, der sich verwundert umschaut. 
Mun, was soll's noch?" — „O, nicht viel", 
sagt der Soldat, indem et das schnell ergrif
fene Gewehr auf den Pflanzer in Anschlag 
bringt und den Hahn knacken läßt; — „nicht 
viel. Nur will ich, daß jetzt Ihr die Krähe 
weiter freßt!" Der Alte war sprachlos vor 
Wuth und starrte den Soldaten mit einem 
wahren Basiliskenblicke an. Doch der Penn
sylvania ließ sich nicht aus der Fassung brin
gen. „Die Krähe fressen, oder sterben, — 
that's it! Und nun hurrih eins, zwei " 

Was half's? Der Pflanzer wartete nicht 
auf das verhängnisvolle „Drei", sondern biß 
zu und biß und würgte und kaute, bis sich ihm 
d e r  M a g e n  u m w e n d e t e ,  w o r a u f  s i c h  d e r  S o l - 1  

b a t  m i t  e i n e m  f r ö h l i c h e m  „ W u n s c h e  w o h l  g e - '  
sp»ifl zu haben" empfahl. Er war nicht 
stulz aus bas Diner, welches er mit dem titter 
lichen Virginier getheilt hatte und hütete sich, 
damit zu prahlen; aber aus eine oder die an
dere Weise kam die Sache doch heraus und so 
entstand die Phrase: „eating crow". [ 
j j  
T . . . .  K « m - n s t i H e s ^ 7  
H e r r  W e s t b 0 t !  —  E s  w i l l m e r  n e  

a'salla, daß Ihr de großa Grant so verschimp-
siaret, weil er, wie tner Hort, 26 Vetter und 
Schwäger mit Aemtle versorgt haba soll. 
Denket nu amol a Bissle nach, um wia viel 
schlimmer es sei könnt, wenn met de Mor-

Im Allgemeinen war die Weizenernte gut bis mona-Apostel Brückham Jung, mit seina 72 
ziemlich gut — Wintergerste dergleichen;: Weiber, zum Präsibenta macha thätet! Herr 
©ommersrüchte warfen bedeutend bessere Pro- j »0 Btberach! Was gab's dö sür a Armee vo 
cente ab; doch Korn, Weibe und Knollenge- j Better unb Schwäger, unb Vettersvetter unb 
wachse aller Art lassen nichts zu wünschen üb- j attbera naha unb weitlänsigaVerwandta z'ver-
ttg, wenn Frost nicht vor der gewöhnlichen 
Zeit einfällt. Auf Obst müssen wir dieses 
Iaht verzichten. Zwei Gründe: Bäume ju 
jung und deren zu wenig. — An Luxus ist 
man überhaupt nicht gewöhnt, insolange man 
noch für die Existenz zu kämpfen hat. Spä-

j ter wird's besser, so hoffen wir hier. 

sorga. — Koi anderer Mensch that' au nu an 
Schwanz vom a Amt zu seha bekomm«. — 
Drum nu still, f könnt sust no schlimmer kom-
m a ,  a l s  e s  j e t z t  s c h o  i s t .  H a n s j ö r g .  

In Sangamon und Morgan County, 
Illinois, ist die Rindviehseuche ausgebrochen. 


