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Zweites Kapitel. 

Während diese wichtigen und ernsteu 
Angelegenheiten in dem Zimmer der 
Domschenke besprochen wurden, stieg von 
dem obersten Stockwerk, in welchem sich 
die Wohnung des Wirthes befand, die 
zierliche, schlanke Gestalt eines jungen 
Mädchens über die dunkle Treppe hinab 
und trat schüchtern hinausblickend vor die 
halb geöffnete Hausthür. 

Die schöne Lisbeth, die einzige Tochter 
des lange verwittweten Meister Lorenz 
Jansen, mochte höchstens siebenzehn Iah-
re alt sein — die Anmuth und der süße 
Reiz der frisch aufblühenden Jugend lag 
auf ihrem feinen, lieblichen Gesicht, 
dessen große dunkelblauen Augen noch 
balb träumerisch in das Leben hinein-
blickten. Ihr reiches, aschblondes Haar 
fiel in schweren Zöpfen über ihren Nacken 
herab — sie hatte sich in ihrem natürli-
chen Schonheitsgefühl niemals dazu ver
stehen können, der Mode der vornehmen 
Damen zu folgen und den herrlichsten 
Schmuck der Natur durch den entstellen-
den Puder seines schimmernden Glanzes 
zu berauben. 

Sie trug ein einfaches Kleid von fei-
iter Wolle, aber die goldene, kunstvoll 
gearbeitete Spange, welche ihr weißes 
Busentuch vom feinsten Leinen zusam-
menhielt, bewies, daß die Einfachheit 
ihrer Kleidung nicht durch die Armuth 
bedingt sei und daß ihr Vater wohl ge-
neigt und in der Lage gewesen sein wür-
de, ihr die Mittel zu gewähren, um es 
HM gyderen Bürgertöchtern an reicher 

(Fortsetzung.) 

Räch einiger Zeit trat ein dürrer und 
trockener Mann ein, dessen unschein-
bare Gestalt in seiner dunkelgrauen Klei-
dung kaum würdig schien, in dieser Ver-
sammlung der angesehensten Bürger 
Beachtung zu finden, bei dessen Ein-

sich aber doch die nächst der Thür 
- Sitzenden erhoben, um ihn halb ehrer-

bietig und halb vertraulich zu begrüßen. 
Dieser kleine Mann mit dem grauen, 

pergamentartig vertrockneten Gesicht, das 
mit semer kleinen, nur schwach gepuder-
ten herrücke fast dieselbe Farbe zeigte 
wie sein Anzug, hatte feine und scharfe 
Züge — seine lange Nase lief so spitz 
aus, daß sie seinem Gesicht etwas Vogel-
artige? gab, seine schmalen, blutlosen Lip-
pen waren fest zusammengepreßt und 
hielten fast immer ein leichtes, spötti-
sches, aber dabei doch gutmüthig freund-
licheS Lächeln fest. Seine kleinen Au-

Ü-Üä gen, unter dichten, grauen Augenbraüen 
&****" hervorblickend, schauten scharf beach-

tend umher, waren aber häufig unter 
7L einem großen Augenglase verborgen, das 

.er an einem breiten, schwarzen Bande 
: v~* über der Brust trug und fast immer zu 
f "» seinem Geficht erhob, sobald er mit Je-

* wanden sprach oder irgend etwas genau 
- sehen wollte. 

Dieser kleine Mann war der Raths-
schreibe? Doktor Bisanz, der Sohn eines 

• a kleinen Hildesheimer Bürgers, der, von 
? Wissensdrang getrieben und durch seine 

*1 schwächliche Konstitution zu Handwerk 
. „ H und Gewerbe untüchtig, auf der Univer-

•)ß fität Helmstädt die Rechte studirt hatte 
iè und später in die Rathsschreiberei seiner 

Vaterstadt eingetreten war. Durch seine 
m tüchtigen Kenntnisse und seine uner-

mübliche Arbeitskraft hatte er sich bis 
. . A zum obersten Bureauchef aufgeschwun-

gen und seine Stellung war um so be-
J deutungsvoller, als Herr Bernhard Gö-

biete, trotz seiner praktischen Klugheit, 
•-*- -- feing Energie und Willenskraft, in der 

- Rechtskunde, welche damals noch schwie-
â riger und verwickelter war als heute, 

. '.. wenig bewandert war und so in allen 
:.i schwierigen Fragen sich auf den Rath 

' j. seines studirten Schreibers angewiesen 
:V sah. 

- 11 Der kleine Doktor Bisanz blieb einen 
. .1 Augenblick an der Thür stehen und blickte 

durch sein großes Augenglas im Zimmer 
,, umher. Als er den Bürgermeister in 
% eifrigem, vertraulichem Gespräche mit 

! ^fietrn Löding erblickte, wurde das 
. " Lächeln seiner Lippen noch ein wenig 

^ ' lebhafter, er nickte wie verständnißvoll 
*"<• mit dem Kopf und ging dann gerade 
ii auf den Tisch dcr beiden Herren los, an 

welchem bis jetzt noch Niemand von den 
übrigen Gästen Platz zu nehmen gewagt 

'hatte. 
Der kleine Doktor machte eine zierliche 

und sehr ceremonielle Verbeugung, zog 
sich einen Stuhl heran und nahm dann, 
ohne eine weitere Einladung abzuwar-
ten, an dem Tische der beiden hohen 

-Herren von der Stadtverwaltung Platz, 
während er zugleich Meister Lorenz auf-
trug, eine Flasche rothen Asmannshäuser 
zu bringen. 

Der Bürgermeister reichte dem Doktor 
herablassend zwei Finger seiner Hand 
hin und begann dann mit lauter Stirn-
me, welche alle übrigen Gäste aufhorchen 
ließ, von dem Reskript der bischöflichen 
Kanzlei wegen der Einführung einer 
neuen Stadtordnung zu sprechen — er 

1 fegte, daß es ganz unmöglich sei, diese 
^Zumuthung, welche die alte Selbst
ständigkeit und Unabhängigkeit der 
Hildesheimer Bürgerschaft in ihren wich-
tigsten Rechten angriff, sich gefallen zu 
lass'm. 

Der Doktor Bisanz citirte dann auch 
sogleich mit einer dünnen, etwas näseln-
den Stimme eine Reihe von Stellen aus 
den alten Privilegien der Stadt, welche 
aus das Unzweideutigste bewiesen, daß 
die bischöfliche Regierung zu einem sol
chen Verlangen durchaus kein Recht habe, 
und baß die Stadt mit ihrer Weigerung, 
fich dieselbe gefallen zu lassen, unfehlbar 
vurcbdrinaen müsse, wenn auch die Sache 
an da? Reichskammergericht zu Wetzlar 
gebracht werden solle. 

Die Bürger erhoben sich von ihren 
Sitzen und umgaben bald in dichtem 
Kreise den Tisch der drei Herren — Ein
zelne stimmten zu. Andere aber machten, 
wenn auch nur leise und schüchtern, gel-
tend, daß es doch eine bös: Sache sei, sich 
mit der Regierung des hochwürdigsten 
Bischofs, welcher bei dem Kaiser und im 
Reiche so viel gelte, in Ungelegenheiten 
zu setzen. 

Der Bürgermeister aber hob hervor, 
daß er auch bereits mit seinem werthen 
Freunde, dem Herrn Löding, über diese 
Sache gesprochen und dieser ganz mit 
ihm übereinstimme, was Herr Löding in 
einigen kurzen Worten bestätigte. 

Nach dieser Bemerkung, welcher Herr 
Löding einige bezeichnende Blicke aus den 
Zuhörerkreis hinzufügte, verstummten 
bald die widersprechenden Aeußerungen 
und alle Bürger traten mehr oder weni-
ger lebhaft der Meinung des Bürger
meisters bei. 

Bald schien das kleine Zimmer des 
Meister Lorenz, welcher ganz stolz und 
wichtig seitwärts stand, sich in eine 
Rathsversammlung verwandelt zu haben, 
in welcher die wichtigstes! Interessen 
der Bürgerschaft besprochen wurden und 
in welcher, durch den Geist des edlen 
Rebensaftes erwärmt, die Bürger sich 
immer mehr in dem Entschluß bestärk-
ten, die Rechte der Stadt in aller schul
digen Ehrerbietung gegen die Eingriffe 
der übelwollenden Rathgeber Seiner 
bischöflichen Gnaden nachdrücklich zu ver-
theidigen. 

hin, der so stolz und ritterlich auftrat, als 
gehöre er zu dem vornehmsten Adel des 
Reiches. 

Bald schien auch der junge Löding 
sich mit dem Leben in seiner Vaterstadt 
auszusöhnen, die stillen, sehnsüchtigen 
Seufzer, welche er in der ersten Zeit 
häufig nach der fröhlichen Universität-
stadt gesendet, hörten aus und auch die 
übermüthigen Tollheiten, mit denen er 
oft seinen Unmuth und seine Lange-
weile zu verscheuchen suchte, kamen nur 
noch selten zu Tage, so daß sein Va-
ter ganz froh und zufrieden war und be-
reits im Geiste seinen Sohn zu den hoch-
sten Ehrenstellen der Stadt^ emporsteigen 
sah. 

Er wußte freilich nicht, daß der junge 
Mensch sich nur deßhalb mit den Ge-
schäften und dem stillen Leben des vä-
terlichen Hauses ausgesöhnt hatte, weil 
sein Herz in den Mauern seiner Vater-
stadt einen Anziehungspunkt gefunden, 
der ihn selbst die Erinnerungen an das 
fröhliche Leben von Helmstädt vergessen 
ließ. 

Der junge Löding hatte in der Kirche 
und auf den schattigen Spaziergängen vor 
den Wällen der Stadt mehrfach der schö-

die bischöfliche Residenz-i rren Lisbeth Jansen begegnet—sein leicht 
nur durch fern von der | entzündliches Herz war schnell für das 

reizende Mädchen entflammt 

ren gehört und zur Zufriedenheit seines 
Vaters sich tüchtige Kenntnisse im römi-
schen und deutschen Rechte erworben, da
neben aber auch ein lustiges Leben ge-
führt und den Beutel seines Vaters stark 
in Anspruch genommen. Der Alte hatte 
wohlfzuweilen ein wenig gescholten, aber 
dennoch immer gern die Wechsel gesendet, 
welche sein Solm in gute Golvgulden 
einlöste und im fröhlichen Uebermuth 
sorglos und freigebig mit seinen Freunden 
theilte. 

Johannes war sein einziger Sohn, und 
gerade weil man ihn, trotz des Einflusses, 
den ihm sein Reichthum gab, dennoch 
häusig seine Abstammung von dem nie-
deren Bürgerstande empfinden ließ, so 
setzte er seinen Stolz darein, daß der 
Erbe seines Namens und Vermögens 
aus der Universität mit den vornehmsten 
Studenten verkehrte, um künftig als ein 
studirter Rechtskundiger und in feiner 
Weltsitte gebildeter junger Mann seinen 
Platz in der Vaterstadt behaupten zu kön-
nen. 

Ungern war Johannes Löding dem 
Rufe seines Vaters zur Rückkehr gefolgt, 
er vermißte in den engen, beschränkten 
Verhältnissen der Heimath das freie, froh-
Iiche Universitätsleben, er sehnte sich aus 
den steifen bürgerlichen Kreisen seiner 
Vaterstadt nach seinen vornehmeren und 
feingebildeteren Freunden zurück, mit de-
nen er in Helmstädt auf dem Fuße ju
gendlicher Gleichheit und Ungezwungen-
heit »erkehrt hatte. 

Es wurde ihm schwer, sich an den 
gleichmäßigen, nur auf Vermehrung des 
Gewinnes gerichteten Arbeiten der Ver-
mögensverwaltung seines Vaters zu be-
theiligen — mancher tolle, übermüthige 
Streich, den er zuweilen in aufsprühen-
der Laune verübte, ließ die strengen Bur
ger von Hildesheim bedenklich den Kopf 
schütteln; da er aber den guten Willen 
zeigte, seines Vaters Wünschen in Allem 
entgegenzukommen, so ließ ihn der alte 
Löding um so freier gewähren, als das 
kavaliermäßige Auftrete?, seines Sohnes 
den Neid derjenigen Kreise erregte, wel-
che sich höher und vornehmer dünkten als 
er, und wie immer und überall jeder 
Mensch so viel gilt, als er sich selbst 
schätzt, so galt der junge Johannes Lö
ding auch bald bei allen Bürgersöhnen 
als das Vorbild und Muster der feinen 
Weltsitte. 

Er gab den Ton an in Kleidung, Hal
tung und Manieren, soweit die Uebri-
gen mit den reichen Mitteln, die ihm 
sein Vater immer freigebig zu Gebote 
stellte, gleichen Schritt halten konnten, 
und die schönsten Mädchen der ältesten 
Bürgeraeschlechter blickten wohlgefällig 
und sehnsüchtig nach dem jungen Mann 

Kleidung und kostbarem Schmuck noch 
zuvorzuthun. 

Das junge Mädchen blieb aus der 
Schwelle der Hausthüre stehen und 
blickte forschend nach der Seite des 
Domhofes hin, wo die immer heller 
am klaren Nachthimmel erglänzenden 
Sterne auf die noch kaum belaubten 
Zweige der hohen Baumkrone herab-
glänzten. 

Es war nun rocht etwas ganz Natür-
I liches, daß ein junges Mädchen nach Be-
i sorgung der Wirthschaftsarbeiten im vä-
! terlichen Hause an einem schönen frischen 
Abend einen Augenblick vor die Thür 

j hinaustrat, um sich an der reiitc.i, wür-
; 5igen Luft zu erquicken — aber die schöne 
Lisbeth schien nicht dazu hinausgegangen 
zu sein, um die frische Frühlingsluft zu 
athmen und sich am Glanz der Sterne 
zu erfreuen, denn sie beugte sich weit 
vor und schien mit den Blicken ihrer 
glänzenden Augen die Schatten des 
Abenddunkels zwischen den hohen Lin
denbäumen auf dem Domhofe durch
dringen zu wollen, ja sie trat sogar wie
derholt einige Schritte auf die schmale 
Gasse hinaus und hielt lauschend den 
Athem an,—aber die tiefe Stille, welche 
den Tom und 
umgab, wurde 
Stadt herübertönende Stimmen unter 
Krochen. 

Das junge Mädchen schüttelte unge
duldig den Kops und ging noch einige 
Schritte weiter bis zu den ersten Stäm
men der Baumreihen vor, als könnte 
sie sich die Verzögerung eines unge-
duldig erwarteten Ereignisses nicht er-
klären. 

Während sie so dastand, immer nach 
dem Domhof hinüberblickend, war von 
der andern Seite de: Schenke her ein 
junger Mann die Steinstufen hinaufge
stiegen, welche dort durch einen schmalen 
Durchgang nach dem inneren Theile der 
Stadt hinabführten. 

Er blieb einen Augenblick vor der 
Domschenke stehen und blickte in den 
Schatten der Thür, dann aber sah er, 
vorwärts spähend, die Umrisse der Ge-
stalt des Mädchens in einiger Entfer
nung — leise auftretend, schlich er ihr 
näher, und gerade in dem Augenblick, 
als die schöne Llsbeth, erschrocken, daß 
sie sich so weit von dem väterlichen Hause 
entfernt, sich schnell zur Rückkehr wen-
den wollte, fühlte sie sich von kräftigen 
Armen umschlungen. Sie wollte er-
schrocken aufschreien, aber schon war ihr 
Mund durch einen heißen Kuß von dtzn 
frischen Lippen des jungen Mannes ge-
schlossen. 

Einen Augenblick hielt er das er-
schrocken zitternde und doch innig uyd 
zärtlich sich an ihn anschmiegende junge 
Mädchen in seinen Armen — dann trat 
er zurück und ihre Hände festhaltend, 
sah er entzückt in ihre schönen Augen, 
welche sie, von Liebe und Freude strah
lend, den Schmerz und den Unmuth übrr 
das verzögerte Erscheinen des Erwarte-
ten vergessend, zu ihm aufschlug, und in 
der That war der junge Mann wohl 
dazu angethan, das Herz eines sieben
zehnjährigen Mädchens höher schlagen 
und ihre Blicke feuriger strahlen zu las
sen. 

Er trug einen Anzug, wie ihn die 
jungen Kavaliere jener Zeit zur Jagd 
anzulegen pflegten, ein anschließender 
Rock von dunkelgrünem Sammet mit 
Silberstickerei und breiten Aufschlägen 
umschloß seine schlanke, hohe und anmu-
thige Gestalt, zierliche Stiefel reichten 
bis zu seinen Knieen herauf, ein kleiner 
Degen mit hellpolirtem Stahlgriff hing 
an seiner Seite und ein silberbordirter 
Hut bedeckte sein schönes, dunkles Haar, 
das kaum mit Puder bedeckt war und 
auf dem Nacken in einen breiten, seide
nen Haarbeutel auslief. Er war hoch-
stens zwei bis drei Jahre älter als das 
junge Mädchen, und auf seinem frischen, 
kecken und übermüthigen Gesicht mit 
dunklen, blitzenden Augen und einem 
Iletmn, kaum sich kräuselnden Flaum 
aus der Oberlippe, mischte sich kindliche 
Weichheit mit erwachender männlicher 
Kraft. 

Dieser junge Mann, welcher die schöne 
Tochter des Meister Lorenz Jansen so 
stürmisch an seine Brust gedrückt hatte 
und sie dann mit glücklich leuchtenden 
Blicken ansah, war der junge Herr Jo
hannes Löding, der Sohn des würdigen 
Rathsherrn, welcher drin in der Schenk-
stube mit dem Bürgermeister und den 
übrigen Gästen so ernste Dinge verhan-
bette. 

Er hatte zwei Jahre lang aus der Helm-
städter Hochschule die Rechte studirt, denn 
sein Vater mißtraute den Advokaten, und 
so sollte sein Sohn in allen Rechtshän-
deln, welche die Verwaltung seines Be-
sitzes mit sich brächte, aus eigener Wissen
schaft Rath finden können. 

Der junge Mensch hatte auch fleißig 
bie Vorlesungen der gelehrten Professo-

keck und 
übermüthig hatte er sich ihr zu nähern ge-
wußt. 

Er hatte ihr, als sie im dichten Ge-
dränge nach der Messe den Dom verließ, 
geschickt ein kleines Billet in die Hand 
gedrückt, in welchem er ihr in zierlichen 
und glühenden Worten seine Liebe be-
kannte — und die schöne Lisbeth, ein
sam in dem Hause ihres Vaters aufge 
wachsen und in ihrem jungen Herzen 
leicht empfänglich für die leidenschaftli
chen Bitten und Liebesschwüre des schö-
nen, ritterlichen und von aller Welt be-
wunderten Jünglings, hatte es in jener 
halb unbewußten Koketterie der warm-
blütigen Jugend verstanden, ihm wie zu-
fällig auf einsamen Spaziergängen zu be
gegnen. 

Immer öfter hatten sie sich wieder ge
sehen, und was zuerst vielleicht nur eine 
leichte, übermüthige Tändelei war, wurde 
in seinem Herzen täglich mehr zu tiefer, 
sein ganzes Wesen durchdringender Lie-
be. Auch sie gab sich mit aller Gluth 
ihres jungen Herzens ihren Gefühlen für 
den ebelsinnigen, feurigen Jüngling hin, 
der so ganz anders war als die wenigen 
jungen Leute, welche sie in ihrem einsa
men Leben kennen gelernt, und seit ei
niger Zeit fanden sie sich fast täglich 
in der Dunkelheit des Abends zusam-
men, um im Lichte der Sterne, welche 
seit Jahrtausenden die verschwiegenen 
Vertrauten so vieler zarten Geheim
nisse sind, ihre Liebesschwüre auszutau
schen. 

„Fast glaubte ich, daß Du nicht 
kommen würdest," sagte Lisbeth, indem 
es wie ein leiser Vorwurf in ihrer Stim
me wiederklang — „und schon wollte ich 
Dir zürnen, daß Du mich warten lie-
ßest." â 

„Nicht kommen?" rief er, sie schnell in 
seine Amte schließend. „Wie wäre das 
möglich?—Ebenso gut könnte die Sonne 
nicht ausgehen am Morgen ober die Wol
ken dem Winde entgegenziehen—bist Du 
nicht die Sonne meiner Seele, ohne die 
Alles dunkel und kalt um mich ist — ist 
meine Liebe nicht der unwiderstehliche 
Hauch, welcher mein Leben bewegt?— 
Ich hatte einen Ritt gemacht, um in der 
reinen Abendlust meinen Geist ;u erfri-
schen von dem müßigen, öden Rechnen in 
den Büchern meines Vaters — nach ber 
Wallfahrtskapelle von Ottenbergen hin-
aus—träumend ritt ich immer weiter und 
blickte über die weiten Gefilde hin—mir 
schien es, als sehe ich mein eigenes künf
tiges Leben vor mir, so sonnig und licht, 
wie der Abendschein auf dem eben erwa
chenden Frühlingsgrün, bis endlich die 
Sonne herabsank und eine dunkle, schwar
ze Wolkenschichte über das Abenbroth sich 
lagerte. 

„Beim Anblick der schwarzen Wolken," 
fuhr er ernst und sinnend sort, „wurde 
mir so traurig, so kalt zu Muthe, eine 
bange Furcht, welche ich sonst nie gekannt, 
schnürte mein Herz zusammen, und fast 
schien es mir, als ob auch meinem Leben 
ein finsteres Wetter drohe, das Sonnen-
licht verhüllend, das junge Grün mit 
schwarzen Schatten bedeckend.—Das war 
thöricht—nicht wahr?" sagte er lächelnd, 
während Lisbeth unruhig und ängstlich 
zu ihm aufschaute — „und doch faßte es 
mich so eigenthümlich in der innersten 
Seele an, daß ich vor der Kapelle von 
Ottenbergen anhielt, und säst ohne daß 
ich es wußte, sprachen meine Lippen ein 
Gebet zur heiligen Mutter Gottes, daß 
sie mich und meine Liebe vor den tinbeil* 
vollen Mächten ber Finsterniß bewahren 
möge. 

„Dann aber jagte ich zurück, um zu Dir 
zu eilen, benn ans Deinen Augen strahlt 
ja meinem Leben bas Licht und das Glück 
entgegen, und wenn Du an meinem Her
zen ruhst, müssen alle neidischen Geister 
der Tiefe zurückweichen,—darum," sagte 
er lächelnd und heiter, „habe ich mich 
um einige Augenblicke verspätet, mein 
Pferd aber hat die Sporen gefühlt und 
ist wie der Sturmwind zurückgeflogen, 
um mich zu Dir zu bringen. — Nun aber 
laß uns ein wenig dort unter den Bäu
men auf und nieder gehen — hier dürfen 
wir nicht stehen bleiben, man könnte uns 
befpähen und unser Geheimniß entde-
den." 

Er legte ihren Arm in den seinigen 
und zog sie mit sich nach dem Domhofe 
fort. 

Lisbeth seufzte und ließ den Kopf auf 
die Brust sinken. 

„Wie sonderbar," sagte sie leise, „daß 
Dir heute so böse Gedanken gekommen 
sind, auch ich war traurig und bekümmert, 
und als ich hier auf Dich wartete, wurde 
mir so angst um das Herz und ich em-
pfand es wie ein schweres Unrecht, daß 
ich hier zu Dir hinauskomme zur Nacht-
zeit auf die Straße." 

„Was würde mein Vater, was wür-
den die Leute und meine Freundinnen da-
zu sagen, wenn sie es wüßten! Nie hat 
man mir einen Vorwurf machen können, 
und nun thue ich selbst, was ich bei An
deren als sträfliche Leichtfertigkeit verur-
theilen würde—mußt Du mich," sagte sie 
zögernd und sich fester an ihn schmiegend 
—„mich nicht gar selbst verachten, daß 
ich so schnell meinem thörichten Herzen 
folgte — steht nicht wirklich die Zukunft 
wie eine schwarze, dunkle Wolke über dem 
Frühling unserer Liebe, der so lieblich 
und schön erblühte, daß wir selbst verga-
ßen, wie doch das Alles bald, bald zu 1 

Ende sein muß." 
Er blieb stehen und fuhr mit der Hanb 

liebtosenb über ihr Haar. 
„Du hast Recht, mein süßes Leben," 

sagte er, „das Alles darf so nicht bleiben, 
das Geheimniß unserer Liebe ist so hold 
und reizend — aber sie wird im vollen 
Sonnenlicht sich noch schöner entfalten. 

„Nicht zu flüchtigem Spiel haben sich 
unsere Herzen gefunden, des ganzen. Le-
bens Freude und Leid soll uns gemein-
sam sein, Du sollst auch nicht einen Au
genblick an mir zweifeln, nicht einen Au
genblick Dein Vertrauen bereuen — mor
gen schon werde ich meinem Vater mein 
Herz eröffnen—morgen schon will ich frei 
und offen vor aller Welt um Deine Hand 
werben—auch mir ist die Mutter früh ge
storben wie Dir, und mein Vater wirb 
glücklich sein, wenn ich eine so liebliche, 
holde Hausfrau ihm zuführe." 

,,Ach," sagte sie schmerzlich seufzend — 
„hier unter dem freien Himmel Gottes, 

der auf alle Menschen mit gleicher Liebe 
herabsieht, magst Du solche Träume he-
gen, aber die Welt ist anders—Dein Va-
ter ist stolz, er gehört zu den Mächtigsten 
im Rath, und sein Reichthum, sagt man, 
sei so groß, daß er die ganze Stadt kau-
sen könne — glaubst Du, daß er feinen 
einzigen Sohn der Tochter des Pächters 
der Domschenke zur Hausfrau geben 
werde?" 

„Und warum nicht — " rief der junge 
Mann fast unwillig auffahrend — „wa
rum nicht? Ist Dein Vater nicht geach
tet und angesehen in der ganzen Stadt-
weiß nicht Jedermann, daß er ein reiches 
Vermögen erworben ? 

„Und wäre das nicht der Fall — ha 
mein Vater nicht genug, um nicht darnach 
zu fragen, was die Braut seines Sohnes 
ihm mitbringt—und dann—stammt nicht 
auch er von kleinen Bürgern ab, hat et 
sich nicht erst selbst durch Fleiß und Ar-
beit emporgerafft zu der Stellung, die er. 
jetzt ei nimmt, würde es ihm anstehen, 
sich stolz über Dich und Deinen Vater zu 
erHeuen? 

„Nein, mein holdes Lieb," fuhr er zu
versichtlich fort, — „sei ganz ruhig, mein 
Vater liebt mich, er ist zufrieden mit mir 
— ich füge mich seinen Wünschen, wenn 
es mir auch manchmal fast unwürdig 
scheinen will, die Kraft des Lebens nur 
an den elenden Gelderwerb zu setzen. — 
Bist Du nicht würdig, eine Fürstenkrone 
zu tragen, und bin ich nicht der Mann, 
Dich hoch emporzuheben über alle Jene, 
welche sich mehr dünken möchten — und 
Jedem, der Dich scheel ansehen möchte, 
die Lust bazu zu vertreiben?" 

Eine bunkle Gestalt näherte sich ben 
Beiben — schnell traten sie tiefer in ben 
Schatten zurück. 

Em großer Mann, breitschulterig unb 
kräftig gebaut, schritt mit festen unb 
taktmäßigen Schritten über ben Domhof 
hin — er trug eine milftartsche Uniform 
von bent Schnitt ber preußischen Montu-
ren, einen breiten, dreieckigen Hut über 
der Zopfperrücke, einen starken Degen an 
der Seite und ein hohes spanisches Rohr 
in der Hand. — Man horte, wie er leise 
mit sich selbst sprach, und er schien von 
Unwillen und Zorn erfüllt, denn zuwei-
len drangen derbe Flüche aus seinen Lip-
pen hervor und heftig stieß er sein Rohr 
auf den Boden, daß der Kies aufsprühte, 
während er in kurzer Entfernung an den 
jungen Leuten vorüber gerade auf die 
Domschenke zuging, feine Schritte mit 
militärischer Genauigkeit nach der Rich-
tung des Lichtes abmessend, das aus den 
Fenstern des Gastzimmers hervor über 
den Domhof strahlte. 

„Der Hauptmann Könnecker," sagte 
Johannes zu dem jungen Mädchen, wel-
ches ängstlich ihr (Besicht an seiner Schul
ter verborgen hatte, — „er würde uns 
nicht bemerken und hätte er uns gestreift 
— bie Compagnie ber fürstbischöflichen 
Solbaten, welche er kommandirt, füllt 
seine Gedanken ganz aus und er muß 
heute wohl wieder schwere Sorgen über 
einen fehlenden Knopf ober einen schlecht 
polirten Gewehrlauf gehabt haben, baß 
er, selbst hier in ber Nähe bes Domes, so 
lästerlich flucht. 

„Der vortreffliche Generalissimus ber 
Armee Seiner fürstlichen Gnaben hält 
sich mindestens für einen eben so großen 
Feldherrn als der König von Preußen 
und kann es nicht begreifen, daß noch 
keiner der hohen Potentaten Europas ihm 
feine Truppen anvertraut hat — lassen 
wir ihn, er tarb den Gästen Deines Va-
ters erstaunliche Geschichten erzählen von 
ben Schi achten, bie er gewonnen haben 
würbe, wenn bie Kaiserin Maria Theresia 
ihn an bie Stelle von Laubon ober Dann 
gesetzt hätte. 

Wenn er sich bort in ber Schenke be-
finbet, wirb Dein Vater Dich nicht ver
missen, unb wir haben Zeit, noch ein we
nig zu plstubern." 

Er schlang seinen Arm um Lisbeths 
Schultern und Beibe gingen im flüstern-
ben Gespräch unter ben alten, leise rau-
schenben Bäumen auf unb nieber. 

Bald war es ihm gelungen, alle ban-
gen und unruhigen Zweifel aus bem Her-
zen seiner Geliebten zu entfernen, unb 
mit ber glücklichen, hoffnungsvollen Ein-
bilbungskraft ber Jugenb malten sie sich 
bie reizenben Bilber einer leichten, sonni
gen Zukunft immer lieblicher unb locken
der aus. 

Värf*•***. 
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Drittes Kapitel. 
In dem Gastzimmer der Domschenke 

hatte inzwischen das Gespräch über bie 
Angelegenheit ber Stöbt seinen Fortgang 
genommen. 

Herr Löding hatte zuerst etwas zurück
haltend nur und mit manchen Bemerkun-
gen über die Vorsicht, welche man der bi-
schöflichen Landesherrschaft gegenüber 
beobachten müsse, der Meinung des Bür-
germeisters beigepflichtet, und feine Zu
rückhaltung hatte auch Denjenigen, wel
che zu widersprechen geneigt gewesen, 
wieder etwas Muth gegeben—dann aber 
begann der Bürgermeister einen Augen
blick das Thema der neuen Städteord
nung fallen lassend, von der Nothwendig-
feit zu sprechen, daß man bei dem steigen-
den Bedarf wohl geneigt sei, die Braue-
reigerechtsame zu erweitern, um der Bür-
gerschaft allezeit gutes und preiswürdiges 
Getränk in reichem Maße zu sichern. 

Abermals erhob sich Widerspruch, denn 
es befanden sich unter den Anwesenden 
Verwandte und Freunde der bisher Be-
rechtigten, als aber der Bürgermeister 
dann hinzufügte, daß er ,m Rathe den 
Antrag stellen werde, dem Herrn Löding 
für dessen neu erworbenes Grundstück die 
Brauereigerechtsame zu ertheilen, da ver-
stummten plötzlich die Einwendungen, 
denn fast alle Anwesenden standen im 
Buche des reichen Rathsherrn verzeichnet 
und selbst auf dem Grundstück der bishe
rigen Brauherren hatte er manche größere 
oder kleinere Schuldrosten stehen. 

Alle stimmten zu; und der Bürgermei
ster, welcher bisher vorzugsweise jede Er-
theilung von neuen Gerechtsamen verwei-
gert hatte, konnte sich jetzt schon überzeu-
gen, daß sein Vorschlag im Rath keinen 
Widerspruch finden werde, wenn auch 
Mancher der Anwesenden dabei einen lei
sen Seufzer unterdrückte, denn wenn Herr 
Löding mit seinen reichen Mitteln in 
großartiger Weise den Brauereibetrieb 
begann, so mußte allen Besitzern von 
Braustätten eine gefährliche Konkurrenz 
erstehen. 

Nachdem dies abgemacht mar, lenkte 
Herr Löding selbst wieder das Gespräch 
aus die Städteordnung und sprach sich 
diesmal so scharf und bestimmt für den 
kräftigsten Widerstand gegen die Zumu-
thung der bischöflichen Regierung aus, 
daß auch in dieser Frage bald eine allge
meine Einstimmigkeit herrschte. 

Gerade als der Bürgermeister noch-
metis, mit der Hand aus den Tisch schla-
gend, seinen Entschluß verkündet hatte, 
die alten Rechte der selbstständigen Bür
gerschaft zu vertheidigen und die Ausfüh
rung des Reskripts der Regierungskanzlei 
zurückzuweisen, öffnete sich schnell die 
Thür und mit harten, festen Schritten, 
sein spanisches Rohr auf den Boden sto-
ßend, trat der Hauptmann Könnecker, ei-
nen schweren Fluch aus den Lippen, in 
das Zimmer. 

Man konnte nun im Lichte der Kerzen 
deutlich sein starkes, volles Gesicht mit 
den kleinen stechenden und blitzenden Au-
gen sehen, dessen starke, breite Nase eine 
ziemlich dunkle, leicht in das Bläuliche 
spielende Purpurfarbe anzunehmen be
gann, während seine ohnehin schon wet-
tergebräunten Wangen etwas unnatürlich 
aufgedunsen schienen, benn Herr Könn« 

ecker hatte die Gewohnheit, die hohe 
schwarze Kravate so fest als möglich zu 
schnallen, um das Blut in das Gesicht 
steigen zu lassen und sich so ein martiali
sches Aussehen zu geben. 

Der Hauptmann trat vor den Tisch des 
Bürgermeisters, grüßte militärisch indem 
er seinen Hut mit rechtwinkelig erhobe
nem Arm drei Zoll über den Kops erhob, 
und nahm dann auf dem Stuhle Platz, 
welchen Meister Lorenz ihm herbeitrug, 
wobei seine engen weißen Beinkleider und 
seine bis Über das Knie heraufgeknöpften 
Kamaschen so gewaltig angespannt wur-
den, daß man kaum begriff, wie der Zu-
sammenhang ihrer Nähte sich zu erhalten 
vermochte. 

Dann stellte der Hauptmann fein Rohr 
neben sich gegen die Lehne des Stuhles, 
reichte dem Meister Lorenz seinen Hut, 
den dieser an einen besonders für ihn be
stimmten Platz aushängte, und stieß dann 
noch einen zwar halb unterdrückten, aber 
um so kräftigeren Fluch aus, welcher alle 
Mächte des Himmels und der Hölle durch 
einander warf. 

„Was reizt Euren Zorn in so hohem 
Grade, mein vet#ht*ester Herr Haupt
mann ?" so fragte der Bürgermeister, in
dem er Meister Lorenz einen Wink gab, 
noch eine Flasche von dem edlen Gewächs 
der Hochheimer Dochdechanei herauszu-
bringen und auch dem Hauptmann ein 
Glas hinzustellen. 

„Es ist wohl ein schweres Stück Arbeit, 
so eine Truppe von übermüthigen, kecken 
Gesellen in Zucht und Ordnung zu hal 
ten, und es mag manchen Aerger dabei 
geben — heute muß Euch aber Etwas 
ganz besonderes widerfahren sein — ich 
möchte bei Gott heute nicht zu Euren 
Musketieren gehören." 

„Freilich gibt es Aerger genug," sagte 
der Hauptmann Könnecker, „und es ist 
nicht leicht, feine Truppen in so muster
hafter Ordnung zu halten wie ich — man 
muß den Kerls da manches Kernwort in 
die Ohren raunen und manchen Rippen
stoß versetzen, und das geht nicht ab, 
ohne daß ein Tropfen Galle über die Le
ber läuft, aber," fuhr er fort, „das will 
Alles nichts sagen, das bin ich gewohnt, 
das ist meine Pflicht und Schuldigkeit — 
heute aber — nein, das ist zu arg, das 
ist ein Schlag, der mich niederschmettert, 
das ist so unerhört, daß der Satan seine 
eigene Großmutter darüber verschlingen 
könnte." 

„Aber was ist denn geschehen?" fragte 
der Bürgermeister halb scherzend, benn 
man war gewöhnt, baß ber Hauptmann 
Könnecker in Superlativen sprach—„was 
ist denn geschehen? Ihr könntet ja nicht 
aufgeregter sein, wenn, wie zur Zeit der 
Stiftsfehde, die Feinde gegen unsere 
Stadt herangezogen wären unb Ihr mit 
Euren Truppen eine Schlacht verloren 
hättet." 

„Eine Schlacht verloren ?" rief der 
Hauptmann Könnecker. „Mit Erlaub
niß Herr Bürgermeister, Ihr sprecht da 
von einer Sache, die Ihr bei aller Eurer 
Weisheit doch nicht m verstehen vermöget. 

„Ich gönne dem Fürstenthum den Frie-
den, aber bei allen Bratpfannen der 
Hölle, mir würde ich es wohl gönnen, 
daß ich einmal im Felde zeigen könnte, 
was meine Taktik vermag, die ich ausge
sonnen und die ich schon mehrfach bei den 
Uebungen draußen auf dem Stadtanger 
erprobt habe. 

„Der König Friedrich ®<m Preußen 
und der Marschall Laudon, die haben 
das Glück, daß sie Krieg führen und ihre 
Systeme anwenden können, darum sind 
sie große Feldherrn, — meine Gedanken 
ersticken in ber Unthätigfeit unb gehen ber 
Kriegswissenschaft verloren, unb doch sind 
sie gerade so viel werth als jene vielge
rühmte schiefe Schlachtordnung des gro
ßen Preußenkönigs, welche gegen mein 
System auch nichts ausrichten würde." 

„Und Euer System?" fragte Doktor 
Bisanz mit feinem Lächeln, während Mei
ster Lorenz das Glas des Hauptmanns 
voll schenkte. 

„Mein System," rief Herr Könnecker, 
nachdem er sich durch einen kräftigen 
Trunk gestärkt und mit -eifälligem Kopf
nicken feiner Zufriedenheit mit dem edlen 
Rebensaft Ausdruck gab—„mein System? 
Es ist einfach, klar und untrüglich, die 
schiefe Schlachtordnung des Königs von 
Preußen und die Phalanx des Königs 
Philipp von Macedonien sind nichts da
gegen—seht, ihr Herren," fuhr er, näher 
an den Tisch rückend, fort — „selbst ihr 
müßt das begreifen, obgleich ihr feine 
Soldaten seid und von der Kriegskunst 
nichts versteht — ich stelle meine Armee 
in einer großen Linie aus. In den bei-
den Flügeln vereinige ich die Hauptmas-
sen, in der Mitte steht nur eine einzige 
Linie, hinter welcher der Feind natürlich 
die Hauptkraft der ganzen Armee vermu
thet, — er greift an, — die Mittellinie 
flieht, der Feind verfolgt sie und sie flieht 
immer weiter—er im Siegestaumel hin
terher — meine beiden Flügel stehen seit
wärts zurückgezogen—ka«m ist der Feind 
in seiner Verfolgung zwischen ihnen durch-
gegangen, so vereinigen sie sich hinter sei
nem Rücken, fallen über ihn her und zer-
malmen ihn. 

„Nicht wahr, ihr Herren, das ist groß, 
das ist erhaben und in seiner Einfachheit 
von so unfehlbar sicherer Wirkung ! Ich 
habe das Manöver hundertmal probirt, 
und könnte ich es nur ein einziges Mal 
in ernstem Gefecht anwenden, so sollten 
Sie sehen, wie ich die stärkste feindliche 
Uebermacht vernichten würde, oder tau
fend Legionen Teufel sollten meinen ver
fluchten Musketieren in den Hals fahren!" 

Einzelne Bürger umher begannen zu 
kichern—der Doktor Bisanz rieb sich ver-
gnügt die Hände. 

Der Hai^tmann Könnecker, den sein 
Lieblingsgedanke fortgerissen hatte, schien 
aber auf's Neue von einer zornigen Er
regung erfaßt zu werden, — er schlug mit 
der Hand schallend auf feinen Schenkel 
und rief: 

„Und doch wollte ich noch lieber eine 
Schlacht verloren haben, denn das ist ja 
in der Geschichte auch dem größten Feld-
Herrn passirt, als daß ich erleben muß, 
was mir heute widerfahren. Denkt euch, 
ihr Herren," sprach er, mit wild funkeln
den Blicken umherschauend, „denkt euch, 
daß mir heute von dem Herrn General-
vikar eröffnet ist, Seine Fürstlichen Gna
den hätten beschlossen, ihre Truppen um 
eine Kompagnie zu vermehren und das 
Kommando über die ganze, auf diese 
Weise zu doppelter Stärke gebrachte Ar-
mee dem früheren preußischen Hauptmann 
von Brandt zu übertragen, den Sie zu 
diesem Zweck als Major in Ihre Dienste 
genommen. 

„Ich, meine Herren, ich, der ich bis-
her die Truppen ohne Tadel und Vor
wurf geführt und der ich sie zu muster
hafter Ausbildung erhoben, ich soll unter 
dem Kommando eines Andern, eines 
Fremden stehen, der vielleicht Alles, was 
ich mühsam erbaut, wieder zerstören 
wird, der keinen Begriff hat von meinen 
militärischen Ideen—o, es ist zu stark, 
und wäre ich nicht ein treuer und loya
ler Unterthan Seiner Fürstlichen Gna
den, wäre es nicht die heilige Pflicht 
des Soldaten, den Dienst des Vaterlan-
des hoher zu stellen, als alle persönlichen 
Kränkungen, so hätte ich Seiner Fürst
lichen Gnaden meinen Degen zurückge
geben. 

„Aber," fügte er finster vor sich nie
derblickend hinzv, „es wird doch nicht ge
hen—so sehr ich die militärische Diszip
lin kenne, so würde ich es nicht ertra
gen, wenn dieser Fremde meine Schö-
psungen verpfuscht — ich werde mit ihm 
aneinander kommen, unb es wirb Blut 

fließen, ober ber Aerger wirb mich er
sticken." 

„Noch eine Kompagnie Soldaten?" 
flüsterten die Bürger unter einander. 
„Und ein fremder Offizier ? — Was soll 
das bedeuten %" 

Der Bürgermeister war ernst gewor-
den — finster faltete sich seine Stirn, 
er legte seine Hand auf den Ann des 
Herrn Löding und sagte, sich zu demsel
ben hinüberneigend, leise mit dumpfer 
Stimme: 

„Was das bedeuten soll? 0, ich be
greife es wohl, die militärische Macht soll 
verstärkt werden, damit die Bürger es 
nicht wagen, den neuen Verordnungen 
zu widerstreben. 

„Ein Fremder soll das Kommando 
führen, damit die Autorität der Regie
rung um so nachdrücklicher und rück
sichtsloser gehandhabt werden könne. 
Um_ so schneller, um so entschiedener 
müssen wir Protest erheben, um so fe
ster muß die Bürgerschaft zusammenste-
hen, ihr selbstständiges Recht zu verthei-
digen." 

Auch Herr Löding war nachdenkend ge-
worden—die Bürger steckten flüsternd die 
Köpfe zusammen. 

Der Hauptmann Könnecker aber, wel-
(her leise mit sich selbst gesprochen hatte, 
schlug mit der Hand auf den Tisch, daß 
die Gläser klirrten, und rief: 

„Was sollen meine Musketiere sagen, 
wenn sie sehen, daß ich einem Andern 
gehorchen soll—alle Disziplin wird aus-
einandersallen — bei Gott, ich wollte, 
der heilige Georg hetzte seinen Lindwurm 
aus diesen verdammten preußischen Ma-
jor, oder der leibhaftige Satan führe 
daher und holte ihn in feinen Schwe
felpfuhl, damit er dort die Rotte Ko-
rah exerzierte, statt der hildesheimischen 
Armee." 

Der Bürgermeister sprach leise mit 
Herrn Löding. 

Doktor Bisanz flüsterte seinem Chef zu, 
daß es wohl besser sei, eine so peinliche 
Angelegenheit in Gegenwart so vieler 
Zuhörer nicht weiter zu verhandeln, und 
sagte dann, um das Gespräch abzulenken, 
scherzend: 

„Hütet Euch, Herr Hauptmann, den 
Teufel so oft anzurufen, wie Ihr es 
thut. — Man hat Beispiele, daß er die 
Menschen beim Wort nimmt — denkt an 
den Marschall von Luxemburg, der auch 
ein großer Kriegsmann war und doch 
dem Geiste der Finsterniß zur Beute 
wurde." 

„Ich fürchte mich nicht," rief der Haupt
mann Könnecker. „und auch der Teufel 
soll seinen Mann an mir finden — und 
dann," fügte er hinzu, als einzelne Bür-
ger ängstlich flüsternd ihr Entsetzen über 
so lästerliche Worte ausdrückten, „hier 
hat das nichts zu sagen, wir sind auf dem 
Grund und Boden des hochwürdigsten 
Domstists, hier hat die Hölle keine 
Macht!" 

„éeid nicht so sicher," sagte Doktor 
Bisanz so ernst und feierlich, daß der 
Hauptmann ihn ganz erschrocken ansah. 
„Des Teufels Macht geht weit, die See-
len zu versuchen und aus Abwege zu süh-
ren, denn auch hier, wo wir sitzen, ist er 
schon gewesen, und draußen vor der 
Thür steht das Wahrzeichen, das er hin-
terlafsen." 

„Hier?" rief der Hauptmann Könne-
cker, indem er scheu umherblickte, „ber 
Teufel, hier in der Domschenke?" 

„Ja, ja," sagten Einige unter den 
Bürgern, „wir haben auch davon ge
hört." 

Alle rückten näher zusammen, und der 
Bürgermeister, welcher die Absicht des 
Doktors merkte, sagte: 

„Erzählet uns das, Herr Rathschrei-
ber, Ihr seid so bewandert in allen alten 
Geschichten und Sagen, und es hört sich 
so Etwas gut an in traulicher Gesellschaft 
bei einem Glase edlen Weins, dessen 
feuriger Geist ja so kräftig ist, die Furcht 
vor den Mächten der Finsterniß zu ban-
nen." 

Vor langer, langer Zeit," begann 
der Doktor Bisanz unter tiefer Stille, 
„die Chronik sagt uns nicht, welcher der 
hochehrwürdigsten Bischöfe damals das 
Domstift regierte, — aber schon stand die 
Domschenke hier an dieser Stelle, und 
ehrbare Gäste fanden hier einen ebenso 
vortrefflichen Trunk, wie heute,—da leb
te hier in der Stadt ein ehrwürdiger 
Geistlicher, der jeden Augenblick feines 
Daseins dem Dienste Gottes und from
men Werken zur Erbauung, Tröstung und 
Erquickung aller Bekümmerten und Lei-
denden widmete. 

Sein Leben war so gottselig und 
fromm, seine Seele so rein und so stark 
gegen alle Versuchungen, daß nicht ein 
sündiger Gedanke oder eine sündige Be
gier Eingang in seinem Herzen fand, und 
der einzige Vorwurf, den er sich in sei
ner Demuth selbst machte, war der, daß 
er immer noch nicht genug Gutes ge
than, noch nicht genug bekümmerte See
len erquickt habe — Etwas wirklich Bö
ses oder Sündhaftes konnte er selbst trotz 
der strengsten Prüfung nicht an sich fin
den. 

„Das ärgerte nun den Teufel, der ba-
mals schon wie heute in ber Welt um
herging, um bie Seelen vom Himmel 
abzuziehen und einzusaugen für fein 
höllisches Reich, und je reiner, from
mer und heiliger die Seele vorher war, 
die er durch feine tückischen Verlockun
gen vom Wege des Heils abwärts führ-
te, um so größer war seine höhnische 
Freude. 

„Oft und auf mancherlei Weise hatte 
der Fürst der Holle den Rommen Pater 
versucht — klein, unscheinbar und listig 
versteckt waren die Häkchen der Versu-
chung gewesen, die er ausgeworfen, um 
die Seele des tugendfesten Mannes daran 
zu fangen, aber immer war dieser in sei
ner kindlichen, gottseligen Einfalt daran 
vorübergegangen, ohne sie auch nur zu 
bemerken, ohne nur auch eines Haares 
Breite von dem schmalen Wege abzuwei
chen, der ?um Himmel führt und aus 
welchem d e Hölle keine Macht hat. -~ 
Voll Jngrinm hatte der Teufel es fast 
schon ausgegeben, an ihm seine List zu ver-
suchen, konnte aber doch in seiner Gier nach 
Menschenseelen nicht lassen, dem Pater 
spähend auf seinen Wegen zu folgen, ob 
er nicht dennoch Gelegenheit fände, ihm 
eine Schlinge zu legen. 

„Eines Abends, im heißen Sommer 
nun kam der fromme Mann vom mühsa
men Tagewerk zurück—er hatte den Tag 
über viele verstockte Herzen ermahnt, viele 
Bekümmerte getröstet, an viele Arme 
und Nothleidende die Gaben vertheilt, 
die er von den Reichen mit nie ermü
dender Beredtsamkeit erbat. Er war 
matt, feine Füße vermochten ihn kaum 
noch zu tragen, der Schweiß rann von 
seiner Stirn, seine Zunge war trocken und 
seine Kehle ausgedörrt vom Staub der 
Straße. 

„Da führte ihn fein Weg an der Dom-
schenke vorbei. Der Wirth derselben, 
der ein frommer und braver Mann war, 
wie unser Meister Lorenz hier, stand vor 
der Thür, grüßte den heilige.i Mann 
ehrerbietig und bat ihn mit herzlichen 
Worten, da er seine Ermüdung und Er-
schöpfung sah, doch bei ihm einzutreten 
und sich durch einen kühlen Trunk zu er-
frischen. 

„Der Pater dachte bei sich, daß er doch 
auch seines Körpers bedürfe, um feine 
guten Werfe fortzusetzen, und daß er ihn 
stärken müsse, um ihn als ein rüstiges 
Werkzeug für den heiligen Geist zu erhal-
ten. Er folgte also der Einladung, trat 
hier in die Schenke ein, und der Wirth, 
ganz stolz und glücklich, daß er einen so 

gottseligen Mann unter seinem Dache be
herbergen dürfe, brachte ihm in feinem 
schönsten Becher einen Trunk von dem 
edelsten Gewächs, bas er in seinem Kel
ler hatte. 

„Der Teufel aber, welcher hinter bent 
Pater hergeschlichen war, jubelte in hölli
schem Hohnlachen auf. „Ha!" rief er, 
„jetzt gilt es, alle List anzuwenden, um 
den lange oerfehlten Fang zu machen — 
der Wein ist ja ein Mittel, des Menschen 
Herz zu bethören und wilde Begierden 
zu wecken, wenn auch nur u*? eines Tro
pfens Gewicht das Maß überschritten 
wird, das Gott für den Genuß feines er
freuenden und belebenden Geschenkes ge
setzt—der gute Pater ist es nicht gewohnt, 
das Feuer des Weines in seinen Adern zu 
fühlen, und wenn die Geister desse.hen 
zu seinem Haupte aufsteigen, dann wird 
es leicht fein, die Schlinge zu werfen, aus 
der seine Seele sich nicht wieder befreien 
soll." 

„Wie ein schwarzer, ringelnder Schat
ten glitt der Fürst der Finsterniß über die 
Schwelle des Hauses. Der fromme Pa-
ter faß inzwischen hier am Tisch, schlürfte, 
nachdem er ein kurzes Dankgebet gespro
chen, den edlen, feurigen Wein und er
quickte zugleich die Seele des Wirthes, 
der ihm diese Labung gespendet, zur Ver-
fleltung mit frommen und erbaulichen 
Worten. 

„Da öffnete sich die Thür, und herein 
trat ein langer, hagerer Mann von star-
kern, kräftigem Gliederbau. mit einem 
gelblich bleichen Gesicht, aus welchem sin-
fter blitzende Augen funkelten. Seine 
Nase war lang und scharf gekrümmt, wie 
der Schnabel eines Raubvogels, ein kur-
zer, schwarzer Stutzbart stand aus seiner 
Oberlippe spitz empor, und um feinen 
Mund spielte ein höhnisches, kaltes Lä
cheln, wie ein Wetterleuchten am blassen 
Abendhimmel. Er trug einen grünen 
Rock, wie ein Jäger, und hohe Stiesel, 
den einen Fuß zog er beim Gehen etwas 
nach, und als er den Hut abnahm, sah 
maiy daß sein zurückgekämmtes Haar an 
beiden Seiten der Stirn sonderbar hoch 
emporstand. 

„Der Wirth blickte betroffen auf.diese 
Erscheinung, die er noch nie gesehen und 
die ihm fast Schrecken einflößte, aber der 
Unbekannte hatte ein so stolzes und hoch-
fahrendes Wesen, daß er ihn für einen 
vornehmen Reisenden hielt und, demü-
thig sein Käppchen ziehend, ihm entge-
gentrat, um seine Befehle zu verneh-
men. 

„Der Fremde, der niemand Anderes 
war, als der beutegierige Seelenjäger 
des Abgrundes, befahl dem Wirth, ihm 
einen Krug von dem edelsten und besten 
Gewächs seines Kellers zu bringen, nä-
herte sich bann mit ehrerbietigem Gruß 
bem frommen Pater und bat um die 
Erlaubniß, sich neben ihn setzen zu dür
fen, um in so würdiger Gesellschaft ei-
nen erfrischenden Trunk aus dem weit-
berühmten Keller ber Domschenke zu 
schlürfen. 

„Der Pater rückte demüthig zur Seite, 
der Fremde nahm neben ihm Platz und 
begann bald lebhaft und eifrig zu erzäh
len von feinen weiten Reifen, auf denen 
er alle großen Städte und berühmten 
Männer gesehen, deren Namen damals 
die Welt durchklang.—Er sprach von den 
großen herrlichen Domen der christlichen 
Kirche, von der Notre Dame in Paris 
und dem Münster zu Straßburg; er be
schrieb, wie dort in Pracht und Herrlich
keit die Höchsten der Erde sich vor dem 
erhobenen Kirchenfürsten beugen, unb 
immer aufmerksamer lauschte ber Pater 
den berebten Worten. Enblich auch 
sprach der Fremde von Rom, von dem 
Glanz und der Herrlichkeit des heiligen 
Stuhles und erzählte, wie der heilige Va
ter selbst allem versammelten Volke vom 
hohen Altan herab den Segen ertheilte, 
—er lachte höhnisch dabei, denn er wuß
te, wie Mancher nur äußerlich sein Haupt 
diesem Segen gebeugt hatte, und wie dem 
Fürsten der Luge so Viele verfallen wa-
ren, die in heuchlerischer Andacht vor den 
Altären der schimmernden Dome knieten. 
Der fromme Pater aber hörte mit strah
lenden Blicken zu; er freute sich an den 
scheinbar so frommtn Erzählungen; er 
merkte es nicht, daß der Fremde feinen 
Becher immer wieder füllte, und, von sei
nem mühevollen Tagewerk ermattet, trank 
er achtlos in durstigen Zügen den feuri
gen Wein. — Bald begann feine Stirne 
zu glühen, heller und heller flammten 
feine Blicke, feine Brust dehnte sich in 
tiefen Athemzügen, der Geist des Weines 
stieg heiß und flammend zu feinem Haup
te empor. 

„Der Teufel bemerkte dies mit tücki
scher Freude. 

„Jetzt ist er mein," sagte er, „ber 
Rausch beginnt ihn >u umfangen, im 
Rausche gleiten bie Seelen herab auf ber 
schlüpfrigen und unaufhaltsamen Bahn 
zum Verderben." 

„Er sprach weiter von der Herrlichkeit 
bes St. Peter-Domes in Rom, aber er 
schilderte nicht mehr die Andacht der 
Gläubigen und die majestätische Pracht 
bes Hochamts, fonbem er begann zu er
zählen von bett schönen Frauen, welche 
hier in ihren Betstühlen knieten und mit 
glühenden, liebedürstenden Augen nach 
den glänzenden Kavalieren blickten; er 
sprach von den Besuchen der Abbates bei 
ihren liebreizenden Beichtkindern, indem 
er mit gieriger Ungeduld, wie der Jäger 
aus dem Anstand, in dem Gesichte des 
Paters den Eindruck seiner Worte er
spähte. 

„Aber ber fromme Mann schien ihn 
nicht mehr zu hören, er lächelte voll 
kindlicher Freude vor sich hin und be
wegte wie in leisem Selbstgespräch die 
Lippen. 

„Betroffen sah ihn der Teufel an unb 
füllte noch einmal fein Glas, um dann 
von Neuem mit feinen lockenden Schilde
rulfgen *u beginnen. 

Der Pater aber faltete die Hände, 
und ehe der Teufel sprechen konnte, er
hob er seine Stimme und pries mit 
inbrünstigem Dank die Güte Gottes, 
der so herrliche Gaben zur Erquickung 
des Menschen geschenkt: — wie der 
Wein mit seiner Kraft und seinem Feuer 
die Adern des Körpers erwärme, so 
durchströme der heilige Geist Gottes, in 
so viele christliche Tempel sich ergießend, 
die ganze Menschheit mit Lebenskraft und 
Wärme, und eines jeden Menschen herr
lichster und höchster Beruf sei es, in Wor
ten und Werten der göttlichen Barmher
zigkeit und Liebe seinen inbrünstigsten 
Dank darzubringen. 

Der Teufel starrte den frommen 
Mann erschrocken an, er rückte zur Sei
te und hielt die Hand vor das Ge-
sieht, denn solche frommen und gottbe-
geisterten Worte wirkten auf ihn wie 
das helle Sonnenlicht auf das dunkle 
Gethier, das in den Höhlen ber Erbe um-
herkriecht. 

.Der fromme Mann aber fuhr fort 
zu sprechen; immer begeisterter, immer 
wärmer, immer glaubensfreubiger ström
te bie Rede von seinen Lippen — bie 
Geister bes Weines, welche sonst bie 
Herzen unruhig machen unb bie Seelen 
betäuben, ließen immer heiligeres Feuer 

ihm emporlodern, es schien, als ob 

nenengel aus den lichten Höhen herab 
tönte. 

Filiale von jener war. Am vorletzten 
Tage unseres kurzen Aufenthaltes, einem *-uyt uii|ciro itugci; «tujtnujaue», einem 

„Der Teufel aber saß regungslos da, i lichten, sonnigen Morgen, wurde nach ge-

in 
das züngelnde Licht, welches die Apostel 
einst erleuchtete, auch auf sein Haupt 
sich nieder ließe, und noch niemals wohl 
war in so gewaltiger und zugleich so 
lieblich sanfter Rede die Allmacht, die 
Treue und die Barmherzigkeit Gotter 
verkündet worden. Der Wirth hielt 
sein Käppchen in den gefalteten Händen, 
es schien ihm säst, daß der Himmel 
sich öffne und der Lobgesang der Thro-

seine Hände waren tn den Schooß ge
sunken, lanasam fügten sie sich ineinan
der, altt ob er sie zum Gebete kreuzen 
ivolle. 

„Er starrte den Pater mit immer wei
ter sich öffnenden Augen an — das kalte, 
hämische Lächeln verschwand von seinen 
Lippen, eine tiefe, schmerzliche Wehmuth 
erschien auf feinem Gesicht und wunder
sam veränderten sich feine Züge, als 
wolle das Antlitz des gefallenen Engels 
hinter der verhärteten Maske der trotzi
gen Verneinung und Auflehnung wieder 
zum Vorschein kommen. 

„Immer weicher und trauriger wurden 
die Blicke — wie ein Schleier lag es 
über seinen Augen, und hätte er noch eine 
kurze Zeit den Worten des Paters zuge
hört, so wäre eine Thräne heraufgestie
gen zu seinen Wimpern, und er wäre er
löst gewesen von dem Fluch der Ver-
dammmß, benn die Thräne ist die himm
lische Quelle, welche Gott dem Menschen 
gab, um die Verzweiflung, die zur Hölle 
führt, auszulösen in fromme und demü
thige Ergebung. 

„Da aber gährte der wilde Trotz in 
ihm aus, welcher ihn einst dem Gebote 
des Schöpfers bas gellenbe Nein entge-
genfchleudern ließ — er sprang auf, stieß 
mit einem fürchterlichen Fluch den Tisch 
um, daß die Gläser klirrend am Boden 
zerschellten, und rief: 

„Fahre hin, verdammter Pfaffe, Dir 
nahe ich nicht wieder, denn bet den Flam
men des Abgrundes—hättest Du noch ein 
Glas mehr getrunken, so wärest Du im 
Stande, in Deinem Rausch den Saton 
selbst zu bekehren!" 

„Der Pater erhob die Hand und machte 
das Zeichen des Kreuzes, — da ver-
schwand der grüne Rock und die hohen 
Stiefel, und in fürchterlicher Gestalt, 
entsetzlich anzuschauen, stand der Teu
fel da. 

„Der Pater aber ging ihm ruhig ent
gegen. 

„Apage, Satanas!" sprach er mit 
klangvoller Stimme und wiederholte noch 
mals das Zeichen des heiligen Kreuzes.— 
Da entwich der Geist der Finsterniß aus 
dem Gemach, und als der Wirth entfetzt 
durch bie offenftehenbe Thür hinaus
blickte, bet sah er, wie eine gelbliche 
Flamme sich um ben Pfosten ringelte, 
der die Decke des Flurs trug — ein 
brandiger Schwefelgeruch füllte das Haus 
und ein dichter Dampf hüllte eine Zeit
lang den Flur und das Gemach in Fin
sterniß. 

„Als endlich, von dem frommen Pater 
geführt, der Wirth herauszutreten wagte, 
da sah er zu feinem Erstauuen, daß der 
starke Stamm, an welchem der Teufel 
als gelbe Flamme emporgeklettert war, 
um zum Dach hinauszufahren, wie eine 
Schraube gewunden war. 

„So," schloß der Doktor Bisanz, 
steht er heute noch da, und ihr Alle 
könnt ihn draußen sehen, zum Söahnev 
chen," fügte er lächelnd hinzu, „daß Je-
der den Rausch meide, wer sich nicht so 
fromm und so glaubensstark fühlt wie 
der fromme Pater, der beinahe, vom 
Geist des Weins entstammt, den Höllen
fürsten selbst zum Himmel zurückgeführt 
hätte." 

Die Bürger, welche sich Alle dicht um 
den Tisch gedrängt hatten, athmeten tief 
auf, und mancher blickte scheu und ängst
lich in die Ecke des Zimmers. 

Der Bürgermeister nickte dem kleinen 
Doktor freundlich zu, und der Hauptmann 
Könnecker leerte kopfschüttelnd sein Glas. 

„Und hier," sagte er, „hier ist das ge
schehen — hier in diesem Zimmer?" 

„Wahrscheinlich," antwortete der Dok
tor Bisanz, „denn ich glaube wohl, daß 
dies immer der Ort gewesen, an dem die 
Gäste ihren Trunk zu sich nahmen. — 
Nehmt Euch also in Acht, Herr Haupt
mann, denn was damals geschehen ist, 
kann wieder geschehen — der Teufel hat 
ein feines Ohr — wenn man ihn zu oft 
ruft, so kommt er unvermuthet. 

„Mit Euch würde er ein leichteres 
Spiel haben, als mit dem frommen Pa
ter, und Euch würde es vielleicht nicht 
gelingen, ihn zum Dach hinauszutreiben, 
wenn er einmal durch jene Thür hier her
eingekommen wäre. 

Seme Worte schienen nicht ganz ohne 
Eindruck auf Herrn Könnecker zu bleiben, 
denn er blickte leicht schaudernd nach der 
Thür hin, als fürchte er in der That, 
dort den Geist der Tiefen erscheinen zu 
sehen. 
In demselben Augenblick aber that sich 

die Thür auf und in derselben erschien 
eine hohe, dunkle Gestalt, welche langsam 
aus dem Schatten hervortrat. 

Es war ein Mann von hohem, sehni
gem Wuchs, er trug einen grünen Rock 
von halb militärischem Schnitt, hohe fal-
tige Stiefel reichten bis über die Kniee 
herauf, fein Gesicht war gelblich blaß, 
scharfe, stechende, dunkle Augen blitzten 
über der langen Adlernase hervor, die 
Spitzen seines schwarzen Schnurrbartes 
waren aufwärts gedreht, ein spöttisches, 
kaltes Lächeln lag aus seinen schmalen 
Lippen, und er glich so vollständig der 
Beschreibung, welche der Doktor Bisanz 
eben vorher von der Gestalt des hölli-
schen Versuchers gemacht hatte, daß die 
Bürger schauderten und zu zweifeln fchie-
nen, ob das, was sie sahen. Wirklichkeit 
ober ein Spiel ihrer erregten Einbil
dungskraft, oder gar in der That ein höl
lischer Spuk sei. 

(Fortsetzung folgt.) 

nanntem Jurte eine Kadettenpartie unter
nommen, die einen lohnenden Ueberblick 
über Land und Leute gab. 

Der Erzähler kommt bann auf bi* 
Straußenzucht zu sprechen. Seit 20 Jah
ren erst ist die Aufzucht zahmer Strauße 
in Angriff genommen; heute werden m 
allen Theilen der Kolonie — bie beiläu
fig bemerkt so groß ist wie bas deutsche 
Reich und die Schweiz — 120,000 dieser 
Riesenvögel auf den Farms gehalten, 
also ungefähr auf je drei Einwohner ei
ner, wohingegen der wilde Strauß i» 
demselben Bereich fast ganz verschwunden 
ist. Die Federn der zahmen stehen nicht 
allein den wilden in Güte gleich, sondern 
übertreffen dieselben in günstigen Saisons 
sogar weit. Der Export betrug für das 
ganze Kapland im vorigen Jahre nicht 
weniger als 200,000 Pfund Gewicht, ei
nen Geldwerth von ungefähr fünf Mil
lionen Dollars vertretend. Die allerbe
sten Federn, ganz lange, tadellose Waare, 
kosten per Pfund 100—150 Dollar». 
Brauchbare Federn sind einzeln unter 

bis 4 Dollars nicht zu haben. Der 
Preis eines ausgewachsenen Vogels, der 
Federn bis zu 25 Dollars im Jahr ab-
geben kann, soll bis zu 200 Dollars be
tragen können. 
In Paart, einem hübschen, äußerst saw

der und freundlich den Besucher anhei
melnden Städtchen von 9000 Einwoh
nern, wurden die Besucher in die enormen 
Lagergewölbe der „Paarl Wine & Bran
dy Co." geführt, in denen sie in einer 
Doppelallee spazieren gingen, gebildet 
durch je 172 Fuder zu 700 Gallonen, auf 
deren Rücken noch eine gleiche Anzahl 
halb so großer Stückfässer ruhte. Die 
We ins elder, auf denen das berühmte Ge
wächs, Kapwein geheißen, gebaut wird, 
enthalten Reben, die in der flachen Ebene 
gezogen in Reihen gepflanzt, ohne Stöcke 
oder andern Halt in Buschform gezogen 
werden. Das Holz war jetzt auf etwa 
zwei Fuß vom Boden zurückgeschnittSl^ 
die Hauptstämme nicht selten von Arm#« 
dicke. Das Gewicht der aus einer Kon» 
stativfarm im vergangenen Jahre gekel
terten Trauben war zweitausend und vier* 
hundert Centner. Die hannoverische 
westfälische Kolonie Neu-Deutschland zählt 
gegen 50 Familien, die 1847 dahin aus
gewandert, im eigenthümlichen Besitz von 
ca. 23,000 Morgen Land sind, ihren eige» 
nen Prediger unb Lehrer hâa "â Wi 
an heimischer Sitte halten. . . •-

Ohne Farbe im Gesicht und kalt! 

Ein junges Mädck)en bedauerte ungemè, 
daß sie so ohne alle Farbe im Gesicht und im-
mer kalt war. Der Teint war zu weiß und 
ihre Hände und Füße erschienen immerwäh« 
rend ohne irgendwelche Blut - (Sirculattcm. 
Nachdem sie eine Flasche Hopfen Bittern ge» 
nommen hatte, mar sie das blühendste, gesun-
deste Mädchen in der ganzen Staot, und ihre 
Freunde waren durch ihre Lebhaftigkeit und 
vergnügten Geist, der sich erst van» ââ 
kette, auf's Angenehmste überrascht. 

,t . 

— Ihr Peru na für Unverdaulichkeit 
und Leberleiben hilft mir. W.P.Bran-
b on, Ost Liverpool, Ohio. 

Deutsche in der Kapstadt. 
Marinepfarrer (Navy Chaplain) Heins 

von ber deutschen Korvette „Elisabeth" 
beschreibt im „Wash. Journal" bie Kap
stadt, bie beutsche Kolonie bort und die 
Weinfelder der Umgebung auf sehr an
ziehende Weise und zeigt, wie das Leine-
weber-Element auch in Südafrika grünt 
unb blüht unb Früchte bringt. Er er
zählt : 

Selbstverstänblich fehlten bie Angehö
rigen ber sehr bebeutenben Kolonie unter 
ben Besuchern (ber „Elisabeth") nicht. 
Wie groß unb tote lebenskräftig bieselbe 
ist, mag baraus hervorgehen, baß an ber 
schönen, gar nicht so kleinen deutschen 
Kirche zwei Prediger vollauf zu arbeiten 
haben. Die Gemeinbe hat einen Grunb-
besitz im Werth von £12,000; an ber 
Schule berselben wirkt ein beutscher Leh-
ter, ber unter 50 Bewerbern in der Hei
math ausgewählt ist und eine schnelle Er
weiterung derselben steht in sicherer Aus
sicht. An ber Spitze ber Gemeinbe steht 
seit neun Jahren ber hochangesehene Pa
stor Dr. Hahn sen. Seit dem 1. April 
b. I. erscheint in Kapstadt.auch eine deut
sche Zeitung „Das Kapland", die schon 
in 500 Exemplaren ausgelegt wird, und 
eine wohlassortirte deutsche Buchhandlung 
macht gute Geschäfte. Dabei sind aber 
nur acht Deutsche als Reichsunterthanen 
in die Matrikel des Konsulats eingetra-
gen. Ein deutscher Hülfsverein „Ämici-
tia" scheint segensreich zu wirken. Sehr 
stark vertreten ist ebenfalls das skandina-
vische Element. 

Auch außerhalb Kapstadt nimmt die 
deutsche Bevölkerung nach Zahl und Tüch-
tigkeit eine sehr angesehene Stellung ein. 
So hat sich auch in Paarl (die Perle), drei 
Stunden Eisenbahnentfernung von der 
Hauptstadt, in diesem Sommer eine eigene 
deutsche Gemeinde kenstituirt, die bisher 

Ein Mormonen-Br ll. 

Ein Correspondent der Nero AorhU 
„Sun" beschreibt in folgender Weise em 
Tanzvergnügen unserer vielbeweibertm 
Nachbarn: „An der linken Seite. der 
Halle waren die Damen, an der rechte» 
die Herren versammelt. Den Hintergrund 
des Saales bildete ein zwei Fuß hoher 
Oberbau, aus dem sich .'as Orchester be
fand, das aus einer sehr gut gespielten 
Orgel und zwei Violinen bestand. Die 
Nationalitäten der Anwesenden waren 
leicht zu erkennen. Das skandinavische 
Element war vorwiegend, während die 
übrigen Festtheilnehmer aus Engländern, 
Schotten, Jrländern, Walisern und 
Schweizern bestanden, denen sich verein-
zelte eingeborene Amerikaner angeschlos
sen hatten. Ein Festordner betrat die 
Bühne und rief: „Alle zur Ordnung." 
Bruder Brown wird ersucht, unser Feft 
mit einem Gebet zu eröffnen. Ein ält
licher Herr erhob sich und sprach in schlich
ten Worten die Bitte aus, daß der Herr 
auch während der frohen Stunden der 
Heiligen des jüngsten Tages unter diese« 
weilen möge. Hieraus vertheilte der 
Festordner unter alle Herren, die an d« 
Tänzen Theil zu nehmen wünschten, lai» 
sende Nummern und rief: „Die Herren 
welche die Nummern 1 bis 8 erhielte^ 
find ersucht, ihre Tänzerinnen zu enget gl» 
ren und mit ihnen zum Cotillon vorz®» 
treten." Dies geschah, die Musik began» 
und trotz ihres etwas zu ernsten und seiet» 
liehen Charakters wurden die einzelne# 
Touren mit Sicherheit und VerständnH 
durchgeführt. Die Dänen zeigten sich 
auch bei dieser Gelegenheit als die ge-
wandten und eleganten „Franzofen bei 
Nordens," wie sie in Europa genannt 
werben, unb bie Schweben unb Norweger 
zeichneten sich burch ihre ernsthafte un* 
etwas plumpe Granbezza aus. Unter 
den Tänzerinnen, bie burchweg burch na
türliche Anmuth bei dem Tanze einen im» 
ponirenden Eindruck machten, waren viele 
hübsch und einige beinahe schön. Den et» 
'ten acht Paaren folgten acht weitere ur* 
'o fort, bis alle mit Nummern versehenen 
Tänzer an die Reihe gekommen wctreitj 
es waren ihrer einige mehr als Tänzerin
nen und mehrere der letzteren tanzten da-
her mit zwei Tänzern. Die jungen Leute 
waren ohne Ausnahme schlank, kräftig 
gebaut und strotzten von Gesundheit; 
diese Thatsache spricht jedoch weder für, 
noch gegen die Polygamie, denn letztew 
ist in den entlegenen Theilen des Terri
toriums selbst bei den eifrigsten Mortna* 
nen wenig tn Uebung. Auf den sogfl» 
nannten Cotillon, ber jeboch mehr mit 
einer Art Menuett, als mit ber Verbitw 
bung verschiedener Tänze, die wir mit 
diesem Namen bezeichnen — auch "G< u 
man" genannt — Ähnlichkeit hat, foi^r 
ten verschiedene Quadrillen, sowie et* 
Walzer und ein Polka. Rundtänze sink 
eigentlich verpönt, doch wird dieses Verbat 
nicht allzu streng durchgeführt. Währetch 
der Tanzpausen nahmen beide Geschlecht 
ter wieder ihre getrennten Plätze zur Rech
ten und Linken der Halle ein. Ernste 
und komische Vorträge füllten die Pause* 
aus, und Schlag 12 Uhr beschloß Bru
der Brown mit einem kurzen Gebet daS 
Fest. Im Verlaufe des Abends was 
wiederholt ganz leichtes, aber roohlschtnj* 
ckendes Bier und Kuchen umhergereicht 
worden. Trotzdem nach meiner Ansicht 
dem ganzen Feste eine unnatürlich steiA 
und pedantische Ehrbarkeit allzusehr au£ 
geprägt und jene frische, fröhliche Lu~ 
ausgeschlossen war, die ganz von selb 
aus frohen Menschenherzen hervorbrich 
versicherten doch alle Theilnehmer a» 
dem Balle, die ich befragte, daß sie ftc| 
ausgezeichnet unterhalten hätten." 

4 
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Einen sonderbaren Geschäfts^ 
brief erhielt dieser Tage eine Firma z» 1 

Burlington in - Iowa— so erzählt bis 
bortige „Tribüne" — von einem ihre* 
Kunden in einem tieinen Städtchen Ich 
wa's. Derselbe schrieb nämlich: „Meine 
Herren, schicken Sie mir gefälligst umgg» 
hend  d re i  Du tzend  F laschen  Ro thwe in ,  da 
ich denselben für den Neujahrsverkauß 
dringend nöthig habe." Hierauf folgiti 
die Unterschrift des Bestellers, und dann 
noch folgende Nachschrift: „Soeben macht 
mir meine Frau die Mittheilung, da| 
wir noch genug Rothwein liegen haben» 
Also senden Sie den Wein nicht ab." 

•j't 

ji. 

— Ihr schätzbares Peru na ist bfo 
beste Medizm, bie ich jemals gebraucht 
habe. Na.̂ cy Fettermann, Cook» 
port, Pa. 
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